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2. •ahrgang. 3ufcbrijttn (br bit ljüttnte3titung" Ana 3u dititen 

an bit 2(bttitu"A H (Yiterarifc7cs burtau) 29. juli 1926. 
LTaQibrud uur unttr Curgcnangabt unb nad7 

vorbengtr Euibolung ber oientbmigung 

btr Cjauptj.bnnlntung gntatttt. 
Mummer 30. 

Vor a¢m •borunO. 
'' Zn t r a n f r e i di mill bas immer mreber t)erjudjte 9iettungswerr für 

ben (granfen nicbt gelingen. i•ranfreicbs erfter i•inan3mann, ber vielgeprie= 
jene unb ebenie viel gef(bmäbte Ceaillaux, bat jebenfallg leine 6elegettbeit 
mehr, feine eläne Sur 9ieform ber fran3öfif(hen juinan3en Durdj3ufegen. (gr 
tritt roll ber 23übne ab, auf ber jet3t ohne ibn bas Zrauerfpiel um bie WO. 
rung weiter gefpielt werben mub. 

Unb jebeg neue Rabinett, mag es beihen, wie es will, wirb als 
tuic tigftes Stüd 2lrbeit biefelben %ufgaben uorfinben, an bereft 2öjung feine 
Ootgänger verbinbert wurben. (9s ijt börbfte feit! Zer fran3öfifd)e gran= 

lsl  ten jinn tiefer unb tiefer, unb bie 213äbrnng beg £anbes itebt n o r b e m 2b b 
grunb. Zas bro= 
benbe tbefpenit ber 
inflation maebt fiel) 
breiter unb breiter. 
Mir in Zeuticblanb 
mijfen, was bag be= 

beutet. 23ei uns bat 
biejer 3uftanb un% 
läglicheg (glenb an= 
gerldtet..3n grant= 
reich wirb es nod) 
Nimmer werben, 
weil ein grof•er zeit 
!einer 23evölferung, 
im Uegenf ab 3u uns, 
gelAnt war, (coon 
früb3eitig von einer 
befcbeibenen 97ente 
34 leben. Wie biefe 
2eute werben mit 
einem Scblage bie 
•liöglfcbfeit ba3u vet= 
litten. 

Man merft, wie 
6(Ii bie 2ln3eid)en 
fär ben immer bro= 
IJenberen 23erf all ber 
fran3öfifcben 213äb= 
rung häufen. Zie 
fogenannte „`•lucbt 
in bie Marf" b. b. 
40 bie 21nlage f raff= 
3MIAen Rapitals in 
beutjchen Mertpa= 
Pieren, bat grofien% 
teils bas lebbaf to uub 
lefte 6 eld)ftft an un= 
lesen 23örfen hervorgerufen. .zwar hat graufreies gejtürater 7•inan3minifter 
UHU£ in (E- n g 1 a n b eine g ü n it i g e 91 e g e 1 u n g ber fran3öfi fd)en Schul= 
ben erreicht. 21ber für neue Rrebite an iYranfreid) befteht in ber Welt, ins• 
beionbere in 2lmerifa, feine 97eigung. Safer räd)t ficb, was man Snit 9iecbt unferm 
maffenitarrenben 92ad)barn im Weiten 3um Vorwurf macht, bab matt Dort eine 
heeresmad)t unterhält, bie bie jtärtfte ber Weit ift unb baber eine Unmenge 
Gelb vel:Alingt. So etwas jeben 2lmerita unb (gnglanb nicht gerne; jeben-
fatly bann nicbt, wenn fie einem fold)en taube auch noch (belb leiben Jollen. 
•On (55ftebt fd)limm um •rantreid). Wir braud)ten uns barüber hiebt 
zie lig attfäuregen, wenn wir nirbt aud) mit bie 2eibtragenben wären. 
1Q 11 berfd)wemmung vieler Märtte mit billigen fran3öfijd)en Waren ift 

au(b für untere Wirtfdjaft febr fühlbar. gin einer Stärfung ber fran3öjiiefien 
`Uäbrung haben wir baber bag gräbte Zttterejfe. 
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80 in normalen $eiten. 21ber bie 23elgier feben bie 6efabr beutlid)er. Sie 
haben baber bas getan, mag uon jeher in fcbwierigen .lagen in allen gut ge= 
leiteten Staaten geftbab, — nämlidj e i n e n M a n n, (— in 23elgien mit 
$uftimmunq feIbft ber So3ialijten: ben König —) mit auberorDeutlicben 
23ollmad)ten vetfeben,. um fofort alle 9Aabnabmen 3u ergreifen, bie Sur 
9iettung ber Wäbrung notwenbig finb. (gs ift interefjant, unb verbient, feit= 
gehalten alt werben, worauf fill) alle biefe 23ollmar)ten unb 23efugnifje be--
Sieben, bie in einer jo uer3weifelten .-age bas belgifcbe 23olf feinem Stönig 
übertragen bat. Sie lauten: „2lenberung unb (grgäit3ung ber 6efebesbeftim= 
mungen über ben Totenumlauf, 2b 6 f cb 1 u b v o n 21 n l e i b e n unb geit= 
jet3ung ber f inan3tecbnif eben Mabnabmen, bie been 2Xbfchiub non 21uleiben 
bienlicb fein rönnen, 2lbänberung ber 23erfaffung ber Taiionalballt, (gr , 
b ö b u n g ber Steuern, 2lnerrennung ber 6olbrecbnung für öf f entliehe 

unb private Ibelbf or= 
berungen trab Ein= 
f übrunq ber (5olb= 
red)mtng f iir .'Bilanz 
Sett. entaufierung 
volt Staatsgut, 

Siegelung bes der= 
(aufs unb ber der= 
wenbung beOMit cs 
ber ebemaligenaein= 
be, ftnfllbrung von 
Mahnabmen Sur 
Unterbrüäung 
volt SReinungs= 
äuherungen unb 
92acbricbten,burcb 
bie ber Staotsfrebit 
beeinträcbtirt wer= 
ben fönnte, 2lnorb= 
nungen von nafi= 

-_ nabmen, bie ber (Er= 
lläbruilg bes 23offes 

_= ttnb ber Tinf cbrän- 
- fung bes 2uxusver= 
- braucbs bienlicb finb, 
=_ 2Znorbnung vott $ o= 
- li3eimahregefn ultb 
-_ C6erid)tsuerfabren, 
= um bief e S7tafinab= 
-_ men bltrd13ufübren.r' 
— 23ielletd)t ift bies 
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ber rid)tige 2I3eg, 
bas Qanb vor bem 
2Ibgrunb 3u bewab= 
ren ! 
s s s 

Zer beutfcbe 
91 e icbsfanSter 

bat vor tur3em bem 92ieberrbein einen 23efucb abgeftattet. (Er bat bei 
biefer 6elegenbeit in Mörs eine bebeutfame 91 e b e gehalten, in ber er 
bie gegenwärtige £age jd)ilberte. IDr. Marx jagte u. a.: ;, Uiijere '213 i r t-
f d) a f t unb unfere 23 e r u f s ft ä n b e befinben fid) in eiltet gan3 auber-
orbentlid) traurigen Q a g e. Zas unterliegt feinem 3weif el, tinb bie 
9iegierutigen ber ßänber unD bes 9ieicbs finb bavon völlig überaeugt. 
216er nid)t burcb ben böfen Millen ber 9iegierung, fonbern burcb bie (£nt. 
widlung, bie wir burdbiebt haben, ijt es babin gefommen; in erfter 2inie bas 
burd), bab wir ben 213eittrieg verloren haben, eine Zatjache, bie immer wieber 
von neuem bervorgeboben werben mub. Zaran muh eilt jeber 23etufsftanb 
bellten, baf3 wir feit 1914 einett (Einjd)nitt in unjerer Ctntwid= 
I tt n g burd)gemad)i haben. scb war gejtein auf ber (5efolei. Zort tann man 
auf ben fd)önen ftatiitifd)en unb grapbiicben Zafeln jeben, wie biefer (sin= 
jd)nitt in bie (Entwidlung eingreift. Zer (5ebante bat für Die 9ieid)s= 
regierunq au betteben aufgehört, irgenbwie nod) einmal als uollsfreunblicb 
ober populär angepriefen au werben. (9s gilt jebt nur, bas 3u tun, was 
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wir für ricfjtig halten. 2f11e5 anbere mub in ben S5intergrunb treten. Wir 
haben £aiteit bem beutid)en 23o1f auferlegt, wir Traben bie (5ebälter ber 23e- ' 
amten beidmitten. Was wir bem beutfcben Volle 3ugelnutet hatten, ba5 
bat im 21usfanb bie 1Teber3eugung begriilibet, bab ba5 b e u t f rb e 23 01 t 
j e i n e n 91 u f it i e g w i 11 unb bereit iit, £alten 3u tragen bis an bie (5ren3e 
bes (£rträglid)en. iinb bie 9iegierung ift gewillt, bas 3u erfüllen, was ;jie 
verfprod)en bat. Sie wirb bis 3um 2fellberiten geben, wenn es gilt, Das 311 
überwinben, was burd) ben Rrieg uns aufgebürbet ift. Za3u gehört feine 
milbe 5anb, aber 13flid)terfüllung unb stete Sorge bafür, bat; 
bie (£. i n b e i t b e g 9i e i di e s g e w a h r t wirb. %lle anbern ;RÜdii(f)terl 
müjsen Sur Geite treten. 

zie id)fed)ten Seiten iinb aber nod) nid)t 3u (£-nbe. Zie 9 a u p t - 
i d) w i c r i g t e i t, bie bie 9iegierung 311 bewältigen bat, ift, bah jie a u f 
j e b e n G t o n b 9i it d i i d) t 3 u n e b m en bat. sd) glaube, bas iit bie eitrig 
rid)tige Staat5politit, bab wir nid)t einen Gtaub 3urüdtreteii lauen hinter 
bem anbern. seber bat fein 9ied)t, unb jeher ift wid)tig für uniere M3irf= 
fd)aft, für bie 3ulituft iniserer gesamten LEntwidlung. Mir müffen auf io-
3ialent 23oben weiterarbeiten, bürfen nid)t Toiten nod) reiten. 
sn jo3ialer 23e3iebung gilt unier 23olt in ben 2lugen ber gan3en Welt als 
ullübertreffli(h, unb baran bin id) als £eiter ber beutid)en 9ieichgregierung 
gewillt f eit3ubalten. 213enn es bem 2lrbelter gut gebt, gebt es ben anbern 
Stäuben aud) gut. ;Jag iit bie ungeheure (3d)wierigteit, bab immer wieber 
veriudjt werben ritub, narb 9ied)t unb (5erechtigteit bie (5aben 3u vertei- 
teil. lf u f e r e 9i c g i e r u n g ift f cb w a cb , unb bog iit ein Unglüd. Uelm 
eine 9icgieritng ficb auf eine feste mebrbeit itüteit tann, tann jie gan3 anbern 
oorgeben, tann aus reift taftiicber Erwägung banbeln. 21ber wir iinb nun ein--
mal in biefer schwierigen Lage. 213 e n n Sie w ü n f d) e n, bab i d) 3 u- 
r ü d t r e t e, j o tue ich es. sch habe mid) vor funem mit bem 9ieid)e, 
präsibenten über biete frage unterhaften unb ibm gefagt: „Ls ift fein 
Vergnügen. 2benn uns jemanb ablösen wollte, wir würben gern geben." 
2tub ber 9ieicbgpräfibent war volltommen meiner %lliicbt. Sie bürfen arid) 
ni(f)t ben bösen Willen in Den 23orbergrunb [chieben. Sie 
müfjen fid) vergegenwärtigen: Was tann ba5 beutiche Oelt, was tann bie 
beuticbe Mirticbaft fd)af fen? sd) bin nicht getommen, Zbnen 20 15 3u fügen, 

