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bcriländigung? 
Sranjcftidjer ©finilterpräfibent unb ginanaminiiter tit Poincare. 

Seber Deutfdie tcei'ö beute, roas btefer tRame für uns bebeutet. Der 5Iufcen= 
minifter Sranfreicljs beißt aber nach roie oor S3 r i a n b. (£s ift berfelbe 
33rianb, ber mit flutber unb Strefemann in Socarna eine S3oIitiI ber Ser» 
ftänbigung mit Deutjcbianb einleitete, bie bislang allerbings no^ nid)t febr 
fruchtbar gemorben ift. Siele Snseidjen aber fpreeben bafür, oab fie es 
bemnäcbft immer mehr rcerben roirb. SBir nernabmen oon Unterrebun» 
gen smifeben S r i a n b unb bem belgiidjen Sufeenminiiter S a n b e r = 
uclbe, in benen über bie Ser ringerung ber Sefaßung im Sbein» 
lanb unb über bie Sblürsung ber Sefabungsfriften gegen beutfebe Sicberbeiten 
gefpradjen mürbe. Dafc bie fransöfif^e Regierung trob Soincare geroillt 
ift, roeiterbin eine Soli» 
tif ber Ser ft än bi» 
gung mit Seutidj* 
lanb su treiben, mit bem 
es oicle gemeinfame roirt» 
fdjaftlicbe Sntereffen bat, bat 
uns Srianb in ein r febr in» 
terc Kanten Sluslafung ge» 
genüb.r einem öfterreidji» 
[eben 3ournaiiftcn uerficbert. 

Sie lautet folgenber» 
maben: „Sie Slenberung 
ber ^Regierung beoeutet 
feine Senberung ber 
ausroärtigen SoH» 
t i f. Sas beroeift fdjon 
meine SInmefenbeit an bie» 
fern Slab- SBie 
mein Smt übernommen, 
roenn id) nidjt oollftänbig 
fidjer gemefen märe, meine 
bisherige Solitil fortfeben 
3U tonnen. Soincare bat 
bie Regierung übernommen, 
um bie ginansfrage 3U Iö= 
[en. Sin aubenpblitifcbes 
Srogramm einer Sbtebr 
oon ber bisherigen Suben» 
politit bebeutet ber Same 
nid)t. Sleine Solüif ift bie 
Solitif non itocar» 
n 0, unb id) babe fogar 
fdjon oor ber Äonfereiu non 
fiocarno auf eine Stüberung bes Sbeinlanbregimes bingear» 
beitet. Ser Seft ber Sbmacbungen, ber nod) 3U oerroirtlicben ift, roirö 
nermirflicbt roerben, unb bas märe oieileidjt aud) febon gefebeben, roenn bie 
fransöfifdje Scgierungsbilbung nicht bie Slbmidlung aller anbern Singelegen» 
heilen oersögert hätte, greilicb ift guter SBille oon beiben Seiten erfor» 
berlidj. Sie Soütit non fiocarno bebeutet eine Solitit ber S e r ft ä n b i» 
gung mit Seutfcblanb, unb nach meiner feiten Ueberseugung mirb 
ohne eine Slnnäberung sroifeben Srrantreich unb Seutfcblanb bas europäifdje 
©lei^gemidjt nicht roieberbergeftellt roerben fönnen. ©s ift meine Slbficbt, 
im Serbft nadj © e n f 3U geben, um bei ber Slufnabme Seutfcblanbs in 
ben Sölterbunb mitsuroirten. 3cb roerbe roillfommene ©elegenbeit haben, 
Unterhaltungen mit beutfdjen Staatsmännern 3U führen unb smar febr 
ausgebebnte Unterhaltungen. SBenn id) non einer Slusgeftaltung ber So= 
litif non fiocarno fpredje, fo benfe i^ babei unter anberm auch an eine 
möglidjft rceitgebenbe roirtfchaftlidje Slnnäberung sroi» 
leben Srranfreidj unb Seutfdjlanb, an eine roirtfcbaftlicbe Surch» 
bringung. ©s gibt eine Slnsabl oon SBirtfcbaftsgebieten, auf benen eine fran» 
3öfifd)»beutfd)e 3ufammenarbeit möglich ift. Sie roirtfcbaftlicbe Slnnäberung 
sroifchen granfreid) unb Seutfcblanb roirb auch fünftig eines meiner 3iele 
bleiben. 3m S b e i n I a n b bat es roäbrenb ber lebten 3eit allerlei 
S 0 r f ä 11 e gegeben, bie in grantreidj bie öffentliche Steinung erregt haben, 
beifpielsroeife bie geräufchoollen ©rinnerungsfeiern. 3ch toeife febr roobl, 

ba'ö bie beutfebe Regierung nidjt für alle Seranftaltungen unb für alle 3tDt* 
fchenfälle oerantroortlid) gemad)t roerben fann. 3mmerbin mürbe es mir 
bie Sachführung meiner Slufgabe erleid)tern, roenn man in Seutfd)lanb 
manchmal etroas mehr berüdfichtigen roürbe, melden ©inbrud getoiffe Sor» 
fälle auf bie öffentliche Sleinung granlreichs machen. Sasfelbe gilt für 
bie ©ntroaffnung. 3n allerlei tleinen ©inselheiten ift SeutfcÖ= 
lanb mit ber ©ntroaffnung im Südftanb geblieben. 3dj meffe bem leine 
entfeheibenbe Sebeutung bei, aber unfere öffentliche Steinung roirb unruhig. 
Slus biefem ©runbe roürbe ich roünfdjen, bah Seutfcblanb alle Stab» 
nahmen burchfübrt, bie noch burdjsufübren finb.“ 

* * ★ 
Slnfang September rüdt ber 3eitpunft heran, in bem erneut fiber 

Seuttdjlanbs Slufnabme in ben Sölterbunb oerbanbelt roer» 
ben foil. Srafilien, bas 
früher ber Stein bes Sin» 
ftohes roar, an bem Die 
Slufnabme fcheiterte, roeil 
es fclbft einen ftänDigen 
Slatsfih oerlangte, gehört 
nicht mehr bem SölterbunDe 
an. Slieben alfo nur nod) 
Spanien unb Solen. Sluf 
beibe fiänber ift aber iii3roi» 
[djen oon englifdjer uno 
fransöfifdjer Seite fo „ein» 
geroirtt" roorben, bah fie fid) 
jebenfalls mit einer neuen 
Satsmitg'.iebfdjaft sufrie» 
ben geben roerben, bie 3roar 
seitlich (auf 3 3abre) be» 
grenst ift, aber bafür be» 
liebig erneuert roerben lanu. 
So roirb alfo aud) in ©enf 
roabrfcheinlid) eine Serftän» 
bigung möglich fein. 

©ine 3eit lang febien es, 
als ob © n g l a n b, bas 
Seutfcblanb gegenüber an» 
'ählid) ber S.lieferung ber 
früher oon ihm oerforgten 
©ebiete mit ftoblen in leh» 
ter 3eit roirtfcbaftlieh nidjt 
fonberlid) grün ift, fid) aud) 
politifd) uns gegenüber an» 
bers einsuftellen fdjien. Sie 
etroas fonberbare Slrt, bie 

fein Sluhenminifter ©b am ber lain bei ber Seantroortung ber öirage, 
ob Seutfcblanb 3ur 3ufriebenbeit abgerüftet habe, an ben Sag legte, in» 
bem er einfad) mit einem glatten „nein" antroortete, ift insroifchen bureb 
anbere Stitglieber ber englifdjcn ^Regierung roieber gut 3u machen oerfud)t 
roorben. Sebenfalls roürbe eine anbere Haltung ©nglanbs lefct nicht 3U 
oerfteben fein, ba gerabe es fid) mit Sorliebe als ein Sortämpfer ber So» 
carno»3bee fühlte. Slber bie politifdjen SBege ©nglanbs finb febr roed)iel» 
ooll unb mertroürbig, unb bie neueften ©reigni[fe in Slbeffinien, in fRuh» 
lanb unD Solen tonnten leicht eine anbere Solitit aur fjolge haben als bie 
ift, roelche man burch fiocarno su erreichen hoffte. 

* * * 
fffürft S i s m a r d bat einmal gefagt: „SBenn man in ben latei» 

nifdjen fiänbern (3. S. fjranfreidj) einen SlRann ber S a t braucht, fo er» 
beben fidj ein halbes Sunbert IR ebner.“ — Siefes SBort fcheint fid) neuer» 
bings in Srantreicb roenigftens nicht beroabrbeiten su follen. Sian muh es 
Soincare laffen, bah er es oerftanben bat, feit sujufaffen. Sein 0r i n a n 3» 
Programm bat er jebenfalls unter Sadj unb 8rad) gebracht. SBe» 
nigftens [oroeit es bie bem fianbe aufsuerlegenben Steuern betrifft, ©s fehlt 
allerbings noch etroas febr SBidjtiges, unb bas iit bie 91 e g e I u n g ber Sl u s = 
lanbsidjulben Sranfreichs. Saau aber bebarf es nod) eiugebe.iber Ser» 
banblungen mit ©nglanb unD Slmerita, bie offenbar nicht gary leidji [ein 
roerben. Ser ameritanifche Staatsfetretär Slellon befinbet fid) aller» 

Dec ölte £oarmonnsl>of. 

€in Stud Romantic auf unferer Pütto. 
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bings gerate in Europa, unb bie ©elegenbeit tDöre günftig, mit if>m, bem 
pom 55rä[ibentcn (£ o o l i b g e befonbere SBoIlmadjten erteilt mürben, su 
Derbanbeln. Ob es babei äu einer Serftänbigung Jommt, muß man [eben. 
(£s bbeint aber fait, als ob Slmerifa feine bisherige $olitif, iieb nidjt in euro» 
päijdje «ngelegenbeiten 3U mifeben, überhaupt aufgeben unb bem Orud pie> 
ler anbers gewonnener Ütmeritaner, ber neuerbings fühlbar umröe, nad)* 
geben tnolle. hoffentlich fommt auch für uns bei biefer 2lrt „»erftäm 
bigung" etmas heraus. 

IDirtfdfO^H^ct Rundfunf. 
Oie rcirtfcbaftlicbe £age Oeutfchlanbs mirb im all* 

gemeinen etmas hoffnungsooller beurteilt. Oie iRationalifierung in 
unserer 3nbuitrie, melche immer mehr burdjgeführt mirb, hat beroirft, bafe 
eine lohnenbere heritellung oon äßafiengütern erreicht mirb, für bie Äon* 
Jurrcnsprcije auf bem ÜBeltmartt an ersielen finb. Oie ©nfcbränfuugen, 
meidie 3unad)it nidjt ohne gemiffe härten burchsuführen maren, roerben (ich 
[pater bahin ausmirfen, bah eine erhöhte Sejdjiäftigung unb eine gröbere 
9lri3ahl itlrbeitsträfte benötigt mirb. Oas grobe SlrbeitsbcjdjafTungspro« 
gramm ber tKeichsregierung für bie ©rmerbsloien hat 3ur g-olge, bab eine 
Dieibe 3nbu[trieen Iräftiger befchäftigt fein roerben, als bisher. Oer immer 
noch anbauernbe e n g I i f ch e Streif ift für bie ibohlensufuhr nad) mie 
oor günftig. Oer 3nlanbsmarft ift allerbings berfelbe geblieben mie bis* 
her. Oie halbenbeftänbe im rheinifch«roeitfälifchen ibohlenbesirf betragen 
immer nodj etroa 6 äJiillionen Oonnen. ©s märe alfo gänsli^ nerfehrt, 
bie äBirfungen bes englifchen Streifs auf bie Oauer 3u überfchäben, surnal 
nach 33eenbigung biefes 2Birt[chaftsfampfes ein ganj fcharfer 5lonfurren3= 
fampf 3u ermarten ijt, ber non bem reicheren Snglanb mit ftaatlicher Ifn* 
terftübung erfolgreicher burdjgeführt merben fann, als oon uns. 

üludj auf anberen ©ebieten madjt [ich bie Seiferung ber SBirtfchaft 
gans allmählich fühlbar. Oie Äonfurfe [inb oon 913 im Sormonat 
auf 701 aurüefgegangen. Dian barf barin mobl ein meiteres 3eidjen ber 
atlmählidjen mirtidjaftlichen ©efunbung erblicten. illud) bie S p a r f a f * 
f e n e i n l a g e n im beutjehen fReidje haben jidj im Dlonat 3uli in erfreu* 
liebem Dlabe gehoben. 3n ber Srooins SBeitfalen allein fonnten auf ben 
Sparfaffen 11000 neue Sparbüdjer ausgeftellt roerben. 

♦ * 
* 

©s ift nicht unintereffant, aus ben Sufammenftellungen unferer 
Sieichsämter gelegentlich 3U erfahren, mie es mit bem S e r b r a u ch roidj* 
tiger SJiafjrungs* unb ©enubmittel in Oeuti4lanb fteht. So be* 
trug nadj ber neueften 3u[ammeniteIIung bes [tatiftiidjen tReichsamtes bie 
Sranntroeinerseugung in Oeutfjlanb 1839 463 heftoliter SBein* 
geift gegenüber 1550 508 heftoliter im Soriafjre. iJluch ber ©efamtabjab 
mar erheblidj gröber; er betrug etroa 1,9 Dlillionen heftoliter gegen 1,1 
im nötigen 3atjre. ©s rourben 1151141 heftoliter äBeingeift 3U geroerb* 
lidjen 3meden unb 612 200 heftoliter 3U Orinfbranntroein oerbraucht. illn 
ürinfbranntroein entfiel auf ben 51opf ber Seoölferung eine föfenge 
non runb 1 £tr. äBeingeift 3u 100 %, ober, anbers ausgebrüeft, r u n b 
4 fylafchen Sdjnaps. älian mirb fich nidjt oerhehlen Dürfen, bab 
hinter biefen troefenen 3al)Ien feljr niel fchlimme Oinge fteden. 

