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12. )-lugu('t 1926. 
LTadtbrud uur untrr O-ucUrn.ngabt unb nadt 

vorbmgrr fntbolung ber olenrbmigung 

brr llaupt(d)riß(ritung gntattet 
hummer 32. 

Derftänoigung? 
`3-ranaöfifd)er Minifterpräjibent unb •iinan3minifter ift 113 o i n c a r e. 

jeber 1)eutjchc weih heute, was biejer 92ame für uns bebeutet. Zer 2luben= 
minifter granfreid)s hefgt aber nach wie vor 93 r i a n b. CS-s iit berfelbe 
•rinnb, ber mit Guther unb Gtrefemann in 2ccarno eine eolitit ber Ver= 
itdnbigunn mit heutfdhlanb einleitete, bie bislang allerbings nod) nicht fehr 
fludtbar geworben iit. Viele 21n3eichen aber fpredhen bafür, bab jie es 
brmnad ft immer mehr werben wirb. Wir vernahmen von U n t e r r e b e n 
gen 3wijchest O r i a n b unb bem belgifdhen 2[ubenminiiter 'Y3 a n b e r 
°gilbe, in bellen über bie 23er ringerung ber.'23efat3ung im 9ibein= 
lanb unb über bie s21bfür3ung ber •Befahungsfrlften gegen belltjdhe Sicherheiten 
geinroü)en wurbe. hab bie fran3öfifd)e 9legierung tro) eoincare gewillt 
Ist, treiterhill eilte e o 1 i 
fit ber 23erftänbi=   
gung Ittit heutfch= 
lanb 3u treiben, mit bem 
es nicle genteinfame Wirt= 
ifiaftlide 3ntereffen hat, hat 
uns 23rianb in eins fehr in= 
1a(j;altten 2luslat'ung ge= 
genüber einem öjterreid)i= 
Aen sournaiiften verfidhert. 
Zie lautet f olgenber= 

malten: „hie 2leliberung 
W 9legierung bebeutet 
leine 9fenberung ber 
rnsühärtigen T01i-
lit. Zog beweift jdhon 
meine %llwefettheit an bie= 
irm efat3. Uie hätte ich 
mein wallt übernommen, 
Senn ich nicht vo[litäubig 
iidler gewefen wäre, meine 
4iAerige 930litit fortjehell 
m tiinnen.' •i3oincard hat 
bie 9[egieritng übernommen, 
um bie ginatufrage 3u lö= 
im Tin aubenpölitif(hes 
ftrogramm einer Wbtehr 
e0n ber bisherigen '2Lubene 
Pliitit bebeutet ber 91ame 
niM. Meine eolitit iit bie 
Mitif von 2ocar= 
no, unb ich habe fiagar 
Aon Oor ber ROltf eleii3 " A,t 

Pocarn0 auf eine Milberung bes 91beinlanbregimes hingear-
beitet. Zer 9ieft ber S2lbmadhungen, ber noch 3u 1)erwirflidjen ift, wirb 
rincirflidht werben, unb bas wäre vielleicht auch jdhon gefdhehen, wenn bie 
:aniÖiiic e 9Zegierungsbfibung nicht bie Iabwidlung aller anbern %ngelegen= 
ßtitclt 0er3ögert hätte. Breilid) ijt guter 2Bille von beiben Seiten erfor= 
berlit Zie eolitit von £ocarno bebeutet eine 'f3olitit ber 0 e r jt ä n b i = 
14119 mit h e u t f d) I a n b, unb nach meiner feiten Ueber3eugung wirb 
°bne eilte '2[nnäherung 3wifghen j rantreidh unb heutfchlanb Das europäifdh2 
•le'Newicht night wieberhergegel[t werben tönnen. es ift meine Xbiid)t, 
Im berbft nach Genf 3u gehen, um bei ber 2lufnahme ^eutjd)lanbs in 
ben 23ötferbunb mit3uwirfen. sch werbe willfümmene (5elegenbeit haben, 
tlnterhaltungen mit beutfd)en Gtaatsmännern 3u führen unb 3war fehr 
'Nebehnte Unterhaltungen. 2Benn ich von einer '2iusgejtaltung ber Wo-
";' Doll £?ocarno fpredhe, fo beute ich babei unter anberm auch an eitle 
moglig)ft weitgehenbe wirtiälaftlidhe '2Innaberung 3wi= 
•e n v r a n t r e i (h unb h e u t f dh [ a n b, an eine wirtjdhaf tlidhe hurcb= 
btinguuq, (gs gibt eine 21n3ahl 1)011 28irtfdhaftsgebieten, auf bellen eine Tran= 
j0fif• beufjche 3ufammenarbeit möglich ift. hie wirtfdhaftlid)e 2tnnäheruitg 
i•ifltJen t tanfreich unb heutfd)lanb wirb auch fünf tig - eines meiner Siele, 
bleiben. 3111 9i h e i n l a n b hat es währenb ber lebten Seit allerlei 
gei f ä I I e gegeben, bie in grantreich bie öffentli che M einung erregt haben, 
lutelsweife bie geräufchvvllen (frinnerungsfeiern. sch Weib fehr wohl, 

ler3lager act Dortmunaer Union am fjafen. 

bab bie beutjche .9i'egierung nicht für alle Oeranftaltungen unb für alte 3wi= 
fdhenfälle verantwortlich gemacht werben tann. smmerhin würbe es mir 
bie Zurct)führung meiner 2lufgabe erleichtern, wenn man in Zeutjc)Lanb 
manchmal etwas mehr. berüdfidhtigen würbe, welchen Cginbrud gewiffe Vor= 
fälle auf bie öffentliche Meinung grantreid)s machen. Zasfelbe gilt für 
bie Gtttwaf f nung. sn allerlei fleiilen (gin3elheiten iit .heuti(b= 
taub mit ber (gntwaf fnung i m 91 ü d jt a n b geblieben. sch mefje bem feine 
entfd)eibenbe S23ebeutung bei, aber untere öffentliche Meinung wirb unruhig. 
2lus biefem Grunbe würbe ich wünfchen, bab heutfchlanb alle "ab. 
nahmen burd)führi, bie nod) burdh3uführen jinb." 

. Wrfang September rüdt ber 3eitpuntt heran, in bem erneut fiber 
he,ut(chlanbs % ufnabme in ben 23ölterbunbnerhanbeltwer-

ben fall. 93rajilien, bas 
früher ber Stein bes Wuz 
ftohes war, all bem bie 
2lufnahme jdheiterte, weil 
es felbft einen jtänbigen 
93atsfih verlangte, gehurt 
nicht mehr bem 23ölferbunbe 
an. 23lieben aljo lutr noch 
Spanien tnlb '.Holen. 9luf 
Leibe 2dnDer ift aber in3wi= 
j(hen von englifd)er unD 
fran3öfifdjer Seite jo „ein= 
gewirft' worben, bA fie fid) 
iebenfalfs mit einer neuen 
93atsmitgliebidhaft 3ufrie= 
ben geben werben, bie 3war 
3eitlidh (auf 3 :3al)re) be= 
gren3t ift, aber bafür be= 
Liebig erneuert werbest fangt. 
So wirb alfo aud) in Genf 
uiahrfd)einlid) eine 23erftän= 
bigung mögli(1) fein. 

eine Seit fang idhien es, 
als ob (• nglaub, bas 
heutfd)lanb gegenüber an= 
lüblid) ber '23,*lieieruitg ber 
früher vo ll ihm verjorgten 
Gebiete mit Rotelen in heb= 
ter Seit wirtfchaitlid) nid)t 
fonberlidh gr[[n fit, jic) auch 
politifd) uns gegenüber an= 
bern ein3uftellen fdhien. hie 
etwas jonberbare '21rt, bie 

fein 2lubenminijter (gh a m b e r f a i n bei ber 23eantwortu ng ber (rage. 
ob heutfd)lanb Sur 3ufriebenheit abgerüftet habe, an ben Zag Legte, in. 
bem er einfad) mit einem glatten „nein" antwortete, ift ilt3wifd)en burdh 
anbere Mitglieber ber englifdjen 9iegierung wieber gut 3u machen verfudjt 
worben. sebenfalls würbe eine anbere S5altung Tnglanbs seht nicht 3u 
verftehen fein, bä gerabe es fidh mit Vorliebe als ein Vorfämpfer ber P'o= 
carno=sbee fühlte. '21ber bie politifchen V3ege (9-ngtanbs finb fehr wedhfel= 
voll unb mertwürbig, unb bie neueiten ereigniffe in Rlbeffinien, in 9i:ub. 
lanb unb Volen tönnten leid)t eine anbere Volitit Sur goIge haben als bie 
ift, weiche man burd) 2ocarno 3u erreichen hoffte. 

gürit S23 i s m a r d hat einmal getagt: „'2l3enn matt in ben Tatei= 
nifchett £dnbern (3. 523. grantreich) einen Mann ber Z a t braucht, fo er--
beben fich ein halbes .5unbert 9i e b n e r." — Metes Wort fd)eint fidh neuer= 
bings in iyrantreicb wenigiteils nicht. bewahrheiten 3u follen. Man muh es 
'.f3 0 i n c a r e Laffen, bab er es verftanben hat, feit 3u3ufafjen. Sein iy i n a 113, 
priogranim hat er iebenfalls unter hach unb 'f ach gebracht. Me= 
nigftens foweit es bie bem 2anbe auf3uerlegenben Steuern betrifft. t"s fehlt 
allerbings noch etwas fehr 2l3ichtiges, unb bas iit bie 91 e g e I u n g b e r 2̀1 u s 
1 a n b s I ch u I b e n j•ranfreic)s. 2a3u aber bebarf es noch eingeheuber Ver= 
hanb[ungen mit englanb unD 2lmerita, bie offenbar nicht gan3 Iei(bl fein 
Werbeft, her amerifanifche Staatsfefretär M e 11 o n befinbety hic) aller= 
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bing5 gerab, in Europa, unb bie (5ielegenheit märe günftig, mit ibni, bem 
vont 33rölibestten (£ 0 01 i D g e befonbere Z3ollmad)ten erteilt wurben, 3u 
Verbanbelit. Db es babei 3u einer Verftänbigung fommt, raub man (eben. 
(•-5 idseint aber fait, als ob t2lmerita (eine bisherige Wlitit, fick nidjt in euro= 
päifd)e 2lugelegenbeiten 3u mijd)en, überbauet aufgeben unb bem Zrud Vie= 
ler anber5 geiomtener 2lmerifaner, Der neuerbings fühlbar wurbe, narb= 
gehen wolle. S5of f entlid) tommt aud) für uns bei biefer» '21rt „ Z3erftän= 
bigting" etwas heraug. 

wirtrdj(Iftlfd)¢r ItunöfunE. 
Zie wirtithaft1id)e Zage Zcutf6)1anbs wirb im all-

gemeinen etwas b o f f n u n g 5 v lo 11 e r beurteilt. Zie 9iationali fierung in 
unferer snbuftrie, weldye immer niebr burdi,gefübrt wirb, bat bewirtt, b-aby 
eine lohnenbere 5jerftellung Von S taf fengütern erreidyt wirbi, für bie Ron= 
furreii3preife auf bem 21ieltmarft 3u er3ielen finb. Zie C•inicbränrustgen, 
weidye aunäd)it nicht ohne gewiffe 5ärten burd)3ufübren waren, werben JA 
ipäter babin augwirfen, Daß eine erböhte 23eicbäftigung unb eine gröbere 
2lu,ab( t2trbeit51räfte benötigt wirb. Zas große 2frbeitsbefd)afiustgepro= 
grainnt ber S3eid)5regierung für bie Cgrwerbsfofen bat Sur 3rolge, bah eilte 
Sieibe sttbuitrieen fräftiger befchäftigt fein werben, als bi5ber. Zer immer 
nccb anbatternbe e n g 1 i f d) e G t r e i t ift für bie Roblen3ufubr narb wie 
vor günftig. Zer 3nfanbEimarft ift allerbings berfelbe geblieben wie bis= 
ber. Zie Saafbenbeftänbe im rbei'nitch=weitfäliiclyest Roblenbe3irf betragen 
immer nody etwa 6 Millionen Zonnen. (gs wäre alfo gän3lid) verfebrt, 
bie glirtungen bes englifcben Streifs auf bie sauer 3u überidyähen, 3umal 
nady 23eenbigung bieies 213irtid)aftsrampfes ein gan3 fd)arfer Ronturren3= 
tampf alt erwarten itt, ber Von bem reicberen (gnglanb mit staatlicher Zin= 
teritiibung erfolgreid)er burdygefübrt werben Tann, als von uns. 