Cie aber aud) nid)t, unb bas ilt gut jo. Zas muf3 id) aber vorn beutstbeil 
23olt hoffen, bab es viel mehr, als es bi5ber gefcbeben ist, fi(b v 0 n' 
S t a a t s g e f i n n u n g tragen l ä b t, aud) in wirtfchaftlid)er 0c3icbulig. 
Z a g 9i e i d) it e b t über allem, unb ba5 9ieich 3u fd)üten, mill; bie 
erfie 2(itfg(ibe ber 9iegierung unb jebes •3erufsstanbeg fein. 

iUirtj'ct)aftlicb¢r 2tunafun@. 
zie allgemeine Lage ber beutid)en Wirifcbaft bat Na) in ber tet= 

feit Seit nicht nennenswert geäubert. CE-5 iinb immer ilod) Die 
gleicben richeinungen 3u beobad)ten. Zer e n g l i j d) e 23 e r g a r b e i t e r- 
it r e i t bauert immer nod) an. Or bat 3unäd)it für uns Das Gute, bab 
unfer Roblenabiat bauernb gut geblieben ift. Zag be3iebt fid) nad) wie 
vor nur auf ba5 91uslanb5geid)äft oben auf bie Gebiete, wo bisber engtifd)e 
Roble verbraucht wurbe. (Eine weitere 23erminberung ber 55albenbeitänbe iit 
eingetreten. 0i5 3ur enbgültigen 23ejeitigung ber S5alben iit jebod) nod) ein 
weiter Weg. 

Gonft merft man von einer *23eiferung ber 2)3iriid)aft iiid)t viel. 
Zie Scbwierigleiten unb bie 1Tnburd)fia)tigteit unserer Wirticbafteuerbäftitiife 
werben id)arf beleud)tet burd) bie neuerbings wieber eingetretene leaifivitä.t 
unierer Saallbe15bilan5. Man mub iid) aud) nicht burd) bas lebhafte 
(Dieid)äft an betr beuticben 23 ö r i e u, Das in fetter Seit aud) id)on wieber 
mcrflid) itad)gelalfen bat, irreführen lafjen. Zag (5elb, was bort rollt, tommt 
meilt aus bem 9flislanb. Zie .Lärtber, bie, wie iyraufreid), 'Selgien unb 
stalien, eine i)Ied)te gdbrung haben, legen eben ibr (5elb in beutfchen Vert= 
papieren an, bie glüdli(berweife wieber ben 9iuf genieben, jtabil unb wert= 
0011 311 fein. 

Zag 23ertralleil 3u unierer 03irtid)aft febrt gtüdli(f)erweife im 21us= 
lanb 3urüd. 2a5 3eigt fid) nicbt nur alt einigen - großen 11lufträgen raus= 
wärtiger firnten an bie beuticbe snbuftrie, jonbern auch baran, bab wir 
in ber Welt wieber einen red)t beträd)tlid)en Rrebit erbalten Hinnett. 3,rei= 
lid) braud)en wir ausIänbifd)eg Gelb beute weniger, weit wir es ebenso 
billig unb billiger im snlanbe haben tönnen. 23ei Bein groben .Leer= 
lauf unierer Mirticbaft Tann eben bog beuticbe Rapital fid) Dort nicht be-
tätigen unb liegt 3um 2lueleiben bereit. 

Zie grollen Vene unierer 9ieichgregieruitg 3ur pr0bitfti-
ven 9(usgeftaltung uniererTwerbslDfenfürforge finb in= 
3wifd)en aud) um ein Stüd weiter getommen. es jinb 200 Millionen Marf 
für bie beabiid)tigten 91otitanb5arbeiten groben Stils bereitgeitellt. cHne 
Minifterial-Rommiffion ift bamit befd)äftigt, bie Zurd)fübrung ber in '?In= 
griff 3u nebnlenben 9lrbeiten wie Ranalbauten, peblanb=Rultivierung, Uolju= 

Seid vorsichtig, arbeitet unfallsicher i 

baugbauten usw. vor3ubereiten. hoffen wir, bab es halb gelingt, einer 
möglid)it groben 3abl unierer burcb bie 2lrbeit5lojigteit bebrängten 0o115- 
genoffen £'obn unb 23rot 3u id)affen. Zenn es iit für ben Lbaralter be5 heut= 
icben 2Trbeiterg unb Wrigeitellten auf bie Zauer unerträglich, in (;"reitalt von 
2Tnteritütungen elmojen 3u empfangen, ohne Gegenleiitungeit bafür aus= 
fübren 3u tönnen. 

21uf bem V e 1 t m a r f t ift feit Mitte 1925 ein beutlicber % tt d= 
gang ber $reisbbbe feNuitellen. Zie weltwirtid)aftlid)en ljhei5bewegun= 
gen mad)en fid) natiirlid) auch in Zentialanb bemerfbar. 'ullerbings lei= 
geit lie — verurlacl burd) bie innerbeutfd)en 23erbältnifse — aud) mand)erlei 
2lbweid)ungen vom Meltmarlt. So baiterten in Zeutid)lanb bie $reis-
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freigerungen für Getreibe noch an, nacbbem auf Dem 9eltmarft bereit" 
ein 9iüdlrhfa9 erfolgt war, währenb für bie lanbwirtid)af tlichen 92ebener3eug- 
i=iffe (wie 23utter, gleiid) ufw.) auf bem beutfd)en Marft ichon baint eine 
Senfung eingetreten war, als ber Weltmarlt noch iteigenbe Zenben3 aufwies, 
snt allgemeinen Iäbt ficb für Zeutfcbianb jagen, bab feit langer Seit .bie 
9Jiebraabl ber 0erbralichsgegenjtänbe im ereije gefallen 
iit. sn betr Rleinhanbels3ifferit, bie für bie eigentlicbeit £ebenebaltung5= 
toitctl augicblaggebenb jinb, 3eigt ficb wohl feit tur3em ein aflmäblid)es en, 
Sieben, bag jebod) unbebeutenb iit (.Lebengbattungsinbex im Februar 138,8, 
im Mai 139,9). 21n biefer Steigerung iit in ber bauptfad)e beteiligt bie 3u- 
nabme ber eigentlicben ernOrungsloiten, wäbrenb bei bei3ung, 93eteit htung, 
'Betteibung uiw. ein 9iüdgang 311 ver3eichnen iit. Zie (5runbtenbert3 in Der 

'-I3rei5bilbung — von einigen (Zcbwanlitngen abgeseben — ift jcbon feit läm 
gerer Seit beutlich nad) unten geri(btet. snwieweit biete 23ewegung anhalten 
wirb, ift jd)wer 3u überfeben, ba bie E3elimarftverbäftnif fe 3ur Seit nod) ;u 
itrburchiid)tig iinb. 23on beutf(ber Seite aus fönnte ber ereisabbau wel¢til° 
li4) unteritütt werben, wenn eine 11 m g e it a 1 t u n g b e g 23 e b a r f 5 erfolgt, 
So ift 3. 23. bie 13reigiteigerung für i•leifch alter 21rt nebelt teilweite 3u 
boben 3wiid)enverbieiliten vornebmTig) auf Veränberungen im Ronjum › 
riid3ufiibrett. Zae cf3ublilum bevoT3ugt bie beiten Gtüde ber beiten Qualitäten 
SobaIb beifere Verwertung ber geringeren gleiid)itüde gelingt, iit e5 ntög% 
Iidj, aud) bei iteigenben 23iebpreiien infolge ber Verringerung ber 3ufuhrtu 
bie 23evölferung mit gleifd)nabrung 3u versorgen, ohne bab bie Wreife füf 
sifeii(f) freigeil. 

9rad) ben geftfteltungen bes Statiitifd)en 9ieid)5anit5 iinb rill sa()rl 
1924 6019 R o n t u r f e eröffnet worben, im labre 1925 11214 unD DN 
2ianuar bis 2lpril 1926 7263, 3iisgeiamt waren alfo icit ber *ff 
itabilifterung fast 25 000 Ronfurfe 3u ver3euhnen. 23on ihnen entfalten fik 
bie Själfte auf best banbel (biefe 3iffer 3eigt weitere 9higung 3um SteigenC 
33 Oio folmiien auf inbuftrielle Renfurfe, wäbrenb fi(h ber 9ieft auf Qanb- 
wirtid)aft uiw. verteilt. Gegenüber ber 23Drtrieg53eit ift bie Rolitnr 51 
3 i f f e r it a r f g e it f e g e n. sm Zurd)id)nitt beg sabre5 1913 wurben 0 
natlicb ungefähr 815 ROnfurfe eröffnet; ber Zurcbfcbnitt 1924 3eigt ruai 

500 Ronturie, ber von 1925 runb 935, berienige ber erften 4 Monate oo' 
1926 aber über 1800, alfo mehr als bas Zoppelte ber Vortriegs3eit. 3e 
ben eröffneten Rontur5verfabren finb noch 3u red)nen Die 3ablungeeinit?I 
Lungen, bei benen mangels Maffe ber Ronfurg abgelebnt werbe. •iC 
tomnten für bie labre 1924/25 ungefähr 5300 Sälle in 23etrad)t; fi: 
1926 liegen 3iffern nod) nicht vor. 21bgefeben bavon finb iiM 3ahlrei•' 
fälle 311 berüdiid)tigen, in betten 1Xnternebmungen ni(bt burcb Ronfure, lom 
bern burcb itiIlid)weigenbe £iquibierung, Streid)ung im banbel5regifter ufn 
3ur 2tuflöfitna gelangt finb. Zie (5efamt3abl biefer gülle beträgt von 
1. sanuar 1924 bis %nfang 1926 ungefäbr 107300, von benen jebne bl' 
3abl ber Ronfurfe ab3ufeten ift. 