älidjt unintereffant ift auch eine Setradjtung barüber, in melchem 
Dfabe ber 3igarettenoerbrauch in Oeutfdhlanb sugenommen 
hat. Sor bem Äricgc rourben in Oeutfchlairb hauptfächlich 3igarren ge* 
raudjt; bas ift feither gänillh anbers geroorben. fieiber hat auch Das Se* 
bensalter ber [Raucher unb audj bas ©efdhledjt geroe^felt. äBir fehen fehr 
niel 3ünglinge jebt mit einer 3igarette im Diunbe einhergehen, bie roirf* 
lidj beffer baran täten, für ihre ©efunbheit anbere Oinge 3u benorsugen. 
Hind) fehen mir, roie häufig junge SRäbdjen fich bem recht unroeiblidjen 
Saftet bes fRaudjens oerfdjrieben haben, ©s fommen heute auf Den 5t o p f 
ber beutfehen Seoölferung jährlich 485 3igaretten unb nur 
95 3igarren. äluch biefe 3ufammenfteHung ift fehr lehrreich. 

* * 
* 

©s ift erfreulich, bah auch in unferer älufcenhanbelspolitif 
Srortfdjritte 3u oerseichnen finb. Sor allen Oingen geroinnt in grranf* 
reich fcheinbar bie ©rfenntnis immer mehr Sahn, bah Oeutfdjlanb unb 
Sranfreidj mirtfehaftlid) gam unb gar feine ©egenfäfce hohen, fonbern roirf* 
lieh am heften baran tun, fich auf tiefem ©ebiete sufammensufdjliehen. Oer 
norläufige Sanbelsoertrag sroifchen beiben Sänbern fteht oor 

              mg 
B Hur in einem gefunden l\6rper iv»ol)nt H 

eine gefunde 0>eele! 
| Darum ttrlht hport! ßommt jum trururn! | 
■III1IIIW 
bem Slbfdjluh. äludj anbere grohe Sereinbarungen auf mirtfchaftlidjem 
©ebiete follen beoorftehen. ©s mürbe fefjon oiel barüber gefchrieben, bah 
bie Sohftahlgemeinfdjaft smifchen Oeutfdjlanb, gxanfreich, Selgien 
unb Suremburg 3uftanbegefommen fei. äBenn es aud roirflich noch nicht 
gan3 fo roeit ift, fo barf man fidj boch ber Hoffnung hingeben, bah in 5tür3e 
eine foldje Sereinbarung gefchloffen mirb. ffür unfere Snbuftrie unb unfere 
älrheiterfchaft mürbe fie nur oon gröhtem Sorted fein fönnen, Da fie 
uns eine roeitere Sefdjäftigung bei angemeffenen Steifen fiebert, ©nglanb 
fteht einer foldjen ©emeinfehaft oorläufig no^ fern; es mirb roahrfcheinlich 

aber auf bie Oauer nicht umhin fönnen, ihr beijutreten. Oas gleiche gilt 
auch oon ber Ofdjedjoflomafei. 

3m übrigen ift es nicht unwichtig, fidj einmal flat 3u madjen, roie 
oiel äBirtfdjafts3roeige bereits burdj internationale Serträge gebunDen finb. 
äBir roollen uns einmal oergegenroärtigen, roas auf biefem ©ebiete allein 
im letjten 3ahre gefdjeben ift. Oas äBidjtigfte ift bas 5tali = Sbfommen 
oon Sugano oom 10. älpril 1926, bas 3mifd)en Oeutfdjlanb unb Sranfreidj 
abgefchloffen roorben ift. 2ln bie Stelle bes bisherigen Srooiforiums ift 
ein fogenannter Soroertrag mit 7 jähriger Oauer getreten, mit bem 3iel 
ber Seuoerteilung Der Sbfahmärfte. Oer beutfehe 3nlanbsabfah oerbleibt 
bem beutfden 5lalifpnbifat, bie Selieferung Sranfreicbs, feiner Kolonien 
unb SRanbatsgebiete roirb im Serhältnis 7:3 geteilt; oon ber über 8,4 
äRiflionen Ooppelsentner binausgefjenben Sfenge entfällt auf jebe ©ruppe 
50 %. äBeitere Serhanblungen fchroeben noch. — Sicht 'fo umfaffenD ift 
ber Sbfdjluh bes internationalen ©lühIampen = Sijnbifats, an bem 
in ber ijaroptfadje beteiligt finb: Oeutfdjlanb, Ser. Staaten, bie Sieber« 
lanbe, f^ranfreich, Sfanbinaoien, ©rohbritannien, Stalien unb 3apan. Sier 
Ijanbelt es fich in ber Sauptfadje um älustaufdj oon fjabrifmethoben unb 
Satenten. Oer nationale Slarft bleibt ber jeroeiligen nationalen 3nbuftrie 
oorbehalten. Sn bem internationalem Sdjienenfartell finb beteiligt: 
©nglanb, granfreid), Oeutfdjlanb, Selgien=fiueemburg; bie Ser. Staaten 
fteljen bem Parted rooljlroollenb gegenüber. 3med ber ,,©rma'' ift Sreis* 
tcgelung unb Sufteilung ber Sbfahmärfte foroie Sdjuh bes heimifdjen Dfarftes 
oor frembem äBettberoerb. — 3roi[djen 2:fchedjo*Sloroafei unb Oeutfdjlanb 
ift ein_ S ö h r e n a b f o m m e n gegründet morben; für nahtlofe unb 51a* 
nalifationsröhren gehören bem Kartell auherbem noch an: grranfreich, Sei* 
gien unb Solen. Oie Sbfahmärfte finb geteilt; für bie ©rensabfahgebiete 
finb gemeinfame Serfaufspreife unb ©efdjäftsbebingungen feftgelegt. 

3n bem bcutfdj*belgifd>en äBalsbrahtfartell haben fidj bie 
5\ontrahenten oerpflidjtet, auf bem heimifdjen Slarft [ich feine llonfurrens 
3u machen. 3n ber europäifchen Solsfchraubenoereinigung haben 
fidj alle Solsfdjrauben probusierenben Staaten ©uropas 3U einer Sreis* 
fonoention siifammengefunben; bie Sereinigten Staaten unb 3apan roer* 
ben roahrfdjeinlidj bemnädjft beitreten. Oer Serbanb europäifcher ©mail* 
Herrn er f e, bem Oeutfchlanb, Oeutf(h*Oefterreich, Ungarn, Of^edjofloroa* 
fei unb Solen angehören, be3roedt bie quotenmähige Serteilung ber Suf* 
träge foroie bie Seftfehung oon Sreifen unb fiieferungsbebingungen für bie 
gemeinfamen ©iportgebiete. Oem europäifchen Serbanb ber 51 a f dj e n = 
fabrifate finb alle in Setradjt fommenben ßänber ©uropas angefchloffen. 
Oer Serbanb besroedt in ber Sauptfache bie Ourdjfübrung tedjnifdjer Seuc* 
rungen. Oem Serbanb internationaler Spebiteurorganifationen 
gehören an Oeutfdjlanb, ©nglanD, Sieberlanbe, 3talien, Sfanbinaoien ufro. 
3med ift Sngleidjung ber Sebingungen, ©rleidjterung ber gegenfettigen Se* 
3iehungen ufro. 

5ür roidjtige Srobuftionen fchroeben noch Serhanblungen, bie gröfj* 
tenteils ausfichtsreidj finb. Oie roidjtigften oon ihnen betreffen bie inter* 
nationale Sobftaljlgemeinfdjaft unb bas internationale Söhren* 
fartcll. Sufjeröem feien nodj genannt bas äBeltfupferfrjnbifat, 
bas bie Segelung bes Äupfereiportes besroedt unb in bem etroa 90 >>/o ber 
äBeltprobuftion sufammengefchloffen fein roerben. 3iemlich roeit gebiehen 
[inb bie Serhanblungen über bas europäifdje fieimftjnbifat, bas bie 
©rünbung einer ©efellfchaft für ben ©infauf bes Sohmaterials unb ben 
Serfauf bes 5ertigfabrifates oorfieht. Schließlich feien nodj ermähnt Se* 
[predjungen über eine Sensoloereinbarung 3roiidjen Oeutfchlanb, ©ng* 
lanb, Srantreich unb Selgien, bie bie Segelung ber nationalen Dlärfte 3um 
3ide hat. £ u i. 
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Don der tDobnungsroictf^oft und dem 
tDobnungebau. 

bereits einleitenb 6e< 
im allgemeinen bes* 
tBaumaterialien für 

1 

3n einer unferer lebten iHusgaben batten mir 
mertt, bab tcäbrenb bes Krieges ber Sßobnungsbau 
halb ftillag, roeil bie • Saubanbroerter unb auch bie 
fRüftungsbauten notroenbig roaren. I)ie Hoffnung, bag nun nach 
Äriegsenbe 1918 ber SBobnungsbau roieber einfeben mürbe, erfüllte lid) 
leiber nitbt. Ser ©runb hierfür lag in erfter £inie barin, bab infolge 
ber einfebenben Neuerung bie © a u t o ft e n ganj auf;ergemöbnIi¢ in bie 
£»öbe gingen, bie SItieten bagegen bureb bie 3niangsroirtf4aft 
niebriger gebalten mürben, 
unb bamit jebe ©runblage für 
eine Sersinfung bes Sautapitals 
fehlte. Sa alfo bie natürüfbe Se» 
lebung ber 2Bobnungsbaumirt= 
[djaft nicht möglich mar, mürbe 
oerfuebt, biefelbe bureb ©emäb* 
rung oon Ueberteuerungs» 

b e i b i I f e n unb S a r I e b e n 
aus öffentlichen SOtitteln 3U beben. 
Siefe DJabnabmen im ©inseinen 
3U bebanbeln, mürbe m meit füb= 
ren. ©s joll nur barauf hingen 
roiefen roerben, bab bie ©rfolge 
nicht ben gemünfehten Umfang 
unb oor allen Singen nicht ben 
ermatteten fRuben für bie ©II» 
gemeinheit gehabt haben. Surdj 
biefe 3ufchüfie unb Sariehen aus 
öffentlichen äJtitteln mürben oieb 
fad) fol^e fieute sum Sauen am 
geregt, melche feinerlei ober nur 
geringe eigene SRittel befaben. 
©in Sifüo mar für lie nicht ge* 
geben, meil fie nichts su oerlieren 
hatten. Sie inflation forgte bann 
bafür, bab bie Sarieben fpäter 
febr entmertet surüdgesablt mur* 
ben unb ber Sauherr ein [djulbenfreies ©igentum fein eigen nennen tonnte, ©r 
braudfte bementfprechenb feine 3infen su sohlen unb bie 2foIge bieroon mar, 
bab er feine eigenen SBobnungsanfprüdfe febr meit ausbebnen tonnte. SRan 
fab beshalb allgemein bie Dtotroenbigteit ein, anbere SRabnahmen su treffen 
unb tarn auf ben ©ebanten, ben 9111 b a u s b e f i b mit einer Steuer 
su belegen unb bafür bie SJtieten entfpredfenb su erhöben. 9Ius ben ©rträg* 
niffen biefer Steuer, ber fogenannten Saussinsfteuer, follten bann 
Saubarleben su einem niebrigen 3insfube gegeben roerben. 9Jtan/ging hier* 
bei non ber ©rmägung aus, bab bie Stieten allmählich roieber normale 
£öbe erreichen mühten. Siefe ©rhöbung foil aber nicht ben Sausbefitjern 
sugute fommen, roeil biefe burch bie inflation sum größten Seil bie auf ben 
Säufern rubenben Sppothefen teils gans unb teils sum größten Seil los* 
geroorben finb. Sb es nicht richtiger gemefen märe, bie Stielen auf ben 
normalen Staub su bringen unb fie .bem Sausbefiber gans su laffen, roo» 
burch biefer roieberum in bie Sage nerfeht roorben märe, feine Sppothefen 

f&efundbeitercgeln 
®on Dr. 2t. jp a 11 n> i d) 

II. £uft, Sonne, tDafTer. 

ohne 

I 6. 

Jpätte bich ab, aber ptamnäfjig, 
Uebertreibung unb Uebereitung! 

2. Sorge jlets für frifche 2uft unb hatte 7, 
bich mögliebfl im Sreien auf! 

3. ©erbringe beine freie ^eit n'^ht in bumpfer 
Smbe, im Sund unb Cluatm bet Stabe, 
fonbern fuche bie reine Suft im 2Ba(b, 
auf bem SBaffer unb auf ben Sergen! 

4. Späte bich »or jäher 2lbtüh(ung in 3ug: 

luft unb SBinb! 
5. @6nne beinern Äbrper mbgtichft oft bie 

betebenbe unb träftigenbe Sonnenbe; 
(Irabtung! 2tber »ergi§ nicht, bah bu 
ihn er(l an fie getoöhnen muht! 

