
SBerfsongtfiBtige tu 
^ätt bit , ««long ■ 3»tUng Ntentoe. mtu jfbfn ^ 

^Vt m % 
^Öerfö-3e«<unö 

eifcn» ttnJ> ©fo^werfe ‘Dorfmuni» ^ 
Z. ^aötgang. SufätifUn find unmittelbar an 6ic ßdjrift- 

leitung ^fltte urtö 311 richten* au«e eeytcmber 1926. 
fladjfcmcf nur unter <SueUenangab« u«<Ä na<$ 00c* 

perigee ®in^olung 6et Äene^migung öer ^>aupt- 
fOfriftleitung geftattet. Hurnmet 15 

t>eutfc9ittnö im 2>ölfet6uti6. 
9lun Ift ei alfo bo^ toaör getootben, wa§ bor turjem nt>d) eine 

fo grofee grage festen: Seutfc^ianb ifi a^itglieb bei Sßöifer= 
öunbei gelüorben. nur bai. SBtr baöen nu^ einen ftänbi= 
gen Si$ im üiate bei iBölfetbunbei inne. sMe «cfni'ierigieiten finb ja 
nodi in tester ©iunbe befeitigt moeben. Santti ift eine (Sntinitffnng ju 
(Snbe gegangen, bie mir «ni Vor 10 Satiren noä) ttid)t tiättat träumen 
laffen. Sili noch bem ftriegienoe ber Sßölferbunb gegrünbet tnurbe, ba 
inottte man uni niebt barin haben. SB« toaren für atte SBelt bie 
S^utbigen am Seit» 
frieg. Sir batten ei ja 
in Sterfflißei fdbft un» 
terfebrieben, bafe mir ei 
toaren. Unb fo mürben 
mir aui ber ©emein* 
iebaft bet ^utturbölter 
auigeftoben. 

9Iber bie 3eit tarn 
uni s«i ü?ü?e» tnie ite 
tm Stiege nnferen gein» 
ben jur §ilfe gefommen 
mar. 9tömäbli^ fab man 
im s3tu§ianbe ’mmer 
mehr ein, bag bai, mai 
mir ba in SSerfaiBei 
uutcrfct)ricbcit batten, 

nidbt riebtig mar; bab 
man uni bielmebr bie» 
fei 8cbulbbefenntnii ab» 
gebtebt batte. — Unb 
im Sölferbunb [teilte fid) 
recht halb beraui, bab 
er ohne nufere Silit» 
gliebfcbaft lebigltdE) eine 
SlHianj ber @ie = 
gerftaaten mar, bie 
ben 3>ne<i ben er er» 
ftrebte, batfig nerfettUe. 
©i ereigneten fid) eine 
Sieibe bon Gingen, bie 
nicht gerabe geeignet 
maten, bai Stnfeben bei 
SSölferbunbei än er» 
böbdt. Sir batten bau» 
fig ©elegenbeit äu 
berbet Eritif an ben Skfcbüiffen bei SSölferbunbei unb fetnei States, 
bor allem auch, fomeit fte Xeutfcblanb betiafea. 

gmmer flarer mürbe unter ben beteiligten SSölfern bie ©rfennt» 
nii, bab ber Sßölferbunb ohne 5)eut[cbfano ein mtgeboreuei Sinb [et. 
®aber bemübte man fid) mit allen SKitmln, Scutfdjlaub ali SBitglieb su 
befommen. Srft nathbem biefei unter Sabruug ber Sürbe unferei 
SSaterlanbei sur Sat gemorben ift, lann man won bem Sunn bebaubten, 
bab et, menu and) noch lange nidjt bollftiinbig (— benn bie Sereinig» 
ten Staaten unb Stublanb üor attem febien noch bariu —fo bodj auf 
bem beften Sege ift, ein mirflidjer Sunb ber äfölfer 3« merben. geben» 
fatti ift in ber ©efcfiicbte bei Önnbei 2>eutfd?Ianbä ©intritt bon ent» 
febeibenbet Sebcutung. 

* * * 

Sir Seutfcbe merben alfo fortan bai Stecht haben, gleicbbetecbUgt 
mit ben übrigen groben eurobäifchert SSöltern bie ©efebiefe ciuei groben 
Seilei ber Seit unb (— mai bai Sühtigfte ift! —) nnfere eigenen ®e= 
fehiefe, fomeit fte ber ©inftubuabme bei 58öiferbunbei unterliegen, jn 
beftimmeu. Säet ber Saar» unb Sanjiger grage, — betbei ttr» 
beutfd)e Slngelegenbeiten —, merben mir jebt ein Sort mttfbtecben 
fönnen. SBan mirb unfere ©rünbe mit anböten muffen unb mirb [ich 
ihrer Serecbtigung nicht ohne ©efaör berfcbltefjen fönnen. 9(ucb bei 
einer Sfeuberteilung ber tiolonialmanbale Wirb man [ich »nferer über 
fnrj ober lang erinnern muffen. Senn amh bie Sitge bon itnferer Un» 
fabißfeit, 3U folonifteren, ift tnjmifihen jufammengebroebeu. 