Zieje 3iffern 3eigen, bab bie 3abl ber feit ber Gefiinbung unietei 
Wäbrung aus bem (5eid)äftsleben verfchwunbenen firmen bod) red)t gro' 
iit. Sie bat bie 3abl ber Weugrünbungen erbeblid) überitiegen. 'Die 
grünbungen betrugen von 2lnfang 1924 bis Mai 1926 82160 Sä11e. 
3eigt fid) alfo, bab feit 1924 ungefäbr 25000 firmen mehr au5 be' 
2Birtichaft verichwunben, als neugegrünbet finb. Zieje gejtitellung läßt nil 
itnbebentiiche Schltlhfoigerungen für bie weitere (5eftaltung ber dinge 3u 
injof eilt, als eine enbgültige (5efunbung ber beutid)en 213irtid)af t in able4 
barer Seit iivcb nid)t 3u erwarten iit. 2 U 1. 
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Don a¢r YUohnungsrofrtfd)ajt, 
sn ber 23orfrieg53eit fette überall ba, wo burl) bie wfrtfthaftliche 

Cntwidlung 23ebarf an Wohnungen eintrat, fett ichnefl bie private Bau= 
tätigfeit ein. (£-5 war auch Fehr leicht, 2Bohnhäufer 3u bauen, beim wenn je= 
manb Gelb hatte, um einen 23auplat 3u be3ahlen, jo fonnte bas Bauen 
(osgehett. Die Unternehmer ftellten vielfad) bie Sjäufer iii unb fertig hin 
unb jorgten bafür, bah ber Bauherr von Cparfagen, 23eriic)erungeaniial, 
ten ufttt, bas Baugelb gegen Eintragung einer S5npothe₹ geliehen betam. 
2lud) biejes war nicht fchwer, 
bean bie Cparfaifen ufw. hat= 
ten reichlid) Gelb Sur 23erfü= 
gang. Tin 9iiiifo für bell Bau= 
(lernt jowohl als auch für ben 
tlnternehnter beftanb hierbei 
jo gut wie gar ni(bt, ba fig) 
bie Rotten burl) bie Tlietell 
oer3initen 1111b aud) an eine 
kifgung bey (gelbes gebad)t 
aierben fo1111te. Co lam es, 
ball jid) felbit in (15egeilbell 
mit plötlicher Wirtfd)af t[iCher 
atwidlung, auf bem no()= 
nungsmarfte Witgebot ltnb 
RAfrage lehr idhnell e[nanber 
anpaßten unb jeber fonnte nor= 
Malerweife eine 2Bohnung ha= 
ben, wie er lie li(f) wünjchte unb 
3u angemeijellem 9)ii2t5preije. 
Durd) ben 12114 ebr11th Des 

Rrieges wutbe biefer natürlid)e 
Vorgang unterbrod)en. 9ta(f) 
[ur3er Seit ruhte ber 2Boh= 
nung5bau Taft gan3, weil bie 
23aumaterialien, Wie fo vieles 
Were, für Rrige53wede Ver= 
toenbung fallben unb au(f) bie 
nod) vorflanbeilen BAuhalib= 

Wetter für 92eubauten ber 
3iüitungsinbuftrie notweilDig 
wurbell. Daburdh trat natür= 
lidi nag) finer Seit ein 97ian= 
gel an 2Bohnraum cal, ber li(i) 
nag 23eenbigung be5 Siriege5 
gan3 erheblid) iteigerte. Die 
NIge war, wie bei fait allen Cadhen ber Rriegs= unb Tatbtriegs3eit Die 
3waitg5bewirtfdhaf tung. 

Diefe fing bereits im De3ember 1914 mit ber (Einführung ber Miet5= 
einigung5ämter an unb führte ichlieblich über un3ählige 23erorbnungen i,. w. 
Sum heute nod) gültigen 97tieterjdhutgefet. 3u biejer 3wang5bewirtidhaf= 
tung ber 2Bohnungem rann man fchlieblich aud) nod) Die B e l a it it it g 
mit ber S au53in5fteuer rechnen. 

a möge bahingeftelft bleiben, ob bie 3wang5mabnahmen alle ober 
teilweife betechtigt gewefen finb. Cie haben vielleicht manche Sjärte ver= 

a 

mieben, aber gan3 beltimmt haben lie i e h r v i e l e Sj ä r t e n it n b 92 a d) _ 
i c i l e für bie bausbejiter jowohl als aud) für bie Mieter i ni (5 e f o l g e 
gehabt. Die grobe Mehr3ahl unjeter Refer wirb allerbing5 jagen, ber 
Mieter hat leinen Machteil Tonbern nur Torteil bauoll. 21ber wie mangle 
orbentliche j5amilie wartet auf eine Wohnung, unb würbe vom S)au5beiiber 
lehr gern genommen, wenn er uniaubere, 3änfifdhe unb aud) vielfad) mit 
2lbiid)t leine Miete 3ahlenbe Bewohner nur Ios werben ₹önnte. 2B2Id)e 
Raft unb welchen 2lerger Derartige Reute aud) für bie Mitbewohner unb 
Hub in ber 92achbarid)aft verurjadhen, wirb wohl lchon nlandher erfahren 

Jrfl iviil! 
IXIu ftr krirt Iilrirru brüdtrlt'r, ntilb: ,,.JrTI Iuüdjtr!" 
Crxiu uirbrrtOrlltig frilrr, Iflarrottvvrt! 
•5v rrdlt bx• -TurrTlbvhrt für ba,-5 iJXtlk brr 1Z'IIrrTltr, 
iitit friitrut •5aubr fTfl`rvrililut'•5 bir 5rrlrit fort. 

:Nrf, blaiTr, Irrivar, tir••rr•Itrflfr „1•2itgru•4! 
,,.11rI1 ivill!" :Pa!5 irliilt im 111aug, bas klirrt krvu •5-taffl'. 
:Daa raufidlf allntddltig, Rl≥5 Yuruu Rbtrr •itgru 
luut Rufgaugatur, luui W orgruftaf1l. — 

„Jril Ytrill!'E •5xr lafl r• briitr ••' iularr brrtru 
luui Zag, lur Dttrllt, 1tradlfaut uub tirf uuä #üt — 
1}Jir frrut •tdl wutt, itrPltit fir iflut rtaflr trrtru 
Iuit briu grYvilTrit Y•rrrruivrrrt: 1vitl". 

(ruliaii I9rllii]cr. 

I 1 lif1•(if11•f!IIII't ,1 • 

L 

K 

K 

F iiC • ! M 1 ri M • 

habett: iln3ählige Ctreitigfci= 
ICH unb •3ro3eife firib bie 
golge. !Bach einer Statijtif 
Tinb im Bahre 1924 inl 
9ieiche 816 000 £ßro3e!!e in 

2Bohnungsitteitigfciten 
geführt, weld)e etwa 120 Mil= 
lionen Matt Rotten verurfag). 
ten, wobei ber Berblenjtau5= 
fall unb bie jonitigen Rotten 
ber •3arteien nicht gerechnet 
fillb. 

Die Roite11 ber 2B 01) 
n u n g 5 a 3wallg5wirt= 

J ch a f t gehen ills lingebeure. 
11 ben gej(Intten m30[)lnnlgs= 
ämtern be5 9%eid)es waren 1925 
runb 30 000 23eamte tätig. 'fir 
bie ntit ber 2BDhillllig5lllil't= 

fd)aft verbunbenem 2lbgaben u. 
Steuern finb etwa 8000 Be= 
amte befdhäf tigt. Bei einem 
Durd•fchnüt5einfommen von 

4000 Matt ergibt bier eilte 
Busgabe von runb 150 Mil= 
lionen 97rad. SMer3u fomillcn 
nod) bie fachlichen Rotten für 
Büroräume, S5ei3ung, Beleudj= 
tung, Biiroinaterialien ujw. 

2Benn man alles berüdiid)-
tigt, jo bürfte bie 23ered)11ung 
eines 9teidj5tagsabgeorDlt2lclt 

über bie Rotten ber wob= 
nung53wang5wirtjdjajt nisi 

allen ihren 92ebeneridheimungen 
mit jährlich runb 450 Mil= 

lionen Marf night an3u3weif eln fein. sm großen unb gam3en iit man ii(1) 
in allen Rreijen wohl barin einig, bat; ber Tuten ber 2Bohnuitg53wangs= 
wirtichaft an belt aufgewenbeten Rotten in gar feinem 23erhältnis lteht, unb 
man juckt fdhon lange nad) einem 2lu5weg. Man iit Eich aud) Darin einig, 
bab bie 3wangzwirtfd)aft ihre (9iijten3bered)tigung in bem 2lugenblid ver= 
loreit hat, in bem jidh 92adhirage unb 2ingebot auf bem 2Bohnungsmarft 
in etwa wieber beden. Um biejen 3uftanb 3u erreid)en, hat man jett fahre= 
lang allerhanb 23eriahren verjudht. Die eingeitblagenen 2Bege aub Die er3iel= 
ten (gtfo[ge follen gelegentlich in einem weiteren 2luffate erörtert werben. (f-f. 

• er •g•'ter• ® f f e • u•a •er••eug • • r it • i i •  g e • tä•t -- ver fOrt pm bleb••a4l . 
I f 

Pole POPPe"fPaRer. 
9lovelle von Z h e o b o r S t o r m. (1. aortletung.) 

nb rid)tig, als id) am anbeten Morgen oben in meiner Rammer 
Ut bem •enfter itanb unb meinen G#Ifad jd)nürte, wurbe brüben eine ber 
luden aufgejtoßen; ber Ileine Mann mit ben fd)war3en baarfpieben itedte feinen 
Rapf ins geie unb be4nte fid) mit beiben 2lrmen in bie f'rir4, Ruft I)inaus; 
bann wanbte er ben Ropf 4inter lid) nach bem buntlen 9iaum 3urüd, unb kd) 
k rte ihn „Rilei! 2ijei!" rufen. — Da brängte fid) unter feinem 21rm ein rvfige5 
6efidhtlein vor, um ba5 wie eine Mübne bas fd)wary Saaar 1)erabfiel. Der Bater 
mies mit bem 3inger nag) mir Iperüber, lachte unb 3upfte fie ein paarmal an 
ihren feibenen Sträbnen. Was er 3u (i4r fprae, trabe id) ntd)•t werfteben sönnen; 
aber es mag wohl ungefähr gelautet haben: „Sd)au bir ibit an, 2ifei! Rennit 
ii)it nodj, bei Bub'it von geftern? — Der arme 9larr, ba muh er nun gliit•d 
mit bent 9laitaen in bie Scbule traben! — Wa5 bu für ein glüdlighe5 Dirnbl 
bitt, bie bit allweg nur mit unf erem Braunen Ranb ab 2anb auf 311 fahren 
hTau3jft!" — 92enigftens lab bie Rleine gan3 mitleibig 3u mir 4erüber, unb 
als id) es wagte, ibr freunblid) 3u3uniden, nidte fie fel)r eruftTaft wieber. 

Balb aber Sog ber 93ater feinen Ropf 3urüd unb verfd)waiib im binter= 
grunb feines 93obenraume5. Statt feiner trat fett bie grobe blonbe brau 3u 
bem Rinbe• lie benläd)tigte fig) iIres Ropfes unb begann ibr bas Saar 3u ftrählen. 
Za5 (5efd)äft fd)ien id)weigenb vo113ogen 3u werben, unb ba5 Rifei burfte offen-
bar nicht mudfen, obgleid) es mehrmals, wenn ihr ber Ramm fo in •ben 92aden 
hinabfuhr, bie edigiten Figuren mit ilbrem roten Mäuld)en bilbete. Tut ein-
mal hob lie bei 21rm unb lieb ein langes S5aar über bie 2iabe brauben in 

bie Morgenluft hitiau5fliegen. 39) fonnte non meinem j•enfter aus es glän3en 
leben; Benn bie Sonne war eben burdh ben rerbftnebet gebrungen unb fdh en 
brüben auf ben oberen teil be5 5erbergsihaufes. 