Seginne bie Sefonnung allmählich! Set}-’ 
äuerd bloh cinjelne >£eile be§ 

(2Cu§ ber cjeitCdjrift 

ben Sonnendrahten au§ unb im 2In; 
fang nur für turje 3eü! 

35ente dctc* an Schuh »or ^»ihfehtag 
unb Sonnendich! pralle Sonne id für 
ben blohen iitopf ebenfo gefährlich rcie 
ju enge unb ju matme Äleibung für 
ben Äorper. 

2ah feine ©elegenheit jum Saben unb 
Schnninmen unbenufst! 

©eh nicht in§ SBaffer, roenn bu erhi$t 
bid ober tttenn bu fnapp »orher gegeffen 
had! Sleib nicht ju lange brin! 

10. Sebenfe, bah bu nicht allein auf ber 
SBelt bid! Sacftheit id gemih' gefunb, 
aber bu muht fie beSfjatb noch nicht 
jur Schau tragen. 

ßo§mo3", Stuttgart, ^eft 4/1926) 

poll aufsuroerten, foil nicht näher erörtert roerben. Schenfalls roürbenjjier* 
burd) erhebliche SRittel ben ^ppothetengläubigern (in erfter fitnie ben Spar» 
taffen) roieber gugefloffen fein, melche sroeifellos aud) roieber sunt allergröh» 
ten leil auf bem Saumartt Serroenbung gefunben hätten, ©ine Se= 
lebung bes Sßohnungsbaues mürbe roahrfcheinlid) in oiel gröberem Umfange 
erfolgt fein, als bies burch bie £au53insiteucr»Darleben gefd)ehen ift besro. 
gefdjieht. ©s bürfte roohl in ben roeiten Seoölterungsfdnchten nod) roenig 
befannt fein, bab nicht fämtliche burd) bie Saussinsfteuer auftommen* 
ben ffltittel sur görberung bes SBohnungsbaues permanbt 
roerben, fonbern bisher nur 40 Srosent, nach ben neuen Seftimmungen etroa 
bie Sälfte. Der übrige Seil flieht ben Sänbern unb ©e* 
mein ben für Serroaltungssmede su. 

9lIIgemein roirb es nun intereffieren, roie bod) fid) heute bie Sau* 
foften ftellen unb meldje fiaften 
für neuerbaute 3Bohnungen heute 

Ä aufsubringen finb. 
©in ©infamilienhaus mit: 
ftüctje, 1 3immer, Spültüdje 
unb Stallung im ©rbgcfdjob, 
2 3intmer unb 1 Stammer im 
Dbergefdjob 

oon sufammen etroa 80 Quabrat» 
meter äßohnffäche toftet heute 
einfchl. Sauplah oon etroa 50 
Suten runb 10 000 :üif. fftehmen 
mir nun an, bab für ein foldjes 
Saus ein £iaus3insfteuer»Darlehn 
oon runb 5000 URI. beroilligt 
roirb, fo mub ber ©rbauer noch 
5000 9Rf. anberroeitig befdjaffen 
unb nersinfen. Die jäbrlidje Se» 
laftung roirb fid) bann roie folgt 
ftellen: 
1. 5000 ÜRt. Saus* 

sinsfteuer = Dar * 
lehen, 3 % 3in= 
fen u. 1 % Dilg. 

2. 5000 XRt. eigenes 
u. geliehenes Sta» 
pital, 8 °/o 3iitfen 
u. 1 % Dilgung 

3. 3für Unterhaltungstoften, mit melden auch in ben erften Ga© 
ren su rechnen ift. rb. 

4. Sür Steuern, SBaffergelb, Sd)ornfteinfegergeIb, Seueroerfidje» 
rung ufro. rb^ 

M 

8. 

9. 

200,— Sit. 

450,- SRI. 

50,— Sit. 

50,— Sit, 

3ufammen 750,— Sit. 
Das finb monatlich 62,50 Sit. 

Das ift natürlich eine Selaftung, bie ein 2Irbeiter im allgemeinen 
nidjt aufbringen tann. ©s finb beshalb für bie erften 3ahre uerfchiebene 
Sergünftigungen unb ©rmäbigungen ber 3infen für bie 
Saussinsfteuer»DarIehen oorgefehetf, unb sraar roirb ber 3insfub auf 1 r,/o 
herabgefebt unb bie Dilgung nicht erhoben. Sluberbem roerben bie ©runb* 
oermögensfieuern oorläufig nidjt erhoben. £ierburch oerringern fid) bie 
Saften um etroa 170.— Sit. jährlich ober monatlich um rb. 14.— Sit. auf 
48,50 Slf. 9Iber audj biefer ermäßigte Setrag ift noch etroa Doppelt fo 

Utafdgnenteil, der /Ich bewegt - greift Dicht, wenn engen Hocf man trägt. 

Pole Poppenfpäler. 
Sooelle non Dheobor Storm. (3. gfortfebung.) 

  a jai) id), roie unten bie fdjroere §oftür oon innen eine spaicb» 
breit geöffnet rourbe, unb sugleieh lugte auch ein fdjtüarses Äöpf^en baraus beroor. 

„fiifei!" rief ich- 
Sie fat) mid) grob mit ihren bunflen 2lugen an. „S'/mt ©ott!" fagte 

fie; „bab i bo^ nit geroufjt, roas ba brauba rum frailn tat! 2Bo tornrnft Denn 
bu baber?“ 

„3^? — 3d) geh fpasieren, Cifei! — 2tber fag mir, fpielt ihr benn 
fdion jeßt Äomöbie?“ 

Sie fd)üttelte la^enb ben Hopf. 
„2Iber roas madjft bu benn bi«?" fragte id) roeiter, inbem ich übet ben 

Steinbof su ©r trat. 
„3 roart auf ben Sater," fagte fie; „er ift ins Quartier, um Sanb 

unb Sagei su boten; er mad)ts halt firti für beut abenb." 
„23ift bu benn gans allein hier, Cifei?“ 
— „O nei; bu bift ja aa no ba!" 
„3(1) meine," fagte id), „ob nicht beine Stutter oben auf bem Saal ift?" 
Sein, bie Stutter fab in ber $erberge unb befferte bie Suppentleiber 

aus; bas Cifei roar hier gans allein. 
„$ör," begann id) roieber, „bu fönnteft mir einen ffiefallen tun; es ift 

unter euren Suppen einer, ber b«ßt ftafpetl; ben möchte id) gar su gern einmal 
in ber Säb« feben." 

„Den Shcrftl meinft?" fagte Cifei unb fd)ien fid) eine SBeile su bebenfen. 
„Su, es ging fd)o; aber g’fhroinb mußt fein, eh beim ber Sater roieber ba ift!" 

Stit biefen SBortcn roaren roir fhon ins §aus getreten unb liefen eilig 
bie fteile ÜBenbeltreppe bmauf. — ©s roar faft bunfet in bem großen Saale; benn 
bie genfter, roeld)e fämtlih nah bem §ofe hinaus lagen, roaren oon ber Sühne 
oerbedt; nur einseine Cihtftreifen fielen burd) bie Spalten bes _ Sorbangs. 

„Jlomm" fagte Cifei unb hob feitroärts an ber 2Banb bie bort aus einem 
Deppid) beftebenbe Serfleibung in bie §öl)e; roir fhlüpften binburh, unb ba ftanb 
ih in bem SSunbertempel. — 2Iber oon ber Südfeite betrachtet unb b>« in ber 
Dagesbelle fab er siemtih Häglih aus; ein ©erüft aus Catten unb Srettern, 
roorüber einige buntbefledfte Ceinroanbftüde hingen: bas roar ber Shauptatj, auf 
roclhem bas Geben ber heiligen ©enooeoa fo täufd)enb an mir oorübergegangen roar. 

Dod) ih batte mih SU früh betlagt; bort, an einem (Eijcnbraf)te, ber oon 
einer fluliffe nah ber 2Banb bmübergefpannt roar, fab ih S®« ber rounberbaren 
ipuppen fhroeben; aber fie, hingen mit bem Süden gegen mih, f° baß ih fie 
nicht erfennen tonnte. 

„2Bo finb bie anberen, Cifei?" fragte ih; benn ih hätte gern bie ganse 
©efellfhaft auf einmal mir befeben. 

„Siet im tfaft’l," fagte Cifei unb Hopfte mit ihrer Heinen ffauft auf eine 
im SBinfel ftehenbe Stifte; „bie sroei ba finb fd)0 mg’riht; aber geh nur her 

basu unb fhaüs bir a; er is fd)o babei, bei jreuno, ber Stafperl!" 
Unb roitflih, er roar es fclbcr. „Spielt benn ber beute abenb aud) roiebn 

mit?" fragte ih- 
„jjreili ber is allimal babei!" 
®tit untergefhtagenen 2lrmen ftanb ih unb betrachtete meinen heben, 

luftigen 2lllerroeltsterl. Da baumelte er, an fieben Schnüren aufgebenft; _ fein 
Stopf roar oornübergefunten, baß feine großen 2Iugen auf ben gußboben ftierten 
unb ißm bie rote 9iafe roie ein breiter Sdjnabel auf ber Stuft lag. „Stafperle, 
Stafperle," fagte ih bei mir felber, „roie bängft bu ba elenbiglid)!" Da antroortete 
es ebenfo: „Sffiart nur, liebes Srüberl, roart nur bis beut abenb!" — 2Bar bas 
aud) nur fo in meinen ©ebanten, ober hotte Stafperl felbft su mir gefprohen? — 

3h fab mih um. Das Cifei roar fort; fie roar roobl nor bie §austür, 
um bie 'Jiüdfebr ihres Saters su überroah^n. Da hörte ih fie eben nod) oon bem 
2lusgang bes Saales rufen: „Daß b’ mir aber nit an bie puppen rübrft!" — 
3a — nun tonnte ih es aber bod) nid)t laffen. Ceife ftieg ih ouf eine neben mir 
[tebenbe Sanf unb begann erft an ber einen, bann an ber anberen Schnur 311 
Sieben; bie Stinnlaben fingen an 3U Happen, bie 2lrme hoben [ih, unb jeßt fing 
auch ber rounberbate Daumen an rudroeife b'n* unb betsufh'eßen. Die toahe 
mähte gar feine Shroierigfeit; ih hotte mir bie 1)3uppenfpielerei boh faum fo leiht 
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[jocf) niic eine gfeidybertige SÜCorinung in einem fogenonnten 'ültroofinftauie 
[oftet (Etmas günitiger fteltt (id) bie Meinung, roenn ein ftriegsbefcfja» 
b i g t e r ober finberreifter gramilienoater bie oorgefebenen 3uiab» 
bnpotbeten aus ber Saussinsiteuer erbält, roeil er bann nidjt fooiel anberes 
SBaiitapitai fo boef) oersinfen brauet. Sfür biefe 3uiabbDPotbeten roirb aber 
bie oorläufige (Ermäßigung ber 3infen unb Fortfall ber ülgung nicht 
gemährt. . r . n- 

Wucb roenn jemanb bas Saus etcoas größer baut (6 3tmmer 
[tatt 4i unö hierfür ein Sausjinsiteuerbarlebn oon 7000 föt!. erhält. Mit 
fich bie SBelaftung etwas günitiger. Sor allen Dingen ift ber ®auherr bann 
in ber Sage, jtoei 3immer _3U oermieten, rooburch [ich für ihn eine (Er* 
leichterung in ben Saften ergibt. . . . 

Die oorftehenben 9Iusführungen jeigen, baß breiemgen Seute, toelche 
heute bauen, auch wenn fie £aus3insiteuer=DarIehn erhalten, hoch größere 
Opfer bringen müffen, als wenn [ie STCieter geblieben mären. (Es i[t aber ju 
begrüßen, baß [ich troßbem Seute finben, bie bie[e Opfer auf [ich nehmen 
unb [o 3ur Sinberung ber SBobnungsnot beitragen. (£rf. 

tDotfcr tommen die 6cgen|fände 
unfereö täglichen 6ebcauche0i 

SBon SJiar fOZasfe. 
2Benn mir um uns [eben, [inb mir oon einer llnsahl oon Dingen unb 

Sachen umgeben, beren öauernber (gebrauch uns jur unentbehrlichen ©emohn* 
heit geworben i[t unb oon benen wir uns gar feine JJechenfchaft geben,, 
woher [ie eigentlich 3u uns fommen. ©emiß, mir taufen [ie im ©efchäft, 
unb ber ©efchäftsmann besieht fie bireft ober auch auf Umwegen nom y-a* 
britanten. ?lber welche iürbeit wirb oon ber gabrif geleiftet, wie i[t ber ©nt= 
widlungsgang ber Dinge, bis [ie 3U bem geworben [inb, wie wir [ie heute 
in ber £anb halten! 

