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2Jor 6er äteeifen Jtote. 
9Itn 9. gebruat biejes ntadjte bae beutjdje SIustDärtige Slmt 

bet ftanjöüf^ett Regierung ben 93or5cblag, mit Seutftblanb einen 
Sicfjerljcttsimtt 

3u j'tblieöen, bet u. a. 
bie jetjigen roeftli^en 
©tenjen S)eutJd)Ionb6 
gatantiette unb toegen 
bet öjtlidjen, tnsbefon= 
bete bes potnijitjen Äor= 
tibors, bie 3. 3t. befte= 
henben intetnational= 
tet^tlii^en SDtöglidjfeiten 
für Seutfiblanb offen 
hielt. Siefe S)töglicf)= 
leiten finb, ba^ Deutfd)* 
lanb unter au6brüd= 
lichem äkrjidft auf eine 
Slenberung ber unmög= 
lid)en Dftgtenje butd) 

SIBaffengeroalt beim 
SSölterbunb bie ihm aus 
bem ükrfaillet iBerttag 
guftefienben Stei^te gel* 
tenb machen metbe. I)er 
SBert biefes iBorfchlags 
für gittn^eich beftanb 
barin, baß leutfcblanb 
hier freimütig einen 
Seraidjt auf ©Ifa6=2oth= 
ringen ausfprach unb 

fiih mit 3n*nfteich 
über alle ©rensfragen 
friebtich auseinanber- 
fetjen metbe. 

Diefen Si(herheitsnor= 
fchtag teilte Seutfchlanb 
auch ben Kabinetten in 
fionbon unb 5Rom mit. 
3n ©nglanb fanb et 
bie lebhaftere 3uftint= 
mung bes fonft fo fühs 

len iiluhenminifters, ber 
ihn als eine grofje Xat 
pries unb leine ©ele= 
genheit nerabfäumte, 

granlreich non ber ©üte 
bes 93otf<hlages 31t 
überseugen. Stber 

granlreich mar nicht 3U 
überseugen. J)afür forg= 
ten feine ofttidfen 93er= 
bünbeten, mit benen es 
fefte SBerträge auf ge= 
genfeitige SBaffenJpilfe 
im Kriegsfälle hat. 
tßotett unb bie Xf<he= 
^oftoroalei münf^ten, 
baö auch bie Dft= 
grensen Seutfchlanbs 
in ben ißatt hiaeinläme. 
Diefen SBunfch machte 

fi^ grantreich 3« eigen. Sein äufeerft gefchidter aiuhenminifter SBrianb 
brachte es auch &alb fertiö, ba^ ©nglanb, mie fo oft, gans grantreichs 
Sieinung beitrat, obmohl es torbem gan3 anbers bacfjte; unb am frönen 
©enfer Seeufer nertünbeten not einigen Xagen beibe 9iu{5emniniftet 
ben aufhorchenben 3eitungsleuten, bafe fie n 0 11 ft ä n b i g einig 
feien, 10 11 ft ä n b i g! 3)as offi3ielle fran3öfifche Üelegraphenbüro §anas 

telegraphierte fofort biefe ©inigteit als gtofjen Sieg grantreichs in biefet 
Sache in alle SBelt, unb großer henftht6 in ißaris. ©nglanb, 
fo hie& es, garantiere smar nicht bie ©rensen Rolens unb Ifchechiens; 
aber es laffe grantreich alle gieih^iten, feinen ißerpflichtungen aller 
illrt bie gotm 3U geben, bie am beften ben gntereffen feiner Berbünbetcn 

entfpreche. gür ben 
gall, baft feine 93erbün= 
beten bas Opfer eines 
unprooosierten ¾ngriffs 
mürben, folle grant* 
reich berechtigt fein, fid) 
ber entmilitarifierten 

ÜRbeinlanbsone als 
Dperationsfelb 3U be* 

_ bienen. Sltit nadten 
= 5 i SBorten heirt bas alfo, 

bar ©nglanb einen 
militärifchen Our^= 

marfch grantreichs butd) 
;; Oeutf^lanb bulben 

mirb, menn biefes feinen 
öftiidjen Sunbesgenof* 
fen oerttagsmärig 3U 
§ilfe tommen mur. iüls 
biefe ittusbeutung ber 
„©inigung“ nach ©ng* 
lanb gelangte, mar man 
barob fehr erftaunt, unb 
ber englifdje Sltinifter* 
präfibent beeilte fiih ini 
Unterhaufe 3U ertlärcn, 
bar, faüs bie beutfehe 
Regierung bie ihr mit- 
geteilten englifd^fran* 
Söfifchen ©runbfähe, bie 
übrigens ftreng 3 m e i * 
f e i t i g feien, billigen 
mürbe, ber SBeg für 
gegenfeitige Berhanb* 
lungen über einen i)3aft 
3mifd)en ben am iRhetn» 
lanb intereffierten oet* 
bünbeten SJlä^te unb 
Oeutfd)lanb offen fei. 
— i)as lautet aller* 
bings hoch etmas anbers 
als bie non $aoas in 
bie 3Belt telegraphierte 

„©inigteit“. §in3U= 
fommt nun no^, bah 
gtalien über bas fran* 
Söfifch = englifche Borge* 

- hen ftart ocrfchnupft.ift 
unb ni^t ohne roeiteres 
mitmachen mill; ferner, 
bah bie englifcffen Oo» 
minions barüber fehr 
miroergnügt finb, (— 
mas ihnen allerbings 
nicht oiel helfen mirb 
—) unb bah enblid), 
rote bie geroir unuer* 
bäcbtige „limes“ aus 
SBafhington melbet, baß 

iümerita jeben Baft als unerträglich für Oeutf^lanb eradjten mürbe, 
ber ihm nicht bie oolle ©leichbeit fiebere. — Das ift bie Sachlage. 3Bit 
roerben in ben nächften lagen burd) grantreid) eine Beantroortung 
unferer Bote »om 9. gebruar erhalten unb bann am beften feljen 
tonnen, mas an alt biefen Dingen SBabres ift. Denn man muh bod) 
rooljl annehmen, bar f>ie Butroort grantreichs fo, mie fie erteilt mirb, 
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bte Billigung gnglanbs f)at. Unfere Regierung mirb, rote man im 
Geben ju lagen pflegt, in ben näcbften Xagen „bie Obren fteif bQItcn 

müffen.“ 

3e länger man bie 
ßntroaffnungsnote 

anfiebt, bejto mehr fommt man ju ber Ueberseugung, bafe bie bort 
feftgeftcllten „3terfeblungen“ Deutfcblanb5 bod) eigentlid) im Sßerbältnis 
3U bem, roas es btnficbtlicb feiner ©ntroaffnung bisher alles getan bat- 
retbt geringfügig finb. Sie fallen, roie bie 9tote fagt, and) erft in ihrer 
(öefamtbeit geeignet fien, uns roieber 3u einem triegsftarten Sfolt 3U 
machen. Das Schlimme an ber State ift bie erneute 3erftörung roert= 
nollften SJtaterials, bas uns roirtfehaftlid) roeiter ruinieren, unb unferen 
guten SBillen, ben roir bei ber Erfüllung unferer Steparations- 
aerpflid)tungen geseigt haben, unmöglid) machen tann. Sticht 
unintereffant ift, roie man in 91 m e r i I a bie State beurteilt. Ein großes 
unb einflußreiches ameritanifches Statt, bie „9Borlb“, erflärt, baß bie 
mit ber State eingefcßlagene Solitif nicht bie bes gricbens jej; }onbern 
baß fie Deutfchlanb ohnmächtig mache unb baljer bie europäifche tlnficher= 
heit nerftärte. Oiefe Solitit fönne grantrei^s Ärebit in ben Sereinigten 
Staaten [ehr gefährlid) roerben. — 9lehnlid) äußern fid) auch englifcße 
Leitungen befonnenet Stid)tung. ^öffentlich macht unfere Stegierung 
fchncll aorroärts. Denn fchließlid) hän0t non ber Erlebigung biefer 
Sadje bie Sefreiung eines großen beutfehen ©ebietsteils ab. 

2>cr Söltcrbnnbsrat 
hat in ©enf roieberum getagt. Es rourbe u. a. ber Sanjiger Softfaften= 
Streitfall befproeßen unb nertagt. Slucß bie roießtige Srage ber ent» 
militarifierten Stßeinlanbäone ift roeiter nertagt roorben. Das SBefent» 
li^fte fpielte fieß auf biefer Tagung hinter ben Äuliffen ab: Srianbs 
unb Eßamberlains Slbmacßungen über ben Sicßerßeitspaft. 

Sic Unruhen in Eßina 
ßaben eine größere 2lusbreitung genommen. SJtan fann immer noeß 
nießt bureßfinben, rooßinaus bie ganse Sacße geßen fall. Eines roirb 
nur immer llarer: bie Sorojets haben bie £>anb im Spiel unb blafen 
in bie ©lut, um fie ju einem SBeltbranb gu entfadjen. 

St e t n e f e Saß. 