21u6) in ben vorhin unburd)bringlii) buntien 23obenraum sonnte id) iett 
4ineinfeheit. Gan3 beutlich erblidte id) in einem bämnierigen Ufiit'el ben Maut 
an einem zifd)e fii3en; in feiner Sanb blint'te etwas wie Golb über Silber; 
bann wieber war's wie ein (5efid)t Writ einer mtge4euren 9lafe; aber fo fehr irb 
aud) mein 21uge auftrengte, id) vermod)te night Ilug Baraus 3u werben. 131ät3= 
lid) hörte id), als wenn etwas S5513erne5 in einen Raften geworfen würbe, unb 
nun itanb ber Mann auf unb le1mte aus einer 3weiten Eute fid) wieber auf 
bie Strabe hinaus. 

Die brau hatte inbeiien ber fleinen fd)war3en Dirne ein verfd),iffeiin 
rotes S:leibg)eit ange3ogen unb ihr bie Saaarfled)ten wie einen Rran3 um bas 
runbe Röpfd)en gelegt. 

Sc'f) fah no(f) immer 4inüber. einmal, bad)te id), fönnte fie bod) wieber 
rüden ! 

— „Sl3aui, Maul!" hörte id) plötl'.dh rotten aus unterem Säaufe bie 
Stimme meiner Mutter rufen. 

Via, ja, Mutter!" 
•T-5 war stir orbentlidi wie ein Sdired in bie Glieber gefchlagen. 
,9tun," rief fie wieber, ,ber 9tedhemneifter wirb bir fd)ön bie Seit Der. 

beutid)en! Weibt bit bean n`.dj!, bah e3 lang fcbon Eieben gefd)Iagen ])at?" 
22ie raid) polterte ;d) bie Zreppe T)immter! 
2lber id) hatte (5lüd! ber 91ed)enmeifter war gerabe babei, leine 23ergn. 

motten ab3micbmen, unb bie halbe Scbale befanb fig) in feinem Garten, inn 
mit Saänben tutb Mäulern ihm babei 311 ]Jeffen. Grft um neun 111)r faben wir 
alle mit heiben 93adeit mib luftigen (5efid)tern an Zafel unb 9icdjenbud) auf 
unieren 93änt'en. 

2115 icl) unt elf, bie Zaf(15en nod) von 23irnen itarrenb, aus bem Gc itlI oje 
trat, fain eben ber bide Stabtau5rttfer bie Strabe herauf. Gr id)Iug ntit bem 
Sälüffe] an fein blant'e5 Meffingbeden unb rief mit feiner 23ieritintme: 

„Der Wie(f)anitu5 unb Tuppenfpieler Serr Zyofeph tenbler aus ber 91e+ 
fiben3itabt München ift geftern ]bier augetbmmen unb wirb heute abenb im Sc]jü3en• 
boffnale feine erfte 93orftellung geben. 93orgeftellt wirb f̀,3fa(3graf Siegfrieb unb 
bie heilige Genoveva, •3uppenfpiel mit Gelang in 4 2luf3ügen." 

Dann ränjperte er iidr unb frh ritt würbevoll in ber meinem 5eimwege 
entgegengelet3ten 91id)tung wetter. cf) folgte ism von Strabe 3u Strabe, Hut 
wieber unb wieber bie ent3iidenbe 93ertünbigung au hören; bean niemals 1)atte 
4 eine Romöbie, gefd)weige benn ein Tuppenipiel gefe4en. — 211s id enblidh 
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On durdj die JAntagen Us Fju¢rd¢r ber¢ins. 

Die 6tein fabrit (iI. &it). - 

Zie Stciiifabril verfügt fiber eine 9teibe von Stbamotteiteinpreffen, 
hott betten bie 3 Spinbelpreffen bie vielicitigften finb, ba man bier, wie auf 
ben 23ilbern auf Geite 5 erficbtlid), auch 5üb1ware aller 2trt, wie 1.13fannen= 
ausgüffe, Stopfenitangen= unb .irichterrobre preffen tann, weiterbin aber 
auch Tfannenfteine 
unb (5itterplatten al5 
Oefatifeine für Winb= 
erbiber an ben £poch= 
öfen. Zie Gteinfa= 
brit bejd)äftigt eine 
au5gebebnte Sd)ae 

ntottebanbformerei in 
Der 10 Mann (inbeie 
teil. Suer werben 
gröbere gormjtüde 

bergelteilt, fowie alle 
Feltener vortom= 

nienben Steinformen. 
21ucb bier fpielt bie 
Zrodnung eine grobe 

9ioüe. Man muh mit 
einer .geit lion ö=10 
Zogen red)nen, bis bie 
Steine 3unt (—• infah in ben 23rennofen bereitet finb. Zie toben Zone baben ja 
befanntlid) bie (9-igenfd)aft ber 23ilbfamleit über 13laiti3ität. Zas beibt: 
mit 2Baffer angemad)t bilben fie eine teigartige Mafie, Die man formen 
lanit. Zearauf beruht ber (gabrifation5pro3eh. Tad) entfernen bes Uaf, 
fers bleibt bie gegebene gorm unveräubert. Zer 23erluft bes Waffers 
3unächit beim Zrodnen bat eine Sd)winbung be5 Gteine5 Sur gofge. 23eini 
23ternen nutz, biefem lebten unb entfcheibenben 13ro3eb in ber Steinf)eritef= 
Tung, ber be3wedt, ben Stein hart unb med)anitch wiberftaitbefäbig 3u 
mad)en, verliert er auch ba5 d)emifd) gebunbene 213affer, woburd) nod), 
mats eine 23olumenverfleinerung eintritt, bie togenannte 23teltnid)minbung. 

Gana anber5 verbalten ficb wieberum bie Silitajteine im 23ranb. 
Sie betteben je 3um größten Zeit aus .2iiat3 unb biefer bat bie eigelx= 
id)aft, lid) im (euer au53ubebnen. Zer Stein wäcbit ungef äbr um 2 'Yo 

im (euer. .-3e böber bie 23renntemveratur gewählt wirb, befto be fer iit 
im allgemeinen ber 2lu5fall bes 23ranbes. sn Xmerifa brennt man Silita. 
Reine bei 1530-1550 Grab. sn (guropa werben biete Temperaturen nur 
Felten erreicht. Sie batten lieb bier meiit 3wifchen 1400 unb 1495 (trab. Zieje 

Slid in öen 4:onfd)uppen. 

Zemperaturen erreichen wir aud) mit ,-eidjtigteit in unteren 9tunböfen, 
von benen 3 Stüd an ber 213eitfeite ber Steinfabrif fteben. , 

es wirb mit bester 21ubloble 4-5 Zage lang gebei3t. Zie •jIamme 
(teigt jenfrecht bis Sur T)ede be5 Zfen5 hoch, fcblägt bort über unb burdt: 
Siebt bann von oben ber bie Steinftöbe, um burcb bie 5oblöffnungen bes 
9iunbofens wieber aus3utreten. Zer 54 Meter bobe Ramin forgt fin 
auereicbenben 3ug. Zie entlüftung erfolgt febr langfam nach 23eenbi-, 
gung be5 eranbe5 burd) £leffnungen in ber Zfenfuppel. zurch nilfad) 
gemäbes 2lbtüblen tann befonbers beim Gilitaitein alle vorher geleiitete 
2lrbeit 3uniebte gemad)t werben, ba bie Steine leid)t fpringen unb bann 
bie gefürd)teten Rühlriffe auftreten. 

ein großer Zeil ber Trobultion wirb weiterbin in 6 Vefen gebrannt, 

bie an ber Gübfeite ber j•abrit iteben, bie jogenannten Lraffeler 23retmöfen, 
bie von ber Stirnieite aus ebenfalls mit bod)wertiger Tubloble gebei3t mer; 
ben unb bei benen bie glamme in ber .-äng5rid)tung ben Zfen burch3iebt, 
23ei biefer 23auart verläbt bie fflamme ben Vfen am entgegengejet3ten Enbe 
burcb Vef f nungen in ber Goble unb tritt bort in ben Raminfanal ein. 

%[5 britten .flfentnp 
verfügt bie Steinfa= 
brit über einen Menb% 
beim'fcben Gasofen, 
ber bis 1925 nocb mit 
(5eneratorga5 aus ei= 
ner eigenen %nlage 
'gebei3t würbe, se>3t 

wirb Rofaofengas ver= 
wanbt. Zies itt wieber= 
um ein befonberer 
Vorteil ber Sjütten= 
Iteinfabrit, 2Bübreub 
viele anbete ff.--Stein= 
eabrifen in ber Mähe 
ber betten 91obitoff oor= 
tommen e i.213efter= 
waloo.inbei •3fa13 ge= 
Iegen finb, lieg n bie 
Sjütteniteinfabrifen in 

Zer Menbheim'fd)e (5a5ofen beftebt aus 16 Rammern von je 21U 
9iauminbalt, (gine folcbe Rammer, bie noch mit Steinen gefüllt itt, itt in 

fotlergäng¢, 
(beren 2(ufgabe im erobuttio❑gprr3ef; ber 6teinfabrit 

im e•ften Zeit ('lir. z`d) erläutert wurbe ) 

ber '3täbe ber 3ecben, unb ber verarbeitenben Rofereien. 

ZV¢r ausg¢ruht nom 8¢tt aufsaht r mit Harem Tupf fur )Rrb¢it g¢ht, 
umfelute, fah id) ein rotes Rleibd)en mir entgegenlommen; unb wirflid), es Urar 
bie deine Tuppettfpielerin; tro13 ihres verfefpfienen 2ln3uges fcl)ien fie mir von 
einem 9Jlärchenglan3 umgeben. 

y) faßte mir ein .5er3 unb rebete fie an: „E3ilifi bu fpaaierengeben, 
Eifel?" _ I 

Cie foT mi(t) mihtrauifdj aus i4ren jd)war3en 2lugen an. „(Zpa3ieren?" 
wieberholte fie gebebitt. „2Id) bu! — bit bift g'ldjeit!" 

„2Bobin willst bu berm?" 
— „3um (Ellenframer will !!" 
„213illft bu bir eilt neues RIeib laufen?" fragte id) tölper4aft genug. 
Sie lachte laut auf. „Geh! tat; mi aus! — 92ein; nur fo Jet3eln!" 
„i•ebeltl, 2ijei ?" 

xeili! -aalt nur fo 9ieiteln alt 
G'wanbl für bie Triipp'ii; 's fojet immer 
nit vier!" 