SJcorgens in ber ftrühe rappelt als er[te Segrüßung bes neuen Da* 
ges ber SBedet. Da haben wir feßon ben_ erften unb mid>tig[ten ©egen* 
[tanb: unleren 3eitmc[[er unb 3eitweifer, bie Uhr. _ _ 

(Einen langen (Entmidlungsgang hat [ie hinter [idj, eine uralte ©e* 
[d)id)te, [o oerhältnismäßig jung fie auch als Dafdjenuhr unb _ als all ge* 
meiner (Bebraucfj^gegenitanb \)t. 3n ben älteiten 3^tten, fdjon einige 
hunberte oor ben Seiten ©briiti benußte man 3ur 3eitbe[timmung [entrecht 
aufgeftellte Stöde, beren Schattenlänge ober Schattenrichtung _ bie Dages* 
seit ertennen ließ. Ulus biefen Sonnenseigern, auch Stunbenfteine genannt, 
entftanben bie Sonnenuhren, bie bis sum 15. Saßrbunbert faft bie emsigen 
öffentlichen Uhren waren. 3hr ©ebrauch war allerbings [chon baburch [ehr 
befchränft, baß fie oon ber Sichtbarfeit ber Sonne abhängig waren. 9IIio 
bei Siegen ober bei Siacht fonnte man bie Seit nicht feftftellen. Daher gin* 
gen bie äRenfchen [djon früher barauf aus, 3eitme[fer su erfinben, bie un* 
abhängig oon [oldjen äußeren ©inflüffen waren. So hatte Sfegppten, bas 
überhaupt eins unferer früheren Sulturlänber i[t, [djon im 3. Sahrhuubert 
cor ©hrifti ©eburt eine ÜBafferubr als Sausuhr in ©ebraudj. 3hre Son* 
[truftion ift nodj einfach genug. 3n einen Driditer (a) fließet burd) ein 
9iobr (h) ffiafier. Der Drichter i[t aber _burd}_ einen in ihm eingetaudj* 
ten mafitoen Segel (b) faft gans ausgefüllt, [o baß bas aus h m a fließenbe 
2Ba[fer nur tropfenmeiie in ben Splinber (c) fließen fann. 3e mehr ober 
weniger feft man ben Segel in ben Driißter [eßte, um [o [chneller ober lang* 
famer floß bas 2Ba[ier ab. 3m Solmber (c). [ammelt [ich bas abgelaufene 
3Baf[er am Soben unb bie §öhe bes 2Ba[[er[piegels (e) seigte bie oer* 
floifene Seit an. Das Ding würbe oerbeffert bureß einen Schwimmer (f), 
ber [eine Slufwärtsbemegung auf ein Sahnrab (g) übertrug unb bamit auf 

einem Sifferblatt (I) burdj einen Seiger (i) bie Sagesltunbe anseigte. ©e* 
nau io unabhängig tote btefe Sßafierubren toaren audj^ bte Del- unb 
uljren. X)tefe lefeteren [tub uns audj beute noch als (Sierubren oexannt. i5et 
ben Oelubren seigte ber Oeloerbraudj einer £ampe bie Seit an. 

Die ©rfinbung ber 9t ä ber* unb ©emichtsubren wirb bem 
9>apft Sp Io e[t er (um bas 3abr 1000) sugefdjrieben, auch [oll er 
mit biefeu bereits Schlagwerfe mit ©loden oerbunben haben. 3m 13. oahr* 

hunbert begann man auf Den 
Dürmen oon Sirchen unb Scßlöf* 
lern 9?äberuhren aufsuftellen. 
(£ines ber oollfommeniten foldjer 
alten Uhrwerfe ift bie oon Sein* 
rieh o. SSief 1370 auf bem Schloß* 
türm oon fßaris aufgeitelite Durm* 
uhr, bie als Sßunberwerf galt. 
Die erften Dafdjenuhren [oll um 
1500 ber 9türnberger Sdjloifer 
9Jeter öeulein hergeftellt haben, 
bie unter ber Seseidjnung „9türn* 
berger ©ier" halb weite Serbrei* 
iung fanben. ©in weiter 9Beg 
oon ber alten SBafferuhr bis su 
bem fomplisierten 9Jäberwerf [elbft 
für unfere heutigen 'Begriffe fo 
einfacher Sßerfe wie s. B. ber To* 
genannten 2B a g e u h r. Die 
SBage ift ein wagerecht liegenber 
Stab, ber um.eine [entrechte'Hcßfe 
oor» unb surüdfehwingt. Die Bchfe 
hat swei sueinanber [entrechte B'n» 
[äße, Flügel ober Sappen, bie ab» 
we^felnb in bie Sähne bes Steig* 

rabes, bas bas Sauptgangrab bes gansen Sßerfes ift, eingreifen unb bei 
ber Umfebr ber Bewegung einen Sahn burchfchlüpfen laffen. Die Sdjwin» 
gütigen erfolgen fdjneller ober langfamer, je nachbem man bie ©ewidttc an 
bem SBagearm näher an bie fenfredjte Bchfe heran ober weiter ab_ hängt. 
Die Sßageuhren haben lange Seit ben befcheibenen 9Infprüd)en, bie man 
an fie [teilte, genügt. 1872 ift auf bem Dooertaftell eine eiferne SBage» 
uhr, bie 1348 in ber Schweis hergeftellt war, ihres Dienftes enthoben unb 
in ben oerbienten 9iuheftanb oerfeßt. 9Jiit SBageubren begann im 16. 3abr» 
hunbert aud) bie Schwarswälber Uhreninbuftrie. 9tuch bie Uhren, mit 
benen itäifer Sari V. [ich in San 3uft einfieblerifd) befchäftigte, waren 
Sßagcuhrcn. Sari V., ber [ein ganjes Sehen hinburch ben Sampf gegen 
bie Broteftanten geführt hatte, [oll, fo ersählt bie alte Sage, [ich in Den 
leßtcn 3ahren feines Sehens mübe oon bem ewigen Sampf in bas Slofter 
San 3uft surüdgesogen haben unb hier oerfudjt haben, ba ihm ber 9lus* 
gleich swifeßen Satßoliten unb Broteftanten nidjt gelungen war, swei Uhren 
auf ben gleichen Benbelfcßlag ■— bodj eben© oergeblidj — su bringen. Sein 
Sohn Bßilipp führte ben alten Sampf mit neuer Sraft weiter. 

Die S d) w e i s nimmt jeßt hinfidjtlidj ber Unsaßl unb 
Befcßaffenheit ihrer Dafcßenuhren ben erften 9?ang in ©uropa ein. Die 
Sdjwcis führte 1901 über 8 9JZilIionen Ußrcn im SBerte non faft 12814 9Jiil* 
lionen Sranlen aus. Seitbem seigt bie Busfuhr einen geringen 91üdgang. 
Die beutjeßen Snbuftriesentren für Ußrenfabrifation [inb Sdjwarswalb (f. ©nbe 
bes 17. Sahrßunberts), bann Baben, bie fächfifcße ©lasßütte feit 1845. 3n 
greiburg in Scßlefien werben [eit 1859 9?eguIatorußren unb Ußrgehäufe 
hergeftellt. Deutfdjlanb führte oor bem Sriege für 2214 99ZiIlionen 99iart 
Uhren ein unb für 18 Biillionen 9JZart aus. 

€in jeder wiffTcn mußte - ©efaßr bringt morfeb Becüfte. 
gebaut. — Bber bie Brine bewegten [tcß nur nadj oorn unb hinten aus; unb 
es war bodj gewiß, baß Safperle fie in bem neulidjen Stüd auch feitwärts aus* 
geftredt, ja baß er fie fogar über bem Sopfe sufammengefcblagen hatte! Sdj 30g 
an allen Dräßten, iß oerfußte mit ber §aub bie Btme absubiegen; aber es wollte 
niß't gelingen. Buf einmal tat es einen leifen Sraß im Snnern ber Jigur. $alt! 

baßte iß, §anb 00m Brett! Da ßätteft bu 
fönnen Unßeil anrißten! 

ßeife [tieg iß wieber oon meiner Baut ßerab, 
unb sugleiß ßörte iß auß ßifei in ben Saal treten. 

„©’fßwinb, g’fßwinb!“ rief fie unb 30g miß 
burß bas Duntel an bie 2BenbeItreppe hinaus; 
„’s is eigentli nit reßt," fußr fie fort, „baß i 
Di einlaff’n ßab; aber get, bu ßaft bod) bei ©aubi 
g’ßabt!“ 

3ß baßte an ben leifen Sraß oon oorßin. 
„Bß, es wirb ja uißts gewefen fein!" 9Jlit 
biefer Selbfttröftung lief iß bie Dreppe ßinab unb 
burß bie Hintertür ins ftfreie. 

Sooiel [tanb fe[t, ber Safper war boß nur eine 
rißtige Soljpuppe; aber bas ßifei — was bas 
für eine allerliebfte Spraße füßrte! unb wie 
freunbliß [ie miß gleiß ju ben Buppen mit ßin» 
aufgenommen ßatte! — greiliß, unb fie ßatte es 
ja auß [elbft gefagt, baß fie es fo b.ewtliß oor 
ihrem Sater getan, bas war nißt oöllig in ber 

Orbnung. Unlieb — su meiner Sßanbe muß iß; gefteßen — war biefe $eimliß* 
feit mir gerabe nißt; im ©egenteil, bie Säße befam für miß baburß noß einen 
würsigen Beigefßmad, unb es muß ein reßt [elbftgefälliges ßäßeln auf meinem 
©efißt geftanben haben, als iß burß bie ßinben» unb Saftanienbäume bes ©arteng 
wieber naß bem Bürgerfteig h'nabfßlenberte. 

Slllein swifßen folßen [ßmeid)elnben ©ebanfen hött6 iß 0011 3c't 3
U 3cit 

oor meinem inneren Dßre immer jenen leifen Sraß im Äörper ber BuPPe; t005 

iß auß ooruahm, ben ganjen Dag über fonnte iß biefen, jeßt aus meiner eigenen 
Seele hetaufftrömenben unbequemen ßaut nißt sum Sßmeigen bringen. 

©s hotte [ieben Ußr gefßlagen; im Sßüßenfjofe war heute, am Sonn* 
abenb, alles befeßt; iß [tanb biesmal hwten, fünf Sßuß h°ß über bem1 gußboben, 

auf bem Doppelfßillingplaße. Die Dalglißter brannten in ben Bleßlampetten, 
ber Stabtmufitus unb feine ©efellen fiebelten; ber Borhang rollte in bie $öhe. 

©in hoßgewölbtes gotifßes Siwwer seigte fiß. Bor einem aufgefßlage» 
nen golianten [aß im langen fßwarsen Dalare ber Doftor gauft unb flagte bittet, 
baß ißm all feine ©eleljifamfeit fo wenig einbringe; feinen heilen 9?od Ijab6 er 

meßr am1 ßeibe, unb oor Sßulben triffe er fiß nißt su laffen; fo wolle er beim 
jeßo mit ber Solle [iß oerbinben. — ,,2Bcr ruft naß mir?" ertönte su _feiner 
ßinfen eine furßtbare Stimme oon ber BSölbung bes ffiemaßes hetob- — „gauft, 
gauft, folge nißt!“ fam eine anbere, feine Stimme oon ber Beßten. — Bber 
gauft oerfßwor [iß ben hölüfßen ©ewalten. — „2Beh, weh beiner armen Seele!" 
2Bie ein feufsenber SBinbeshauß flang es oon ber Stimme bes ©ngets; oon ber 
ßinfen fßallte eine gellenbe ßaße burßs ©emaß. Da Hopfte es an bie Dür. 
„Berseifjung, ©ure Biagnifisens!" gaufts gamulus SBagner war eingetreten, ©r 
bat, ihm für bie grobe Hausarbeit bie Bnnahme eines ©ebilfen su geftatten, bamit 
er fiß beffet aufs Stubieren legen fönne. ,,©5 hot fiß", fagte er, „ein junger 
SRann bei mir gemelbet, weißer Äafperl IjcißT unh gar fürtreffliße Qualitäten 
SU be[ißen fßernt." — gauft nidte gnäbig mit bem' Sopfe unb fagte: „Sehr wohl, 
Heber SBagner, biefe Bitte [ei ©uß gewahrt." Dann gingen Beibe miteinanber fort. 

„Barbaus!“ rief es; unb ba war er. 'JJtit einem Saß fam' er auf bie 
Bühne gefprungen, baß ihm bas gelleifen auf bem Budel hüpfte. 
 ©ott fei gelobt! baßte iß; er ift noß gans Sefunb; er fpringt noß 

eben© wie porigen Sonntag in ber Burg ber fßönen ffienooeoa! Unb feltfam, 
[0 [ehr iß ihn am Bormittage in meinen ©ebanfen nur für eine fßmähliße Hols* 
puppe erflärt hotte, mit [einem erften SBorte war ber ganse Sauber wieber ba. 

©mfig fpasierte er im Shnmer auf unb ab. „SBenn miß. jeßt mein Bater» 
Bapa feßen tat,“ rief er, „ber würb’ fiß was Beßts freuen! Simmer pflegt er 
SU fagen: Safpetl, maß, baß bu bein Saß in Sßwung bringft! — O jeßunb hob 
ißs in Sßwung; benn iß fann mein Saß hausfjoß werfen!" — Damit maßte 
er Bliene, [ein gelleifen in bie Hölje su [ßleubern; unb es flog auß wirtliß, ba 
es am Drafjt gesogen würbe, bis an bie Dedenmölbung h'Ttauf; aber — Äafperls 
9trme waren an [einem1 ßeibe Heben geblieben; es rudte unb rudte, aber fie famen 
um feine Hanbbreit in bie Hölje. 

Safperl [praß unb tat nißts weiter. — Hinter ber Büljne entftanb eine 
Unruhe, man hörte leife, aber heftig [preßen, bet gortgang bes Stüdes war äugen» 
[ßeinliß unterbrochen. (gortfeßung folgt.) 
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luntischnil/liche Zahl 
Oer Feierstunden. 

je Unfall Mtn 

LohnausfaH 
durch Unfall 

«Erfolge unfern Arbeit der Unfalloer' 
biitung Im tDert. 