SSirtftßaftltcher 3tunt)funf. 
Sie Entroaffnungsnote geßört sroar norneßmli^ ins poli» 

tifeße ©ebiet; fie ßat aber aud) einen ni^t unroefentlicßen ro i r t} <ß a f t» 
1 i ^ e n §intergrunb. SBenn bie gorberungen auf 3erftörung roertnoll» 
ften 3abuftriematerials, bie barin enthalten finb, tatfäißlich sur SIus» 
füßrung fommen fällten, fo roürbe bas für große Seile unferer ^nbuftrie 
unb nießt sum roenigften au^ unferer Slrbeiterfchaft, reeßt traurige folgen 
haben. Siefe folgen fönnten in ißrer ©efamtßeit fi^ fo latafttopßal 
ausroirten, baß unfere bisßer prompt erfolgten Gei ft ungen aus bem 
Saroes = i|ilan ernftlicß gefäßrbet roürben. Sesßalb ift es feßr 
rooßl oerftänblicß, roenn ein jo erfahrener unb beroäßrter SBirtj^aftler 
roie ber ifiräfibent unferer Steicßsbanf bie 93erbünbeten baoor roarnt, ben 
Sogen ju überjpannen unb maßnt, 93ernunft ansuneßmen. Surcß fo ge» 
roaltige 3erftörungen, roie fie beijpielsroeife bei ber girma 5¾ t u p p ge= 
forbert roerben, roürbe biefc girma, bie mit ben in grage fommenben 
SJ£afd)inen äur 3eit ßo^roertige Slufträge für bas Sluslanb ausfüßrt, auf 
bas empfinblicßfte getroffen, naeßbem fie feßon bisßer bie Stiefenfumme 
non 103 SJütlionen ©olbmarf für 3erftörungen unb Sprengungen aufge* 
roenbet ßat. Sr. Scßacßt fagt baßer jutreffenb: „9Bir Seutf^e finb feßr 
nerarmt. SBas roir in Seutf^lanb roieber aufgebaut ßaben, ßaben roir 
unter übermenfcßlicßen Slnftrengungen erreicht, fo baß unfere SBerfe jeßt 
nor bem gufantmenbrud) fteßen. 3Benn feine 9lenbetung in ber poli» 
tif^en Sjaltung ber nerbünbeten SJiä^te eintritt, bann roirb bas SJtaß 
noll fein. Sie ülffaire Stinnes ift geeignet, bie ülufmerfjamfeit auf bie 
allgemeine Gage ju lenfen“. 

* * * 

• Sie „Slffaire Stifmes“, non ber bet Steidjsbanfpräfibent fpri^t, 
gibt allerbings 3U benfen. Es ift oiei barüber gefpro^en unb gejeßrieben 
roorben, meßr, als oft oerantroortet roerben fann. Sas SBolffjcße Scle= 
grapßenbüro ßat baßer eine autßentifcße Erflärung neröffentlicßt, bie ben 
roaßren Sadioerßalt barftellt. Sie lautet: „Surcß ben Sualismus in ber 
©efcßäftsfüßrung beftanben bei ber girma £>ugo Stinnes roatßfenbe 
Scßroierigfeiten, bie bureß grunbfäßli^e 33erftßiebenßeiten in ber Stuf» 
faffung ber beiben gefcßäftsfüßrenben iBrüber oerfd)ärft rourben. Siefe 
SJüßftänbe finb nun enbgültig befeitigt. Sie girma §ugo Stinnes, 
beren '-Befißetin nad) roie oor ausf^ließli^ grau ftläre §ugo Stinnes» 
SBagenfnecßt ift, roirb jeßt in beren Sluftrag einßeitliiß geleitöt oon §ugo 
Stinnes fr. 3Son einer 9luflöjung ber girma ju reben, ift roiberfinnig. 
Sem aus allen 9lemtern, gunftionen, ^Beteiligungen ufro. ber girma aus» 
gejeßiebenen Sr. Ebmunb Stinnes finb aus bem großen girmenfomplej 

einige 9Berfe abgetreten roorben, bie mit bem 9Befen ber girma Stinnes 
in feinerlei urfächliißem, fonbern nur in lojem 3u}ammenßang ftanben. 
Sie Sefprecßungen in ber Siei^sbanf ergaben, baß bie Sanfen mit ber 
girma Stinnes genau jo roeiterarbeiten, roie in ber 25ergangenßeit mit 
bem SSater. Sie girma fjugo Stinnes fteßt roieberum g e f cß l 0 j = 
fen unter einheitlicher Geitung ba. Sie ©erüeßte über ben 
iBerfauf ber Seutjcßen 9lllgemeinen 3eitung entbehren jeglicßer ©runb» 
läge. 3Bas ben 9lbbau bei ber girma Stinnes betrifft, fo ßanbelt es fi^ 
nießt um eine 9lbftoßung nennensroerter Dbjefte. 9Jfit bem 9lbbau ift 
lebiglid) gemeint, baß bureß bie ftraffe 3ufammenfaffung ber ©efcßäfts» 
leitung nunmeßr in einer §anb, 93erroaltungsorgane übetflüffig roerben 
unb abgebaut roerben füllen, unter Umftänben au^ fleinere Unterneß» 
mungen, bie na^ 2luffaffung bes jeßigen Geiters beffer nießt in bie girma 
aufgenommen roorben roären. Ser jeßige Geiter ßat ben entfcßloffenen 
9Billen, bie notroenbige Giquibität ber girma aus eigener Äraft 
ßeräuftellen troß ber ungünftigen allgemeinen SBirtjcßaftslage. Ein Seil 
biefer sJJ£aßnaßmen roar bereits oor geraumer 3eit geplant, fonnte aber 
bureß ben 9Biberftanb oon Sr. Ebmunb Stinnes niißt bureßgefüßrt roerben. 
geßt ift bie iBaßn frei.“ 

gnsroifdjen ßaben nießt nur fämtlicße beutjeße ©roßbanfen, fonbern 
aud) bie bebeutenbften prioaten 93anfinftitute ber girma ißr gclblicße 
Unterftüßung jugefagt, fo baß febe ©efaßr gebannt ift. Seßließlicß ift aueß 
hiermit ein erneuter 93eroeis für bie fureßtbare roirtfcßaftlicße Gage ge» 
geben, in ber roir leben. 

Vc Vf Vc 

Ser Äapitalbebarf ber beutj^en SBirtfcßaft entfteßt nießt nur aus 
ber befannten „glucßt in bie Saeßroerte“, fonbern aud) fortlaufenb aus ben 
notroenbigen Erjaßanjcßaffungen, $5erbefferungen unb Erroeiterungen ber 
s4<robuftion. Sen 23ebarf gegenüber reießt bas 9lngebot an Äapital bei 
roeitem nießt aus. Sas '-Bolfseinfommen roirb auf etroa 25 fOfilliarben dl 
gegen 40 9Jlitliatben dl oor bem Kriege gefcßäßt. Stellt man biefem 
yjünbereinfommen bie um 30—40 % erßößten greife gegenüber unb be» 
rüdfießtigt man bie oier» bis äeßnfacß ßößere Steuerleijtung, bann fann 
für eine fReubilbung oon Kapital bureß Sparen nießt oiel übrig bleiben, 
©efcßäftlid) brüdt ]id) biefe Satfacße in ber gormel aus, ßoße Äoften, flei» 
ner Umfaß, ßoße ifiretfe. 

• Xroß allebem ift fparfames äBirtjcßaften unb Sparen bas Einjige, 
roas uns retten fann. Es ift baßer reeßt erfreuließ 3U feßen, baß 
aueß im fflionat 9lpril gegen sJJfärä bie S p a r e i n l a g e n bei ben 95reu» 
ßijeßen Sparfaffen eine 3 u n a ß m e oon 9,7 % erfahren ßaben. Sie be» 
trugen im SIpril 681 987 000 ©olbmarf gegen 621 400 000 im SRärä 1925. 
Sabei ßaben bie Sparfaffen gerabe bes 'snbuftriebejirfs ben bei roeitem 
größten 3ulDacß5 an Einlagen erfahren; bas beroeift, roie roirtfcßaftlicße 
Vernunft boeß allmäßlicß roieberfeßrt. 

Vf Vf Vf 

Sie SBirtfcßaftsfrije, in ber roir leben, maeßt fieß aueß in ben anbe» 
ren europäifeßen Gänbern immer ftärfer füßlbar. Ser grant finft, bie 
Gire finft, unb 9lbfaßfcßroierigfeiten unb 9lrbeitslofigfeit nehmen überall 
in erfeßredenbem »laße au. 9lu^ im fRußrfoßlenbergbau fießt 
es anbauernb feßlimm aus. Sie 3aßt ber Slrbeit jueßenben «ergarbeiter 
überfteigt jeßt bei roeitem feßon bie 3aßl ber oorßanbenen offenen Stellen. 

'9Begen Slbfaßmangels mußten in ber 9Bo<ße 00m 24. bis 30. 9Rai in 47 
gälten insgefamt 76 718 geierfißießten eingelegt roerben. Ein trauriges 
SJilb!  

* * Vf 

Sie internationale airbeitsfonferena in ©enf 
näßert fi^ aueß halb ißrem Enbe. SBocßenlang ift bort unenblicß oiel ge» 
rebet unb befcßloffen roorben. gür uns Seutfcße, bie roir befanntliiß fraft 
bes a3erfailler 33ertrages biefer Einrichtung bes SBölferbunbes angeßören, 
ift eigentli^ reeßt roenig babei ßerausgefommen. 9lid)t einmal gut be» 
ßanbelt ßat man uns bei ber «efeßung ber ^Beamten» unb 9krroaltungs» 
ratsftellen. 9lber bas ift rooßl aueß nießt ju oerrounbern. 9Benn es fid), 
roie auf ber leßten Äonferens, um bie Einführung fosialpolitifcßer 9lb» 
maeßungen ßanbelt, fo ftellt fid) in ber fRegel heraus, baß roir in Seutfcß» 
lanb jolcße Einri^tungen, roie fie bort geforbert roerben, tängft befißen 
unb baß oiele anbere ber bort oertretenen Staaten noeß reeßt oiel oon 
uns „Sarbaren“ lernen fönnen. ©roßen praftijeßen äBert ßaben biefe 
iBerßanblungen für uns nießt. 