(Ein glüdliä)er Gebanfe fuhr mir burg) 
ben Ropf. ein alter 5DnfeI von mir gatte 
bamals am 9Jlarfte bier eine (Ellenwarett-
banblung, unb fein alter Eabenbiener war 
mein guter ; rennb. ,Romur mit ntir!" 
jagte id) fülnt; „es jolt bit gar ni:f 
tosten, Eilei!" 

„9yeinit?" fragte fie nod); bann liefen 
wir beibe nach bent Marft unb in bas 
-haus bes Znfels. Zer alte Gabriel ltallb 
wie immer in feinem pfeffer= unb jalp 
farbenen 9iod hinter bem Eabentitch, unb 
als i(f) i4m unier 2lnliegen beutl;d) gemadjt 
hatte, framte er gutmütig einen .saufen 
„9lefter" auf ben Zild) aufammen. 

Cd)au, bas f}übigj 23rinnrot!" tagte 
£'ifei ullb ilidte begeijrlid) Wad) einem Stüddjen fran3öiild)en Rattuns hinüber. 

,Ramtft es braud)en?" fragte Gabriel. — Ob ' lie es braudien hallte! 
IDer 'Bitter Siegfrieb follte ja auf ben 2lbenb nod) eine Mefte gefg)neibert be= 
fomnten, i 

21ber ba ge4bren augj bie. %reifen nod) ba3u, ` jagte ber 211te unb bra,•te 
allerlei (Enbd)en Gotb, unb Silberflittern. 23alb famen nod) grüne unb gelbe Seiben= 
läppd)en unb 23änber, enblicj ein 3iemlici) grobes Stüd braunett 1,plüf*s. „91imm's 

nur, Rinb!" jagte Gabriel: „bas gibt ein Zierfell für eure (5enoti,eva, wenn bas 
alte vielleid)t verfd)o)fen wäre!" Zann padte er bie gan3e -aerrlid)feit 3ufammen 
unb legte lie . ber Rleinen in ben %rm. 

Unb es toft't nix?" fragte fie bellommen. 
Mein, es foftete nicT ts. 34re lgugen Ieueeten. „G ön Zant, guter Mann' 

21d), wirb ber Vater fd)auen!" 
-aanb in banb, .Eilei mit ihrem Tädd)en unter betu 21rm, verliehen wir 

belt Eaben; als wir aber in bie 92ä1)e unterer 2i3ohnung faauen, lief; fie mA 
Ios unb rannte über bie Strake nach ber Scjneiberh,erberge, bab ih,r bie f djwar3en 
ffled)ten in belt 92aden flogen. 

92ad) been Mittageffen ftanb id) vor unterer ßaustür unb erwog unter 
-5er3flopfen bas Wagnis, jd)ort heute Sur eriten 23orftellung meinen '.Rater mit bas 
(Eintrittsgelb anaugehen: id) war ja mit ber Galerie aufrieben, unb bie Tollte fit 
uns ,Sungens nur einen Zappelfi:Vling (often. pia, bevor id)'s not() bei stir ins 
reine gebracht hatte, lam bas Eifei über bie Strake 3u mir lj,er geflogen. „Ter 
'Rater ld)idt'st" fagte fie, unb eh icT nridj's verfai), war fie wieber fort; 
aber in meiner -aanb hielt id) eine rote Rarte, barauf fianb mit groben 23u4- 
Italien: (Erfter Blab. 

21le id) aufblidte, winfte alle von brüben ber deine jd)wary Mann mit 
beiben 2lrmem aus ber 23obenlufe itt mir hetüber. ach nidte il)m 3u; was innÜten 
bas für nette Eeute fein, biete Tuppenfpieler! „21ifo Deute abenb," jagte id 311 
ntir Felber: „beute abenb unb — (Enter Tlat3!" 

• 

Zu fennft unteren Scbüt3enl)of in•ber Suberftrahe• auf ber 55au5, 
tür Jay nnan Damals nod) einen fef)3n gemalten (2;d)ühen in ebensgröhe, Writ 
&berltit unb 23üdjfe; im übrigem war aber ber alte Raften bamals nod) batPiG 
liger, als er beute ift., Zie (5efellfd)aft war bis auf br:i Mitglieber 4erabgefunten; 
bie vor 3allt: unbeaten von ben alten Eanbe54er3ögen gefchenften filbernen W 
tale, £Iulvexbörner unb E4rentetteii waren nag) unb nach verfd)leubert; ben groben 
Garten, ber, wie bu weiht, auf ben 23ürgeriteig hinausläuft, hatte man our 94T 
unb 3iegengräfung verpad)tet. Zas alte 3weiftödige .Saus wurbe von niemanben 
weber bewolint nocj gebrauä)t; winbriffig unb verfallen ftanb es ba 3wifdYa 
ben munteren 92achbarl)äutexn; nur in bem öben weingefallten Saale, ber fall 
bas gan3e obere Stodwerf eimta4nt, prubliaierten mitunter Itarfe Männer Ober 
burd)reifenbe Zaj4entpieler ibre Rüntte. Zaun wurbe unten bie grobe 55attetü¢ 
mit bent gemalten SdiItenbruber inaireub aufgefd)loffen., 

(aortfehung folgt.) 
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Die ttunaöfen an aer Wenfeite dar eteinfabrit. 

epinöetpreffe in aer eteinfabriF. 

Leif oagen= 
bem 23ilbe 
wieberge= 
geben. Zie 
Wamme 

tritt 3u ben 
Seiten= 
wänben 
ein unb 

burdj3ieht 
vu eine oben 3wei ber anig)liehenben Rammern, in be= 
Hen bie 2lbwärme bann als vorwärme bieet. -3-ii biefem 
Cfen fönnen ebenfalls Zemperaturen non über 1400 0 
trreid)t werben. Sur Meffuna ber Zemveratur Bienen bie 
(ugenannten Gegerfegel, bie in ihrer 3ujammenieüung fo 
abgeftuft finb, bat; Iebes 9Jiijchung5verhältnis einen be= 
jtimmten C(f)mel3punft bejiüt. 9Benn man nun bie ver= 
Aiebenen Mifd)ungen numeriert, io weiß man, bah 3.23. 
eine Zemperatur volt 1410 0 im cJfen berrfcht, wenn ber 
öegertegel Sir. 14 3ujammengejuntett iit. genauere 
uleffungen werben jebod) burch bie Zhermoelemente 

I 

Das jlbfd)mci3en der eegerfegei. 

epindetpref'e in aer eteinfabrif. 

erreicht. 3wei felbjt= 
tätige 9iegijtrierap= 
parate ichreiben ftän= 
biß bie im 2lugen= 
blidherrichenbe•em= 
peratur an, fobahman 
bie entwidlung Des 
23ranbes 3u jeber 
Seit genau verfolgen 
tann. Zer 23erfanb 

btr Cteine erfolgt auf ber 5üttenüahn unb 3um großen Zeil in ben Wagen; 
btt Meteripurgeleife, bie mit bem Rran im Stahlwert unmittelbar an best 
2e bralteort geftellt werben tönnen, fobah Umlabefoften gefpart werben. 
Zi¢ Meine für bie 
Zortniunber Union 

reiben burd) bie .5afen- 
bahn beförbert. m3ie 
AM eingangs getagt, 
gerben von ben f euer- 
ieiten Gteinen fehr 
mann'gfadje Ligenjchaf= 
t¢n verlangt. (Ein tur- 
In Ileberblid jei hier 
nurh einrnal gegeben. 
ölt follen hohen er- 
eeid)utlgs. u. Gdjniel3= 
IMPeraturen auch ull- 
ter itatter 23elaitung 

roiberitehen, bebeutenbe 
2Biberitalib5-

iät)igteit gegen plöta= 
liN unb starte Zens= 
oeratur - 2ibwei(f)ungen 
4aben unb niöglichit ge= 
nage ùroral= b3w. 230= 
umnerduberung mäh= 
uab bes 23etrie6es Sei= 
9111. Cie follen lvi- 
beritanbsfähig fern ge= 

4t nur 
C+_•inflüjje, 

fi nur gegen bie Me. 
talle unb 93letalloer. 
binbungen ber T3e-

eteine in aer 8renniammer eineslltenaheim'fd)en 
Gasofens. 

fthidung felbft im Stahlofen, joubern nudj ge• 
gen bie im 23erhüttungspro3eh gebilbeten 
Gthladett unb eiaje, fowie ber geuerungsgaie. 
Geibftverftänblich ift gleichmdbige 3ujammen= 
fehung unb Sjerftellungsmethobe ber Steine 
gleicher eifite unb 23e3eid)ntutg 23orausiebung 
für eine brauchbare Lieferung. •Wr bauted)= 
rrifd)e 3wede fommen noch bie 2Cnforberun= 
gen ber leid)ten 23earbeitungsfabigteit Der 
Cteine beim einmauern ba3u, bann möglid)it 
genaue unb -gleid)mäi ige Xbmejfungeli, glatte 
unb jd)arflantige Überfläd)en, iowie ein fau6e- 
res %sieben. Sur 23egutachtung ber Steine 
finb eine große 2ln3ahl von 13rüfverfahren aus= 
gebilbet worben, bie bie Cteinforien auf ihre 
eigiunig für bie in 2lu5fi(f)t genommene 23er-
wenbung unteriuchen. "all gelangt jo 3u einer 
Gütenormung, jobab einerfeits bie Leiitungs- 
fäl)igfeit ber feuerfetten Steine bis Sur Sjödjit. 
gren3e gefteigert wirb, anbererfeits man aber 
auch lernen wirb, von bem feuerfetten Material 
nicht mehr 3u verlangen, als im 23ereiche ber 
Mögli(hfeit liegt. 

fir. eicisCer, 

r3beridiiifuuQ unb Witterung. z)ie 
fchwebifchen er3verfchiffungen in ben erften 5 
Monaten 1926 finb infolge starter )Bereifung 
ber bäfen weit hinter benen bes 23orjahres 3u= 
rüdgebliebelt. einer 21u5fuhr lion 3,19 Mill. 
Zo. währenb ber erften 5 Monate 1925 fteht 
eine 2lusfuhr von nur 2,36 Mitt. Zo. in ber 
gleichen Seit gegenüber. sm Mai wurben nur 
509 000 Zo. eijener3e verid)if f t gegen 851000 
Zo, im Mai 1925. 

POOL Unfaunerhutung o¢r 
Cfcninaugri¢auf o¢r00 Ole I 

Wiltaeteift bon ber Zortmunber Union. 