Sioci) in ber lebten Kummer unferer Süttenjeitung brachten tuir eine 
Suiammenjaffung ber im 3ntereffe ber Unfalberbütung oon unferem SBert 
unternommenen tttrbeiten, oon ber bie ofelen Unfallbilbplafate unb »ini^riften 
im ganjen SBert 3eugnis geben. (Es 
entftebt bie grage narb ben (Erfolgen 
biefer tttrbeiten. 

Um (id) hierüber fRedjenfcijaft 3U ge* 
ben, iinb ftatiftif^e (Erhebungen ange» 
(teilt uiorben, bie toir unferen ®e[egfd)afis= 
nngehbrigen nidjt oorenthalten möchten. 

Smmer toieber haben toir bei oorge» 
tommenen Unfällen feftftellen müffen, bah 
ber roeitaus gröhte tßrosentfah aller Um 
fälle ihre Urfactfe im 9Jtenjchen felbft 
hatten. Dies ift auch bie (Erfahrung an* 
berer SBerte. So [ei auch in biefem 3us 

lammenhange unb an biefer Stelle roie* 
herum unfere alte Stahnung ausgeiprodjen: 

Selb Potiirbtiö, öctft Unfälle 
Perhütctt! 

Unfere [tatiftifchen (Erhebungen ergaben bie erfreuliche (Jeftftellung, bah 
bie oon 3IpriI bis 3uni norgelommenen Unfälle im allgemeinen baburdj, bah 
suleht nur nod> leichtere Unfälle oorfamen, in ihren 2lustoirtungen abge? 

nommen haben. Die 
Jertei/uncj derUn/aVe_ für de ffnnate Durchfchnittsäahlen ber 

_npri/ t>ii Juni aut d/'e Stunden bunt) Unfälle bebingten 
geierftunben unb bes [o 
gegebenen Sohnausfalles 
in ben äJtonaten 5IpriI 
bis 3uni laffen bie[e Den* 
benj ertennen. 

Sie betrugen im 'Jlptil 
für jeben Unfall ca. 48,5 
Stunben unb nerringerten 
[ich im 3uni bis auf ca. 
25,4 Stunben. Daraus 
ergibt fidj eine iHbnabme 
öes Sohnausfalles burch 
Unfälle um 35 % oöer 
oon ca. 1300 itRart im 
3uni gegenüber 3IpriI. 

Scfonbers intereffaut er* 
[cheint bie Oreftftellung, bah 

Unfall bedeutet £of)nausfall! 

„Kommt ausgeruht jur Arbeit, dann feid 3hf 
unfallficher!" 

[ich bie SRehrsahl ber Unfälle in ben Sormittagsftunben stoifchen 
7 unb 8 Uhr [ozoie 3toi[chen 9 unb 10 Uhr ereigneten. Unfer stneites Silb, 
bei toelchem bie SJonate ®pril, 2Rat unb 3uni sufammengefaht touroen, 
läht biefe geftfteUung 
beut(iä) ertennen. 
Die (Sefamtsahl ber Un* 

fälle, bie [ich oormittags 
ereigneten, überftieg in ber 
Seit oon Utpril bis 3uni 
bie 3ahl ber nachmittags 
oorg. tommenen Unfälle 
um ca. 30 5/o. 
3u beuten gibt in befon* 

berer SCeife auch unfer 
brittes 33ilb, in bem bie 
®erteilung ber Unfälle 
für bie SItonate ®pril bis 
3uni auf bie 'IBochentage 
ausgeführt ift. 

®Is Ichtes ®ilb brin* 

Stnntaq Montag Ditnifof 

Verleitung der Unfälle fur die donate 

HprU bis Jum auf die Wochentage 

Donntrsfe fhttag Sonntof 

Verteilung der Unfälle auf die 
Körperteile. 

Die meiflen Unfälle ereignen pich beim £Do<b*nanfang. 

gen mir noch eine Statiitit über bie bei Unfällen betroffenen Körperteile. (Es 
mirb evfidjtlid), bah S>änbe unb 9trme, [Jühe unb Seine [otoie 'Uugen bie ge* 
fährbetften Körperteile [inb. 

(Es [ei auch hier toieberum auf bie grünen Srieftäiten „SRitarbeit" im 
Setrieb hingctriefen, too jeber Srbeitsfamerab Sorfchläge für Schuhoorrid)* 
tungen in ben Setrieben anbringen tann. Sicht 3uleht [ei auch Daran erinnert, 

bah äR.ifter unb Setriebsleiter feoerseit fü: 
brauchbare Sorfchläge in biefer Sichtung 
Serftänbnis haben. 

(Erfolge unferer ÜIrbeit ber Unfalloerhü* 
tung im äBert — [o [teilten mir 3U Sn* 
fang biefer Susführungen feft. Die im 
erften Silb feftgehaltencn abfoluten 3ahlen 
bes SRonates 3uni gegenüber ben Sormo* 
naten in Sesug auf oorgetommene Un* 
fälle [inb als (Erfolge ber Unfalloerhü* 
tungsbeftrebungeu 311 rnerten. SBir rufen 
erneut jeben Srbeitstameraben 3ur Stit» 
arbeit auf. Unfer 3iel ift ieber Stühe 
toert, roir erreichen es nur burch gemein» 

„(tragt SdmbbnUen und derbes 'nrnc 

6<huh3eug, benutz die oorhandenen „.©clft UniäMc Uerbütcu! 
©d)uhoorrichtung en.* ^totl. 

■ Öer IHotor tm öienftc der lltenfchheit- ■ 
Die ^uenu^ung der tDindProfl. 

«üi^ts ift oerftänblich«, als bas Scftreben bes 2Ren[d)en, [ich 
^ bie 3U [einem Cebensunterl>alt notruenbige 'Mrbeit 311 erleichtern. So = 
= finben (id) [chon in ben früheften 3eiten Sorrichtunnen, mit benen ber ^ 
= SRenfch bie in ber Statur auftretenben Kräfte 3ur 'ttrbcitsleiftung aus* ^ 

- junutjen oerfucht hat. — 
9tU biefe Sorrithtungen, mir nennen [ie heute 9Ra[i)inen, haben ^ 

- Un Saufe ber 3e'tcn c'nc oerfjiältnismähig ra[<he (Entroidlung cm ^ 
Sßege ber Serbe[[erung erfahren. 

- Demgegenüber i[t bie Husnuhung ber SBinblraft burch SBinb* 
pp mühlen unb äßinbräber in ber (Erfdjsinungsform ihres erften (Ruf* ^ 
^ tretens fa[t unoeränbert ftcf)en geblieben. 

Unfer Silb seigt bas im 3Qbte 1860 oon bem 'Kmerifancr ^ 
§oIIabai) erfunbene SBinbrab, bas noch bis 311111 heutigen Dagc bie g 

- mobernfte SBinbmafchine barftellt. 
Solche SBinbräber tonnen in neuerer 3e't emd) für gröbere ^ 

Seiftungen bis 3u 18 PS. fyergeftellt roerben. Die Sßinbmafchine hat 
gegenüber ben anberen 
Kraftmafhinen ten groben 

= giachteil, bah fie b»th bie 
HH Unbeftänbigteit unb Un* 

regelmähigfeit bes iRuf» 
tretens bes SBinbcs in 

=; i;rer ‘Musmitjungsmoglid) 
feit tefchräulf ijt, jeben» 
falls bem mahgebenbeu 
äBillen bes SRen'chm ent» 
rüdt bleibt. — 

So ift ber SBinbmotor 
in ber (praiis sumeift 
oertretbar angcroanbt, b. t>. 
er bient als „3nfah= 

^p Kraftmafdjine''. ‘ tlfs Sei» 
^p [piel [ei an bie in länb» 
=iH= ii^en ©egenten gebauten 

atüinbmühlen sunt1 '.(Rahlen 
^p bes Kornes erinnert, bie 
== heute faft alle glei^eitig 

burch Seiyin ober ©let'tro» 
^p SRotore in Setrieb ge» 
== [et;t ererben tonnen, ©ben» 
^p fo [inb auf Segelfchiffen 

jjUmeift ©iplofionsmotore 
^p mit eingebaut, um bei 
pp! SBinbftille fahrbereit 3U 

^p (RIs ipriiyip liegt hier 
gg ber ©ebant'e 3U ©runbe, 
^p burch 'Rusnutjung bes SBin» 
^p bes als billigfte Setriebs» 
|= traft bie Setriebsunfoften 
|p auf ein RRinimum 3U re» 
§pl busieren, babei aber burdj 

bie SRöglicheit bes ©r» 
^p [at;es ber oft nicht oerfügbaren SBinbtraft burdfi einen anberen SRotor ^p 

bie” SRäugel ber ÜBinbt'raft im Dien[te ber 'Rrbeitsoerrithtung 3U über» ^p 

§1| Der SBinbmotor hat oor allen Dingen in ber 2 a n b ro i r t * ^ 
f ^ a f t (Rmoenbung gefunben. §anbelt es ji<h bod) hjet jumeift nicht ^p 

^p um (Rtbeiten, beren Sollenbung ober Slusführung [tritt an Dermine ^p 
^p gebnnben ift, fonbetn bei benen es auf einige Dage nicht anfommt. =p 

Unfer Silb 3eigt bie SBinbrnafchme bei ber Sertoenbung für eine 
SBafferpumpe, eine SRühle, eine §ädfelma[^ine, einen Shleifftein unb ^p 

^p eine Kreisfäge. 
Der SBinbmotor fommt befonbers für bünn befiebelte 2anb» ^p 

^p [tr'ch; ohne größere Kraftanlagen mit ausfchliefjlich lanbroirtfchaftlichem pp 
^ ©haratter in Selracht. Dtjpifch hierfür erfcheinen grofje £anbftriche = 

Sübamerifas. Dort bient bas SBinbrab feit langen 3°hren als ^p 
^p unmittelbare Quelle medjanifcher ©nergie sum (Rntrieb oon Üumpcn, ^p 
^p Schöpfroerfen, ÜRahlmühlen ufro. 

SRit ©rfolg [inb in neuerer 3e’t Serf'. h: gemäht roorben, ben pp 
^p SBiubmotor sum (Rntrieb für fletne £th bpnamos 311 oetmenben. Der ^p 

erjeugte Strom läfjt [ich bequem in Vtctumulatoren auf[peih<rn, um 
s [0 jebet3eit 311t Sertoenbung im Haushalt 3ur Serfügung 311 [tehen. ^ 

©röfjere Scrfudje auf bie[en ©ebieten ber SBinbrabausnutjung fmb 
^ oon ber (R. ©. ©. mit ©rfolg unternommen toorben. 

Die (Rntoenbung ber üßinbfraft in ber Schiffahrt ift burch ben pp 
s „g l e 11 n e t» 9? 0 t 0 r" in ein neues Stabium gefommen. Selannt* ^p 

lid) ift ein foldjer 9iotor in bas Segelfhiff bes ©rafen 2udner, bie == 
^p „Saterlanb“ eingebaut toorben. ©s bleibt noh absuroarten, inane* s 
= roeit [ich bie ©rfinbung bes 3o8enieurs Jlettner für bie Starts 

Forderung Öre Udjrlingsousbtldung durc^ die Reid-epc/l. 
Der 2Bid)tigfeit einer geregelten Susbilbung bes gemerblihen Sachtoudjfes, 

auf bie in ben Kreifen ber 3nbuftrie immer toieber mit 9laihbrud hiageroiefen toirb, 
toirb neuerbings auh oon ben Sehörben befonbere Sufmertfamfeit 3ugetoanbt. 
So hat ber 9teichspo[tminifter an bie Oberpoftbireftionen folgenbes 9?unb[chreiben 
gerichtet (©rlafj 00m 11. 300’ 1926): 

„3ur Sicherjtellung bes 'J!ad)ttmd)|es an gacf)arbcitetn im Saugetoerbe, 
an benen oielfah 9JIangeI h«rfcht, toirb erfucht, bei Sergebung oon Sauauf» 
trägen [oldje ©eroerbetreibenben oor3ugstoeife 3U berüdfichtigen, bie [ich erfah» 
rungsgemäij burh §eranbilbung oon Öehrlingen 3U tüchtigen 5 a h* 
arb eitern oerbient machen. Unter fonft annäljernb gleid)t»ertigen Angeboten 
fönnen bie 'Rngebote folcher 9tuftragtiehmer beoorjugt roerben, roenn fee eine 
ihrem Setriebe angemeffene 3QhI oon £el;rlingen bcid)äftigen. ©s ift jeboch 3U 

uermeüxn, ba^ einer mi^bräuli^en 23ern>enbung 00T}. ße^rlingen, bie mit bem1 

Setriebsumfang niht im ©intlang fteht, Sorfhub geleiftet roirb. 

Das 5olladapfd)e ISindrad. 
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Romantif am ftaupttor. 
(3u unretem ffitelbili).) 

2Ber oom Saupttor an ber 2ßanneritra&e aus ben 
Süd au ben ^ocböfen richtet, glaubt feinen 'Äugen nicht 
3U trauen, bort inmitten ber SBertftätten mit ihrem 
fiärmcn unb baftigen Treiben ein Stüddjen Soman’ 
tit aus länbficbcn Serbältniffen 311 erbliden. 