* * * 

3um Scßtuß roieber etroas 9tmerifanifcßes! Sei uns gilt 
ein Slutomobil oft oielfad) 3U Unrecßt als ein Cujtus. Sie «efteuerung 
biefer gaßrseuge ift jebenfalts batauf eingeftellt. Sie 9Imerifaner finb 
gang unb gar nießt biefer 9J£einung. Sie geben jäßrlicß für 9lutomobile 
8 ÜJlilliarben Sollar aus. Ein Sluto ift alfo in 9lmerifa, um einen bei 
uns fo beliebten Slusbrud ju gebrauchen, bas ©efäßrt „bes fleinen 
ilJCannes“. 2UI- 
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©pare«! 
33on Dt. 9JJ. 931 a n f = «erlin. 

Deut|d)lanbs mirlidjaftHcIje Ätaft in bet 3«^ »ot bem Äriege ^at 
nidjt äule^t barauf berufjt, baß niete SZitlionen Deutle Sparguthaben 
ihr eigen nannten; bie Öeute, bie es im 2aufe ihres Sehens ju einem 
größeren ober Heineren Sparguthaben 
brachten, entftammten in ihrer 9Jfehr= 
jahl ber Strbeiterjchaft unb ber 9lnge= 
fteltten= unb «öamtenfehaft. Sie Sum= 
men ber Sintagen ber Heinen Sparer, 
bie in bie ©otbmiltiarben ging, mar 
ein roertnottes großes Stefernoir für 
ben beutfehen Äapitalmarft, bejonbers 
für ben Dppotbefenmarft. Sie Sat= 
faihe, ba§ non biefen 33enölferungs= 
fihiihten aus bem bamals nicht 3U 
reichlid) bemeffenen ©infommen 9iüd= 
lagen gemacht mürben, hatte aber auch 
noch eins anbere böchft ermünfehte 
golge: ber Sparer, ber im §inblicf auf 
bie 3nfunft fein ©infommen nicht 
nöllig oerbrauchte, fonbern ber unter 
«ersieht auf ben ober jenen augenbticf= 
liehen ©enuf; unb unter 93ef<hränlung 
feines 93örbrauchs langfam fteh meh= 
renbe Summen surüctlegte, mürbe in 
Sunehmenbem «fa^e intereffiert an 
einem ruhigen 93etlauf ber inneren 
unb äußeren «olitil, mürbe ftaatser= 
haltenb unb jufrieben. 

Sie Sparguthaben ber «orfriegs* 
Seit finb ber ©elbentmertung pm 
Opfer gefallen; bie ©nttäufchung über 
ben unaufhaltfam finfenben 9Bert bef= 
fen, mas man oft unter augenbli<f= 
liehen Entbehrungen für ben galt ber 
Slot angefammelt hotte, ift ungeheuer, 
umfo mehr, als ber «erluft gerabe in 
ber 3eit fühlbar mürbe, als ber 
„Ulotgrofchen“ feinen S^ed hötde ets 
füllen follen. Sparen, in früheren 
3eiten bas 3et<hen bes oorausfehen= 
ben, oernünftigen 9Jtenf<hen, mürbe in 
ber Jfachfriegsseit sur Sorheit, pr 
llnoernunft. 

Seit anberthalb Johten leben mit 
mieber in ftabilen 2Bährungsoerhält= 
niffen; man foil mieber fparen, unb 
man lann mieber fparen, meil bie 
Sßährung ftabil ift. 2Barum mieber 
gefpart merben foil unb fann, bas fal- 
len bie folgenben 3eüen uns jagen. 

Ser politijehe ©ebanfe, ber oben geftreift mürbe, baß nämlich ein 
Sparguthaben berubigenb auf bie politifche Seele bes Sparenben mirft, 
hat heute ebenjo fef)t feine «eredjtigung mir oor bem Kriege; nur Seut* 
fchlanbs Seinbe münfd)cn ihm, baß es nidjt in «uhe unb grieben leben 
foil, ©s muh auch gefpart merben, bamit alle irgenbmie in Seutfdjlanb 
aufsubringenben ©elbbeträge ber beutfehen 9Birtfchaft — roomit jebe 

roirtjchaftlidje Betätigung lanbmirt= 
fchaftlicher unb geroerblid^er 9Irt ge» 
meint ift — in nußbringenber 913eife 
Sugeführt merben lönnen. Ser 93or= 
teil baraus fließt beiben Seiten p: 
Jer Sparer legt fein ©elb fidjer unb 
jinstragenb an, feine ßrfparniffe geben 
ihm bas ©efühl einer gemiffen Sicher* 
heit unb meden bas ^ntereffe an bet 
2age unb ber ©ntroidlung ber beut* 
fdjen 9ltirtfchaft, mit beten Schidfal 
bas bes ©inseinen heute enger oet* 
fnüpft ift, als er häufig mohl einfieht 
ober einfehen mill. Sie Dtotmenbig* 
feit ber Kapitalbeschaffung für bie 
beutjehe 9Birtfd)ajt ift heute in jeber* 
manns DJtunbe; fie braucht hier nicht 
nochmals bemiefen su merben. Ser 
©rab ber 93erarmung ber beutfehen 
«olfsmirtjehaft mirb heil beleuchtet 
burd) ben ilmftanb, baß 2anbrocrtjchaft 
unb Jubuftrie gesmungen finb, sut 
«efchaffung oon furs* unb langfriftigen 
Krebiten auf ben auslänbif^en Ka* 
pitalmarft su gehen. Sie Sringlid)* 
feit bes ©elbbebarfs läßt bie «efürdj* 
tung berechtigt erfcheinen, baß oft ge* 
nug ber Kreditnehmer bie Iragmeite 
feiner fjanblungsroeife nicht überjehen 
fann. Sie 9lufnahme eines Krebites 
im 2Iuslanb bebeutet unter alten Ilm* 
ftänben eine «elaftung ber beutfehen 
93olfsmirtfd)aft; jeber gut angelegte 
inlänbifche Krebit muß su einer 23e* 
reidjerung ber 93olfsmirt|chaft führen. 

Uticht mit Unrecht mirb man ein* 
roenben, baß snmr bie Spartätigfeit 
in Seutfchlanb ermünfd)t fei, baß fie 
aber burd) bas Dtioeau ber heutigen 
beutfdjen £öf)ne unb ©ehälter nahe* 
SU unmöglich gemacht fei. ©eroiß, 
meite Kreifö ber 93eoölferung fönnen 
buthftäblid) feinen «fennig prüd* 
legen. Slber anbere Kreife fönnen 
fparen, unb mir bürfen ja aud) ein 
erfreuliches 9lnroachjen ber gefamten 
beutfdjen Sparguthaben Bezeichnen. 

Oed 33crgmami0 

Sitter Sergtnannsfprud) 
in Sinte unb SBafferfarbe mehrfarbig ausgeführt non bem «erghauer 
9Ilois gifder f, in ben fiebsiger 3ahren bes oerfloffenen 3ahis 

hunberts auf 3ed)e ©entrum in üßattenfcheib tätig geroefen. 

= geilfpäne finb lein Kehricht, fonbern mertoolles Wiaterial 

0ommcr<ag am 
„©s lächelt ber See . . 

3a — bas fann man mohl fagen! fiächelt fosufagen oon einem 
Ohr bis sum anbern — alfo oon 2Bamel=«öllinghaufen am öftlidjen bis 
halbmegs 9teuhaus=93teitenbruch am füblichen ©nbsipfel feines bie Kleinig* 
feit oon reichlich sehn Quabratfilometern umfaffenben ©efi^ts. ßädjelt 
— unb blinselt mit hunbert sminfernben «uchtaugen in ben blauen 
§immel. ßä^elt — unb redt fidj behäbig im blinfenben Sonnenglans. 
£äßt fid) Born leichten, lauen Sommerminb behaglich bie blanfe §aut 
frauen — unb lächelt, finb fpült fidj babei leife plätfehernb ben 640 ÜDteter 
breiten Düefenmunb mit bem haufteinernen Quabergebiß oon beiläufig 
265 000 Kubifmeter 9Jiäd)tigfeit . . . Kunftftüd —: menu man 130 ffliil* 
Honen Kubifmeter fchönftes, flarftes «ergguellenmaffer sur «erfügung 
hat . . .! — 

Ser Süßanberer aber, ber sum erften Sfale non irgenbeiner Seite 
her ans Ufer bes «löhnefees tritt, lächelt sunädjft nicht, ©r ift sunächft 
ftumm — unb fteßt ftaunenb, bemunbernb nor biefem mohl mit ge- 
maltigften Slteiftermerf beutfeher Sedpif unb beutfeher Satfraft! 9Kan 
fann benfelben gleich bequem non brei am großen «erfehrsneß bes 
Sauerlanbes gelegenen «läßen aus erreichen: 93on Soeft her über ben 
lanbfchaftlidj fo reisuollen, mit reifenben gelbem, üppigen Sßeiben, 
traulichen fiaubmalbinfeln unb fauberen fjöfen ben Sßanbermeg [äu* 
menben §aarftrang in etma sroei Stunben; non ülrnsberg her- 
auf romantifchen «ergmegen burd) ben prad)toollen Strnsberger 
9ß a 1 b in 3½ Stunben unb fd)ließlidj non 91 e h e i m her auf gutge* 

pflegtem Sßalbmeg längs bes 911 ö h u e u f e r s in 21/j Stunben. Sie 
beiben erffgenannten SBegc führen bireft an bie buchtenreichen 3Balb* 
ufer bes Sees bsro. an ben Körbedet unb Selecfer 93iabuft; 
ber leßtere führt in ber ©nbftrede über bie S p e r rm a u e r nach 
© ü n n e unb oermittelt bem Sßanberer suerft ben übermältigenben 
©inbrud nom 91iefenmetf ber X a 1 f p e r r e. 