2fudy auf auberen (5ebieten niad)t fid) bie 23efferung ber girtidaft 
gan3 allmäblid) fühlbar. Zie R o n f u r f e finb Von 913 im Tar,noltat 
auf 701 3urüdgegangen. Man harf barin wobt ein weiteres 3eidyeit ber 
iallmäblid),en wirtf&•aftlid)en (9efunbung erbliden. 2lud) bie G p a r t a f= 
f e n e i n l a g e n im beutfd)en 9ieicbe haben fid) im Monat suli in erf reu= 
lid)em Maf e gehoben. sn ber tßrovin3 Weitfalen allein fonnten auf ben 
Sparfaffen 11000 neue Gparbüdyer ausgeftellt werben. 

(£-s ift nitht unintereifant, aus ben 3ufammettftellungen unferer 
Sieicbsämter gelegentlid) 3u erfa.bren, wie es mit bem Z3 e r b r a u d) wid)= 
tiger S2 a h r u n g s= unb 6 e n u h m i t t e t in Zeutidylanbi itebt. Go be= 
trug nacb ber neueften 3ufammenftellung beg itatittifd)en Sieid)samtes bie 
23 r a tt n t w e i n e r 3 e u g u n g in Zeutf chlanb 1839 463 beftoliter Wein, 
geiit geqeniiber 1550508 bettoliter im Z3oriabre. Z1ucb ber (_S)efamtabiab 
war erbeblid) gröber; er betrug etwa 1,9 Millionen 5ettoliter gegen 1,1 
irrt vorigen sabre. es wurben 1151141 .bettoliter t.Tüeingeift 3u gewerb= 
lichen 3weden unb 612 200 •5ettAliter 3u Zrintbranntwein verbraudyt. t21n 
Zrintbranntwein entfiel auf ben R o p t b, e r 0 e v ö 11 e r u. n g eine Menge 
von runb 1etr. 21.3eingeift au 100 %, ober, anbers ausgebrüdt, r u n b 
4 i• 1 a i dy e n S d) n a p 5. Man wirb iidy nid)t uerbeblen Dürfen, baf3 
binter biefen trodenen 3ablen iebr viel fdylimme Zinge iteden. 

S2id)t uninterefiant iit audy eine .tBetrad)tung barüber, in weld)em 
Mabe ber 3igarettenverbraucb in Zeutfdyfanb• angenommen 
hat. Vor bem Rriege wurben in Zeutfcblanb bauptfädylidy 3igarren ge= 
raud)t; ba5 iit feitber gän3lidj• anber5 geworben. 2eib-er bat aucb ba5 2e= 
bensalter ber S3aud),er unb aud) bas (fiefdylecht gewech;elt. '213ir feben feb•r 
viel sünglinge je13t mit einer 3igarette im Munbe einhergeben, Die wirf= 

lid) beffer baran täten, für ibre 6efunbbeit anbere Zinge au bevor3tigen. 
t21ud) ieben wir, wie bäufig junge Mäbchen fid) bem redyt unweiblid)en 
£after beg '3iauä;en5 verid)rieben baben. (gs fommen beute auf ben R o p f 
ber beutichen 23evölferung iäbrlicb ' 485 3igaretten unb nur 
95 3igarren. t2ludy biefe 3utammenftelfung ift febr lebrreid).' 

.es ift erf reulid), bab aud) in unierer 21 u b e n b a n b e 19 p o l i t i t 
• o r t f dy r i t t e 3u ver3eid)ttett finb. 23or ,allen Zingen gewinnt in f•rant= 
reid) idyeinbar bie (grfenntni5 immer mehr 23abn, bab Zeutid)danb unb, 
•ranfreid) wirticb,aftlid) gan3 unb gar reine (fiegeniähe baben, fonbern wirf= 
lid) am beiten baran tun, ficb auf bi'efem 6ebiete 3ufammen3tifd)fiefj,en. Zer 
D o r 1 ä u f i g e 5 a n b e l 5 v e r t r a g 3wifdyen bei'ben 2änbern itebt vor 
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L'7ur in einent gej'unben Ikörper moljnr - 
eine gej'unbe Ceele! 

- •arum trribt •porf ! fiomtnt 3um firnen, = 
•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 • 
bem %bicblub. Zlud) anbere grobe 23ereinbarungen auf wirtfd)aftlid)ent 
gebiete füllen beuorftehen. (gs wurbe fd),on viel barüber gefd)rieben, bah 
bie 910 b it a h 19 e m e i ti i d) a f t awiid)ett Zeutfchlaub, j•ranfreid), Zielgien 
unb £uremburg 3uftonbegerommen fei. Wenn es audy wirtlicly noch nid)t 
gan3 io weit ift,- Ja barf man JA bod) ber .boffnung bingeben, bab; in Rür3e 
eine fold)e 23ereinbarung geichlofien wirb. für uniere snbuftrie unb uniere 
21r'neiterfdyaft würbe fie .nur von gröbtem 23orteif fein rönnen, Da fie 
uns eine weitere 23eid)äftigung bei angemef fetten $reifen iitert. (gnglanb 
itebt einer fo(d)en (9enteinid)nft vorläufig noch fern ; e5 wirb wabrid)einlid) 
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aber auf bie Zauer nid)t u>atbin fünnen, if)r bei3utreten. Zas gleiäye gil; 
audy von ber Zfdyed)of[owatei. 

• s * 

srr, übrigen ift es nirht ttnwid)tig, fid) einmal f'l ar au machen, soi• 
viel 2Z3irtidyaft5'3wei'ge bereits burdy internationale 23erträge gebunDen fino. 
Wir wollen uns einmal vergegenwärtigen, was auf biefem C6ebiete alleir, 
im Iet3ten sabre geicbeben ift. Zas 2Lticbtigite ift ba5 R a l i= 91 b f o mm¢n 
von :Sugano vom 10. 21pril 1926, bas 3wifd)en 1)eutid)lanb unb granlrei• 
abgeicbjoifen wurben iit. t21n bie Stelle be5 bisberigen tf}rouiforium5 ü: 
ein fogenannter Torvertrag mit 7 täbriger Zauer getreten, mit bem 3i@. 
ber S1euverteilung ber t2lbiabmärfte. Zer beuticbe snlattb,5abfab verbleib: 
bem beutid;•en RaliftJnbifat, bie fBelieferung i•ranfreicb5, feiner Rolonitr 
unb Manb,atsgebiete wirb iitt 23erbältni5 7:3 geteilt; von ber über 8,• 
Miilionen bi'nausgehettben Menge entfällt auf iebe Uruvo• 
50 0/0. Weitere 23erbanblungen id)weben noch. — SJ2idyt fo umfaifenb ii 
ber 2lbf chjub. bes internationalen Ci`i 1 ü b 1 a nt p e n= G n n b i f a t 5, an ber 
in ber bauptfad)e beteiligt finb': Zeutfd)Ianb, Z3er. Staaten, bie Slieber 
lanbe, •iranfreicb,, Gtanbinavien, (5robbritannien, stalien unb sapan. •it 
banbelt es iich in ber •5auptfacbe um t21u5tauid) von unt 
Tatenten. Zer nationale Marft bleibt ber jeweiligen nationalen snbuliti. 
vorbebalten. 21n bem internationalem G dy i e n e n f a r t e 11 finb beteiligt 
(E•itglanb, j5rantreid), ' Z,eutid)lanb, ; bie Z3er. Ctaakr. 
iteben bem Rartell woblwolfenb gegenüber. 3wed ber „LS'rnta"- fit `•rei: 
regefung unb Zlufteilung ber Zlbiat3märtte fowie Sä)ut3 be5 beimifd)eit S)IarIleG 
uor frembem Wettbewerb. — 3wifd)en unb 'DeutidJla>ti 
ift ein 91 ö b r e n a b f o m m e n gegrünbet worben; für nabtlofe unb fta 
nalifationgröbren gebären bem Rartell auberbem nod) an: j•ranfreich, Ttl° 
gien unb tf3ofen. Zie 2lbia(amärtte finb geteilt; für bie (•iren3abfahgebiet 
finb gemeiniame 23erfaufspreife unb 6efcb,äft5bebingungen fettgelegt. 

sn bem beutid)=belgifdyen 2l3 a t 3 b r a b t r a r t e 11 Ijaben fidJ 
Rontrabenten uerpflicbtet, auf bem beimiid)en 'Marft iid) teilte Ronlurr¢° 
3u mad)en. sst ber europäifcben Sj o 13 i d) r a u b e n u e r e i n i g u n g haben 
fid) alle •5ol3icbrauben probu3ierenben Staaten (£uropa5 3u einer Ttei. 
tonvention 3uiammengefunben; bie t.I3ereinigten Staaten unb sapan a¢c 
ben wabrfcbeinlid) bemnäd)it beitreten. Zer 23erbanb europäifcher Cmail 
l i e r w e r t e, bem Zeuticblanb, Zeutidb=.flefterreicb, Ungarn, •fchechojCou°° 
fei ttnb eolen angebören, be3wedt bie quotettmäbige 23erteilung ber +l(ai 
träge fowie bie f•eftiebung von t3reifen unb PCieferungsbebingungen fiit bi• 
gemeinfamen (grportgebiete. Zem europäifcben Z3erbanb ber glaf • eu' 
f a li r i f a t e finb alle in 23etracht •rommenben 9—änber Europas angejd)Coflt° 
Zer Z3erbanb be3wedt in ber •5auptfa(f)e bie Zurchfübrung tetbnijcher •leut 
rungen. Zem Z3erbanb internationaler S p e b i t e u r o r g a n t f a t i o ner 
gebären an IDeuticblattb, (fnglanb, SZieberlanbe, stalien, Sranbinauien üle 
3wed ift 2ingleid)ung Der 23ebingungett, erleicbterung ber gegen(ettige0t 
3iebungen ufw. 