Sin trp'fdjes Sauernbaus un erer treitfälifdjcn S)ei 
mat bat ficb bort mit feinem hoben ©iebel, bem freunb» 
lieben 2Beib ber [yacbmertmänbe, beren gelber con ben 
fcbmarson Salten burebsogen finb, erbalten. 

Son ben Scbengebciuben finb smar nur nodj Spuren oorbanben. SocT) 
laffen bie nod) Dort ftebenben Säume permuten, bafj hier einft inmitten ber 
SBiefen unb gelber bes Sofes ein tneftfälifcber Sauer auf feiner Sdjode fab. 

3u ben perfebiebenften 3tceden unterer Sütte bat ber Saarntanns» 
bof gebient. 3u(ebt roar er S p ei f eb a II e, bis er bierin burdj ben 
Sau nuferer fdjmuden neuen Speifcballe abgelöft rourbe. 

%ls ein SSabrseidjen roeftfalifdjer ©igenart unb Straft grübt er uns, 
ber Saarmannsbof, als ein Sauroert, bas ©efdjledjtcr tommen unb geben 
fab unb bie 3eiten überbauerte. 

3ur 3eit ftebt bas alte Sauernbaus leer unb roirb nidjt benubt. ©s 
feilte uns rounbern, tnenn ber fiaarmannsbof nidjt bodj roieber su befonberen 
Itienftleiftungen berangesogen roürbe. 

Sielleidjt tann biefer ober jener ber Srbeitsfameraben an biefer Stelle 
etwas befonberes über ben fiaarmannsbof, feine Sewobner 
unb beren ©efdjidjte ersäblen. 2Bir würben uns freuen, hierüber 
©in3elbeiten noch bringen 31t tonnen. 

drinnen und draußen. 

rtrbdr»rctuihmii gegen ben ßetriebaunfnll. 
T)ie Xatlp SJIail in Sombap oom 15. 3JIat 1926 f^reibt: 

Der Südblid über bie SBirtüng ber factories 2lct im 
1924 fteltt feft, baf; bie ©efamtsabil an Unfällen mäbtenb 
biefes Jahres 10 029 betrug, worunter 284 t ö 11 i dj oer= 
liefen, unb bab berartig bobe 3QbIen bisher no^ nidjt ge= 
melbet 3U werben brauchten. 9JIan führt bie §öbe biefer 
3aht auf bie Datfache surüd, bafj „bie Schulung unb 
Unterri^tung ber UI r beiter nicht Sdjititt 
hält mit ben immer fdjroieriger unb tompli» 
Sierter roerbenben Setriebsoerhältniffen, 

wie [ie bas UBachstum ber ^o^uftriatifierung 3UfoIge ha t." 
Die Ulbhilfe, bie bann oorgefdjtagen wirb, fcheint nur geringen ©rfolg 3U 

oerfpre^en. UBir glauben ni^t, bafj bas reine Ulbgittern oon Ullafihinen, woran 
ber UIrbeiter ein immer lebhafteres 3ntereffe nehmen foil, fehr ftart basu beitragen 
wirb, Unfälle 3U oerhüten, ba eben biefe fOlafchmen bebient werben muffen, wenn 
[ie in Bewegung finb. 

(Eine grofje Ulnsahl ber Unfälle, bas muh feftgeftellt werben, geht batauf 
3urüd, bafj bie iülaf^incn, roährenb fie in Betrieb finb, gereinigt werben, ©in 
befferer UBeg, bie 3ab'I ber Unfälle Ijerabsufetjen, würbe wohl ber fein, bie Ulr» 
beiter f 0 3 u u n t e r r i dj t e n , bafj fie bie 9JI a f ch i n e n , bie fie b e b i e n e n , 
oöllig tennen, unb jwar burch praftifdje Borführungen unb 
bur<h einen Demon ft rationsunterri^t, ber ihnen jeigt, wann unb 
wie Unfälle hauptfädjlidj oori'ommen. ®Ian follte es nicht ben Ulrbeitern allein 
überlaffen, bie ©eheimniffe einer mobernen Blafdjine heraussuilamüfern, fo gut fie 
tonnen. Daher fdjeint bie Ulnlünbigung bes 3nbuftriebirettors in Blabras, bafj 
bie Megierung bie ©röffnung einer oorbereitenben fjanbelsfdjule in ber Stabt 
genehmigt hat» wo ein breijähriger Sdjutungsfurfus mit ftartem ©infdjlag nach 
ber inbuftriellen Seite hin fjungen oom 12. unb 13. ßebensjahre an erteilt 
werben foil, bie bie Boltsfdjule abfoloicrt haben, ber erfte Schritt auf bem Ußege 
3U einet beffer gefdjulten Ulrbeit 3U fein. 

Sevfall bev SoS ?(itgclc§ (3. 91. 3)? Sdjon oor einiger 3eit gingen 
in ben Sereinigten Staaten allerbanb ©erüdjte um, bie befagten, baß bie 
£os UIngeles, ber ehemalige 3. S. 3, nidjt mehr lufttüdjtig 
fei, roeil man fie in Sateburft entroeber fdjledjt ober falfdj bebanbelt bube; 
tnsbefonbere habe man bas Xmraluminium mit Sußmitteln gefdjeuert, bie 
bas SIctall anfrafjen. füun bat ber Senator ©oppelanb oon 
Seuport int ©ongreffional Secorb einen Uluffab abbruden laffen, ber in 
rerfdjiebenen 3eitungen erfdjienen roar unb ber im ©ingang fagt: Ulufge* 
fdjobcne Slugpläne, ftart geflidte ©asfäde, bie ÄÄeinung einer fübrenben 
Slugautorität, bafj unbidjte 3eIIen 3U bemfelben Unheil führen roürbeu, 
roie es ber Sbenanöoab sugeftoßen, unb halblaute Uteufjerungcn ber S8e= 
fabungsmannfdjaft befdjrooren geftern bie Sefürdjtung betauf, baß bie £os 
UIngcIes nidjt flugfidjer ift. ©s roirb bann roeiter ausgefübrt, bie Sebbrben 
in fiateburft gingen feljr oorfidjtig oor, unb feit Jagen arbeite man fieber* 
baft 16 Stunben täglich, um bas fiuftfebiff inftanb 311 feßen. 2Ius befter 
Cuelle roiffe man, bafj bie ©asfäde in ben lebten SBodjen geflidt roorben 
feien, unb bafj bie feine ©olbfdjlägcrbaut an oielen Stellen habe erfebt 
roerben müffen. ©in Beridjterftatter ber bröfisen Jailtj 'Jleros, ber türslidj 
bas Suftfdjiff falj, fanb bie Säde mit Süden förmlich überfät, obrooljl fie 
fdjlaff b'naen, ba fie gasleer roaren. ©iner ber SHatrofen fagte, man tonne 
eine Sauft burdj bie £ödjer fteden, unb nad) ber 9J?einung eines anbevert 
roürben fie nidjt länger als einige Stunben aufgebläht bleiben. Bis Dr. 
Gdener bas fiuftfebiff übergab, fagte er, bie ©assellen roürben halten, fo 
lange Das fiuftfdjiff am fieben bleibe; aber man müffe fie roie ein sartes 
Seibcnfleib uno nidjt rote einen baumroollcnen Unterrod behandeln. Die 
SJieinung geljt babin, baß man biefen 9?at ©deners ni^t gatt3 befolgt bat. 
Senator Goppelanö legte Daher einen Sefdjlufjantrag oor, ber ben SJtarine» 

fetretär um Bustunft über Den 3uftanb ber ©asfäde befragt. 3n ber 
Sroifcbenseit bat bie. fios Bngeles 3wei furse Slüge unternommen, bie erften 
feit neun äRonaten. 

Bout gnnern Per (gvöc. fRacb Brof. ©. Jamman in ©öttingen 
beftebt ber ©rbball aus einer äußeren Sdjidjt oon 1500 Kilometer Dide 
mit bem 5Kaumeinbeitsgemidjt 2,9. Unter ihr liegt eine Äugelfdjale oon 
1400 Kilometer Dide mit einer. Didjte 5,6 unb 3uinnerft finbet ficb 
ein 5tern oon ber mittleren Didjte 9,6. Der Slufjenmantet beftebt aus 
Silitaten, ber mittlere ©ürtel oornebmlidj aus Sulfiden fdjroerer 3Jte= 
falle unb ber item aus ben fdjroerften Süetallen felbft in reidjfter Sorm. 
Der ©elebrte oergleicbt Die Bnorbnung mit einem Scbmelsteffel, in bem 
audj nach ©intritt ber Berflüffigung bie leichten Sdjladen obenauf fdjroim» 
men, bie Sulfide eine mittlere Sdjidjt bilden und bie Sdjroermetalle 
fidj am üeffelboben anfammeln. — Die ungeheure füBärmemenge, roeldje 
im ©rbinnern gebunden ift, bat ben ©ebanfen nabegelegt, fie tedjnifd) 
311 oerroerten. 3n 3taücn gibt es bereits eine große Dampffeffelanlage, 
bie „oulfanifdj" betrieben roirb. ffteuerbings bat Dr. 9?ed darauf auf« 
mertfam gemacht, baß auch in Deutfdjlanb in Beuffen feftgeftellt roorben 
ift, baß die Jemperatur im ©rbboben für je 11 Bieter Bohrtiefe fdjon 
um einen ©elfiusgrab sunimmt. Sdjon in 3000 Bieter Jiefe müßte Danach 
eine £ibc oon 300 ©rab angetroffen roerben, bie 3ur Dampferseugung, 
nußbar gemacht roerben lönnte. ©in derartiger Schacht fdjeint tedjmfdj 
ausführbar. Dr. Bed fdjäßt feine Boften auf sroansig Blillionen Blart. 

ScMtfdjlnicbl ÄrafttuaaeneiiiTUhv. 3m Sabre 1925 roürben in 
Deutfdjlanb für 68,2 Blill. BBf. Braftroagen eingefübrt gegenüber 37,9 
Blill. BBt. im Sorjaljr. Die Busfubr ftieg non 27,2 auf 36,9 Blill. BBl., 
fo baß ber Butomobilaußenbanbel mit 31,3 Blill. BBf. paffio roar. Die 
©iufubr besog fidj bauptfäcblich auf Berfonenroagen (56,8 Blill. BBl.). 

35«§ Bolhtcchnüitm Sricbticrg in Reffen (2,5 itilometer oon Bad 
Baubeim) roill jungen fieuten, bie [ich einem tedjnifdjen Berufe widmen tool* 
len, eine gründliche Busbilbung gemähten, fobaß fie als Sngenieure, 
Bau» ober Betriebsleiter in bas Berufsleben eintreten unb fidj in biefeun 
burdj Sleiß unb Jattraft 311 leiteubcn Stellungen emporarbeiten tonnen, 
©s umfaßt Bbteilungen für Blafdjinenbau, ©lettrotechnif, Bauingenieur» 
roefen und Brdjitettur. Büßer ben 3um Sadjftubium notwendigen Bor- 
lefungcn roerben taufntännifdje, redjtsroiffenfdjaftlidje unb ooltsroirtfdjaftliche 
Borlefungeu gehalten, bie ben jutünftigen felbftänbigen Sabrifanten, Unter« 
nebmern unb Betriebsleitern bie erforderlichen faufmännifdjen, juriftifebeu 
unb roirtfdjaftlidjcu ftenntniffe oermitteln füllen. — 3ur Bufnahme ift bie 
Beife für Oberfetunba einer höheren fiebranftalt erforberli^, foroie eine 
einjährige prattifdje Jätigteit. — Durch billige Berpflegung in ber StuDenten« 
tüdje unb ermäßigten Besug oon fiebrmitteln burdj bas BSirtfdjaftsamt roirb 
auch weniger Bemittelten bas Studium ermöglicht. 

Jim dem Reich der $rau. 

Unfcrc ncuty tDittcn* 
„Das SBanbent ift bes Blüllers 2uft . . .“ S^ion 

lange fehuten wir uns banad), bie güße im Dalle biefes 
ßiebes ju bewegen, unb 3U wanbern. ©nblich. war ber 
oerljdßungsoolle Jag benn aueß gefommen. Unfer 3iet 
follte Bütten fein. Um 7 Ußr oerfammelten wir uns am 
SBattenfdjeiber Bahnhof. Btit oollen. Jafchen unb frohem 
feinn janoen wir uns snfammen. Bein 2Beg war 3U weit 
unb umftäubrdj, aus allen Mich-tungen tarnen wir, oon fia» 
ternberg, Urarj, füllen, Sotthaufen unb oon SBanne, ieiner 
wollte fehlen, ©nblich faufte ber 3u0 heran, ber uns 3U» 

nächft nach Sangenbreer bringen follte. Schnell würbe Blaß genommen, benn 
plößlich^ würbe es uns 311 eng in ©elfenfirdjen. Beflügelt oon Begeifterung, flog 
unfer. Seljmen hinaus in ©ottes freie Batur. ©in i'räftiges Bußen unb fauchen, 
nnb ber 3ug fuhr ab. Beugierig ftredten wir unfere Uöpfe 311m geufter hinaus. 
Käufer, wogenbe fiornfelber unb aBiefen wechfelten miteinanber ab. ©nblidj war 
Öangenbreer erreicht. Bun Ijieß es umfteigen. Bad) einer Stunbe Bufenthalt fuhren 
wir weiter nach Bütten. 