3m aOdfrwiirbiflcm ©oefl. 
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$tes fül)rt uns au bei grage bes überflüijigen Äonjums, ber unnötigen 
SjSerjdjuH’nbung. Ser iBerbraud) bes beutftben 93olfes i|t — roenn audi 
natürlid) geringer als oor bem Äricgc — aur 3eit au b°d) ®in Slid auf 
bie §anbelsbilana ber letalen DJionate ae'igt uns, iuie mir uns — abge= 
jeben non bet Seanuationsbelaltung — immer tiefer in Sdjulben an bas 
Sluslanb nerftriden. SBir oerbraudjen mehr, als mir nerbienen; bas barf 
nicht anbauern. SBie tann hier geholfen merben? Sie Segierung tann 
hier im Slugenblid menig tun, bie ^anbelsnertragsnerhanblungen aa>in= 
gen fie leiber, aur ©rringung michtiger Sorteile, allmählig auch bie lebten 
Sd)ranfen gegen ben entbehrlidjen Üu{usim).mrt nieberaulegen. öier 
mufj an bas ftaatsbürgerliche s4>flichtbemu^tiein bes iSiu’,einen appelliert 
merben. Um bes großen öanaen millen muf; er ben entbehrlichen Ser= 
braud) jeber Slrt — es hanbelt fich babei nicht nur um 9iahrungs= unb 
©enujfmittel — einfehränten ober gana barauf oeraichten. tills im Äriege 
in Englanb bie Singe anfingen, fnapp au merben, braute man am eng= 
lifchen" ^arlamentsgebaube ein riejenhaftes, meithin fi^tbares S^ilb an, 
auf bem nur bie SBorle ftauben: „Son’t mafte!“ — „Ser|chmenbet nicht:" 
Rettungen ftellten fich freimütig in ben Sienft ber „9lnti=3Bafte“=ftam= 
pagne. $eute, mo bem Staat nicht bie 3mangsmittel bes Krieges aur 
Seite ftehen, bie mir auch nicht aurüdmünfehen, mollen m i r allen Seut= 
fchen aurufen: 
Um Seutjchlanbs millen, oerfd) menbet nicht, (part! 

0ie öerfielfung bet örahtfeile. 
Srahtfeile merben heigeftoHi aus Siemens=3Rar= 
tinftahl, ber in einem Schmelaofen erjchmolaen. in 
Slöde gegoffen unb nach bem Srftarren auf 50 
SOIillimeter oierfant ho>tuntergemalat mirb, bie 
man Knüppel nennt. Sie 3etteiisMii8foit eineö 

Stahlbrahtfeiles hüuöi uormiegenb oom Kohlen= 
ftoffgehalte bes Stahles ab, ber amifchen 0,50 unb 
1,0 tproaent Kohlenftoff fchmantt; aus erfterem 
macht man Seile non 120 bis 130 Kilogramm 

geftigteit pro Quabratmillimeter, aus letalerem foldje uon 200 Kilogramm 
pro Guabratmillimeter unb höher. 

Sie Stahlfnüppel merben nun aunächft in einem SBärmeofen auf 
Kirj^rothige gebracht unb auf bem Srahtmalamerf au Sraht turn meift 
5 bis 6 äJliflimeter Surchmeffer ausgemalat. Siefes Slusmalaen gefchieht 
in ca. 16 Surchgängen burch bie tffialaen (Stichen), bie in abmedafelnb 
(piehfantiger, oierfantiger unb ooaler Kalibrierung eine rafche ¾bnahme 
bemirfen. 

Ser fo entftanbene SJalabraht mirb in einem Sdjmefelfäurebabe 
metallifd) rein gebeiat unb gelangt bann in bie 3ieherei, mo er Üalt in 
einer ^naahl oon 3Ü0en mit je ca. 20 Ißroaent Querjchnittsoerminberung 
auf bie erforberliche Srabtöide heruntergeaogen mirb. Siefes 3iehen 
gefchieht burd) horte ©uhftahlplatten, bie mit tonifchen £öchern oerfehen 
finb, burch meldje ber Sraht oermittels einer 3iebti:ommel geaogen unb 
fobann mieber in 3iingform aufgemidelt mirb. Sliitten in biefes mehr= 
malige 3*eho« u'irb bas gärten, aud) ^patentieren ober 93erebeln ge= 

nannt, eingefdjaltet, melches barin befiehl, bafe ber Sraht in einem Dfen 
auf (Rotglut erhifat unb bann in einem '-Bleibabe abgefchredt mirb. 

Siefe Srähte gelangen nunmehr aur Seilerei, mo fie a« Sral)i= 
feilen oerarbeitet merben. Srahtfeile fefaen fich, oon Sonbertonftruftionen 
ttbgejehen, aufammen aus .tianffeelen, um melche aus Srähten gemunbene 
Seilfd)enfel ober iiitaen in Sdaraubenminbungeii hetumgelegt merben. 
^anffeelen, Schenfel unb Seile merben auf Speaialmafdjineu automatifch 
hergeftellt. 

Sie Sermenbungsmögli^feit oon Sruhtjcilen ift augerorbentlich 
oieljeitig. Sie bienen als götberfeile baau, aus ben Siefen ber Sdjächte 
bie Sdjähe ber ©rbe: Kohlen, ßrae, Kali ufm. au polen. Ülls Scpöpf; 

2Utc „SraptroUc" in Slltcna, ber SBiege unb §auptftätte ber toeftfälijchen 
Sraptinbuftrie. 

Sas ®ilb aeigt'bie neben bem SBafferrab angeorbnete „SBäfche“, in 
ber burd) Klopfen, (Rütteln unb Spülen ber Srapt oor bem 3iepen 
b.ato. amifdjen ©rob=, 2Rittel= unb 5ein,aug uon ber ©lüpfdjlade 

gereinigt mirb. 

unb Soprfeile finben fie bei ber ©rbölgeroinnung peroorragenbe 93er= 
menbung. Jn geroerblicpen ®etrieben fiept man fie als Sransmiffions- 
feile, Kranfeile ober Slufaugfeile in ben mannigfaepften 2lusführungen 
angemanbt. Sie Sdjiffaprt braudjt fie als Scplepptroffen, 2lnfertaue unb 
gährfeile, ber Ueberlanboerfepr als SBrüdenfeile. öer Eanbroirtfcpaft 
finben fie 2lnmenbung als Sampfflugfeile. Ser ©ifenbapnbetrieb be= 
nötigt fie für llpren, ßäutemerfe, aunt 3iopen oon ons^oonfen unb ins= 
befonbere anr 23ebienung ber Signaloorricptungen burep bie 3entral= 
roeid)cnftellmer!e. ©in aufjerorbentlicp meites ©ebiet liegt in ber 93er= 
menbung oon Sraptfeilen für Sraptfeilbapnen als Srag= unb 3o0feüe. 

gelier oergoffene Stopfen Öl ift oergeubetes SSoltsoermögen! 
3m SBerlauf oon fünf 3opreu — oon 1908 bis 1913 — oom 

(Ruprtalfperrenoerein naep ben planen bes (Regierungsbaumeifters ß t n t 
mit einem Koftenaufmanbe oon 23,5 SRillionen ©tarf erbaut, bient bie 
Sperre pauptfäcplich ber (Regulierung bes (Ruprmafferftanbes im 3n= 
tereffe ber Sßafferoerforgung ber 3nbuftrieftäbte im Koplenreoier; barüber 
hinaus ift bie in ipr lonaentrierte äPaffertraft in ben Sienft ber ©t= 
aeugung oon eleftrifcpem Strom geftellt. (Blipblanf unb tellerfauber 
liegen am gufje ber 40 Sieter popen, oon amei mueptigen, tupfergebedten 
Cuaberaufbauten gefrönten Sperrmauer bas giaupü unb bas (Reben* 
fraftmerf, gleich bem 400 000 Kubifmeter Sßaffer faffenben Slusgleicps* 
roeiper oon reiaoollen, rooplgepflegten gürtnerifepen Anlagen eingefaßt. 

hinter ber im gunbament über 34 (Bieter, in ber Krone noep über 
6 (Dieter ftarfen Sperrmauer — ber größten ©uropas näcpft ber 
be; ©bertalfpcrre in ÜBalbcd — bepnt fid), eingerapmt oom 
leueptenben, oielfältig abfepattierten ©rün ber Ufermälber unb ber biefen 
ftredenmeife oorgclagerten SBiefen, im füblicpen §intergrunbe überragt 
oon ben bunflen 5öpen bes Slrnsberger SBalbes, ber ©i ö p n e f e c. (Bis 
aepn Kilometer ins (Di ö p n e t a l, bis fünf Kilometer ins Sal ber § e o e 
fiep erftredenb, bietet er bem bie (Ranbmege benupenben ©tanberer, mepr 
aber no^ bem ©uberer im (Boot, an feinen mannigfach geftalteten Ufern 
eine unerfepöpfliepe, fepier übermeütigenbe Sülle lanbfcpaftlicper S^ön= 
peiten bar. ©(an barf ja eben nie auper 2ld)t laffen, bap biefer See 
f ü n ft l i cp , unb am« 3 ro i f cp e n ben ©ipfeln unb Kämmen 
bes ©ebirges angelegt tourbe; baper muf; ipm f^lieplicp ber 
eigenartige ©eia anpaften. ben fonft nur „eepte“ ©ebirgsfeen ausauüben 
pflegen. So finb bie toalbigen „.^albinfeln", bie allenthalben in ben See 
pineinragen, in SBaprpeit abfallenbe (Bergrüden, bie lieblicpen „(Bucpten“ 
tatfädjticp niepts anberes als peute oon ben geflauten ©taffem überflutete 
$ocptäler unb Kammeinfdjnitte, roorüber allcrbings ber oielfacp fepr 
teiepe Sdjilfs unb (Binfenbeftanb, ber fiep im ßaufe ber 3a^re i)>er un)) 

ba angefiebelt pat, pimoegtäufepen mag. 
2Bas aber ben ©iöpnefee oon ben mciften natürlichen (Bergfeen 

Seutfd)lanbs bennoep ausfcplaggebenb unterfepeibet, bas ift bie oerpält* 
nismäfeig ft arte (Befiebelung feiner Ufer. Surd) ©Salbungen, 
SBeiben unb meite ©derlänbereien ooneinanber getrennt, lagen, aunt 

Seil bie £>änge bes ©iöpne* unb §eoetals fiep pinanaiepenb, pier einft 
bie Drtfcpaften (Brünningpaufen, ©ünne, SBeftricp, Selede, Srüggelte, 
Körbede, Stodum, SBamel, Söllingpaufen; peute hüben fie getoiffer* 
ntafaen als Umrapmung bes Sees eine Slrt einheitliches Siebelungsgebiet. 
©iept roeniger als 140 §öfe, teils au ben in bie Säler reidjenben Sus= 

Süd über ben ©ee auf ben 25iabuft »on £)e(ecfe. 
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3m Seinjug. 
SBäftrenb bes Stbroltens oon einer §ajpcl auf bie anbete pajfiert ber 
33ral)t bas „SioJ;!“, eine toiiiiiije rcfinung in einer Staijlpiatie, 

bereu Jtaliber if)m Idjtiefjlid) bie gcrounjcbte StärJe gibt. 