gür wid)tige t33robuttionen id)weben nocb 23erhanblungen, bie gröj 
tenteil5 augiid)t5reid) finb. Zie wid)tigiten von ihnen betreffen Die nitei 
nationale St o b it a b l g e m e i n i di a f t unb bas internationale Si ö 1) reu^ 
t a r t e l l. t?iuberbem feien nod) genannt ba5 W e i t f u p f e r f i) n b ital, 
ba5 bie S2egeluitg bes Rupf ererportes be3wedt unb in bem etwa 90 1/u be• 
Weltpiobuttion 3ufammengeichloifen fein werben. 3iemlicb weit gebiebe7 
iinb bie 23erbanblungen über bas europäifd)e 2 e i m f t) n b i t a t, ba5 b' 
(grünbung einer (5efelffd)aft für ben eintauf bes tJiobmaterial5 unb b" 
23errauf bes i5ertigfabritateg vorfiebt. Gtbliei3Iicb feien nod) erwähnt 
ipred)unqen über eine 93 e n 3 o 1 v e r e i n b a r u n g 3wijcben 1)eut(d)Canb, N 
lanb, 3-rantreid) unb 23elgien, bie bie Siegelung ber nationalen t)J2ärfte 3'1u 
3tele bat. 2 Ur' 
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Do" D¢r rt,c aft und a¢m 
•Uohnungs6au. 

in einer unferer lebten Wu5gaben hatten wir bereits einleitenb be= 
merit, baff wäbrenb beg Rrieges ber Sgobnungsbau im allgemeinen bes= 
halb itillag, weil bie 1113aubanbwer₹er unb auch bie 23aumaterialien für 
eü ft 11 n g g b a u t e n notwenbig waren. Die pof fnung, Daß nun nags) 
Rlieg5cnbe 1918 Der Wobnungsbau wieber einieüen würbe, erfütfte lid) 
leiber nid)t. Der (5runb Bierfür fag in erster 2inie barin, bab infolge 
ber einfetienbelt r̀eller111tg bie 0 a u 10 it e n gan3 außergewöblllid) in bic 
.yö b e g i n g e n, bie 971 i e t e n bagegen burdj bie 3wangswirtidjaf t 
3  e b r i g e r gehalten warben, 
unb bamit Lebe (Mritnblaje für 
eine 23er3injung bes Oautapital5 
feblte. Da alto bie natürlid)e 23e= 
lebung hex 2Bohnuitgstauzfrt= 
fdiaft nicht möglich war, wurDe 
neriet, bieselbe buret) (5ewäb= 
rung von 2lebexteueruttgs= 
beibilfen unb Zar leb en 

aus öf entlieben 9J2ittetil 3u beben. 
'tieje •Nabnaf)men int Li¢t3cltten 
iu bebanbeln, würbe In weit fü6- 
rm, (E-5 loll nur Darauf binge= 
u,iejen werben, baß bie Erfolge 
nid)t ben gewünid)ten Umfang 
A vor allen zingen titght ben 
¢rivarteten Taten für bie '2ffl= 
gemeinbeit gehabt 1)aben. ^ur9) 
bieje 3ufdjüfle unb 1)arleheil aus 
öffentlitBen Mitteln warben viel= 
fad) lolche £eilte .3um n3auen ein-
geregt, weli:be ₹einerlei ober slur 
geringe eigene Mittel beiabeit. 
ein 9iijito war für fie nid)t ge, 
geben, weil fie nid)t5 3u vertieren 
batten. Zie inflation jargte bann 
bafür, bab bie Zarlehen fpäter 
iebr entwertet 3urüdge•,at)It wur--
b¢it 11h ber 23äuberr ein id)ulbeitfreice Eigentum feilt eigen nennen Ivilitte. Er 
braud)te bementlpred)enD ₹eine 3inien 311 3ablen unb bie 3olge hiervon war, 
bab er feine eigener ohnungsanjprüche febr weit ausbeltnen ₹onnte. Mcla 
lab be5f)aIb allgemein Die 92otwertbigteit ein, anbere Maßnahmen 3u treffen 
unb tam auf ben 6ebanten, ben 91 t t t) a it e b e i i t3 mit einer S t e a e r 
3H belegen unb bafür bie Mieten entfprecbenb 3u erböben. aus ben Eiträg= 
uiffen biefer Steuer, ber fogenannten S a u s 3 i n s ft e u e r, joQten baim 
`5aubarleben 311 einem niebrigen 3insf ube gegeben werben. Man ging bier= 
bei von ber Erwägung aus, bab bie Mieten ,allmältlicf) wieber normale 
561)0 erreict)eit müßten. D̀ieje Erhöhung folf aber nicht belt Sau56ejißern 
,acute fammen, weil biefe burgh bie 3iiflation,3um größten Z eil Sie auf ben 
biufctn rubenben Juvi)tt)eten teils gan3 unb teils 3um größten Z,eil los= 
garvtben finb, Z fi es nicht richtiger gewejen wäre, bie Mieten auf ben 
uormatcit Staltb 3u bringen unb fie bem S5ausbejit er gan3 3u laifeit, trop= 
burdj biefer wieberum in bie Zage veriebt worben wäre, feilte •npot62₹en 

17 14MM *=+•-C----A. - =C-4-•=+-  

•efunaheitoregeln 
Zen Dr. W. S?artmid) 

If. tuft, 6onne, lUaffer. 

1 .härte bicj rib, Aber p[nnmri(;ig, rfjne ben Connenflrab[en Aug unb im Wit-
Uebertreibung tunt llebereitung! fang nur für fitry •eit! 

2. C-orge flet6 far frifcbe tuft unb hafte 7. Denfe Retb nn 5d)u• vor Sf iefd)[ag 
bid) mög[id)il irrt 3reien auf! unb C-onnentlid)! Traae Sonne ill fit  

3. £Z• abringe beine freie feit nid)t in bunlpfer ben bto•en Stopf ebenfo gefähr[ic[) tute 
S111be, im Zunft unb Z.ua[tn ber C-tabs, bu enge tute 311 warnte metrung für 
fonbern fud)e bie reine £tuft int '2Ba(b, belt Stbrper. 
Auf bent 22affer unb auf ben 93ergen! 8. £'a5 feine G5etegeii4eit hunt 23aben unb 

4. Spüte bid) vor 00cr •( Mbfnng in dug. Umimmen unbenutzt! 

tuft 11116 cm: 9. Orb nicht inb Wafer, wenn bu erhit t 
5. OSbin1e beinern Sbrper mög(id)ft oft bie bitt ober wenn tu tnapp vort)er gegeffen 

b.febenbe unb rräft;genbe CSonnenbc- [)aft! Oleib nid)t bu tally brill! 

Qrabfung! 21ber vergiß nid)t, baß bu 10. 'Z3ebenfe, Baß bit nid)t allein auf her 
ifjn er!1 nn fie gemef)ncn mußt! U tIt big! Tcadtfjeit ill gemifi gefunb, 

6. 113eginne bie 0c fonnung aümähPid)! Set,- Aber bit rauft fie bab atb no() aid)t 
3ueril b(of rinsetne Seite beb Sörperb Stir (25d)at tragen. 

MtO ber 8eitid)rüt „Stoa,ncw, Ctuttga,t, deft 4/1926) 

• 

voll außuwerten, foil nichtnäher erörtert werben. Zebenfalls würben tier= 
burl) erbeblitbe Mittel ben Sjgpothefengiäubigern (in erster 2inie ben Spar= 
₹afien) wieber 3ugeflojien fein, weltdje 3weifello5 aud) wieber 3um allergröb= 
ten Zeil auf bem 23 a u m a r f t 23erwenbung gefunben hätten. Line nie= 
lebung beg Woi)ttungebaues würbe wahrirheinlid) in viel größerant L[mfaitge 
-erfolgt fein, als bier bur(F) bie S•aus3insjteuer=Darlehen gefchehen iit be3w. 
geid)iebt. ee bürfte wohl in ben weiten 23evö1t`erungsjchid)ten nod) wenig 
befannt fein, bab n i rb t 1 ä m t l i d)e burs) bie Siaus3iiisiteuer auffornnteit= 
ben 9Jtitte1 Sur 9örberung b e s 9ohnungsbaues uerwanbt 
werben, Jonbern bisher nur 40 93ro3ent, nad) ben neuen 23eitintntungen etwa 
hie S•älfte. Der übrige feil flieht ben £ änbern unb (V e= 
meinbeit für !ierwaltungs3wede 3u. 

Stillgemein wirb es nun intereffieren, wie bog) fig) Deute bie 23au= 
tolten stellen unb weld)¢ £aiteit 

aid  für neuerbaute Ho[)nungen [)cute 
auf3ubringen jinb. 

Lin Einfantifien[)aus mit: 
R ill (f)e, 1 3inuner, Spii11ii(f)e 
unb Gtallung inn Erögeid)oß, 
2 Simmer unb 1 Ralmuer im 
.flbergejdjoß 

von 3uJammen etwa 80 .SDit(Ibtab 
meter ut)[)ttffäd)e foltet Deute 
einichl. 23atlplat3 voll etwa 50 
Muten runb 10 000 .UM 9tebnten 
wir mat an, bab für ein jold)es 
S5au5 eilt S•au53insiteuer=:•nrlebn 
volt runb 5000 Mt. bewilligt 
wirb, io muh ber Erbauer ttodj 
5000 9J2f. anberweifig befdjaffen 
unb ver3infen. Zie idf)rlid)e 23e> 
Iaftung wirb fid) bann wie folgl 
stellen: 
1.5000 9Jit. Saus= 

3tnsiteuer = Zur , 
leben, 3 % 3in- 
fett u. 1 0/o Zifg. 

2. 5000 971t. eigenes 
u. geliebenes Ra= 
pital, 8 0/o 3injen 
u. 1 010 zilgung 450.- MI. 

3. 'fir 2Tnterbaltungs₹often, mit welchen and) in ben ersten :sah= 
rea 311 rechnen ist. rb. 50.- MI. 

4. Ytür Steuern, Wafjergelb, (Scbornjteinfegergelb, aeuerverjid)e= 
Yung usw, rb. 50.- 97iß.  

3ujammen 750.- 97if. 
z(15 jinb monatlich 62,50 Mt. 

^as iit- natürlid) eine -,Belaitung, bie ein 2Trbeiter int allgemeinen 
ni(f)t aufbringen tann Es jinb besbalb für bie ersten Bahre verfd)iebeite 
93crgiinjtigungen unb Ermäßigungen ber .3inieii für bie 
Saaus3jltsjteuer=Darlehen vorgejeben, unb 3war wirb ber 3in5fitß auf 1 ;o 
berabgejet3t unb bie Lilgung nicht erhoben. 2lußerbem werben bie Gruit(h= 
vermögensjieuern vorläufig nid)t erboten. .5ierbiircb verringern iid) bie 
2ajten um etwa 170.- Mt, iäbrlich ober monatlich um rb. 14.- Uf. aiif 
48,50 972f. 21ber auch biefer ermäßigte n3etrag iit noch etwa Doppelt jo 

200.-- Jtff. 

lliafd•in¢nt¢il,  ber  rid)6¢ro¢gt - gr¢iff nid)t, m¢nn engen Redman trägt. 

Pole PoppenfPalm 
91ovelle von S I) e o b o r Storm. (3. Rorifehung.) 

breit a iah idj, wie unten bie rchwere SlAoftür von innen eine Saattb= 
geöffnet wurbe, unb 3ugleid) lugte aud) ein idjwar3es Räpfg)en Baraus 4ervor. 

„2ilei!" rief id). 
Sie Jab mid) groß mit itjren buntfen £lugen an. „'23'hüt (Mott!" fagte 

4; „ljab i bod) nit gemuht, was ba braußa rum lraxln tät! Wo fommft bean 
bu ba[jer?" 

"3 ? - 3dj geh fpa3ieren, 2ifeit - 2Tber jag mir, ipielt ihr benn 
4un jetfit Romöbie?" 