Busfteigen unb burch die Sperre gehen war im Bu getan, beim nun fühlten 
wir uns bem 3iele nahe, gröblich fingenb fdjlngen mir ben Bieg sum fohlen« 
ft e i n ein. Bläßlich' oerftiummte ber ©efang, benn es hieß tlettern. Dann würbe 
wieber gefnngen, beeinflußt burch bie fdjönen Busblide bie fich- unfereu Bugen boten. 
Die alten, eigenartig oeräftelten Bäume wiegten bie Blätterfrone, als wollten fie 
uns begrüßen. Dann ging es wieber fteil abwärts, was uns oiet Spaß machte unb 
manches tgautfjjen unb Sachen heraus!odte. So ging es weiter, bergauf, bergab. 
3mmer wieber würbe bas Sieb oom Sch weißerbub gefungen, fo oft auci) ein anderes 
angeftimmt würbe. Biele oon uns müffen wohl geglaubt haben, in ber Sdjimß 
31t fein, weil gar fein anberes Sieb burcf)täin. Jaft fal) es auch- aus, als fei -es 
ein Stüd ber Schweig, fo beraufdjenb f^ön war bie Umgebung, ©ingebettet 
jwifdjen bergigen §öhen lagen im Dale Büefen unb Sanbflächen, oon Bäumen um« 
geben. Jeraffenförmig fliegen bie Baumfetten 3iir $öhe an. Das ©01136 bot 
einen traumhaften Bnblid. Bür tonnten uns faft nidjt fatt fehen. Dodj oor» 
wärts hieß es, wir waren nod) nicht am 3'el- ' Unter Singen ging es weiter. Bach 
einigem Älettern waren wir am 3iel. Juerft würbe nad) allen Seiten llmfdjau 
gehalten. 

3n3wi[djen hatte Jrt. Sinning für uns bie ©rlaubnis geholt, au ber 
greilichtaufführung teiljunehmen. Boiler Jubel würbe bie Bad)rid)t begrüßt, 
bann ging’s im munteren Jrabe 3ur äßalbfchenfe. Da bie Borfteltung erft um 
1/24 Uhr anfing. Schnell würbe ausgepadt unb Blaß genommen. Uns allen 
munbeten bie Butterbrote oortrcfflid). einige Satten würben getauft, um Ber» 
waiibteu ober Befannten ©rüße aus Bütten 311 fenben. Dann ging es in ben 
BSalb hiaUn, um [eine Schönheit fo redjt 30 genießen. Blir fanbeii uns auf ber 
großen Büefe sufammen, um bort Bolfstänse unb Ballfpiele 3U oeranjtalten. 
Bad)bem mir uns ausgetobt hatten, ging’s surüd sur aBalbf^enfe, oon wo aus 
wir um 2 Uhr aufbrachen, surüd sunt frjotjenftein. Dort aiigetangt Ijieß es warten, 
benn um 1/24 Ul;ir fing bie Borftellung erft an. Büe eine ©wigfeit fam uns bie 
Bkrteseit oor, beim faft fchien es, als müßten mir wieber surüd, ohne bie Buf» 
führung gefehen 3U haben. SdjarenweSfe sogen Sdjulfinber ber Bühne 311. Bun 
wars mit unferet ©ebulb oorbei. Ordnung hatten gab’s nicht mehr. Blies lief 
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burdjeincmber »or ltngebulb. X)a, u>ie ein 3aubcral°rt Han8 „DortDärts“. 
Silles ftrömte naliitlid> augit 51eü;.e unb ffilteb bet Slüljtie ju. Slur mit 'Dlüijc 
gelang es, uns jur ütbnung ju bemegen. Stiles fribbelte in uns not 5reuöe 
unb tEiroartung. grl. Sinning liefjen mir im ftiilen t>.od} leben, beim il)r uet= 
bantten mir unfere greube. a;ublid> Ijatte eine jebe ißlafy unb leui>tenbe Singen 
fabelt jur 25ül)ne. futjer 3e'i ertönten lJ3o)aunenflänge, bie ben Slnfang uer« 
iünbeten. 3)ann fing bas Spiel an. SJoKer Spannung unb Ijiugetiffen von bet 
Sjanblung bie jid> oor unferen Slugen abfpielte. Der SRütlifdpDur aber mürbe and) 
in uns iebenbig. SBir fü't;ilten es ben S^imeijiern nad), mie felir fie fit^ gegen bie 
©emalt bes Sogt’s [träubten, um frei ju fein. Stadj bem ®nbe bes Spieles aber 
30g es ■ uns alle nadj Saufe, um bas Stiebte meiter ju erjä^ilen. Xrotjibem mit 
auf bem äBege nai^ Saufe Siegen belamen,, lebt in uns bie (Srftnnerung au einen 
rounbcrfcfyönen IXag, ben ro'ir in ÜBitten perlebten. Soff^ntli^ Ijaben mir bas 
©lüd, red>t halb roieber fo!d> einen Xag ju erleben. 

§erta So boll, ^ausfrauenft^.tle Oi- 

Saö 31uffvifd)cu öcv iMcifcförbc. 91eife!örbe fann man mit menig 
Sdlüfie unb getingen Üoften rec^t nett auffrifc^en, [clbft menu fie fdjiou [eljr mib 
genommen ausfeljen. Die Itörbe finb 3unäd)|t mit Seife unb beifjem Sobamaffer 
grünblid) abjufdjeuern unb mit reinem äBaffer tüi^tig na%ufpülen. 91act) bem 
Drodneu läfjt man oom itorbma^er etroa fdjabljiafl/e Rentei, Sd)Iic[jöfeu unb 
fo meiter erneuern ober fonftige S.dfäben befeitigen. geljlenbe ober lofe Soben= 
leifteu erganjt ober befeftigt man felb|t mit obn innen aus burd) bas Jtorbboöen 
geflcd)t in bie Seiften gebreljten Sdfrauben, unter bereu ilöpfe man Heine, tunbe 
iöledjfdjeiben, im Stotfaüe ftarfe tpappftüd^en legt. Daburt^ mirb gemiffermafieu 
ber Sdjraubentopf unb fomit fein §altoermögen oergröjjert. Dann werben bie 
Körbe mit roafferloslicfyem 4lnilin in beliebiger garbe augcitridjen. Sefonbers be= 
liebt finb bunfelgelb, hellbraun unb weibengrün. DJlan mufi genügend garbe auf 
einmal juredjtmadjen, reid)Iid> ein Siter, ba es beim dtddfmifdjeu fdjroer wirb, genau 
ben gleid)cn Don 31t treffen. 3ft Ulnftrid) abfolut troden, fo übepjiegt man 
bie Körbe mit [tart oerbünntem farblofen Spirituslad unb roieöerljolt bies nadj 
bem Drodnen nod) einmal. SBei Staun unb Selb tann man ben [eljr beliebten 
©olblad oermenben. 

pJ Gartenbau u. Rlctntiersudft 

60U man 6cUcricp)ion3cn dk ©citcnblättcr 
nehmen? 

Sa© (Svßcbtti© eine© pvaftifd) buvdjacfübvtcn ‘öerfudied. 
3ntmet mirb noi^ in 2Bort unb Sdfrift empfohlen, ben Selleriepflanjen 

wälftenb il)tes SBadfstums bie Seiienblälter ju nennen gweds befferer 'Äusbilbung 
ber Knolle, obgleid) es boi^ längft fe[titel)t, ba& bie Knollenmaffe in ben Slattern 
gebildet mirb. ©s ift alfo felbftperftänb!id>, baf; jebes grüne Statt merfooll fft. 
'Über aud) SelbftPerftänblic^es mirb con obcvfläd>!id> Urteilenben nidit immer ein» 
gefeljen, befonbers nid)t, menu eine Däu[d)jng fo leid)! mögli^i ift wie Iper. 3d-- 
näd)ft fiel)t man nad> bem' ©ntblättern ben über ber (Erbe fiijenben Deil ber Knollie 
befjer, fie erft^eint alfo gröfjer. Dann mäc^'t bie Knolle jdjt befonbers na^ oben, 
aus bem Soden tieraus, nid)t mel;r in bie Sreite, meil oben bie Seitenblätter 
feljlen. So fommt bie Däufc^ung, als ob bas (Entblättern ber ipflapje bas 2Bad);= 
tum ber Knolle beförbere, juftanbe. Ülber au^ ber Ungläubigfte mirb fid> burcf) 
einen orbnungsmäfjig burdjgefüfjrten Serfrc^ überjeugen laffen muffen. Heber 
einen foldjen mödjte xd) na^fteljenb berichten. 

üluf einem Selleriebcet im eigenen ©arten mit 40 ipflanjen unb auf ei/e n 
foldfen in dem oon mir geleiteten Sdjatgarien mit 20 ipflanjen Ijabe id) 5lnfang 
Üluguft, als bie KnoIIenbilbung [¢011 eingefeüt ^atte, jeder jmeiten ipflanje bie 
äufjeren Slätter genommen. 9t.od) bis Silbe September mürbe jebes Statt, bas 
fid) legen mollte, entfernt;'boc^ blieb immer ein guter Sdjopf non Slattern fte!)en. 
Selbftperftänbli^ mar bie pflege, mie Düngung, ©iegen unb §aden, bei allen 
tpflanjen gleii^. Unb nun bas 'Ergebnis? ittls bie Knollen aus bem Sdjulgarien 
(nod) rofjer, jiemlii^ magerer Sanöboben) oon ben Kindern auf ber 3d)ulroage 
gemogen mürben, jtellten fie als Durdjfcfynittsgeroi^t ber entblätterten Knollen 
420 ©r. feft, roäfjrenb bie übrigen 695 ©r. mögen. 3m eigenen ©arten (ftäm 
biger ßelimboben in alter Kultur, ftarf gebüngt) waren bie 3a^en 850 ®r. unb 
1340 ©r. 3m Schulgarten waren bie Knollen bemnadj durch bas (Entblättern 
um 39,6 p. $., im eigenen ©arten um 36,6 p. §. Ijifl«1 ©eroidjte ber nicht 
entblätterten Knollen gurüdgeblieben. 3<^ betone nochmals, ba^ in beiden ©ärten 
bas ganje Seet gleichmäßig behanbelt ift, unb baß nor bem 2Biegen bie Knollen 
gleidjmäßig gepußt wurden. 

©inc 9(vt jKabattcnpflanjuttß in ber ©urfenfwltuv. ©urfen entroideln 
fi^ woßl beffer, wenn fie auf leicht gewölbten Seeten fteljen. SIBo nun die ©urfen 
einfach auf flach gegrabene Seele in 95üIIen gefät wurden, ift ein nachträgliches 
9Int)äufeln feßr oorteiltjaft. Hm die Sflanken nicht 3U ftören, fann man aud) bon 
beiden Seiten nahrhafte lodere Erbe beifüilen unb anwölben. Die 9? an fett wer= 
ben bann gleichmäßig nerteilt barüber gelegt, was jur ©ntmidlung der grüßte roe= 
{entlieh beiträgt. Dasfelbe gilt auch für 991eIonen. 

<Eurrun und Spott. 

und ©port^crcin* 
Jau|tboU-iHciftcr)<^aftöfpidc dcß 1. dcjicBs der £>. ¢. 

in tDottcnfcbcid. 
9Im Sonntag, ben 8. üluguft trafen fidj bie gaiift = 

b a 11 m a n n f <h a f t e n bes I. S e 3 i r f c s ber D. D. 
in 9Batten[d)eib jum SUeifterfdjafts^aBettfpiel. 

Hnfere B * K I a f f c fplelte junächit gegen ben Djrno.r= 
ein K a t e r n b e r g unb gewann bas Spiel mit 3 Sällen. 
3mei weitere Spiele gegen benfelben Serein oerlorcn mir 
mit 7 unb 13 Sällcn. 

Hr.fere 3u0en^fa,1ft^a^mannf^an 'ra^ ^aT,n 

gegen ben Durnnerein „S dj w 0 r 3 = ® 0 I b“ Stoppen* 
b e r g a'. unb tonnte bas Spiel mit 3 Sälien 311 unferen 

©unften abfchließcn. ©egen ben Durnuerein Katernberg gewann biefelbe 
ÜJiaimfdjafl mit 6 Sälien unb gegen den Dutnoerein 3Battenfcheib mit 18 
Sgällen. SB i c r t u 11 a , Dutnwari. 

Unfecc ücccinßacttPompfc am ©onntag, den 15. ^ugufl. 
SIus ben Sefpre^ungen über unferen Sereinswettfampf am' 15. Sluguft 

in ber leßten SJtonatsoerfammlung geben wir mit folgendem noch einmal bas 
michtigfte für ben fommenben Sonntag f>ier wieber: 

Sämtli^e 9Jtitgieber müffen an ben Serein swett« 
f ä m p f e n t e i I n e h m e n. Der Serein i ft um Sy* Uhr auf unferem 
Spielplaß am Sportheim poll3ähIig an getreten. 

9 Uljr: Sntreten ber 3u9eni,0Berjtufe sum günffampf, befteßenb 
aus: 1H0 9Jlcter=fiauf, Kugelftoßen aus bem Kreis, 'IBeithohiPtung, Schicuber- 
ball, Speerwerfen. 

9 Uhr: Sntreten ber 3 11 9 e n b u n t e r ft u f c 3um Sierfampf, beftehenb 
aus: 100 931eter»Cauf, Sochfprung, Kugelftoßen, SBeitfprung. 

11 Uhr: Sntreten ber 3ugenbober* unb -Unter ft ufe sum 
©injelfampf im: Stabhod)fprnng, Disluswerfen, Eiodjfpruiig, Dreifpruug, ©ewid)t» 
heben. 