€ic ermöglichen bie Seförberung non l'aften unb ^erjonen über bie 
größten ©elänbeicbmierigletten bttuneg unb bis in bie böcbiten ©ebirgs= 
regioiuu, wo noch menfcf)Iiche Seiätigung möglich ift- 

IBlid in eine $rohtietlcrct. 
3Me cinsclnen krähte werben, non ihren fnijpeln ablaufenb, burch 
gelochte Srehfcheiben geführt, burch beren fchneüc Dotation in ber 
betannten 5ortn umeinanber gewunben unb als fertiges Seil auf eine 

Xrommel gehafpelt. 

5lniid)tcii unb Uuerfchnitte einiger J'rahtjcibSIrten. 

I | Törinnen un6 Traufen, | | 
Senfrcehte S'unijbohrnng non Strompfeilcrn. 3n ber 9föhe non 

©enf wirb gegenwärtig an ber Schone ein 5fieberbruc!fraftwerf (©hanth* 
s4>ougnt)) errichtet. Sie baulichen Ser^ältniffe etforbetn bie SInbringung 
non 3uöiihiaitben, bie burd) biß ÖQttje §öhe ber Pfeiler h'nbur^gehen. 
Sie üöcher hierfür werben burd) jeben ber Guaber, bie natürlich genau 
uheremanberliegen müffen, einzeln gebohrt, gür biefe intereffanten 9Ir* 
hexten finben befonbere Sohrwerfseuge, bie in ©e 1 f e n li r ch en fabric 
5iert werben, ißerwenbung. 

gilt seybro^ener Scfrattfelftiel ergibt nod) roenigftens fünf gute geilhefte 
löufern ber genannten Ortfcfjaften gehörenb, teils einsein in ben ©runb 
bes §aupttales gebaut ober in bie Seitentäler oerftedt, haben feinerseit 
bem iöorbrtngen ber Sechntf weichen müffen; oon ihren bamals etwa 
700 Bewohnern haben fid) benn wohl bie weiften in ben Sörfern um 
ben See ober in swifdjen biefen entftanbenen Kolonien neu angefiebelt. 
SBeiter haben fchon re^t sahireiche wohlhabenbe ©inwohner ber bena^- 
barten größeren Stäbte hier braunen Sillen errichtet, fo bah es an 
freunblidjen baulichen Hferbilbern burd)aus nidjt fehlt. 

2Bol)l bie unter allen Dfeufiebelungen am fdjönften gelegene, babei 
am heften bem ©batafter ber gansen eigenartigen fianbfdjaft fich an= 
paffenbe Slnfiebelung ftellt ber Seehof bar, ben man oon ber Ätein= 
bahnftation ©ünne unb oon bet Sperrmauer aus — übrigens aud> 
auf oorsüglich gepflegten, an Sonn= unb geiertagen allerbings gefperrten 
Slutoftrahen — leicht unb }d)nell erreicht. Slus bem einftigen Somisil 
ber ißauleitung heroorgegangenen unb burd) Um=, 3ln= unb Slusbau 
SU einer ebenfo geräumigen wie gemütlichen ©aftftätte ausgeftaltet, hübet 
ber Seehof wohl Siel ober Stusgangspunft ber weiften Sßanberungen 
unb Slusflüge an unb um ben iOföhnefee. 9ius gleichem Steinmaterial 
wie bie Sperrmauer erbaut, fdjeint er aus bem SOaffer heraus unb in 
ben grüixen SBerghang hinein su wachfen — ein wahres gbpll stoifchen 
Sßaffer, 3Balb unb Sergen. 

3üie prächtig raftet es fid) am heißen Sommernachmittag unter 
ber grün überranften ©artenfolonabe, gegen beren fteinerne Schußmauer 
leife plätfehernb bie SGellen fpülen! Sonnenglaft liegt flimmernb über 
ber weiten 3ßafferfläd)e; iai)lxeiä)e iRuberboote, ben See guerenb, hi£t 
in einer IBudjt oerfchwinbeitb, bort aus einer anberen auftauchenb, be= 
leben bas freunbliche Silb. Son mehereren Älaffen auf einem Slusfluge 
begriffener Schüler befeift, sieht ruhig eines ber auf bem See ftationierten 
fUfotorboote feine Sahn, fchließlid) hinter einem Sergoorfprung bem 
Slid entfehwinbenb. Unb in oerfchwiegerien Suchten tummelt fid) haben* 
bes 3ungoolt mit ben gifchen um bie MSette in ben friftalltlaren gluten, 
©me Sabeanftalt gibt es — faft mö^te man jagen: merfwürbigerweife 
— am ajföhnefee nicht; oielleicht ift aber aud) ihre ©rrichtung nur eine 
grage ber 3eit — wie benn auch ber Sootsoerleihbctrieb getroft nod) 
eine wefentliche ©rweiterung erfahren barf, foil er ben Stnforberungen 

an ben §auptausfiugstagen gerecht werben, ©ine neue Suance ins Silb 
bes äßafferfportes auf bem See bringt bas iiluftreten jener „Seefahrer“, 
bie — unter ber ®eoife: ,,©ott f^üße bie Schiffahrt su Staffer unb 
SU Sanbe“ oon weither fommen unb ihre Soote im Sudfad mit» 
bringen   

Beim Stngetn am 3J?ö&nefee 
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„©riine Äoljlc". SBä^renb bie 
„J^roar^e“ unb bie „toeifee“ 
Äoftle Jtcö noc^ im prteften 
Äonfurrensfampf befinben, tritt 
ein neuer Äonfurrent auf ben 
ißlan, bas 2 i g n i 3 i t, bie 
„grüne“ Äoble. So genannt, 
roeit fie aus minbenoertigen 
noef) „grünen“ §öl3ern ^erge= 
ftellt toirb. (Srfinber ift ber 3^= 
genicur ipolcic^, einer berjlei= 
|igften göltet an ^er 

nifeben §ocb|d)uIe in Sßien, ber 
ficb gemeinfam mit ißrofeffor 
Stracbe feit Sabren mit ber 
fünftlitben Serfoblung oon §013 
bejebäftigt. Seine Sßerfutbe finb 
roiffenfcbaftlicb unb praftifcb fo 
erfolgreich gemefen, bag er fdfon 
im Jabre 1923 eine größere 33er= 
fudjsanlage errichten tonnte, bie 
fegt für eine tägliche 93erarbei= 
tung oon 10 000 Kilogramm 

£013 eingerichtet mürbe. Sie ißerfu^e haf>en uorläufig als abgefcbloffen 
3U gelten, unb es foil nunmehr mit ber praftijeben 2lusroertung ber ®r= 
finbung begonnen merben. 3n alten Staaten ift bas Verfahren 3um 
patent angemelbet. Sie chemif^=phbfitaliWen Qualitäten ber grünen 
£oble haben fid) bereits als äugerft oorteithaft erroiefen für bie metatlur= 
giften ^nbuftrien Defterrei^s. 

2 000 000 SSolt Spannung. Sie füratich befannt gemorbene 9fach= 
rieht ber gorfchungsabteitung ber .American ©eneral ©lectric ©ompanp“ 
über eine erreidjte Spannung oon 2 9JliIlionen 33ott roirb in allen Äreifen 
gtoges Jntereffe he^uorrufen- 2eitenbe ^hoftter ber £onboner Unioer= 
fität unb oom nationalen phüfitatif^en £aboratorium in Slmerifa et= 
Hären, bag es bis 3U einem gemiffen ©rabe möglich fein mürbe, über 
elettrifchen Strom oon fold) hoher Spannung oerfügen 3U tonnen. 3um 
'Seifpiel glaubt man, bag es möglich ift, öie eleftronifche iüttion bes 
'Jlabium nachsuahmen; auch in ben Sltomunterfudjungen oerfpri^t man 
ftd) hierburch mefentliche Vorteile. 

0ae ©rabiermerf be« ©otbobe« 
itnna«Äönig0bom 

(3u unferem Sluffag in ooriget 9tr. 
„Das Satä, feine ©niftchung unb 

©croinuung 

abelt bie beften ©igenfehaften unb roirb fpäter eine QueHe fortroahrenber 
S^merjen — für Ätnb, ftinbesfinb unb biefenigen, bie bas Hnglüd haben, 
mit biefen umgehen ju muffen. 91tan fagt oon joldfen Sltenf^en: fie roiffen 
nicht, roas fie roollen! Sie finb unsuoertäffig, roanfelmütig, untreu. 3hre 
Stimmung roechfelt roie bas Sbetter. Wichts hat für fie Bleibenben 9Bert. Surdj 
teine ©rf^einung roerben fie nachhaltig beeinflußt. Sie rennen oon einem 
ibeg sum anberen, oerfchroenben Äraft unb 3eit unb tommen ju teinem rechten 
3tcle! Wur ju oft ift bie fiaunenhaftigteit ber Äinber bie gortfetjung oon ber 
2aunenhaftigfeit ber ©Item, ©in Äinb, bas nicht ctroa nach feiner Unart, 
jonbern nai) Oer 2anne unb Stimmung ber tötutter bejtraft roirb, roirb faum 
ein Hares ©haraftcrbilo tn [ih entroideln tonnen, ffjipterijche aJtüter finb bie 
bentbar unglüctlichften ©rgieher. 