Zie eifen- unb Ctahlinbuftrie hat gern bie 
(Gelegenheit benut3t, im 9iahmen ber eiejoiei bie= 
jenigen Mahnahmen Sur Zaritellung 3u brin= 
gen, bie geeignet ericheinen, ben 2lrbeiter vor 
23etriebsgefahren 3u fchüten unb weiterhin 

überhaupt bie 2lnfälle 
3u verminbern. nenn 
aud) angegeben werben 
muh, bab bie fort= 
fchreitenbe Mobelniiie= 
rung ber 'Betrichab= 
teilungen — in bell 
alten 2l3erfsaniagen 

mit ihrer vielen sjanb= 
arbeit 3. 23. im 28a13= 
wert beim S eraus3ie= 
Nett ber OCöde aus ber, 
Zefen, gortid)aifen bes 
2ßaI3gute5, 2lrbeiten 
mit bem 5 ebzi imb 
bergt. lagen viele eie= 
fahrenquellen -- auto= 

maiii«) einett 9iüdgang ber 2lnfälte brachte, jo blieben bod) noch genug litt= 
fallntöglichteiten übrig. Man ging auf ben gröberen 213erten ba3u über, eine 
befonbere 3entrale für 2lnfallichut Sur 3ltfammenfaifung ber 3u treffenben 
9J2ahnahmeit 3u grünben. 2luf ber Union übernahm ein Oetrieb5ingenieur 
bie Zurd)fübrung ber vorgefehenen Mabnahmen. 3unäthft wurben bie ein= 
gehenben Unfälle geprüft, bell 2[r= 
fachen nachgegangen, unb es itellte 
fid) heraus, bah, wie 3u erwarten 
war, ber 97 tafd)iileni«juh im allee= 
meinen allen 2lnforberungen ent% 
fprach, bie man an ilnfalliidjergzit 
itellen muß, unb baff neben Den jtän- 
bigen 23etriebsgefahren etwa 60 o/o 
aller llnfallitrfad)en auf inenid)liche 
(•iaenfd)aften, wie itnad)tfainteit unb 
1lnvvrjichtigfeit 3urüd3ufül)ren waren. 
zemgemdb mußte auf eine befiere 
23elehruilg unb 9tuftläruitg ber 2Ir= 
beiter hingewirft werben. 'Die pil)= 
(f)ologiid)e 2Infallverbütung ttlubte mit 
ber feelifd)eit C-inwirfung auf bie 21r-
beiterfd)af t beginnen. (95 lag nahe, 
bie erfahrung, bie man bei ber 
Rino= unb öffentlid)en •eiatatreflante 
gemacht hatte, bei ber 2Cuffläriing 
nut3bar 3u iitad)en, unb jo wurben 3u= 
näd)it bie 23ilber ber 2Ittfativer. 
hütuttgsb}Ib=G. nt. b. an auffallen% 
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ben Stellest im 23etrieb aufgehängt. Man f anb halb heraus, ba$ biefe 23i1-
ber 3u jehr ben allgemeinen Gebanren in ber Unfallverhütung vertraten 
unb weniger ber %ufflärung über jpe3ielle 23etriebsunfälie entfpradhen, unb 
jo ging bie Union bap über, neben 
ben 3uerit genannten 23ilbern e i g e n e 
unfallbitber beraue3ugeben, welche un= 
jener Unfallitatiftir entnommen waren 
unb bie jic) in ihrem eicanrengang 
in ber Snterejjenfpbäre ber S23efegjdjaft 
felbft bewegten. 

Gleich beim eintritt in bie Sjalle 
37 ber Gefolei (Sti33e Oben), Die ber 
Gewerbebngiene unb Uttfallverbütung 
gewibmet ift, jiebt ber 23efdhauer unter 
bem Spruch: 
„`achte auf 23etrieb5gefahren, willft Du 

vor Unglüd Did) bewahren" 
vier berannte Unfallbilber ber Union, 
nämlid) „Da5 gefabrlofe Umfgbreiten 
von eden", „S5altet bie Wege frei", 
„laug) bei leichten 23erküllugen 3uttt 
5eilbiener" unb bas 23ilb „ Ucht aus= 
ruhen unter Gasteitungen". 

Unter biejen 23ilbern jinb 5 Sgbau= 
fäften mit beleuchteten Diapajitiven 
angebracht. Das erjte Diapofitiv be, 
hanbelt bie ntoberne Unfallgegenpropaganba burch, bas 2ichtbilb -- beim 
Sd)ichtwedhfel wäbrenb ber Duntelheit proji3ierte P-ichtbilber im Dtenjte ber 
Unfallverbütung, in biefem jyalle ba5 berannte 23ilb: „Was trägft Du lieber, 
Scbubbrille Ober Glasauge?" 

DlapDjitiD 2 bringt bie Mahnung: „% r b e i t e t u n f a 11 f i lb e r !" 
Ueberalt im 2terr wirb mit wecbjelubem T3ortlaut biefe Mahnung ficht= 
bar. Das 23ilb trägt bie snidbrift: „Gejunbbeit ift 2ieichtum". Diapnjitto3 
bebanbelt ba5 Unfallbilb im Dienjte ber Unfaltverbütung. Das Unfatlbilb 
„23orjiubt beim Ilmjd)reiten von Aden" belehrt ben bas 23ilb betradhtenDen 
Mann, wie er bie Stange beim Iransport tragen joll, obne 

bes 2S3ege5 lommente 

2etite 311 gefäbrben. 

(Union). DiapOjitiv 4 

bringt einett 23rieflajten 

als Sammelftelte für 

lTnregungett aus ber 

l3elegldhaf t Sur 23er= 

biltung von Unfällen. 

(Gelfenrirchen) Diapo= 

jitio 5. Vejonbers ge- 

fäbrbete Tunrte im 

213ert jinb als Gefabr= 

3one gefenn3ei(buet, hier 
burd) bie 3nfchrift: 
2Ichtung, Gefabr3one!" 

lauf ber rechten Seite bes einganges finben wir unter bee 
2eitwort: „etwa 60 oio aller.Unfälle finb auf lneltfd)lidhe eigen, 
fc)aften 3uritd3ufübren" eine Darftelltutg bes 2lrbeitens ntit•ias: 
jd)u(3gerät, ba5 ein 9Irbeiten jelbit im giftigen Sjod)ofengas rail 
bocbpro3entigem Roblenort)bgebalt ermöglidht. 

(Es folgt eine Zabeffe über 23etriebseinridhtungen unD Voa : 
sänge, bei benen fid) Unfälle ereigneten — Gegenüberftellung b¢t 
Unfälle über 3 Zage 9frbeitsverluft 1924 unb 1925 auf ber 
Union. 9iad n ) 2 bem allgemein berannten „Denn alt stau 
unb Ainber" feben wir ein Sd)ema über bie Zrganifation bes 
2Infallfd)iibe5 auf ber Union. 

Der bathnter befinblidhe Sdhauraften bebanbelt ( Diagi, 
tit, 6) bas Unfallftubium. Die Silberbeitsrommijfion prüf 
einen Unfallort, um Uege 3u feiner 2anfalliid)erbeit 3u finben 
(3ujammenftof3 3weier Wagen auf einem wejtf..5üttenwerl), 

Diapofitiv 7 3eigt bie Unterweifung ber Velegfdhaft eines & 
triebes über Unfallgefabren unb Unfallfdhub in ber 213erlitaö 

burd) einen im Sid)erbeit5bienft tätigen Meijter ltm 
ter bem Motto: „23enut3t bie Sdhui3vorrid)tungen° 
T)iapoiititl 8 betrifft ben Mafdhinenjdhut3. Die gQ; 
fäbrlidhe ttngejd)übte 213elle wirb burd) 'iinbringuug 

einer Sd)utbülfe gefigbert.. (£ebrwerrjtatt Union, 23ilb Seite 1I, 
DiapofitiD 9 be3iebt fic) auf bie iYreibaltung ber Verlehri• 

Wege. Unaufgeräumte 2l3ege haben 3u manchem Unfall 23er,r„ 
laffung gegeben. 23orbtTblicbe5 be3gl. ber UnfallDerijütung sui 
biejem Gebiet Ieiftete, wie unfer Zitelbilb 3eigt, bie %bteilung 
Tabfat3bau ber Univlt. 

sn Diapofitiv 10 jeben wir bie Ulifalifiäherbeit im ijeu: 
bahnbetrieb ber 28erre. Die umfangreichen eijenbabnbetriebe 
ber 2Berre mit ihren (5efabren werben in ber Unfallverl)iituug 
befonber5 beachtet. Den 9iaum 3wifchen ben beiben 2sänben 
— Iinr5 unb red)t5 Dom eingang — füllen 3wei `türme aus, 
welche auch mit beleuchteten Diapofitiven ausgeftattet jinb. Tet 
linfe Zurm 3eigt bie Mieberbelebung burd) rünjtlidhe Whiung 
bei Gasvergiftung unter 3uführung fron Sauerjtoff burd) Tub 
motor, (Union), 2 23ilber Don laugenverlei3ungen (Union), üen 
Ga5jcbubgeräteraum eines weftf. S5üttenmerte5 unb bie erjte.5aiiie- 
leiftung bei Unglüdefällen. Der rechte Zurm bebanbelt ist Triel 
Diapojitiven burd) Statiftiren unb 3ujammenftellungen biceus- 

wirrung bes verftärrten Unfall. 
fdhutjes auf bie 3abl ber Unfälle- 
Staiijtir über Unfallbewegung 

nach Derfa iebenen Gefid)t5punt. 
ten — (Union). sn 3wei 23itri-
nen finb i•ormulare, Schriften 
unb .!obnbüten 3u feben, bei be= 
nett ber freie 9iaum für Unjall= 
bilber unb snjd)sif teil au5geitubt 
wirb. Verfs3eitungen jinb aus, 
gelegt, bie in weiteftgebenber 
2Beife für bie 'ßrOpaganba bes 
Unfallfghut3es Derwanbt werbest, 
jowie lXnweifulig über bie 23;iie= 
berbelebung 23erunglüdter uno 
Diplome für 23erbienfte bei ber 
9iettung 23erultglüdter, bie Don 
ber 55ütten= unb 23at3wer15= 
23eruf5genoifenjd)aft verliehen 

werben. 
llrbeitsrraft unb Gefunbbeit 

biiben ba5 eiluige Vermögen 
bas bem beutfdhen 23olre mach 
bem verlorenen 213eitrrieg erbat= 
ten geblieben ift. 213enn'Deutjd)-
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Wieberbelebung mit dem'pulmotor. 

lamb jemals wieber als 2Birtitbafts= unb Mad)tfaftor 
Sur Geltung lommen will, baben wir bie 143f Iid)t, 
mit unferer OriffeTraft befonbers bausbälteriftb inii3u= 
gehen. seber vermiebene Unfall bebeutet 3ubent Ge- 
Winn an 13robultion unb Griparnis an Gelbwerten. 

2(nfallverbütung 3u treiben ifs alfo eine '?•orberung 
bes gages, fie iit nicbt nur jo3iale 93flid)t, foiiberit mehr 
als bas, fie ift eine nationale Zat. 

tie 2Tnsitetlung gibt bier3u aufn in ben anberen Zn= 
hutricaweigen eine gülle von 2lnregungen, unb jo tann 

Gttema über die Organifation fier Unfalluerbüfung 
auf einem großen mporntifcl)ert ßü(trnmtrr  

V;4thologijdx 

itnfatlfiterbdtunq 

ß4propoganC1;1 WerCs3eitung 

I  

•erä<\3 
\eifu• 

lobnbiüRn 
hranken jthnnc 

tUeitftdiRtIIre rilyyem. Auf fti}riflen 
Qrrin9pPlrenff 

'Diuftiiht Rtnn3eidjruitief 
u,n eRfix(~a3onen im Werk 

•zittzt0sr 
•iiherf)eih 
JnqenicW 

Sttttiffift 

Drcktifthe 

Uxt,faffvtri)üfurig 

unFs•ll"•"♦<'•+• F.•flIIkswngen 
yitriMu'•tSkämn. 