Cie fdjüttelte lad)enb ben Ropf. 
„%ber was madjit^bu benn flier?" fragte id) weiter, innem ich über ben 

cteintjof 311 ihr trat. 

unb•agel 3wh Ten; e rben mad)ts t4aIt fitte für t)eütraben bins '•uarfier, uni 23tinb 

„23ift bu benn gan3 allein bier, 2ifei ?" 
- „2 nei; bu bift ja as no ba!" 
„36) meine," jagte ict), „ob nid)t beine * Mutter oben auf bem Saal ift?" 
Stein, bie Mutter fah in ber Saerberge unb befferte bie '.fluppentleiber 

aus; bas 2ifei war hier gan3 allein. 

unter „56r," begann id) wieber, „bu fönnteft mir einen Gefallen fun; es ist 
euren 'f3uP;)en einer, ber beißt Rafperl; ben mödjte id) gar 3u gern einmal 

ut ber 9täTje Fetten." _ , . 

ts 

„'Den Wuritt meinft?" jagte 2ifei unb id)ien fick eine Weile 3u Nebenren. 
„91u, es ging fd)o; aber g'id)minb mAt fein, eil benn ber Vater wieber ba ift!" 

Mit biefen Worten waren wir fd)on ins Saus getreten unb tiefen eilig 
bie iteile '.Illenbeltreppe Tjinauf. - (95 war Taft bunte[ in bem großen Saale; benn 
bie i•enfter, weldje fämtlicj nag) bem befe hinaus lagen, waren von ber 23iifjne 
verbedt; nur ein3elne 2id)tjtreifen fielen burd) bie Spalten bes '.3orBang5. 

„Romur" jagte 2ifei unb Bob feitwärts an ber Manb bie bert ,aits einem 
Seppid) beltehenbe 23ertleibung in bie bö4e; wir fihlüpften I)inburd), unb ba itaub 
id) in bem T3unbertempel. 21ber von ber 9lüdfeite betrad)tet unb Bier in ber 
Sagesbelle ' fab er 3iemlid) flüglig) aus; ein (rerüft aug gatten unb 23rettern, 
worüber einige buntbetledite 2einwanbifüde bingen: bas war ber Sd)auplat3, auf 
weldjent bas leben ber Beiligen Genoveva Je täufd)enb an mir vorübergegangen war. 

Dorf) id) I)atte mid) 3u früb bellagt; bort, an einem (Eifenbra4te, ber voll 
einer Ruliffe nad) ber Wanb hinübergeipannt war, fast it[) 3wet ber wunberbaren 
'.)Suppen Jgweben; aber fie Bingen mit bgm 9lüden gegen mid), Je bab id) fie 
niibt erlernten* rennte. 

„Wo finb bie anberen, 2ifei?" fragte id); benn id) hätte gern bie gan3e 
(5efellicr)aft auf einmal mir befeben. 

„5aier im Raft'l," fügte 2ifei unb ftopfte mit i4rer Weinen jyauft auf eine 
im Minfel itebenble Rift; „bie 3wei ba finb fd)o 3ug'rid)t; aber geh nur f)er 
ba3u unb id)au'5 bir a;1 er is f4 babei, bei j•reimb, ber Rafperf!" 

finb wirtlich, er war es Jelber. „Spielt benn ber 4eute abenb auch wieber 
titit?" fragte id). 

„j•reili ber is allimal babei!" 
Mit untergefgIagenen '2[rmen itanb idj unb betrad)tete meinen lieben, 

luftigen '2Ulerwelt5ferl. Da baumelte er, an fieben Scjnüren aufgefjenft; fein 
Ropf war vornübergefunfen, bat) feine großen 'nlugen auf ben i ußboben ftierten 
tutb it)m bie rote 9tafe wie ein breiter Sdjnabel auf ber 23ruft lag. „Rafperle, 
Rafperle," Jagte id) bei mir felber, „wie ljängft bu ba elenbiglid)!" Da antwortete 
es ebenf ): „Wart nur, -liebes ßrübert, wart nur bis heut abenb!" - War bas 
aud) mir fo in meinen Gebanfen, ober hatte Rafperl felbit 3u mir gefproeen? -

3d) fab mid) um. Das eifei war fort; fie war wobt vor bie Saaustür, 
um bie 9iüdfe4t ihres Vaters 3u überwatf)en. Da hörte i&)i fie eben nod), von bent 
2fu5gang Des Saales rufen: „Daß b' mir aber nit an bie `f3uppen rübrit!" - -
}a mm fonnte id) es aber borb nid)t Paffen. teile stieg fid) auf eine neben ntir 
stebenbe Tarif unb begann erft an ber einen, bann an ber anbereit Sc)nur 311 
3iehett; bie Rinnlaben fingen alt 3u flappen, bie %rme haben [itl), unb fegt fing 
und) ber wunberbare Daumen an rudweife bin= unb fjer3uf(bteßen. Die Sadje 
niad)te gar feine Sd)wierigleit; id) hatte mir bie Tuppenfpielerei bog) faum ja Ieid)t 
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[)od) n!ic eine gfeid)wertige 913obnung in einem jogenannten Ultmobilbaufe 
Poftet. (f-ttvas günftiger hellt fid) bie Rechnung, wenn ein R r i e g s b e f d) ä 
bigter ober 1inberteit)er j•ami1ienvater bie vorgefehenen 3ujat3= 
ip)pni)erell aus ber Sjaus3iiisfteuer ert)dit, weil er bann nid)t joviel anberes 
93mtP(ipita[ofo I)od) ver3infelt braud)t. gür biefe $ ujabf)npotbefen wirb aber 
bic vorläufige (f-rmäbigung ber 3infen unb gortfall ber 'Zifgung nid)t 
gewährt. 

2Iud) wenn jemanb bas Solaus e t w a s g r ö b e r baut (6 $immer 
statt 4) unb hierfür ein Siaus3insfteuerbarlebn von 7000 9Rr. erbäft, ftellt 
fi(f) Die 93ctaftung etwas günftiger. Vor allen Dingen, ift ber Tauherr bann 
in ber Vage, 3wei 3immer 3u vermieten, woburd) fiel) für ihn eine lE-r-
Ieic)terung in ben P-aften ergibt. 

Die voritehenben llusfübrungen 3eigen, baff bielenigett 2eute, weftbc 
[)eilte bauen, aud) wenn fie S5aus3itisiteuer=ibarlebn erhalten, Dod) gröbere 
Zpfer bringen müffen, als wenn fie 9Aieter geblieben wären. (9s ift aber 3u 
begrüben, baji fid) trot3bem 2eute finben, bie biefe Opfer auf fid) nehmen 
unb fo 3ur ,-inberung ber R3obnungsnot beitragen. (1-7rf. 

WIC überwind¢ td) die Befangenheit 
im bereehr mit meinen Mitmenfdrm 

Das im ?Umgang mit anberen Menjdlen fo peinliä)e 
(5elii)1 ber inneren 93efangenbeit entipringt bem ner-
uöfen (hararter. din 9Jnenjdj, ber leid)t 3ur 93efan= 
genbeit neigt, ift 3weiielios nervös. Will man belt 
3uftanb ber 93ef angeitbeit befcitigen, muß man bas 
Grunbfeiben, bie 9nervvfität, heilen. Dies mad)t 3ur 
2'. orausictung, bab matt bas 913ejen ber Strantbeit 
Pennt. S5ier folt mir anbeutiingsweife von bem Gtoif 
bie Siebe fein. 11 fpäteren 2111sführurtgen wirb bas 

gefeit unb bie beifung nervöler Störungen unb £eibelt eiltge(eltb betan= 
belt werben. 

las gefeit ber 9tervofität beruht auf einem Mangel alt Gelbftver-
trauen. 21us bens fet)Ienben Gelbftuertrauen et'wiid)!t bie 
9nerrojität, nid)t inngelehrt. 213i11 ntan bie 9icrvojitiit [) eitert, io gilt n, 
bas Gelbjtvertrauen 3u ftärren. 

silt gefeit unb 93erf)altelt bes Rervöfen liegt nun ein lllertwÜr-
biger 03iberiprucb. einerfeits lntterfd)äüt er fid) in 93e3ug auf feilte 2lnt= 
gebung; anbererfeits füi)It er fid) biefer gegenüber in ieber '3e3ie[)tnlg über= 
legen. Da biefe tviberfprud)svotle Gefü)Iseinjtelhulg vom Urlterbewublfein 
bes 9ieriiöfert )er gejd)iel)t, jo ift iicb ber 9ncrvöje ihrer in ben mciflen 
jjöllett ni(I)t bewubt. 

Unt lloll ber 9nervofität befreit 3u werben, raub ber - 143atierit bie 
ridtige (Einfteltung ben 9nenfd)elt tntb bem realen -eben gegenüber wieber= 

gewinnen. er niub fid) non bent 3rrtum 3u befreien litd)en, bab er im 
Stiert geringer als bie anbeten fei. Denn ber Wert bes Ucnfd)en ruht in 
ber. eigenen Oruft unb iit gutabhängig uvit bem Urteil bet' 9.ltellge, bie be= 
ranntlid) heute „ 5iiiianna" unb morgen „ Rreu3iget ibtt!" ruft. Diele furl= 
bantentafe jolfte ber Rervöfe fid) mit aller el'3ie)eTijd)ell 

Rtaft alt eigen mad)en. 
2tnbererfeits halte ber 9jerubje fid) frei von ieber über)eblid)en .Gelbft= 

cinjcbättung. Cr-r taxiere leinen eigenen inneren Stiert nid)t böber eilt, als 
bell feiner 9nitmenjcben. Denn es lommt wahr)aftig nie barauf (irt, bab 
ber eine int £eben etwas mehr barftellt, über etwas mehr fattn unb mcib, 

als ber anbere. ieber ein3eine ift im (5runbe genommen ilit)t me[)r abc 
weniger wertvoll als ber anbete, jonbern nur auberswertig. Wir jinb alle 
nur Mitipieler bes Bebens. (5erabe bie bunte 9Jnannigfaltigreit ber •ba 
rattere unb (E-igenfchaften ergibt bas wunbervolle Unfair mcnfd)iid)er ee 
3jehungen untereinanber. 

3m übrigen er3iehe fid) ber 9nerobje 3u einer 2ebens= unb 
anJch(,uung, bie frei unb ohne gurd)t über bem lälltag itebt. 2fllftatt 

nelt: 
K>tie: 

Ineltbenefj'er Flappbrüd'e, g nfteraam ieouonö). 
Gefamte Sänge ber länfcblubbrüdenarme 22 m, 23rüdenbreite einfd)Iieblid) gubmet 

20 in, (Demid)t ber eilen•Ronftruftion 178 t. (gliegeraufnahme) 

unter ber ,daft bes Dafeins 3u feuf3ell, lalle er fit) hont 9l3ellenfdjiag br, 
£±c 'lens tragen. 92icf)t gegeit, jonbern mit bent Gtrom fcf)winnnen! 