Wuhc im Umgang mit Äinbern. ©ine faft ebenfo 
große Unfitte roie bas Äüffen Heiner Äinber — jofern 
es nicht bie eigenen finb — ift bas „Ülnfchreien“ biejer 
roehrlofen SBefen. Wtan beobachte nur einmal, roie 
unnötig laut bie meiften ©rroaehfenen ihrem 3BohI= 
gefaEen an einem nieblichen Äinbe 9Iusbrucf geben. 
Sie neigen fidf entroeber tief über bas 23ettchen, refp. 
ben Äinberroagen bes tlemen ©rbenbürgers ober 
lauern fich oor bem Singelchen nieber unb ,,trom= 
peten“ ihm ihre 3ärtlichteit förmlich aus nächfter 

Wähe ins ©efichtchen. SBenn bann bas Äinb 3U meinen anfängt, roeil es natürli^ 
bie laute, oft genug recht fchrille Stimme unangenehm empfinbet, ober baoor 
crfdjrictt, finb biefc oerftänbnislofen Äinberfreunbc fehr erftaunt. Wcan oet= 
feße fich hoch einmal in bie Cage fold) eines ©efchöpfchens, beffen Sferftanb nodj 
oöEig unentroitfelt ift, unb bas alle Sinneseinbrüde nur ganj naio empfängt, 
beffen Sinne — roie hier 3. 33. bas ©elför — aber fehr jart unb empfinblid) 
finb, unb man roirb ohne roeitcres begreifen, baß es fidf feiner cinjigen Sßaffe, 
bes SBeinens ober Schreiens, bebient, um ben unerroünfehten ßärm oon fi^ 
abäuroehren. — ©Benfo ift es ganj oerfehrt, ein roeinenbes Äinb mit großem 
iEortaufroanb beruhigen ju roollen, ober es, roenn es nicht gerabe aus 2But 
ober ©igenfinn fdjrcit, gar heftig ansufahren. fieifcs, freunbliches 3oreben, 
fünftes Streicheln ober, roenn bas nicht fruchtet, bas §inlentcn ber finblidjen 
'tlufmertfamteit auf ein hübfehes Spielgerät ober bergielähen führen am ehesten 
cßfpche nachfpüren. Ser 3arte, Heine Äörper empfinbet fd)on ba einen Schmers, 
roo ber ©rroachfene noch 0ar nichts fpürt, unb nicht anbers ift es mit ber Seele 
bes ftinbes. Sßenn 3. ®. 'JJtutti, roomöglid) gar sum Slusgehen angetleibet, aus 
bem 3itnmer geht, empfinbet bas Äleine einen gren3enlofen Kummer, roeil es 
ja noch nicht begreift, baß bie Xrcnnung nur oon turser Sauer ift. 91tles bas 
joE man fid) immer oor Slugcn halten, roenn man mit Äinbern 3U tun hat, 
unb man roirb in ihrer ®ehanbtung feltener fehlgreifen, als bas leibet bie 
Wege! ift. 1 t 

2toö item Keicft i>er $rau. 
fiaunenhaftc Äinbct. Quälgeifter im roahrften Sinne bes SBortes gnb 

launenhafte Äinber! Wi^ts ift mit ihnen an3ufangen; für nichts 3eigcn fie ein 
tieferes, bleibenbes 3ntereiic- 3egt cben fo — in einer Eltinute fo, rocchfeln 
bei ihnen Sonnenfehein unb Wegen im frjanbumbrehen. SBelje ber 9Jtutter, bie 
joldjen Saunen nachgibt, fie roirb halb genug ber Spielball ihrer Äinbet fein. 
Unb einft oielleicht roirb fie fich aufopfern für ihre Söhne unb Xödjter, um oiet= 
leidst ben fraffeften Unbant 3U ernten. Senn launenhafte SWenfhen finb unbe= 
red)enbar. Sobalb ein Äinb Slnlage 3eigt, launenhaft 3U roerben, hat bie 
3Jiutter mit alter ©nergie unb Strenge aufsutreten. Senn überrafdjenb fchneE 
niftet fich bie böfe Saunenhaftigteit im ©haratter bes Äinbes ein. Sie ent= 

\—I (Mfenftrcftencr ^unffetfe 
Ser Äonscrtrointcr 1924/25 ift mit bem 8. Sinfönictonsert beenbigt roor= 

ben. ©eneralmufitbirettor W. S^ul3 = Sornburg oerläßt 
Sochum unb fiebelt nach ^fünfter über, roähtcnb ^rofejfot Sieben, 
Sortmunb, nach Stodholm oerpflichtet roorben ift. 2ßir roollen hoffen, bag 
uns in ber tommenben Äon3ertfaifon gleich tüchtige gührer gegeben roerben, bie 
uns eben fotdje jehönen unb roertooEen Stunben 3U bereiten oerftehen. 

Sie greüichtbühne ift eine fchöne ®ereicherung unferes Sheaterlebens. 
Ser „Sommernachtstraum“ oon Sheatefpeare, oon ber §aaß* 
®ertoro=Xruppe aufgeführt, roar für bie ©inführung prächtig geeignet, ©ine 

Set SSorfdjlaggammer taugt ntd)t jut fReparatur medjanifc^er aBetfjeuge 
3ßenn bie erften Schat= 

ten ber Sömmerung über 
See unb SBälber fid) fen= 
ten, bas leud)tenbe. ®lau 
bes Sommerbimmels fahl 
unb bie roeite 2ßaffer= 
fläche grau unb ftumpf 3U 
roerben beginnt, bann än= 
bert fid) bas Silb. Sie 
Scharen ber Slusflügler 
unb ber SBanberoogels 
trupps räumen bas Selb; 
mit ber Äleinhabn ober 
auf Sd)ufters Wappen ftres 
ben fie roieber ben h^5 

mifdjen Renaten, roo nicht 
roeiterenSGanbet3ielen, 3U. 

3mmer sahlreicher furren ^cus ber Wichtung ©iinne ober über bie Sperr* 
maucr hd — aus Weheun ober Wrnsberg tommenb — bie fchmuden 
Äraftroagen hoian, fröhliche ©cfellfchaii — ober foldfe, bie es nad) bes 
Sages 2aft unb §ag noch merben roill — heranführenb. Äolonabe, 
Xerraffen unb Saltone beleben fid) oon neuem, unb halb genug might 
fid) in ben erquiefenben §aud) oon 3Balb unb See ein anberer — mich 
roill bebünlen, nicht roeniger erquidenber — Suft: ber Suft fo mancher 
roohlbereiteten unb gutgetühlten Sorole  

Spät ift es, unb ber Wtonb fteht fd)on hoch über’m See, roenn 
enblid) ber Wtotor bes legten Sßagens 3ur Heimfahrt anfpringt — unb 
füll, gan3 ftill roirb es in ber Wunbe, als er mit oertlingenbem Surren 
in bet gerne entfehrounben ift. Wur ber See hält mit oerhaltenem 
Waufd)en leife 3miefprad)e mit bem Wtonbe, ber roie roeiges, gligernbes 
Silber fein ftilles 2id)t über bie roeite gtäcge ftreut; fie finb fi^ roogl beibe 
einig barüber, bag taum einer an biefem Sage oon hinnen gesogen fein 
mag, ohne hier 3U finben, roas er gefud)t: Wuhc — ©rfrif^ung — 2tus* 
jpannung — Erholung  

Hnb in bem Sßiffen, im SBohlgefühl bes erfüllten Xageroerfes 
nun ber Wuhe fi^ hingeben, nad) bem bunten, lauten Xag in Sdjlaf 
unb Stille oerfinten su bürfen, lädjelt ber See  

¢. Wub. g i f d) e r. 

Jta(hi>enfff(hee!. { zj 
Wicht sum mügigen Sefchauen unb Setrachten beiner felbft ober 

3um Srüten über anbächtige ©mpfinbungen — nein, sum §anbeln bift 
bu ba; bein Sjanbeln unb allein bein Jjanbetn beftimmt beinen fffiert. 

g i h t e. 
Siefe Xechnit , . . roirb bie Spur ihrer Sage hinterlaffen, roenn 

alles anbere oerfd)ollen unb oerfunfen ift. 
Spengler, „Untergang bes Wbenblanbes“. 

Um ber SWafchine mitten roirb bas 9Wenfd)enleben toftbar. 91 r b e i t 
roirb bas groge 3!Bort bes ethifchen Wadjbenfens. — Die Wiafchine arbeitet 
unb sroingt ben Wienfdjen 3ur SWitarbeit. Sie ganse Äultur ift in einen 
©rab oon Xätigfeit geraten, unter bem bie Erbe bebt. 

Spengler, „Untergang bes Slbenblanbes“. 

Wfan fann getroft behaupten, bag man bisher ber Sebeutung, bie 
bie Xechnit für bie © e f a nt t f u 11 u r ber Wtenßhheit hat, nicht gerecht 
geroorben ift. S 0 m b a r t. 

Ein neuer ©eift mug auferfteljen. Es mug ber 9Bahn oertrieben 
roerben, bag 9trbeiten nur geifit: £anblungen, gronben für perfönlichen 
©enug. Dafür mug bie Erleuchtung tommen, bag 9trbeit in jeber Er* 
fegeinungsform eine geiftig=fittlid)e Xat bes Wtenfcgen ift. 