DatffjrurtgbYt Art}sittrgroppen 
in lift Drtrieb8„ E. 3n9eni,ru" 

Behitr_korti'+uneauF ur"Psitherhelr 
dud, wtwkrUnfa4ktMddwhje• de•• 

•tt•nlnm•tN 

malt jagen, bab fie ihren awed in biefem Giltne voll unb gan3 erfüllt. Co 
ill ein Beftttb berfelbeit febr 3u empfeblen, 311mal Die 'R3erte für er= 
mäßigte Gintrittslarten Gorge tragen unb audj Sonntagslarten narb Züfiel= 
borf (3. Rlaffe 5,20 Mt. unb 4. Rlaffe 3,50 2)21.) 3u baben finb. 

G o l l a i cb, 3entrale für 2lnfallicbut3' 

:4 Drinnen uaD Drauft¢n. 
"alt, ntt,0 jcitung. (Es ift feine 2lebertreibung, weint man jagt, bab 

Ban3e Wälber verirb,winbert, bannt 3eitungen entfielen. (Ebenfo iit es berannt, 
bah nian früher Tapier nur aus Humpen ntacb4e. *nt gibt e5 2unipen — wenig= 
jlens Humpen für bie 13apierfabrifation — nur in fehr befd)ränften 9.)tabe imb 
eine 97taffener3eugnig ift. tatjäd,lid) erjt burdj, bie Saeran3ieh•ung von Sao13 mögli.fi 
gmotben. Zie (Erfinbung, Sao13 3u Tapier 311 niad,en, foll eine 3iifal[5e'filtbtnlig 
bes neber5 Steller aus Sainil)en fein. Reifer entfann fief) feiner Rinbheitsbeobad)= 
langen, wie 2liefpen b013fafern 3ullt 92eftbau verwenben, ferner eines Spieles, 
ßirjil)rerne ntit bilfe eine, bol3brettes am (3d)feifftein ab3uf(t)leifen. Reuet ina3)te 
nun gemeiniani mit feiner 2frau Saol3fch,Ieifirecfudje am S-yausichdeif►tefn, of)ne jebolj 
fein diel, (Etint3 bes Saabernpapieres, 3u erre,.then. 2115 er eines 2̀lbenbs wieber 
naä3 vergeblid)ent Berfud)en eine ioll)e bol3aufichwe,iunung auf bem Ziftlj aus= 
j•üttete, fanb er am Morgen, 3u feiner lfeberrafdjung bas Troblent gelöft, bas 
ilapier lag auf bem Ziid)e, unb nad) viefen weiteren vergeblidjen 23erfit:fj:eit ge-
Iang Reifer bie beritellung von Tapier aus Sa013. 13apier wirb 3u 90 33r031eitt 
aus 5013 er3eugt. Zie itärt'iten 23erbraud)er von 513apier in (Europa finb bie (Eng• 
lenber, bie jü4jrlid) 899310 Zollten er3eugen, alfo 25,3 Rgr. pro Ropf. 2Gl 
Irreiter Stelle fteljt Stanbinavien mit 351500 Zollnett, b. fp. 24 RIg. auf beb Stopf. 
en britter Stelle itel)t Zeutid)lanb, beffen (Er3eugung von 1280550 Zonnen 
ein 23erbraud) von 19,7 Rgr. pro Ropf gegenüberftehh. Zie Sc)wei3 verbtaudjt 
bei einer (Er3eugung von 45 750 Zonnen 15 Rgr. pro Ropf, bollanb bei 83 500 
Tonnen 14,4 Sigr., •ranfreicb bei 567180 Zonnen 14 Rgr. 11 Belgien unb 
2titetreici =Üiigarit werben pro Ropf ber Bevölferung 11,1 Rgr. verbraud)t. Zie 
Iä[)tlid)e3apferprobuftion ber gan3en Welt erreicht sie ungeheure $iffer von 
8 Milliarben Rilo ramm aljo 8 Millionen Zonnen, bie unmittelbar verbrauf)t 
Derben. .3u 2lltfäng bes 19. Sahrhunbert5 betrug bie er3eugung faum 100 000 
.tannen, atjo etwas über 1 v. S. ber jebigen Trobuftion. 231),1 bei, 8 Millionen 
tannen, bie bie gan3e Zelt er3eugt unb verbrau#I, liefert Europa 55 v. Sa.; 
bie Vereinigten Staaten er3eugen gegen 40 v. S.; unb ber 9ieit verteilt fit auf 
minn, Sapan unb einige anbere 2änber von geringer Troburtivit. 

%out innern ber evrbc. Wad) Trof. (5. Zamman in Göttingen 
bejtebt ber (grbball aus einer auberen Stbicbt von 1500 Rilometer Zide 
mit bem 91aumeinbeitsgewicbt 2,9. Unter ihr liegt eine RugeIfrhale von 
1400 Rilometer 1)ide mit einer zicbte 5,6 unb 3uinnerit finbet fixt 
ein Rern von ber mittleren Zitbte 9,6. Der 2TubenmanteI beitebt aus 
öilifaten, ber mittlere Gürtel vornebmlidj aus Gulfiben id)werer Ve-
tale unb ber Rern aus ben fd)weriten metallen felbft in reitbiter üorm. 

Zer Getebrte vergleitbt 
bie 2lnorbnulig mit ei= 
item Gcbmel3lejjel in 
bem Gild) lind) Eintritt 

ber Berilüjjigung 
bie leitbten Gd)laden 

obenauf Id)wini= 
men, bie eillfibe eitle 
mittlere (3d)id)t bilben 
unb bie Scbwermetaüe 
iitb am Refielboben an= 
fanlnieln. — Zie tinge= 
beure Wärmemenge, 
weltbe int erbinnern 

gebintben iit, bat ben 
Gebanlen nahegelegt, fie 
ted)niid) 3u verwerten. 
sit -3talien gibt es be= 
reits eine grobe Zampf= 
lejjelanTage, bie „v1Q= 
laniid)" betrieben wirb. 
91euerbi ngs bat z r. Sied 
barauf attfnlerliani ge= 
ntatbt, babautb i.Deuticb= 
lanb in 91euff en f ejtge- 
itellt worbeti iit, bab Die 
Zemperatur ilit Grbbo= 
ben für je 11 Meter 
Bohrtiefe itbon um ei= 
nett (£eliiusgrab 3u= 
nimmt. Ct ion in 3000 
Meter Ziefe miißte ba= 

narb eine 5it3e uon 300 •(5rab angetroffen werben, 
bie Sur tampfer3eugung nubbar gematbt werben 
lünnte. Gin tierartiger Stbatbt fd)ein tetbnijtb ausfübr= 
bar. Zr. 9ied icbät3t feilte Roften auf 20 Mill. W, 

Lein 23ogelneit auö Lifen. Zas ted)nifd)e 9)iufeunt 

in StodboIin bat ein feltfames (5eid)enc erbalten: 
ein aus 92ägeln gebautes Zaubennejt. Zie erfinbe= 
riicbe Zaube bat in einer CEifengieberei in Zroltbätta 
geniitet, wo iie für ibr 22eit lein anberes 23aumate= 
rial hatte, als Gifen unb %dgel. Zas )geit entbiet ein 
Gi unb bie Gtbale eines 3weiten, bas 3erbroa)en war. 
Ziefelbe Zaube bat vorher einmal in ber gieicbeii 
Dieberei ein 91eft aus 92ägeln gebaut. 

• 
Oart¢n6au u. Ft!¢inti¢r3ucijt. 

Oartenarbeiten im Wonat •iuguft. 
Zer 9Rottat 2Tuguit ift ein 23orbereitimg5monat für bas 

udd)ite yahr; in an ben Stauben, aud) an ben (Erbbeeren, 
bie Sommervermehrung von (5ruppenpflan3en 3um Ueber-
wintern, %usfaat von Blumenjamen für be,t tommenben 
Frühling. 3n biefer binfid)t ift ber Tionat 2fuguft ein 
wid)tiger 2frbeit5monat. Wiehr unb mehr mad)t es fie im 
Garten bemertbar, bab bie Sonne nid)t mehr einen jo 
hohen Stanb erreid)t, bab bie Zage f'ür3er, bie 91d9)te 
länger werben unb mehr Zau bringen. 

yn warmen, trodenen Hagen, tun im 9)Ronat 
3uli alles Wag)5tum mehr ober weniger 3um Stillitanb tam, regt es fidj jet3t 
wieber lebhaft. Zie 3weite Tegetatiolis3eit bes Saf res fängt an. wenn audj 
ber Sommer feinen Saöhepttntt erreid)t hat, in barf fich ber vorwärtsftrebenbe 
Gartenbefil3er einer befdjaulithzn 9iuhe nid)t hingeben, wenngleid) mantfje laufenben 
2lrbeiten, wie ,Säten, baden uiw. etwas nad)laf fen, jo nehmen bie (E r n t e = 
a r b e i t e n, befonbers autt) im 0 b it g a r t e n, neue Rräfte in Sllnjprud). 9l3enn 
es bie 4ött)jte Seit 3um Tflüden ift, bann 3eigen es bie Bäume relbit an: Sie 
laf fen j•rüd)te fallen. 

ym G e m ü f e g a r t e n jäen wir Rerbelrübeu, Zeltawerrübd)en nur in 
ber erften 'Xuguitwod)e, Spinat, 9iabie5, Salat für Den Spätherbitverbrau.ch. Ge-
pflan3t werben &bivien, Salat, Ro4frabi (für ben Saerbit), GrünfohI, Terl:i 
3luiebeln. Wenn nott) Gemüfebeete frei finb, barf no.rh Grünfohi gepflan3t wer 
ben, benn feine Saauptwathstumsmonate finb September, Artober, felbft nod) 92om 
ventber. Robliabi, im 2tuguit gepflan3t, bilbet praä)tvolle, 3arte Röpfe, weil 
er bei ber günftigen Mitterung im Spätiommer fdjneli wädjft unb nirht hart 
wirb, wie im Saoä)jommer. 