Die 9nervvfitöt fattn reitlos nur burl) Gelbfter3ie)ung, burl) tic: 
v.crnunfigemübe (£-injtelfung bem .neben gegenüber bejcitigt werben. '111: 
anberen 9Jnittef, bie auf ben Rörper einwirren, rönnen wobt ben (sciur 
bungsvro3eb unterftübelt, bie Rranrheit felbft aber nid)t [) eilen. Denn b: 
9nervofität ift rein rörperlid)es, jonbern ein feelija)es leiben., 

Söraerung öer gehrlingsausbilaung aurd) ai¢ 2teidtspoß. 
Der 2ßid)tigfeit einer geregelten 2[usbilbung bes gemerblid)en 91ad)roufife 

auf bie in ben Rreifett ber S'nbultrie immer wieber ntit 91ad)brud bingewiefen mit' 
wirb neuerbings aut) von ben -0ebörben befonbere llufinerfjamfeit 3ugemanb: 
So bat ber 9ieicbspoftminifter an bie Oberpoftbireftionen folgenbes 9iunbfdjrei(k 
gerid)tet ((Erlab vom 11. 3uni 1926): 

„3ur Gid)erjtetlung bes 91ad)wttd)fes an gacf)arbeitern inr 23augemer: 
an benett vielfad) Mangel berrfdjt, wirb erfurhI, bei 23ergebung voll Bauaa` 
trägen lolcbe Gewerbetreibenben vor3ugsweife 3u berüdfid)tigen, bie jidj erlat 
rtutgsgentäb burd) Sjeran6ilbung von L'efyrfingen 3u tüd)tigen 3ac 
a r b e i t e r tt verbient mad)en. Unter feinjt annä);ernb gleitbtuertigen lingebot: 
fömten bie lingebote JoIcber 2[uftragnebjnrer bevor3ugt werben, wenn fie ti 
ibrent 23etriebe angenteffene 3abi von P-ebrlingen befcbäftigett. (Es ift jebo• } 
vernteiben, bab einer mibbräuritben 23erwenbung von Sebriingetl, bie mit br 
23etriebsumfang nid)t im (gint'[ang ftebt, 23orld)ub geleift,et wirb. 

pia Jcocr roiR¢n . müft¢ r Ocfa4r bringt morp O¢rtift¢. 
gebad)t. — 91ber bie lärme bewegten fid) nur nae vorn unb einten aus; unb 
es war bod gewib, bab Rafperle fie in bem neulid)en Stüd aucb . feitwärts aus-
gejtredt, ja bab er fie jogar über bem Ropfe 3ufammengcifd)fagen hatte! 36) 3og 
an allen Drabten, id) verjuchte mit ber Sjanb bie lärme ab3ubiegen; aber es wollte 
nid)t gelingen. läuf einmal tat es einen Ieijen Rratb im innern ber &igur. Satt! 

bad)te id), Sanb vom 23rett! Da bättelt bu 
föhnen 1lnbeil anrid)ten! 

?eile jtieg id) wieber von meiner 23anf herab, 
unb 3ugleid) hörte id) auc} 2ilei in ben Saal treten. 

„G'jd)winb, g'fd)irinb!" rief fie unb 3og ntid) 
burd) bas Duntel an bie Menbeltreppe hinaus; 
„'s is eigentli nit red)t," fuhr fie fort, „bab i 
bi einlafi'n hab; aber gel, bu haft bod) bei Gaubt 
g'babt!" 

,3d) bad)te an ben leifen Rracb von vorhin. 
„'üd), es wirb ja nichts gewefen fein!" Mit 
biefer Gelbfttröftung lief icf) bie 2reppe hinab unb 
bard) bie Sintertür ins geie. 

Soviel ftanb felt, ber Rafper war bog) nur eine 
rid)tige So13puppe; aber bas 2ifei — was Das 
für eine allerliebfte Gprad)e fübtte! unb wie 
freunblid) fie mid) gleid) 3u ben Tuppen mit bin- 
aufgenommen fjatte! — i•reilicb, unb fie hatte es 
ja and) felbft gejagt, bab fie es ja heimlieb vor 
ihrem Toter getan, bas war nid)t völlig in ber 

flrbnung. Unlieb — 3u meiner Gd)anbe mub icb3 geheben _ war biefe ßeimlici)= 
feit mit gerate nid)t; im Gegenteil, bie Sacbe befam für mid) baburcb nod) einen 
wür3igen eeigeld)mad, unb es mub ein red)t felbitgefälliges 2dd)eln auf meinem 
(5efid)t geftanben haben, als id) burd) bie . 2inben= unb Raftanienbäume bes Gartenz 
wieber nad) bem 23ürgerfteig hinabjd)lenberte. 

Urlein 3wijd)en lold)rn fd)nteid)elnben Gebanfen hörte id) von ;Seit 3u ,feit 
nor meinem inneren .fibre immer jenen Ieijen Rrad) im Rörper bar' '.}Suppe; was 
id) and) uorna4m, ben gan3en Zag über fonnte i(b biefett, jet3t aus. meiner eigenen 
Seele beraufjtrömenben unbequemen Eaut nid)t Sum Gcbweigen bringen. 

es hatte lieben läbr gefcl)lagen; im Gd)ü13en4ofe war heute, am Sonn, 
abenb, alles belebt; id) itanb bielmal hinten, fünf, Scbuh 44 über bem i•ubbobm, 

auf bem Doppeifd)illingplat3e. Die Zalgtid)ter brannten in ben 23recf)Iampenr 
bei Stabtmulifus unb feine Gelellett fieberten; ber 23orbang rollte in bie Jifi' 

(Ein bo(bgewölbtes gotifcbes nimmer 3eigte fid). Tor einem aufgefeia• 
nett • o(ianten fob im langen fd)war3en Zalate ber Dot'tor kauft unb flagte biet 
bab ibnt all feine Geiei)rfamteit fo wenig einbringe; feinen beilen 9iod I)obt : 
mehr ane leibe, unb vor (2cbulben wiffe er fid) nid)t 3u [offen; fo wolle er br 
jetJo mit ber Söfle fid) verbinben. '— „Wer ruft nag) mir?" ertönte 3u fc•u 
Hinren eine furdjtbare Stimme von ber Wölbung bes (5emad)es herab. — „hau. 
kauft, folge nid)t!" fam eine anbete, feine Stimmt von ber 9icd)ten. — ritt 
kauft verfd)wor tief) ben höliijd)en Gewalten. — „Web, web beiner armen Ecci 
Mie ein feuf3enber W3inbesbaud) flang es voh bet Stimme bes (Engefs; von k 
hinten jd)allte eine geilenbe 2ad)e burd)s (5emad). — — Da f[opfte es an bie zL 
„Ver3eibung, (Eure Wlagnifi3en3!" &aufts .i•amuliis Wagner war eingetreten. r 
bat, ibnt für bie grobe Sausarbeit bie l[nnabme eines (5e4ilfen 3u geltatten, bar-
er fi(b beefer aufs Stubieren legen rönne. „(Es bat fid)", jagte er, „ein ivay 
Mann bei mir gemelbet, weld)er Rafperl beibt unb gar fürtrefflid)e iDualität 
3u befitten jd)eint." — kauft nidte gnäbig mit bem Ropfe unb fügte: „Se(r eot 
lieber Magnet, biefe 23itte jei (Eud) gewährt" Dann gingen beibe mitentanber fo' 

„93arbau3!" rief es; unb ba war er. Mit einem Gat3 fam, er auf t 
23ühne gefprungen, bab ihm bas i•elleifen auf bem 23udel hüpfte. 

— — Gott fei gelobt! bad)te id); er ift nocf) gan3 gefunb; er fpringt a:' 
ebenfo wie vorigen Sonntag in ber 23urg ber fdjönen "Genoveva! Ullb fehlt" 
fo fett id) if)n am Vormittage in meinen Gebanfen nur für eine fd)ind41id)e bei 
puppe erflärt hatte, mit feinem erften 2liorte war ber gan3e Sauber wieber ba. 

(Entfig fpa3ierte er im 3itmner auf'unb ab. „?Senn nticb jebt mein •f 
13apa feben tät," rief er, „ber würb' fid) was 9iecbts freuen! • tttnner pflt9t 
3u Jagen: Rafperl, mag), bab bit beirr Gad) in G(4wiing bringft! — fl je4unb 4' 
id)s irr Schwung; benn id) fann mein Gad) •ausl)od) werfen!" — Damit mal 
er Miene, fein &lfeijen in bie Söbe 3u fd)leubern; unb es flog aucb ttiirffi•, t 
es am Draht ge3ogen wurbe, bis an bie Dedenwölbung bitiauf; aber — SiafK 
2(rtne waren an feinem Eeibe flehen geblieben; es rudte unb tudte, aber fit tam( 
um feine Sanbbreit in bie Söbe. 

Rafperl fprad) unb tat nichts weiter. — Sinter ber 23übne entitanb t" 
Unruhe, man hörte leite; aber heftig lprethen, ber Fortgang bes Stüdes war atf' 
Jd)einIieh untetbtod)en. (3ortfet3ung folgtd 
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sk  AM 

On dang durd) di¢ "'An[ag¢n fl¢s •o¢rd¢e b¢r¢ins# 

ep¢3iatfabriFat¢ act W¢rF¢. 

2115 (Zonberer3eugniffe liefert bas Verf: vor altem 
Rammwal 3 e n aus gefcbmiebetem Gpe3ialitabl mit gea 

fräiten $äbnen bis fpielfrei Iaufenb mit .8äbnen in allen 
Bernren, Zeitlungen unb lagen, in genauejter fertig bcar- 
beiteter 2lusfübtung für na13werfantriebe aller Wrten uon 
,Drabt= bis 3u ben fcbweriten 23lodwal3enftrafien. Tiele 
bunberte Mal3enftrabe'n im 3n- unb 'ff us-
lanbe wurben bamit ausgerüftet Sur vollen aufrieb n= 
heit aller Ronfumenten, ferner 3 a b n it a n g e n, geitmic% 
bet 111110 gefriiit, von 200 bis 1200 m/m 23reite bis 
10 m ,dänge mit $äfinen nadi allen formen unb 'GteN 
jungen, mit Z eilungen über 20 $oll. (5s liefert fern-,r 
9..c miebeitüde aller 21rt, form unD` (5röbe bis 
3u 4 0 0 0 0 k g. (gin3elitüdgewicfit au.s e i n e m SBlod fier= 
gestellt in G. U. forme in Ti. unb Cfr. legierten Gtäblen 

Lir.c• Vartie au4 C•e3ial=•.=2.=C;tah1 gefd)miebeter unb fertig bearbeiteter Stamm. 
tual3eu mit gefräften " in1'e13ä1)ueu 

auf Spe3ia[ma1,9)inert [;ergeitellt Sum 2lntrizb non id)tterjten Iodwa[3werfen bis 3u zrabit= unb 
&einwal3werfen in Stildgewid ten non 250 b[s 28 000 kg. 

Cdbroerc3 nainintva13enuaar 
aus C.=•1Ji.=C e3ialjt. ge;ä),niebet u. fertig bearbeitet mit* gefräfien ninfel3äfrnen f• 
ein Rammwa[3gerüft 3. 2lntrieb eines 2lodwal3w.; [n3e[ffüdgear. 28 000 kg. 