Äarl ®röger. 

Es ift nid)t roagr, bag bie ©efegiegte alt maegt unb bem £eben 
entfrembet. Xfielmegr — roie nur ber Sdjidfalfunbige bie ©efegiegte 
3u neuem 2eucgten bringt — fo fügrt aueg nur über $ögen ber Ser* 
gangengeit für ein Wolt ber 933eg 3u einem eigenen Scgidfal, bas bes> 
Womens roert ift. ©buarbSpranger. 
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Sluffülixung auf ber greüi^tbü^ne in biejet Jabresjeit ift ein Jeltenes, aber 
um fo ji^öneree (Erlebnis. Seiber ift bie 23iit)ne etmas ftem. 

„Webeneinanbcr“ non ©eorg Äaifer, aufgefüfjrt nom Diiffelborfer 
©(^aufpiel^aus, jeigt ben $id)tet als SJteifter in ber ©tjaratterifierung. Sie 
^anbtung an fici) ift nid)t bebcutungsnoK unb unlogifd). 

$ilbc S^eroior, bie uns als Sarftelterin ber betügen 3°^anna betannt 
ift, tanjte in ber Stabttjalle. Ser Äunfttanj ift ein oöltig felbftänbiger 3tus= 
brutf tünftlerif^er ©efüljle, unb er barf nic^t etroa mit bcm atrtiftcn= ober 
3irtustanä nertoe^felt toerben. Seiber bringt man oielfacf) bem Äunfttanj no^ 
3u roenig SJerftänbnis entgegen. 9>o. 

Naturtheater in Süllen. SBenn bie Natur aus langem SBinterfdflaf er= 
macht, fid) neu belebt unb alles grünt unb blüht auf meiter glur, bann jieht 
es ben Ntenfäfen hinaus in’s greie. Sem Sheaterbefu(her mirb fi4er bas Serj 
nor greube aufgehen, roenn ihm nach ben langen SBintertagen nunmehr ©ele= 
genheii geboten ift, fein ihm liebgetoorbenes Sheater au^ beim SBeilen in ber 
Natur nietjt miffen 30 brauchen. — Sie grojfe Nufgabe, mit ber ®ühne in’s 
greie ju äiehen, Imt fich bie Sheatergefellfdjaft ,,©ut Spiel“ Süllen mit 
ihren für Silettantenbegriffe toeit oorgefchrittenen Spielern gefteüt. — Sie 
©efellfchaft gibt am 5. Juli 1925, nachm. 5,30 Uhr beginnend, auf bem für 
btefen 3ne<f beftgeeigneten ipiahe, im ©arten ber § ü 11 e r Nt ü h 1 e ein grei= 
lichtfpiel, b. h- ei«« Xheateraufführung ohne jegliche Sid)thilfsmittel. Schon 
feit längerer 3eit finb bie Sorarbeiten im oollen ©ange, um bem 3ufthtuier 
eine gutes unb ftimmungsoolles Sühnenbilb foroie eine naturgetreue Sßieber» 
gäbe bes iBauernbramas aus bem 3ahre 1812 „Ser ©olbbauer“ oon 
©hoilotte ®ird) = Pfeiffer gu geben. Sie Äoftüme ftellt bas Serleih= 
3nftitut Siehh Sßanne. Sie Seitung, ebenfo mie bie Sauptrollen liegen in 
guten Sänben, fo bafi ein ©rfolg biefer greilichtaufführung gefi^ert erfcheint. 

S- 

j turnen uni> ©port j 

6anö&a(ta>eftfpie(e 
Siemens=Schudert Nürnberg — Siemens SBerlin 6:2 
^Berliner StäbtesSanbballmannjchaft — Nürnberg 5:2 

S ö p t n e r. 

Unfere burner unP £eic})t Uljfefen. 

3(Pt<»<?rf nodj »ertin. 
«ircett fluten ginbruct macfjte aUflemetn bie burd) bie (SteicfimäSiflleit ber artüpen mit bem 
DT SHbseidjen beroorgebradjte ginbeittiditeit bes SlnbUdes unierer iiebrtinfle; biefc attütsen 

mürben ebnen oon einer ber SBertsiugenbfportbetoeflung befonbers förberlitb flefinnten 
5)ame geftiftet. 

£e()r(mgös0porffefl[ in 35cr(in» 
(Sclegramm). 

5B e r 1 i n, 14. Sutti 1925, 8.00 Uhr. 
Unfere Nuhr^Äampfmannfchaften hat>ett ftfh 9ut gefchlagen, trot;bem bie 

©egner an Niter unb Äörperfraft teilmeife meit überlegen roaren. 

ftupbatttDelffpiet 
®orfig=iBerlin (Sdeifter ber ^Berliner SBcrtfchule) — ©elfentir^cncr 5Bergn)etfs= 

SltticngcfcUfdjaft 2:2. 
Sie Sierlängerung, bie für 3ugettbmannf<haftcn nidjt juläffig ift, brachte 

ben ^Berlinern 2 Sore ein, meit ein Seil ihrer Spieler eben nicht mehr jur 
Älaffe ber 3u0mtblid)en ju rechnen ift. 

(Sie&enfatnpf 08 un6 öUcr 
1. Soffmann, Sorfig 122 ifSuntte 
2. ©tube, ©clfentird). SBertfchule 118 „ 
3. Sufch, Sortmunber SBertfdjule 114 „ 

öicöcnfompf 09 un6 jünger 
1. Steuhaus, Sochumer Serein 118 Suntte 
2. Sjoftnccht, Sochumer Serein 108 „ 
3. Softert. ©elfent. Sergm. 21.=©. 99 „ 

©reifotttpf 100 m=£ouf/ Äodffprung, ^ugdffofcett 
1. ga. Sltij & ©eneft, Serlin 124 Sühfte 
2. ga. Siemens=Scrlin 121 „ 
3. ga. Siemens, Stürnberg 119 „ 
4. Äo<h, ©elfentirdh. Sergm. 21.=©. 118 „ 

100=®?eter=2auf: 1. ©autler, Sicmcns=Serlin 119 Sefunbe 
2. 2Sintel, Äabelmerf=Dberfpree, Nieter jurüd. 

Koch, ©elfentir^enerSergroerts = Sl'®-. melcher beim Sorlauf 
bie gute 3eit oon 11,6 Set. herausholte, mürbe mertmürbigerroeife ni^t in ben 
©ntfcheibungslauf genommen. 

Sisfus: 1. Nteier, Nürnberg 34 Nieter 
2. Koch, ©elfentirdjen 33,75 „ 
3. griebrich, Nürnberg 32,45 „ 

$o^fprung: 1. Ntejjrfcheibt, Siemens=Serlin 1,64 Nieter 
2. (?) Nürnberg 1,59 „ 
3. Koch, ©elfentirdjen 1,55 „ 

Unfere Suftbafter. 

£ebr(ing Kod? tpringf 1,65 m. 

3m ^anu ü^cr SBcftmecr. 
ßs gibt immer mieber einmal Ntenfchen, benen es als befonbers 

reifooU erfcheint, ftch »an technifchen ßrrungenichaften ihrer 3eit abau= 
fehren unb mit ben primitioflen Niitteln bie f^mierigften Sachen ju oolt* 
bringen. S>ie meit tm ßmäclfatl noch »o» „fportlichem ßhrseis“ 965 

fprochen merben tarn, foil hier nul;t unterjudit toerben. 
Neuerbi.ngs ift es nun jt: eurem befonbers gepflegten „Sport“ 

getoorben, mit bem Kanu Neiren um bie halbe 2ßelt ju machen; ge = 
langen ift fold) etr Unternehmen lürölich bem amertfanifchen Seutnant 
Smith. Sine 'iü e 11 e toar bie Urjache biefer tolltühnen gahrt, bie 
er mit feinem 24 Kilo fchtoeren Kanu glücflicf) burchgeführt hot. Unfer 
Süb jeigt ben tiihnen Nbentenrer mit feinem Scot auf bem Stber i n 
Nom, too er 'eftlich empfangen mo'ben iit. — ßs ift in biefem 3u= 
fammenhang tntereijant, s'rrauf Ijuc,,!toet|cn, ba^ bereits neunaehn= 
hunbert Jahre oor öiefeui ßrcignis eute Kanu = D3eanüber = 
c]u erring furufanb. Ni ber u.jcb<n Küfte mürben in einem Kanu 

2(ut Pem fEtber. 
3 n b i a n e r angetrieben, fo bag — burd) antifes Schriftfteller,3eugnis 
beglaubigt — oter^ehnijun'ieit Jahre oor ber ßntbeefung Nmeritas burch 
ßolumbus Jnbianer in ihrem leidjicrc Kanu ßuropa „entbedt“ 
haben. 

Nun foil man aber m.ht glauben, baß man, um Kühnheit im 
NSafferfport au bemetfen, abfolut gleich ben Dsean überqueren müßte. 
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ilnfer aiueite? 33tlb jeigt, baß bureaus auef) aufunjerenbeutj^en 
g 1 ü n e n Straft, 6eroanbtI)eit unb SBagemut im Stanufport 3111 2lu6= 
tuirtung tommen tönnen; es jeigt ben beutf^en Sleifter im gaitboot — 
tSiner, S ä cf 1 e r = äFtün^en, — mie er einen SBibermetlenftrubel buries 
jdjneibet. 

3(uf i>er 3for. 