,Snt 3 i e r g a r t e n wirb ber 9iafen Ieid)t gelb unb vom 9ioft befäilen. 
Zas ift ein 3ei«)en, bab bie Grasnarbe 3u hungrig unb 3u troden ift. bier 
f)ilft nur Züngen unb Gieben. 9ieicf) blühen jet3t Telargonien, Begonien, gud)fien', 
(Ean,ta, Zablien, Satvien, Weiten, Hobelien. 2111e Tflan3en, bie viel blühen, braud)en 
und) 3ut (Entfaltung unb Erhaltung ihrer Blüten v i e I 213 a f f e r, barum gieben 
wir uniere Blumen täglid) burdibringenb, bamit fie nicht nad)taffen in ber (gntfali 
tung ihres 23lütenreid)tums unb ihzer Schönheit. Sur weiteren (Ethöhung bes 
Blütenreichtums gehören noch bie redjt3eitige (Entfernung ber verblühten (Ein3eh 
blumen unb Zolben. Zie 2fftern beginnen 3u blühen. Reine anbere pllan3e labt 
fid) in ber Blüte Jet leid)t verfehen, wie bie farbenpräd)tige 2liter. 3d) habet 
früher in beb mir unterftellten Gärten unb 21nIagen befonbers mit ben herriü4en 
Swerg=Cghnjjanthemen=2litern in wein, roja unb feurigrot burd) 23orpflan3ung breiter 
23änber getrennter Barben vor Gehöl3gruppen grobe 9l3irt'ungen er3ieit. bierburdj 
laifen fick überhaupt für 2luguit unb September bie verfd)iebenen Stellen bes 
Garte,ts noch farbenreich ichmüden. Stauben, weldje abgeblüht haben, fann man 
%itfang 2luguit ausgraben, teilen unb an gut vorbereiteter Stelle neu pflaii3en. 
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(Bette 8 JDütten•3ei tit ttg. 

Stedlinge 1)011 9iemontantnelfett unb eblen •-ebernelfenforten werben in Räften 
geftedt. 23enubt werben bit Seitentriebe, bie nidit abgefd)nitten, Tonbern abge--
riffen werben; es werben nur hängen gebliebene ufern mit idjarfem 97tefjer ab= 
gefdjnitten. 21st betten wur3eln bie 92elfen an, wenn fie nod) etwas 23 0 b e n• 
w ä r m e er4alten, alf o in einen Miftbeettaften geftedt werben, ber nod) nid)t 
gan3 abgefühlt ift. 1)as Of u l i e r e n ber 91 o f e n auf bas jtfjlafenbe 21uge 
rann ben gan3en 9.Ronnt 2luguft erfolgen. Sollen bie 2lugen gut jchlafenb 
bleiben, jo bürfen bie Wilblinge niet geftört werben, b. h. es barf fein Zrieb, 
fein 23latt entfernt werben, aud) jebe Züngung unb 23ewäfferung mug unter-
bleiben, bamit bie Kugen fd)fafenb bleiben unb gut burnt) ben Winter foramen. 

.3of. Braus. 

,Rue a¢m 2t¢id• d¢e Suitt* 
2icltanbTnntt boit 2iredjbnrdjfa((. Stellt fi(f) 23red)burdjfail bei einem 

Säugling ein, jo nutb bas Rinb entwöh•ttt werben. Saat man es bisher mit 
Ruhmild) aufgebogen, fo gebe man i4:m bann ftatt ber Mild) einen leichten %uf. 
gub von Ramillem oben &encheltee mit etwas 3uder. Zas Rinb muh warnige- 
[falten werben, unb 3war befonbers ber Wlagen unb ber .reib. Wenn bas 
23redjen unb ber 1)urd)fall nid)t halb nad)läbt, mad)e man bauerub warme tim. 
fd)Iüge auf Magen unb 2eib, unb bei fehr hartnädigem 1)ureiell gebe man ein 
lauwarmes Rliftier von Stärte einer 1'öfung, wie man fie Sur 2Bäfd)e braud)t. 
311 allen irgenbwie bebentlid) erid)einenben fällen von 23red)burdjfalf harf natürlid) 
mit ber (Einholung är3tlidfen 9iate5 nid)t gefäumt werben. 

Zaä 2(ttffriid)eit ber üteifefi rbe. 9ieifeförbe tann man mit wenig 
Mülfe unb geringen Roften recht nett auffri•fiflen, felbit wenn fie idyon fehir mit. 
genommen ausleben. die Rörbe finb 3unädjit mit Seife unb h,eibem Sobawaffer 
grünblid) ab3uf d)euern unb mit reinem 213af f er tüetig nadfgu fpülen. 92ad) bent 
Zrodnen labt nian vom Aorbinacber etwa idjabfpafte bentel, ed)fieböfen unb 
fa weiter erneuern ober fonftige Sd)äben befeitigen. Zehdenbe ober lofe 23oben= 
Ieifteu ergän3t über befeftigt man felbit mit von innen aus bare bas Rorbbobeat, 
gefled)t in bie 1'eiften gebrehten Sdjranben, unter beren Röpfe man (leine, runbe, 
2iledjfd)eiben, im Totfalle itarte Tappitüdlheli legt. Z)aburd) wirb gewifferniaben 
ber Sdjraubenföpf unb fomit fein Saaltvermögen vergröbert. Zaun werben bie 
Rörbe mit wafferlösliä)em 2lnilin in beliebiger darbe angeftridjen. 23efonbers be-
liebt finb bunfelgelb, hellbraun unb weibengrün. Man muh genügenb darbe auf 
einmal 3urechtmache11, reidflich ein 2iter, ba es beim 92ad)mifd)en fd)wer wirb, genau 
ben gleid)en Zon 3u treffen. ,'ft ber 521nitrid) abfolut troden, jo tlber3i4t man 
bie Rörbe mit itarf verbünntem farblojen Spiritusfad unb wieberboft bies na(1) 
bem Zrodnen noch einmal. 'Bei 23raun unb Gelb tann man ben fehr beliebten 
Golblad verwenben. 

b¢r¢ins=fiad•rid•t¢n. 
•1länn¢rg¢•angner¢in ber Dortmuna¢r Union „zor¢ley". 

211 Str. 27 unterer Saütten3eitung batten wir berichtet, bab ber 23er= 
ein JA auch an bem am 10., 11. unb 12. .2uli b. Zs5. trlr Münfter itattr 
finbenben 4. gcitfälifchen Sängerbunbesfeft beteiligen wirb. Zag geit ift 
längit verraufd)t. ee war ein e(f)tes beutid)es Sängerfett. Zie Stabt 1)atte 
alles aufgeboten, um ben riefen Cängern ben Kufentbalt jo freunbficb wie 
nur möglidf 3ii geftalten. Stach bem 123egrübung5abenb am Sonnabenb, bei 
bem iämtlidje lieben auf bie grobe einigenbe Macht beg beuifd)en 9-iebes 
eingeftellt waren, folgte am Sonntag ber grobe geft3ug, nicht pruilfuoll, 
aber her3erfreuenb, heiter, voff5tümlicb, manchmal non fröbfi(I)er Sd)bit= 
beit, gan3 wie bas beutid)e .hieb, 3u beffen ihre unb 2vb er veranitaltet war. 
Soaar bie Tonft itillen unb 3urüdbaltenben Münfterauer wurben lebhaft unb 
heiter. Zen geit3ug in feiner (5efamtbeit 3u befcbreiben, würbe weit 'über 
ben für unieren •3erid)t Sur 23erfügung itebenben 9iaum binausfübren. gait 
eine Stunbe bauerte ber Vorbeimarich ber 9JMaffen, 300 'i•af)nen unb 23aruter 
belebten ben 3ug. Unter ben Stäbten unb (sauen waren befonber5 itarf 
Zorfmunb, 13od)um unb Saerne vertreten. 

Kbenbe fangen wir in bem Sonberfonaert auf bent Sdfü13enf)of. 
Zie 3eitung berid)tet hierüber: „den Kbenb eröffnet •3rümers -lebanfen= 

■ 

reid)e5 „Sieger bes 2eben5", bog ber M.(5.0. ber Zortmunber Union „gute 
Iet)" unter ber Leitung Mai (5alle5 ausge3eichnet barbringt." wir lömr¢u 
mit unferem erfolg in biefem Sonberfon3ert 3ufrieben fein. Zebenfalls ber: 
gen bie beineit geittage auch für unferen 23erein eilte güIfe frl)ölter er: 
innerungen. 

zverforXerlei. 

Jubtlare ber Dortmunaer anion, 
betr lot)autt Ta(arcolf, geboren am 14. 8, 

1874, trat am 3. 7. 1901 auf unterem d̀ell¢ 

als K3a13er im Ual3werf I ein. 2111 ;sabre 

1912 wurbe r err Z. in ber glei(r)en C•ig¢ll: 

f(1)aft vom erebwerf übernommen. 0egerlluäC: 

tip ift er alg Zfenmann tätig. 

Mir wünfchen bem 2ubilar, ber in all biefeu 

2(Ibren feinen 13flid)ten gewifienbaft nadjging, 

no(t) viele labre gefunben Sd)af f ens. (5lüdauj! 

R 

g¢hrlings¢in•¢Uung. 
Kin 1. Zftober werben feine 2ef)riinge eingeftellt. Zie bisbelig¢; 

Tormerfungen gelten für ben näcbiten (•initeIlung5termin am 1. Kpri1192,1 
91übere 23efanntmad)ung hierüber erfolgt red)t3eitig. 

•c(jrlocrtftatt. 

6omm¢rf¢ri¢n a¢r •U¢r••chul¢. 
2ebter 2futerridjt5tag 27. 2uli 
Triter llnterrid)tvtag 2. September. 

Tie Sdjulfcitnelg, 

•ami li¢n=4ia•jridlt¢n. 
(iSeburteit : 

T_i n e n S o b n: 10. 7.: Saerbert, 2olef, jYran3 — 2ofef Siag, 
Taubetrieb; 12. 7.: Saans, 3ofef — 2obann Oafgenbafh, TZ3!23.; 13.7., 
211rid), gan3 — Kffons (5erltfamp, SJJ2afd):&tr. geinwal3w• 

IY- i it e i o dj t e r: 11. 7.: 2ngeborg, Maria, Saebwig -- %iliVu 
9iobrbad), •Berjucbsanjtalt; 15. 7.: Knnelieje, gran3isfa — Wilhelm 'Brodr 
meier, q3rebwerf. 

betrieb. 

Cterbefiiüe : 
14. 7.: Grid) Röbler, K3af3werf; 18. 7.: Kugujt 9:Riflfer, 2iau 

Al¢in¢ 'Anyig¢n. 1=1 
BiLliothek des allg. u. prakt. Wissens, 

6 Bände,.ca. 500J Druckseiten mit vielen, 
Abbildungen, besonders z. Seblststudium 
geeignet, gut erhalten für nur -10. Mark 
z. verkaufen. (Neuwert 90 Mark.) 

Anfragen unter K. Nr. 113.anH-Lit Büro. 

] Flügelpumpe 
11/2 Zoll Nr. 4, Ladenpreis Mk. 36.-

für 20 Mark zu verkaufen. 

A. Sehelhaase, Krankenkasse. 

Verkaufsstelle 

. Sunderweg 28 

* 

Union- 
Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

I I I 

Milch 
in Flaschen 

• 

Eis im 
Monats-

abonnement 

10 11 1 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 

liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und hohe Kaffees 

sowie: 

Landleberwurst, Kalbsleberwurst, 
Plockwurst, Cervelatwurst, Mettwurst 
Haiberstädter Würstchen in Dosen. 

Canadischer Kraftkäse, Tilsiter, 
Edamer, Holländer, Schweizer, Camen. 

bert, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

III➢1111''1 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unionbier 
in Flaschen 
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