&;Ste meftelfung 2leffen für quäcrrof)rtua131uertc 
m stüdgewi(f)ten non 1000-8000 kg., aus G..WZ.%Sta41 geig)miebet unb fertig bearbeitet 

.. _-für. bie 3udetro4rinbuftrie auf ,-3ava. 

bis 100 kg geftigfeit rob gefcbmiebet, vor= it)rb fertig 
bearbeitet, bis .3u böd)fter 6enauigfeit unb 23olfenDung 
nach bejonbereit Wünfcben, Zinormen, C25ticbmafien uiv. 
ausgef übrt für ben allgemeinen V a f e i n e n b a u wie 
für ben Gebiffbau unb 5üttenwerfsbebarf in 
allen gewünfcbten Zualitäten unb, ben in= unb auslän= 
bAen Gtaatebebingungen wie aucb ben 23ebingungen aller 
belannten Rlajiififatialts-(ejellicfiaften entipred)enb. 3n 
jonberbeit in bod)vericblei,bf eitern Gpe3ial= 
itabl bergeftellte, Fauber gefcbmiebete w e i cb e n 3u ra g e n 
unb 25 e r 3 it ü d j p i fi e n für 5aaupt„ Teben% unb Ctraben- 
bahnen, gefcbmiebete R a 1 i be r w a 13e n aus (5 p e 3 i a l% 
roal3 e n ft a b l jebem awed befonbers angepabt, für alle 
,Barmwal3werfe von 1)rabt- bis 3u ben id)werften Profil-, 
2tec - iu3b 23loctwa13werfen. Zas Werf ijt itänDiger ßie- 
ferant ber meiften _ Zn= unb vieler.. auslänbifd)er Mal3werfe. 

mit 
Zwei fittnere Slammtual3en 

geraben, um eine iyalbe 2ei[ung gegeneinanber uerfeüten 
$äbnen "3um 2fntrieb eines 9?euerniertual3werfes. 

6,in Trio Sammtual3en 
mit f2i3intel3ä[)nen 3um %ntrieb eines •riema[3werles, alle aus 

G:117i.=GtaE}I gefd)miebet unb fertig bearbeitet. 

Zie Wai3en werben gan3 ober teilweif e f e r t i g unb vor. 
gearbeitet wie aucb nacb 9.I3iu)j(f) fer tig fa1i- 
b r i e r t geliefert. 19a13en mit über 600 m/m Tallenitärfe 
werben auf (5runb langjäbriger erfabrungen mit böcbiten 
Erfolgen gan3 b u r dj b o b r t geliefert, tvoburd) bie f e b = 
l e r f r e i e ;Snnenbefdiaff enbeit ber Gtüde naä,gewiefen wirb 
unb 23rüd)e infolge berartiger i•ebler niebt vorfommen fön- 
nen, alfo fiöd)ite G i cb e r b e i t gegen Orud) ,gewäbrleiftet 
ift. 2ingefertigt werben ferner fauber rob gefd)miebete Mellen 
fowie fluabrat= unD •ilad)itäbe für 'n2ai&jinenteile, (befenfe 

eine 2tn3a1)1 fdjtuerer, au& 4efd)mieb. u. fertig bearbeit. Wa(3cn 
für ein 23reitflanfc[)trägerwai3merf bes 13einer fTBai3werfes geliefert; Stüdgearid)t ber 

ßBal3en 8000-9000 kg., Zurcf)meffer ber IBal3balten 1350 mm. 
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Leite 6 .fpiittctt:3Cituutt. 

Top(+e(t getröbfte Surbeltoette für eilte ({Snzgebtäfcmnfdüne. 
Zie ffelle iit aus S.=9Jt.=StaEyl gefd)miebet unb [)at ein 6efamtgea•id)t oün 

unb Matri3en aller 2[rt in üllen gewünfchten bärten unb 
Zualitäten nad) Zinormen unb befottberen giinfcben, £o- 

fomotiv= unb Egaggonacbfen in al[en Zualitätcn unb 21b= 

mef f ungen, in G. SJ7t.-Ctal)I unb legierten Ctä[jlen, ebzn= 

f o Oanbagen für S aupt=, Weben= unb Stra,•e'n5aE)nert, 

allen be1)örblid)en 23ebingungen entfprecF,enb unb in beton-_ 

berg h o cII v e r f d) I e j b f e ft e r Cpe3iafgüaljtät w'e ei:el= 

f ior, 23. Z. unb 23. Z. extra, (gin3eiteile für (5 r i f f i n g= 

m ü b l e n für 3etttetttwerfe wie 13enbe[trellen, Mal)Liirper 

unb JJtablringe in Ij o d) v e r f dj l e i F3 f e it e r •pe3 aTqua= 
tität, gasbi(f)tes Materiaf für L'•bemifd;e i•abrifen (23a= 
bifd)e 2lttilitt= unb (Z—obafabril), gejd;nr.:eb2te Ipol)!g boT)ttz 
3r)Tinber jür alle 3wede ttnb Zrtjde. 

Treifae4 getröpftc, fertig bearbeitete C- iff•turbeCroette 
für einen groben Z3eanbampfer unb +-in3elteile 3u einer 2. gleichen 21d)fe, alles aus (2•/9A.` 
Gtatl gej.Ymiebet unb nad, ben Zualitätsbebingungen bes germanigen unb engI. 2'lot)b ge= 

liefert. 

Unfäu¢ Una ihre Bieldung. 

38 000 kg. 

lung joll ben gan3en Sacbverbalt genau umf afienb unb 
verftänblid) wiebergeben. Vor allem muh bie e r it e :b(ad)e bei 

Unfalles ertemtbar [ein. Von weiterem 213ert ift auch bie 2[ngabe 
con %iigett3eugen ober folcher £3erforten, bie 3uerjt Renntnis von 
been Unfall erhielten. Ziefe 2ingaben jinb für bie 'Berufsgcnoflen- 
id)nft, wie nor allem aber für ben 23erlebten felbit non gröl ter 
23ebetttung. 

9iocl)mals fei iebem Till3elnen ans 33er3 gelegt, Lebe 23er[ebung, 
aud) wenn fie nod) in geringfügig erfcl)eint (9iibwunben), Lon fad, 
männifd)er Geite (fofort Sum S5eilbiener!) bebanbeln 3u laffen unb 
ben Unfall 3weds 2lnfertigung einer Unfallan3eige umgeben bem 
näd)jten 23orgefehten an3u3eigen. 

stur burn) red)i3eitia ergriffene Maftunbuten föhnen 

grAere ;lotaen bertnieben tuerben. 

23 u b b e, Union, 3entrale ffir UnfaIlfä)uft. 

(eine 2()t3aC)t Surbettvet(en 
au3 gejd)miubet unb bearbeitet in ron 300-42 000 kg. 3u:n ein= 

bau in Pot'omobilen, •a r,p jmajdjinen, •ßref fen unb •.0 3gasmaf djinelt. 

Tad) ben 23eftimmungen ber sJ2ejd)5verficberungyorbrtultg unb ber 
Gabuns ber 23erufsgenoffenfd)aft bat ber 23etriebsutiternebmer jeben Anfall 
in jeinent betriebe, burcb ben ein im 23etrieb 23efd)äftigter getötet, Ober jo 
verlettt iit, bA er stirbt ober für mehr als 3 gage völlig ober teitweife er= 
werbstinfäbjg iit, at13113eigett. Zie Unfallan3eigeti finb binnen 3 'Zagen ber 

erufsgenofjenfchaft unb ber i7rtspoli3eibebörbe 3u erftatten. 'Die 31111e= 
baltung biefer _grifi itt aber nur bann möglich, wenn jeher Vertet3te einen 
Unfall, gleid)riel ob [d)wer ober leid)i unb biefer Unfall eilt fofortige5 Rrant= 
feiern Sur f̀olge bat ober nicht, f o f o r t feinem nütttiten 23orgefeütelt (Vor= 
arbeiter, 27teijter u[w.) Sur Wielbung bringt. 

Seiber wirb biejes in mamben &ällen 
23erlebung als fold)e, bie geringfügig erfd)eint, 
tung ge[d)enft wirb. 3eber 23erlet3te Tollte 
fid) bewllbt fein, bob auch bie 11 e i n ft e 23er= 
let tliig oft g r o f3 e 2Birfungen babelt fall+t. 
23ei einer 23efd)übigung, aud) ber fleiniten, 
jucbe man itet5 ben Saeilbiener auf, ber für 
jorg°amite unb fad)gentäbe 23ebanbluti:3 ber 
befd)äbigten Gtelle sorge trägt. £ a 13 t 
(£-ud) nid)t vo11 9-aien beraten nod) 
b e b a n b e 111; bierburd) tönnen nur 23er< 
[chlimmerungen beruorgerufen werben. 23ei= 
Seiten vorgebeugt jd)übt jeben 23erlet3telt vor 
längerem feiern unb fontit vor 1?obnau5f all. 
Saierburd) nütit er jjd) unb feiner Familie. 
hin altes Sprid)würt jagt: 

„23or[i(f)t itt beiier als 7lachjid)t." 
Wie . bereits eingangs erwähnt, iit iebe 

23erlebung, (lila) bie geringf ügigite, jof ort 
bent näd)iten 23orgefet3ten 3u ntelbelt, ber 
für Weitergabe ber 2infallan3eige veralit= * 
Wortlid) iit. 23ei Melbung bes Unfalles itt 
es von grobem Wert, ben 2lnfallbcrgaiig 
flar unb beutli.) 3u fd)ilberti. Zie :Daritel= 

nicht bea(biet, wie aud) ber 
wenig ober gar teilte 23ea(f)= 

Wfloren bean Mellen [Olt fauerpogff llor 1p. 
golgenber 23orf aft möge jebem pur T3 a r n it n g bielten: 
sn bem 2aboratorium einer d)emifcb,en Na rit lief; jicb bas 

23enlil einer Caueritofflafche nur ungenü3enb bewegen. 2üöbf 
reub ber 2lbwefenbeit bee (•-bemiters verlmbte nun ber £abo-
rant, bieje5 23eniil burcb einölen gangbarer 3u macben. 23eiin 
jpö.teren Veffnen bes 23entils fam ber Sauerjt.off mit bem Ziel 
in 23erübrung, woburcb heftige (gntflamniung unter Sprengwie 
fung er oigte. Zurcb bie umberfliegenben (Eijentei[e ber (3tal)1- 
(`laiche wurbe ber 2aborant getötet. Za nun ber cgauedtoff 
an([) viel bei ber autogenen Gd)weibuttg benubt wirb, itt es Ladle 
ber leitenben eerföllli(f)telten, bie mit beid;äf- 
tigten 2lrbeiter forige[eüt auf bas gefährliche 23erbalten bes 
Caiteritof fs gegen Zel unb fouitige ¢fette aufinetfam 311 uuad)ea 
unb jie 3u ermahnen, bah streng barauf gead)tet wirb, z)el über 
fonitige Bette von bem Caueritoff fernhalten, jelbft Sur Zrud- 
meffung beraubte 23orria)tungen follen möglid)jt vor bent `13-

jcblub an bie Satteritof f lafd)e mit 2letber entfettet werben. 21uf feinen galt 
harf ein Hefen über einfetten irgenbweld)er (5ewinbe für ben 2tnfd)Iu• von 
Gafileritof f laichen erfolgen. £eberbichtungen [inb, ba f ie im allgemeinen 
3¢ett unb .fiel enthalten, 3u `nernteiben. 

23eim 2lrbeiten an (Zauerftofftajchen jit ferner barauf 3u achten, bat 
bay Zeffnen ber 23entile langfam vor fid) geben muh, bamit erjt ein Zrud-

Seid vorsichtig, arbeitet unfallsicherl 

auegTeid) ftattfinben fann. Zurd) plöt3licbe5 2lufreiyen entwidelt iich2tiärmt, 
weld)e eine grobe (gxplojlon5gef'abr bervorruf t. 

9tet)tnt feillft feine sJie}laratur alt Gauerftoffflafdjeu Vor, foubein 

fd)itfftbefrbäbigte t'•lafd)ett fofort Alt bie bee 23ctriebee äutiia. 

•orfmunarr •Inion. 
fUirt jdja ftlid)e Solgen ber Unfälle mit Ilrbeitsgeitverluft non brel unb mehr Caw füt 

bas l, fjalbjahr 1924, 1925 unb 1926. 