3iun meinen mir aber, baft ber Äanufport roo^l am a 11 er b e ft e n 
ausgeübt rotrb, menn man in ilfm (£ r ^ 0 I u n g fuc^t, 2lusfpannung non 
ber Slrbeitsrooc^e $aft unb Sfitje, ©efunbung unb ©rfrtfc^ung bes ange= 
ftrengten Körpers auf ben ©emäffern ber §eimat. So faffen roo^t auü) 
unfere beiben greunbe, bie mir — im Stusflugsboot in einem ibpllifc^en 

Stuf öer DRuljr. 
Sßafferminfel auf ber Jlufjr — im lebten Silbe seigen. Sie meiften non 
uns roerben jagen, bafe b i e f e beiben Äanufportler sroeifellos ben beften 
Seil bes Sportes erroäljlt üaben! Simm. 

2Berföatterfet | 

Unfere 3«^Uare, 
§err Sötartin SBitfomsli, geboren 

am 2. 3ionember 1862 3U Äofof§!en in 
SBeftpreuffen, arbeitete in feiner §ei= 
mat in ber fianbuürtfdfaft, bis er im 
gafjre 1883 jum 3. Satailton bes Äai= 
ferim£Iifabet^©arbe=©renabier53tegi= 
ments, bamals no^ in Spanbau in 
©arnijon, einrüefte. Dlac^ breijäbriger 
Sienftgeit mar er tnieber teils in fei* 
ner §eimat, teils in SBeftfaten in ber 
fianbroirtfcfiaft tätig, arbeitete bann 
mebtere gabre auf ber §ütte,noriiber= 
gebenb au<b auf ber Sdjacbtanlage 
Sluto, bis er am 1. guni 1900 bei 
unferen § 0 dj ö f e n eintrat, mo er 
beute no<b in grifebe unb Süftigfeit 
feinen Sienft tut. — Ser gubilar ift 
feit 1886 oerbeiratet unb fann auf bie 
ftaitlidje Sibar non fe^s Äinbetn mit 
Stols blicJen; finb boct) feine nier 

Söttet fämtlicb nerbeiratet unb haben ibn f<bon mehrfach mit ffiro^naterfreuben 
beglüctt. Seine beiben Söhne haben in unferen ßebrroerfftätten ihre äüisbil= 
bung erhalten; toäbrenb ber ältere non ihnen als Sd)loffer bei ber ©eroerffchaft 
Orange arbeitet, ift bet jüngere in unferer ÜJtecbanifcben SBertftatt bef^äftigt. 
— Sem gubilar auch an biefer Stelle ein hetäü^es ©lüdauf, ner= 

bunben mit bem MSunfche, bah er fid) nod) lange feiner Stüftigfeit unb fcblieblicb 
eines .mfricbenen ßebensabcnbs im sahlreichcn Äreife non Äinbetn unb Äin« 
besfinbern erfreuen möge! 

§err ©uftan ©asnirf mürbe am 
23. guni 1862 in Sanfeffen, im Äreije 
Dfterobe (Oftpreufeen) geboren. 3ta^ 
bem er bie Solfsfcbule oerlaffen unb 
eine SBeile in feiner §eimat gearbeitet 
hatte, 30g er in bas gnbuftriegebiet 
SKeftfalens, um bort Strbeit unb Ser* 
bienft 3U finben. 9lm 17. 5. 1900 trat 
er in ben Mohrbau III unferer §ütte 
ein, mo er als Hilfsarbeiter befebäftigt 
mürbe. 1915 oertaufebte er biefe 21r= 
beitsftätte mit bem Ho^moltenbetrieb 
in ber Möbrengiefjerei II, mo er noch 
heute befebäftigt ift. ©in Sohn oon, 
ihm ift ebenfalls in unferem Seirieb 
tätig. — Sem gubilar ein hetülidje* 
©lüdauf! 

Somi(tennod?rid)f«ii. 
Heiraten: gtiebr. fiüde, gaff. 1. — Heia*- Miuthig, Sl. Ha<b0ten* 

— Slug. Mosga, Moptb. 3. — Äatl Surmeifter, 2. Schl- — grans Hoffmann, 
Scbmelanlage." — Äarl Sirens, Slbflub. — grans Äacspnsti, Sahnbetr. — 
gofef Solotta, Mohrb. 3. — Meinholb Miarcinte, Sahnbetr. — SBilbelm 
Splett, Saubetr. H- — grans Sebrenbt, Schmelanl. — SBilheltn Mjtacbcl, 
Mohrb. 2. — gritj Mohlf, Mabiatoren. — Äonftantin Äotb, SJiob. Sdfreineret 
— Herrn. Staub, Saubetrieb H- — ©uftan 2ipet, 3tbft. 1/3. — 
Heinrich Uelacbs, Mtafchinenbetrieb. — Mnton gadomsti, Mabiatoren. — 
Muguft ailaluche, Mohrbau 3. — Slkolf ©anb, SIbft. 1/3. — Heinrich 
Scbröber, Saubetrieb Hodjöfen. — gofef SBpfujaf, gaff. 3. — gofef Setri* 
forosfp, Slab ©ieberei. 

©eburten: 
© i n S 0 h n : ©tid) 3ül<b, ©1. Hängebetr. — SBilh. Somnicb, Mlters* 

mert. — Slug. Sermolf, ütbft. 1/3. — Slug. Sedjtin, Mabiatoren. — Heiur. 
nan be Sanb, Hängebahn. — Mtajim. llmbrecbt, Slab- ©leb- — Heinr. 
MIafemann, SI. Hodfofen. — goh- Moth, Sl- Hochofen. — Otto Stltmann, Moprb.S 
Mtaj gunt, Hauptmerft. — goh- Springer, gaffonroertft. — gof. ©reiffer, Haupt* 
roertftatt. —- ©rnft SBilhelmp, Sahnbetrieb. — Stuguft Hehler, Sicherheit. — 
Stanislaus ©rpsic, Sampftran. — gohann Sabberg, Hauptroerfftatt. — 
Stuguft Mosga, Mobrb. 3. — Sßilhelm Mtarsian, Mabiatoren. — Meinholb 
Mtarcinta, Sahnbetrieb. — SSilbelm Änoof, Sahnbetrieb. 

©ineXocbter: grib Sdjäfer, Slbflub- — griebr. Sreper, Sl-fpoeb* 
ofen. — Herrn. Sed, SIbflub. — gob- Äobus, Mohrb. 3. — Heinr. Humen* 
bi<b, Srehofen. — Saul Sultert, Mohrb. 3. — Sßerner 2uborf, Stbft. 1/3. — 
Stnaftafius ©utomsti, Mohrb. 3. — Slnton SBernitomsti, Stbfl. — Stuguft 
Äucbt, Mabiatoren. — Heine. Älautien, Siob. Scbloff. —- grans Ärojna, 
Mohrb. 3. — grit; Äelter, Stbfl. — Seter ©ansroinbt, Hatte. — SBilhetm 
Äabmeil, Dampfbetrieb. — ©mit Slbler, Hafen. — griebrid) Mitterfen, ge* 
mentmerte. — 'JJtartin Henne, Mabiatoren. — gacob Schütter, gaff. 3. — 
Stuguft Sscfnp, gaff. 3. — Hermann Mieger, Mabiatoren. — Slnton Hitlinger, 
Mabiatoren. — Slnton 3infelmei)er, gaff. 4. — Xlfeofil Stüder, Sl- Ho<bs 

öfen. — Saut Sdnnibt, Mtafibinenbetrieb. — SBitb- Houben, ©1. Hängebahn. 
Sßilhelm ßinbert, gaff. 3. — 

Sterbefätte: Slnton Sudotdi, Halte. — ©hefrau grit; Somberg, 
aJtafdjinenbetrieb. — Sohn non SBilhetm Seismann, Stbft. 1/3. — gofef 
Ssinterra, Slltersmerf. — gofef Hüning, ©I. SBertft. Hochofen. — ßlijabeth 
ßemanbomsfp, Spinnerei. — SÖith. Steinfamp. Mohrb. 3. — ©uftan Äüljn* 
bäum, Hauptmertftatt. — griebricb Meife, Slltersroer!. — 

/fficrföongcffönge tönnen tleine Slnseigen über Ääufe, Serfäufe, 
SBohnungsangelegcnheiten ufro., bie foffenfoä aufgenommen roerben, 
an bie Scbriftleitung non „öütte unb ©ebaebt" einrei^en. 

Scste^er Öcr XBcffcrmonnsi 
Uionateifjeffe! 

©ammler fuebt bas Öescmberbeft 1922. 
Stngabe barüber an Mbt. SehrtingS 

tnefen erbeten. 
SreiS nach Uebereintunft. 

2&oftmingäfauf#! 
ioufdje meine 

2 3immer«3o0nung 
(Srioat), gegen SBerfs* ober Srinat* 

roohnung mit 3 ober 4 gimmern. 
SBarnfe, ©ünnigfetb, ©rensftrafje 4. 

Restaurant HadiliarsAulte 
Wanner-Str. 239 Hüllen Wanner-Str. 239 1 

Neu eingeführt: 

Gutbürgerl. Mittag' u.Hbendtistti 
von Mark 0,80— an. 

©rofier fdjtnorjer 

Äücbentferi) 
mit Mohr, billig su oerfaufen, 

SBanner ©trabe 249, pt. 

(Sin Qui moM.3tmmer 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

an sroei Herren ju oemieten. 
Mähe Ho^öfeu. 

3u erfragen in ber ©efdjäftsftelte ber 
Hütten=3eitung. 

5 gro^e 3tmmer 
mit großer Mfanfarbe 
gegen 4 bis 5 3immer 
)u tauften gefudft. 

©efältige Stnfragen erbeten an bie 
©ejcbäftsftelte ber Hütten = 3eitung. 

Cexlag: Hütte unb Schacht (3nbufttie«SerIag unb Druderei Sltt.=©ej.). - gür ben rebattionetlen Teil pre&gefehlidj nerantroortti*: S-Mub.git*er ffielfenfitcbe* 
Drud: Mheini|cb=SBeftfäIif(be Äorrefponbens. 
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