2 Uhr: Slntreteu ber 99t ä b dj e n a b t e i 1 u n g 311111 Drcifampf, be- 
fteheub aus: 100 99teter=ßauf, SBeitljrchfprung, Steinftoßen, Distüswerfen, Schien» 
berballwerfen. 

4 Uhr: ©inselfämpfe ber Durner in: Stabl)Ochfptuiig, §ohfprung, 
Dreifpruug, Kugelftoßen, ©ewichtheben. 

2 Uhr: gauftball ber Durner gegen bie 3u9ei*doberftufe. 
31/2 Uhr: gauftball ber Duriierinnen. 
6 Hl)r: ipreisoerteilung. 
9Bir erhoffen einen ereignisnoilen unb frönen Serlauf uiiferet Sereins- 

wetttämpfe unb rechnen auf jebes ei^elne 9JtitgIieb 3ur Uuterftüljimg im ©elingeu 
ber 'IBettlämpfe. 

HlonatßDecfammtung am 6. ^ugu]l. 
Unfere 9Jtonatsnerjammlung am oergangenen greitag wies einen uod) nie 

bagewefenen u o 113 ä 1)1 i g c n S e [ u ch ber 9JiitgIieber auf. 9Jtöge bas ein gutes 
3e«^en für bie (tntwidluug unferes Sereines bebeuten. 

9tach ©enehmigung ber leßten tprototolle gelangte eine umfangreid)e Da» 
gesorbnung 3ur Se[ptcd)iing. 2Bir geben nur bas wihtigfte hier wieber. 

Die 99täb<henabteilung ber §ausfrauenfd)ule wurde offt» 
3iell bem Serein augefchloffen unb war bereits mit einigen 9Jtitgliebern in ber Ser* 
fammlung pertreten. 

©s würbe bie Sportplaßaiigelegenljeit befprodjen und feftge- 
ftellt, baß alles gefdjehen muß, um balbmögliihfti 3U einer befriebigenben ßöfung 
311 gelangen. — 

311 ber Sefpredjung bes S e r e t n s w e 11 f a m p f e s am- 15. Wuguft 
würbe bas ©rfdjeinen unb bie Seteiligung färntlidjer 99titglieber 3ur ipflid)t gemalt. 
Säumigfeit wirb bur^ 9ieugelb bejtraft. — 

Auf den 16. August vormittags 
ist, um d2n Freunden des Zeichnens und Photographierens 
noch einen Sonntag zur Verfügung zu halten, der letzte Ein- 
sendetermin fUr das Bilderpreisausschreiben unserer Hütten- 

Zeitung festgesetzt worden. 

Seitragsrüdftänbe fmb fofort beim Durnwart 3U begleichen. 3m 
ÜtidjtPermögensfalle foil unter Umjtänben ©rleichterung gewährt werben. — 

©s würbe bie Durnerfahrt in ben §at3 befproh>n. ©nbgültige 
99telbungen 3ur Deilnahme finb umgehenb 3U tätigen. 

Die SorftanbswaI;iI mußte nertagt werben. 9IIs 1. Sorfißenb'er 
würbe Durnbrubet S a r t f d) gewählt. — 

Dem Sntrag bes ©efchlftsfütirers entfprechenb würbe wegen ber porge* 
rüdteu 3®^ die Setfammlung auf Dienstag, den 10. Suguft, nertagt. 

|__j iDcrfo^Ucrld. |n| 

ilnfcrc ^ubüarc. 
§err 3öfcf Warta, geboren am 16. 91oo. 1864 

im Kreife Dierfchnu (9Beftpreußen), trat nah leinet 
S<hulentla[fung als 'Arbeiter in einer 3uderfabtil 
bortfeibft ein. 1882 genügte et feinet 9JtilitätpfIicht 
unb fain balin' nadj ©eifenfirthm, wo et bei uns 
in ber toteinfabrit Scf^äftigung fanb. Daraufhin 
atbcile.e ec 13 3alTe I© g in Duisburg und tarn 
1901 wiebetum uad^ ©elfencithen, um bei uns am 
Serlabeftan wiebet Srbeit 3U betonen en, wo et 
heute noch bie ihm gegebenen 'arbeiten 3ur 3ufr'e' 
benheit feinet Sorgefeßten ausfüiri. öerr ©orfa 
ift oerfjeiratet unb hat 5 Död):er fowie 5 Söhne. 
Drei feinet Söhne find ebenfalls bei uns befchäftigt. 

$err Johann Wrütoch, geboten am 26. 2. 1851 
in Oftpreußen, blieb nad) feinet Shulentlaffung in 
bet Sanbwirtfchcift bortfeibft bis sum 3aihre 1884, 
in bem et nad) ©elfenfirchen fam, tätig, ©inige 3cit 
wurde er in einem SBalswetf bef(hiftigi> f©in 1886 
in unferen Slettieb unter, unb 3war auf bem Sd)Iaf» 
fenftrang, bann war et mehrere 3af>re ÜBeich-rnfteliet, 
unb würbe bei ©röffnung bes 9IIterswerfes oon biefern 

■übernommen. Serr ©njwelj ift oerheiratet, hoi 
7 Söhne unb 2 Drehtet. ©in Sohn ift bei uns 
als ©faurerlehrling tätifl. 
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Unfälle ner^uten! 
^ntfc^loOcncs tfingccifcn eines ^cbeitsfoUegen. 

Dec In dec (jauptroerfflatt befcboftlßte 6cblo)Tec Wolter Jlf^b 
eccettete durct) fcbnelJes, entr<ftiofrcnc0 €ln0teifen den Sübrec eines 
<fleBtro^ßorcen aus größter Hebensgcfabr Diefer t»ar mit einer 
dureß Sturm hsfobgerifTenen 6tarfftromleitung In öerübrung ge? 
Pommen, Jlfch» der dlejes merPte, fprong fchnelt bin3U und riß die 
Leitung roeg, fo^aß der oon dem eiePtrlfd)en Strom erfaßte Wogen? 
füßrer red)t3eltlg befreit murde. Um (ich felbft nicht In Äebcnsge? 
fahr 3u bringen, hotte Slfch die Selftesgegenmort, feine ßond durch 
einen f>ut 3U fchüßen, beoor er die Stromleitung anfoßte. 

Oie Oerufsgenoffenfchoft h*bt *n einem on $errn jlfch 
gerichteten Schreiben heroor, daß er durch dlefe ^andlungsmelfe 
Ihre Oeftrebungcn, Unfälle 3U oerhüten, toirPfam durch die lEat 
unterftüßt höbe und überreicht Ihm 3um äußeren ibrec 
BnerPennung den Oetrog oon ttlP. 20.-. 

Slelchseltlg gibt fie der Hoffnung Busdrucf, daß §err Jlfch 
auch In JuPunft bemüht bleiben toerde, die Unfallgefohc noch 
Kräften 3U bePämpfen und feine Wltorbelter da3U ansuholten. 

Wir begrüßen es befonders, daß die OerufsgenoßTenfchofl 
Worte der TlnerPennung für unfern jungen ftrbcltsPollegen gefunden 
hot und möchten es nicht unterlaßen, fte auf dlefem Wege der ge? 
famten Oelegfchaft 3ur Kenntnis 3u bringen.   

Einladung! 
Zu den am Sonntag, den 15. August stattfindenden 

Vereimwettkämpfen 
des Lehrlings-Turn- und Sport-Vereins vom Schalker 
Verein auf dem Gelände am Sportheim an der Bulm- 
kerstraße laden wir hiermit alle Angehörigen des 
Schalker Vereins, insonderheit Freunde und Gönner 
unseres Vereins herzlichst ein. — 

Beginn der Wettkämpfe morgens 9 Uhr. Der 
ganze Tag ist mit interessanten Einzel- und Mann- 
schaftskämpfen ausgefüllt. Um 6 Uhr abends findet 
die Siegerverkündigung statt. — 

Wir würden uns freuen, durch guten Besuch 
das Interesse aller Werksangehörigen an unseren Be- 
strebungen bekundet zu sehen und glauben einen 
guten Sport vorführen zu können.— 

Lehrlings-Turn- und Sport-Verein 
vom Schalker Verein. 

'■■■'I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Um der Belegschaft der Hochöfen/Gießerei Gelegenheit zu 
bieten zur günstigen 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. 

tflüfdimmimii ,0¾ ifidtfrotötouft 
* ifioitjböu * t ÜÄfbmi > 

örmcalerbrginn Tlnfono Äpril u.tNIobjr. 
Svttcffftchttt fcuYch cctß ©eftttanat. 
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Beim 

Einkauf 
bitte unsere Inserenten 

ZU 
berücksichtigen. 

Kleine /Injeigca. 
Kinderloses Ehepaar (Handwerker) 

sucht 

1-2 leere Zimmer 
gegen gute Bezahlnng zu mieten. 

Richardstr. 23 III. 

Tausche meine 

2 Zimmer-Wohnung 
in der Altstadt, Waldstrasse 241 gegen 
eine 3 Zimmer-Werks-Wohnung. 

Leimküller, Waldstr. 24. 
Illlllllllllllllllll!ll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll 

Tausche meine 

2 Zimmer-Wohnung 
in Bulmke, gegen eine 3 Zimmer-Woh- 
nung gleichwo. 

Industriestr. 57 

Ordentlicher Mann erhält gute 

Schlafstelle mit Pension 
in ruhigem Hause. 

Näheres durch die Schriftleitung 
Wanners'raße 170. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!llllllllll!llll!lllllllllllll!llllll 
Junges, kinderloses Ehepaar sucht 1-2 

leere Zimmer. 
Angebote sind zu richten an die Re- 

daktion, Wannerstr. 170. 
Illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Anständiger Mann erhält 

Kost und Logis. 
Wo, sagt die Redaktion, Wannerstr. 170 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Wohnungstausch. 
Essen - Gelsenkirchen 

Suche eine abgeschlossene 3 Zim- 
mer-Wohnung in Essen Mitte oder 
Rüttenscheid. Miete bis 50 Mk 

Biete eine abgeschl. 5 Zimmer- 
Wohnung ptr. in Bismarck Oitostr. 2 
in einem 3 Familien Hause. Friedens- 
miete 45 Mk. 

Gut möbl. Zimmer 
mit voller Pension (Radiobenutzung) an 
anständ. Herrn sofort zu vermieten. 

Zu erfragen Wannerstr. 55, Geschäft. 

Tausche meine 3 Zimmer 

Werks-Wohnung 
mit Stall, Keller und Gartenland in der 
Frankenstr. gegen gleiche in Bulmke. 

Wo, sagt die Redaktion, Wannerstr. 170 

Ordentlicher Mann erhallt 

Kost und Logis 
Gustavstr. 7, 1 Treppe links 

Jahrgang 1-3 der Zeitschrift 

„Dos Werk“ 
billig zu verkaufen. 

Zu erfragen bei der Redaktion. 

Dos Altersuerk bietet an, solange der Vorrat reicht: 
1 Bd. Mähren 0,20 

4 Kohlrabi 0,25 
2 Pfd. Zwiebel 0,25 

1 Wirsingkopf 0,10 - 0,15 
Kartoffeln, feine gelbfleischige Erfurter Nieren 5 Pfd. 0,35 

1 gr. Bd. Suppenkraut enthaltend: 
Sellerie, Petersielie und 3 kl. Poreestangen. 

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

<$> 

<$> 

<$> 
<S> 
<$> 
<$> 
<$> <s> <s> 
<$> <s> 

«3> 

Die 
des deutschen Niederganges 

in ben 3ahren 1918—23 enthält Ho- 
pitel, bte unjerem Solle immer oon 
neuem oor ?lugen geführt roerben 
jollten, um ihm bie Sibgrünbe ju 
jeigen, an benen es entlang getan* 
melt i[t, ohne es recht ju rot)fen — 
bis na<b jebem neuen Sid)oerge[[en an 
ben ftritarifi Ker gelbftfudit unb 
be# Wtaterialiömufl [tets oon neuem 
ein furgtimvee (Srwadjen fam. ffiin 
joltbes Hapitei hot ber SBerfaffer in 
bic[em Su<b niebergelegt, bas ben 
ßefer in bie 3eü bet beginnenben 
3nflation mit ihrem 3agen nach 
mühelofem ©etoinn unb ungehemm- 
tem ßebensgenuf; jutüd oerlegt — 
recht als Spiegel toirfenb, bet bem 
beulten Sioll [ein ©elidji jeigl in 
einer 3e'tepocbe, ba es auf bem 
[glimmen SBege toar, fein Seftes 

beinahe reftios gu oerlieren! —©in Sud), bas manchem baju helfen Jann, 
bie 3ei<hen ber 3eit richtig lefen unb beuten 311 lernen! 
ipreis bes retth itlttftrieeten Buches: ftarh brofd)iect 3H. 3.00; 

fthön gebunben 3H. 4.50. 
3u bejiehen gegen Sloretnlenbung bes Setraqes non 

flltcMioürt, ¢. m. b. ¢., ""‘“CSÄttf'*'"- 

SBerlag: öütte unb Schacht (3nbu[trie=93erlag unb SrucJeret 21.*©.) — Ißrefcgefeglid) uerantroortlich für ben rebaftionellen 3nhalt: 
23. 5Hub. 5t [eher, ©eljentirchen. Drucf: S tüd & £ 0hb e, ©el[enfirchen. 
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