' 

• Cltritlittt 
ber 

Zavon 

fötlich 

waren 

mit über 
4 2d3od)en 
(•rwerbs= 
unfäbigteit 

3abl ber Unfälle auf 
T3irtfd)aftlid)e golg 

für bie 2lrbeiter 

100 
'xRanrt 

100G00 
2[rbeits= 
ftunben 

2Tusfall 

2lrbejts= 
itunben 

all 

2öbnt 
'Jlil, 

1. 5albiabr 1924 

.5albiabr 1925 

1. Saalbiabr 1926 

652 

509 

387 

6 

4 

7 

78 

79 

83 

1,1 

0,9 

0,8 

5,63 

4,09 

3,53 

97030 

88120 

81870 

33.789, 

41.667, 

35•004, 

Zer 2obnau5fall itt ermittelt nad) ben Zurd)id)nittslöbnen ber ein3elnen 23etriebe. 
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92r. 32 ibütteu=$eitunA. Geite 7 

Ibegenüberfteuung aer Unfau=3ahien (über 3Zage) aea itrbeitaftunaen, ullö gahnausfaU¢s für bie I. Ejatbjahre 
1924, 1925 und 1926-

a) insgeiamt, b) auf 100 000 Rlrbeitsitunbeal. 

jRn3aht ber frinfäU¢. 

•eih attttt 
.•anuac 

a I b 

•Cebruar 

a I b 

Mär3 

a b 

2lpril 

a b 

Mai 

a I b 

3uni 

a ; b 

Gumme 

a b 

l. Sjalbiahr 1924 

I.Saafbjahr 1925 

l. •albiahr 1926 

56 

78 

83 

3,53 

3,51 

4,54 

113 

85 

58 

6,08 

4,19 

3,33 

:31 

90 

68 

6,41 

4,08 

3,50 

101 

82 

63 

5,16 

4,01 

3,56 

139 

86 

59 

6,40 

4,17 

3,30 

112 5,99 

88 4,47 

56 2,93 

- I 

652 5,63 

509 4,09 

387 3,53 

I 

r• 

a• 
,d- 

• 

M 

1, raibjahr 1924 

1, 5aalbial)r 19_•>5 

1, SOalbiahr 1926 

I, Salbiahr 1924 

I. balbiahr 1925 

1. •albiahr 1926 

2020 

10030 

10860 

696,-

3802,-

3856,-

120,9 

451,7 

589,1 

10590 

14040 

15640 

3637,-

6459,-

118,-

557,6 

692,3 

897,7 

201,-

318,-

409, - 

jtuafaU an •rb¢itaftund¢n. 

20510 1014,1 

17760 806,1 

19400 1001,0 

233'_>0 1191,6 

21690 1062,2 

12130 

jivafaU an 11öhn¢n. 

7575,- 

9186,- 

7690,- 

371,- 

454,- 

397,- 

Benui3t aie norgegriebenen Fib(tiege. 
Zer Tiefer GI. hott ber 2lbtIg. 

OtüdenbauzUontage ber :_D o r t = 

munber Uniort wer mit 23er- 

ichraub,n am Gpanitbod Rotsieil= 

bahn Doritf elb - bahnenmühle be= 

AdiEgt unb 3trar von ber .t'auf= 

bühne a aus. 

2ffs er mit bieier `grbeit fertig 

uiar, ffetterte er an ber Giübe b 

herunter auf eilt herüft, wobei ibii 

ein Magen von ber Rolsfeilbahn 

erlabte unb ihn ca. 4 in Ijerunter= 

itieb. Car trug einen Gdjlüjjelbein= 

brud) an ber Iint'en Gd)ufter ba= 

von unb wirb vorausiid)tlidl 3-4 

Usod)en feiern miiiien. 

Der Unfall hätte vermieben wer= 

ben tönnen, wenn er 3um '2lbitieg 
bie Weiter c benubt 1)ätte. 

Sentrate iür linia[[;zhu#. 

tfta •rfnri¢t1 unö •raue¢11. 
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rn 
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Die geuer fii¢ge - ein guntuorbitö. 
Dex amerifaniiahe gunfingenieur oernae.5 S̀ohnfon hatic 

vor c,4resfrift vrrgeidj'.agen, bie 23eleud)tung ber 5aufer 
auf funfentelegraphiichem Wege vor3unehmen. Die Roften 
für bie Beleuchtung eines Saufes glaubte er mit fünf Dollat 
eher 3u 4„gd) als 3u niebrig veranf41agt 3u ljaben. Die 
3bee fit nid)t neu, wenn aud) ihre Berwirtlid)ung bisher 
leiben nod) nie geglüdt fit. G6)on ber ferbifetje •ß4i)jifer 
9lifola Zesla hat ebenfo wie fein 2'etjrer (Difon fick f(f)on 
vor Zahr3ehnten mit biefem Trobleme befd)äftigt. ebifor 
ging von bem hebanfen aus, bah bie von ihm erfunbene 

Müllbirne aud) in ihrer heutigen heftalt völlig unwirtj4ftliih arbeitet. Sie er= 
Ilugt war Qid)t, aber Leiber aud) in einen unermunf(f)t hvt)em (5rabe Warme. 
]ßie erte cht man nun eine ljunbertproptige %usnühung ber vorhaubenen hnergie? 

ltnfer jotjanniswürmd)en mit feiner wunberfamen i•ähigfeit, ofjnc jeben 
inergieverbraud) 1'id)t er3eugen gu tönnen, hat von jefjer ben Teib aller Be= 
1tu3tungsted)niter erregt. Ster fit bas •ßroblem Fait reitlos gelöft. (5erabe bie 
'uninädte 3eigen uns biefes fliegenbe Vunber im fd).önften pTjospfjoreßierenben 
6luai• Das 1?aternd)en biefes fleinen 3nieltes ift übrigens nid)t bas ein3ige Bei= 
fptel für bas erittebte 3beal: „Eid)t ohne härme!" hin anberes 2ierd)en, unferem 
6lü()würmd)en nahe verwanbt, 3eigt uns ebenfalls, wie man ohne Rraftaufwanb 
aab Rotten £irht er3eugen fann. Die geuerfliege ber 9ium=ZIlfel 3amaifa ähnelt 
aud ist ihrer Qebettsweife unteren 3c4,annistDürm«en. 2lllerbings beginnt fie - 

8141,-

10816,-

5333, - 

620,3 

410,-

534,-

297,-

19320 

10560 

13930 

6105,-

5041,-

6712,-

e 

890,0 

512,1 

778,1 

295,-

239,-

375, - 

21270 

14040 

9910 

7335,-

6263,-

4295,-

1131,7 

765,0 

538,9 

390,-

318,-

229,-

97030 

88120 

81870 

33789,-

416g- -

35004,-

838,0 

704,0 

746,7 

3c0,-

333,-

319,-

bem tropiid)en Rlima entfpredjenb - fidj bereits im jyebruat 3u 3eigen, obwohl 
auclj fie erit im ,3uni ihre gröbte Verme4rung erreid)t. Die Qeudjtfraft biejes 
fleinen 2lmexifaners beträgt ein Oielfad)es ber 9-eiftung unferes beutfd)en (5füh= 
würmd)ens. Das ein3elne, ,3nieft, nur wenig gröber als bas 3ohanniswürmdrn, 
fann f elbfit auf einen 'ubitanb non 400 Meter wahrgenomitten werben. Der Direftor 
ber Saarwarb=Gternwarte, ber berühmte 2[itronom hbwarb (rfjarles Tidering, ver-
gieid)t bas 2id)t ber Feuerfliege mit bem ßid)t ber 4e(liten Sterne. Die belligfeit 
biefes fleinen 3nfeftes entiprid)t sogar nad) feinen Meifungen 3ieittlid) genau ber 
5jelligfeit eines Sternes eriter £Drbnung. Der (Defaniteinbrud einer mit &uer-
fliegen überfäten Zropenlanbid)aft um bie Seit Iron Sohanni ift eines ber id)önften 
Bi1ber, bie Weitinbien überhaupt bietest Tann. Sjoffen wir, baff es aud) unferen 
Zed)nifent gelingen möge, eine Wampe 3u fonftruieren, bie als 2'id)tquel[e ohne 
Märmeabgabe ben böd)itgräb ber £Birtid)aftli(f)t'eit erreid)t. Ob uns allerbings 
bie Zierweit in ähnlicher Weife flier, wie bei ber (5roberung bei £uftmeermi 
3umal bei bem Gegelflug, wertvolle iiinger3eige geben wirb, erfd)eint 3weifelf)aft. 
einige neuere gorid)er behaupten übrigens, bag bie amerifanifd)e iieuerfliege währenb 
bes t_'eud)tens eine geringe Märme ausitra41t, bie fogar für bie menfeid)e Saaub 
fühlbar fei. 

^a er 2icidjriitigungägrab in ber beutidlcu be' 
wiegte fig) Zvät)renb bes erften S5albiahres 1926 auf einer mittleren ßinie Don 
etwa 60 v. 5a. ber 9lormalbefd)äftigung. Der Vonat Suni lag etwas über bem 
Durd)f d)nitt. 

Zaö trite eittverf tatter ber CerDe. 3n 2eip3ig wurbe im vets 
gangenen Monat als erftes unterirbifthes (glettri3itätswerf Das 16 Meter unter 
ber hrboberfläd): liegenbe 2lmformerwert Mitte in Betrieb genommen. 

Tie llniaf[3fiicr in ber beutidicn betrug im ;,Bahre 
1925 etwa 0,03 v. 2., b. h. von 100 000 beförberten &luggäften verunglüdten 3. 

Zeutid)e unb bcntidjce -liier in giant. B̀olt ben in 
Giam eingeführten gahrräbern entfällt ungefähr bie S5älf to auf Zeutid)- 
lanb. 9teu ericheint in ber Cginfuhritatiftit bas beutiche i er mit 5/4 ber 
(5eiamteinfuhr. I 

C•int SrnittDngcnin6rif für iüni Mi[[ionen ^o[[ar. Die heneral 
Motors ev. hat mit bem 23au einer neuen groben 2[utomobilfabrif in Tontiac, 

begonnen. Die 2lrbeit foil am 1. Zanuar 1927 in vollem Umfange auf-
genommen werben. Die 23aufoiten betragen ungefähr 5 Mill. Dollar. 

eZie tlbbiiiernn9 bon iiotelgeid)irr hat in 2[merifa nad) 2[ngabe ber 
(frleuger 3u einett Treisabbau von 15 v. 25- geführt. 

3 räulien für fS)tmmibn)tntvi(an3ung. zu Ruba förberf ber Staat 
neuerbings bie Gt'ummier3eugung burl) (gewäl)rung einer Trämie für bie 2rn• 
pffan;ung von (5unimibäumen. 

krauen ins iauaniid)ett 23ergbatt. Tad) einer Mitteilung bes japanifchen 
Delegierten auf ber le4ten internationalen 2[rbeitstonferen3 in Genf, arbeiten heute 
83000 'rauen in ben japanifd)en Bergwerfen, barunter 700 Mäbd)en unter 
15 .3ahren. 

Znö 23[ei ift nach Xtinatme ber neuen iyorf(f)ungen bas T-ubprobult 
einer Teiffe von Cr-Iementen, bie aus bent 9iabiunt burl) bet' ' 3erfall feiner 
2[tome entitanben finb, allerbings exit in jahrtnufenbeianger hntwidlung. 

2en erften Ctaatöbnitterott infolge ' einer 13apiergelb=Zuflation f)at 
jiranfreid) erlitten. jn ben ;Satiren 1717-1720 1)atte bie ftaatlid)e Totenbauf 
ohne hinreid)enbe Dedung gleten in S55[)e von 3wei Mifliarben 2'ivres ausge-
geben. 211s man wegen ihrer Entwertung sogar ben Gteiatst'affen bie 2[nnahnte 
Des eigenen (gelbes unterfagte, folgte ber 3ufamntenbrud) ber 2r%ähriu'g, ber 
mit ber 2luberfursfchung alles itaatlichen eapiergelbes enbigte. 
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Geite 8 ibiitteu•3citunD. er. 3• 

,Aus b¢m 2Z¢idi bier Stau* 
. gIi¢g¢n eine •¢•unbh¢itsgefahr! 

Zer 2ßiberwil[e gegen alles „tinge. 
3iefer" bat eine tiefe 23ered)tigung. 213ir 
wiifen, bah bie '•3eit burd) ben 9iatfenfl04, 
bay ffledfieber burcj bie Rieiberlaus, bie 
Sd)lafiratlI feit burd) bie stiege (51offina 
palpalis, bas Gumpffieber (Malaria) burd) 
bie Müde 2lnopij•eles auf ben 171eiiid)en 
übertragen werben. 

.Viel Ju wenig gewürbigt ift bie (5 e• 
faer ber .5ausfliegen. Sie finb 
nid)t nur 4öd)it unappetitlid)e unb wiber= 
lid)e Ziere, beren grübtes 23efyagen es ift, 

lid) auf jeher 2trt non ed)muü unb übelried)enben Ma(fen nieber3u[aifen unb biete 
efelt)aften Stoffe bann überall[yin 3u verf(eleppen, in Rüde unb Spei)efammer, in 
Gd)laf3immer unb auf reine Wäfd)e; fie finb aua) febT gefdtyrlict), weit fie an 23einen, 
9iiiffel unb ifjrem behaarten Rörper giftige Oafterien, 3. 23. von Zuberfulofo, 
91ut)r, ZW4us ufw., mit forttragen unb bamit Sur 2Verbreitung biefer gefähr[fd)en 
Rranteeiten beitragen. Gerabe bie auf RartoffeIn, Mild), i•leild), Tubbing, Gela-
tine u. a. fyinterlaffenen -'Batterien vermeeren fid) raid) 3u riefigen Rolonien unb 
barnit umlomeb•r, als ber Sommer fold)em Eßad)stum befonbers günftig ift. 

fliegen er3eugen aud) 213unbtrant4eiten. es fommt nid)t fetten vor, baff 
ein Tatient mit T)od)geld)wollenem (befi4t ober '2lrm Sum 21r3t tommt unb erflärt, 
eine giftige fliege tyabe ion gefto(ben. 

zie fliege felbit ift nidt giftig, aber fie fyat bie (6fiftitoffe anberswo auf-
genommen unb burd) ben Stid) auf ben MRenfd)en übertragen. Oefonbers gefüfrlg) 
wirb ein folder Stirl), wenn bie ffiiege von einem verenbeten Ziere fommt, mit 
beffeu 23lute fie fd)limme j•äulnisbafterien aufgenommen fat. '.lud) ber WZi13branb. 
farbmtfel, ber befanntiid) oft Sur töblid)en Rran₹Ipeit wirb, Tann baburd) entitef)en, 
bat; ber MRenf(f) von einer-gliege geftod)en wirb, bie vor4,er auf einem mil3branb-
verenbeten Ziere geieffen I)atte. 

Was ₹ann man nun gegen biefe gliegenplage tun? Gid) felbit id)üüen, 
inbent man At ber Wiegent[appe - nod) immer ein gutes Mittel - jebe ffliege 
toff d)lägt. )ni •rübia4j tit bamit viel 3u erreidjen, beim eine weiblidye Wiege Oat 
von Mitte 2lpril bis Mitte September 1598 720 000 000 9ad)tommen! 
Unb eine f liege fann 550-6 600 000 23atterien an f ict) f)aben. 2fuclj Elie. 
gemieimitreifen, (blas= Ober Gitterfalten, bie mit lüber i•lüifigteit ober '.Bier gefpeift 
werben, i•ormalbef)gb in einpro3entiger 25jung von gaffer, $uderwaffer obey Mild) 
aufgeftellt, wenn man Speifen unb Getränfe wegräumt, bie ben fliegen fonft Sur 
Stiftung i4tes Turftes unb .5ungers bienen würben, , finb feIyr wirtfam. Grunb• 
Iegenb iit bie ffiiegenplage freilid) nur burd) Oernid)tung ber .'Brut; b. Iy. ber (Eier 
unb Parven, 3u betämpfen. ,Veber forge für rafd)e Oefeitigung oben bidlten Weg-
fd)lufi von Rüden= unb bausabfäl[en, Gpeifereften, Rot, .Irin, Kuswurf, toten 
Zieren (3ubeden mit Erbe). 2lborte offne Ranahfation finb mit Fliegengitter unb 
bid)teni Zedelverf(f)lu• au fd)üben. MRiit, bie Sjauptbrutitätte ber ;fliegen, muß lauber 
entfernt ( 3ementboben in Ställen!) unb verid)toffen gelegt (auf :Roff) über ber 
neue MRift in ben alten eingegraben werben, bam_it bie 6,ärungsfyite bie barin leben. 
ben Fliegenlarven tötet. 

23e3irfsat3t Dr. R r a u ft =Zeuld)nit3 i. 23. 
im GefunbTeitsfalenber. 

Sod)tueie jd)neft reiniaen. 1)ie Rod)töpfe laffen fid) icf)neIl reinigen, 
wenn man fie vor been Gebraud) am 'Koben bünn mit Seife einreibt. Zer aw 
4aftenbe £Dfenrub täfit lid) t)ierburd) beim '.Reinigen ber Zöpfe bequem abmafd)en. 

(fiultav 
27. 7.: 

.'••JIIIIIIIIIII I I II I 

YU¢rQs=ftUarl¢t. 

•amili¢n=fiad•rid•t¢n ber Dortmuna¢r Union. 
Geburten: • 

24. 7.: 5•einrid), Saans - S•einrid) 23remer, .5odjofen; 25. 7.: 2[nton - 
(£3erwinst'i, bod)ofen; 25. 7.: Rarl, .5ein3 - Rart '2lren3, 92eubau=2Verw.; 
(Ebmunb, '3.ofef, '2tug. - 2[uguft 6untel, Rrantentaffe; 26. 7.: (Etilabetfy, 

Saebtnig, (6erbä - Georg eIsner; U. 2l.'Gfafylwerfe; 27. 7.: llrfuta, J7targarete 
- Sjeinrid) 23iiberg, M. 2lbteil.; 27. 7.: "ngebotg, Emma, 2lyerefia - 3oief 
E•d)neiber, 21bj. 213a13w. II; 28. 7.: Saelga, •illi - ebmunb jialylefelb, Lifenbafjn; 
2. 8.: elfriebe - 5ermann $abe, 213a13werf I. 
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Möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 
Trollmann, Friedrichstr. 78, Ecke 

Beurhausstraße. 

Zwei gut eingerichtete 

Zimmer 
an gebildeten Herrn zu vermieten. 
Frau Alvermann, Sonnenstr. 114. 

Gut möbliertes 

Zimmer 
mit voller Pension zu vermieten. Auch 
können noch einige Herren am Mittags-
tisch teilnehmen. 

Hoherwail Nr. 26 1. 

Gut möbliertes Zimmer 
2 Betten mit oder ohne Pension zu 
vermieten. Zu erfragen Lit Büro. 

gut. möbliertes Zimmer 
mit Yianino sofort zu vermieten. 

Heinrichstr. 6 I, 

zwei schöne Zimmer 
in der ersten Etage gelegen, im Westen 
der Stadt, gegen zwei Zimmer mit se-
paratem Eingang in der Nähe des Körner-
platzes zu tauschen gesucht. 

Zu erfragen im Lit. Büro. 

Tausche meine abgeschlossene Zwei-
zimmerwohnung in besserem 

Hause'gegen gleiche oder 3 Mansarden. 

Herderstraße 6 1. 1. 

Tausche schöne 3 Zimmerwohnung 
gegen 2 große Zimmer im 

Süden oder Westen der Stadt. 

Schützenstraße 19 I. Etage. 

Tausche eine große 2 Zimmer-Woh-nung und 1 einzelnes großes 
abgelegenes Zimmergegeneine3Zimmer-
Wohnung in Hörde. 

Zu erfragen am Bickefeldtor der Abt. 
Hörder Verein. 

wonnungstausch 
Schöne, abgeschlossene Parterre-Woh• 

nung von 4 Zimmern in bestem Zustande, 
Nähe Fredenbaum, gegen eine ent• 
sprechende Wohnung in Hörde oder 
Umgegend, am liebsten mit Stall und 
Garten zu tauschen gesucht. 

Gefl. Offerten an J. Rüther, Hörder. 
Verein, Hochofen-Maschinenbetrieb. 

Gtohnungstausch 
Große, abgeschlossene 3 Zimmerwoh-

nung, in bestem Zustande gegen eine 
4 Zimmerwohnung zu tauschen gesucht. 

Angebote an Becker, Hörder-Verein, 
Hochofen-Maschinenbetrieb. 

Eine achtteilige sowie vierteilige 

Kanarlenheeke 
ferner zwei Flugkörbe preiswert abzu• 
geben evtl. einzutauschen. 

Hollestr. 33, IV. Etage rechts. 

Gebrauchtes, guterhaltenes 

Herrenfahrrad 
billig zu verkaufen. 
Brodda, Gneisenaustr. 6a. 

Schneiderbügeleisen 
für 220 und 110 Volt, sehr gut erhalten, 
billig zu verkaufen. 

Schriftl. anzufragen beim Lit Büro. 

Gebr., aber noch sehr gut erhaltenes 

Sofa 
billig zu verkaufen. Näheres Hütte-
mannstr. 19 parterre. 

Kinderwagen 
billig zu verkaufen. 

Hörde, Hermannstr. 110a. 

Ein gut erhaltener, schöner 

Promenadenwagen 
preiswert zu verkaufen, daselbst 
Sportwagen zu kaufen gesucht. 

Hörde, Bruchstraße 29. 

ein 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Union- 
- `'tonsumm 

Anstalt 
Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

Milch 
in Flaschen 

Eis Im 
Monats-

abonnement 

II I I I III IIII I 1111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

In unserer Konsum-Anstalt, Sunderweg 28 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse und Obstkonserven jeder Art. 
Gebrannte Kaffees und Rohe Kaffees 

sowie: 

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

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

bent, u. s. w. 

Der Rabatt betrug im letzten Geschäftsjahr 

7 Prozent. 
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk 

nach der Wohnung gebracht werden. 

I III I I III IIII I I IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unlonbler 
in Flaschen 
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23erlag: •5 ü t t e u n b G d) a d) t(3nbuitrie=23erlag unb lDruderei 2T.4(5. - ereiigefebl. verantwortlirf) für ben rebattionellen -'lnhalt: '.13. '.Hub. '& i f M T, 
(5eIlcntird)en; für uniere 2Berie betref f enbe '21uf f ät3e, 92ad)rid)ten u. Mitteilungen- 21bt. H. ffliterar. 'Büro). - Zrud: (B t ü d & £ 0 lJ b e, (5elfenlird)en. 
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