©i mar ein meiter Seg, ben mir jurücflegeu mußten, ehe mir 
ini alte ffteformationibaui in ©cuf einiogen. ©r führte burd) oiel 
bemütigenbe Stationen; aber nun enblicb über Socarno boeb }um 
Siege. Ser ©eift bon Socarno ift ei, ber bf»^ feinen erften großen 
braftifebeu ©rfolg errungen bat. ©i mirb fich feht zeigen muffen, ob er 
auch meiterbin feine ißrohe befiel}!. Cb er ftärfer ift ali ber alte ©eift 
bei £affei unb ber SJerleubung, unter bem mir fo lauge gelitten haben. 

v * * 

Säfjrenb fo tm alten (Suropa bie Wolter ben Sunb bei %tieben& 
anfjurichten heftrebt finb, treibt tm fernen Often ber Eriegigott 

immer noch fein Un» 
mefen. Sai große 
© b i n a fann nicht $ur 
Stube fommen. Sie 
fleifdjung ber einjelnen 
SSoIfiftämme hört nid)t 
auf. ©iferfüchtige ©ene» 
rate treiben ihr (Spiel, 
unb ei ift fein ©nbe ab» 
sufehen. Steuerbingi ift 
man mit 9t u ß I a n b in 
einen feßarfen Eon» 
f I i f t geraten. Sfctji» 
tfeßerin menbet fid) in 
einer febarfen ©rflärung 

gegen ben Säeherrfdjer ber 
SItanbfchurei. Sfdjang 
3;fo»lin berfuebe iebt, fid) 
oer ber d)ineftf<ben Oft» 
bahn gehörigen gluß» 
bambfer ju bemächtigen 
unb bie bon ber ®abn» 
gefettfebaft erriebtdert 
Somjetfcbulen ju fcbUe» 
ßen. £fcf)iifd>etin Iveift 
barauf bin, baß bie 
Somietregienmg fteti 
berfuebt habe, Streitfra» 
gen auf f <h i e b i r i ch» 
terlichem Sege ju 
crlebigen unb hält bie» 
feu Sjorfcblag auch seht 
noch aufrecht, ©r fügt 
aber hintu, baß bie Sam» 
fetunion tategorifd) ge» 
gen »taßnahmen dune» 

fifcher ifJarteigänger broteftierc, burd) meldje beftebenbe Stertragirechte 
ber Sbmjetunton in ber nörblidjett SJtanbfchbrei bcrleßt mürben: „Sie 
Somfetunion erflärt hiermit, baß fie ein Vergehen, melchei bie Somjct» 
union jn einem Staate minberen Steihtei macht, nicht geftatten famt. Sie 
Somfetunion ermartet bie fofortige guriidnabme ber gorberungen 
Sfchang Sfo»Iin^ unb fucht Die ftrittigen gragen ^ur frieblichen ©rlcbi» 
gung an bie normalen biblomatifcben Organe briber Staaten 3>t über- 
meifen.“ 

Ser meiß, ob bag nicht bag Signal ju einem afiatifchen Sfrtege 
merben tann. 

* * * 

gn S b a n i e n ift ber 5J e I a g e r u it g g 3 u ft a n b erflärt mor 
ocn. Sie 9?ad)rid)tcn über eine 'StUitärerbcbung gegen ben Siftator 
Ißrimo be Stibero mollen nicht berftummen. Sie eg eigentlich im Sanbe 
augfiebt, meiß man nicht fo recht. Set genfor maltet ftrenge feineg 
Slmteg. 

Sie neue Stebofution in ©riecbenlanb ift jiemlicb barm» 
log berlaufen. 5>(lg man ben früheren griechifdien Eönig, ber feht ruhig 
in irgenb einem fepönen ©rbenminfcl mohnt, fragte, ob er feine 2uft 
bat, ben griethifeben Sbtott miebet ju befleißen, baufte er ergebenft. 
Sag man berftehen fann. 

Der f>afen Hardenberg unferes Dortmunder 
HüttenroerKs am DortmuncU£ms=ftanal. 
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Seite 2. $ ü i t e unb <S d) a d)i. 91r. 18. 

^irtfdjaftlt^er «unifunf. 
3n hrirtfdjaftlidjer Sejiebiing tjat ®euifdb(anb am 1. September 

einen ©ebenttag erlebt, ber bon ber affergröfeten Sebeutung ift. 
28ir finb an btefem Sage in baä britte ®ame§ = Sa:&r getreten. 
S>a3 bebeutet, r ü cf tu ä r t S gefeben, bafe tuir bie in Sonbon über» 
nommenen 3?erbfIicfjtuHgcn getreu innegebatten tjubcn. S.m Streiten 
^sabr be» Saloe^tßtaneg babcn tuir 1220 ®tittionen Warf bünftlid) unb 
richtig in bie ffaffe be§ SiebarationSagenten gejablt. SSortuärtS ge» 
fcben aber, bebeutet bie $atue^»Subrc^s3Beube, bafe tuir nunmehr 
1450 Wittionen 31t sablen haben tuerben, eine ©umme, bie fich im 
uäcftftcn auf 1750 Wittionen Warf, im übernächften fchon auf 2500 Wü» 
lionen Warf fteigern tuirb. ^nstuifeben hui atterbingä ber fReidh»* 
finanjminifter mit bem fHcbaration^agenten uereinbart, baft eine 
§erabfehung unferer für i'ie nächften 
3?ebaration§jahre Uon 500 auf 300 Wittionen Warf erfolgt, bie in fttaten 
31t sahlen ftnb. immerhin ftub eg hoch ungeheure ©ummen, bie unferem 
immer noch nicht gefunbeten SBirtfchaft^forper abgerungen tuerben. 

* * * 

Sie 9Xuficht, bah tuir auf bie Sauer n i dt t in ber Sage fein 
tuerben, foldje riefigen Seträge aufsubringen, hat fid) im 9t u 11 a n b e 
immer mehr burchgefebt. 9Sir hüben gerabc in lebtet 3d* mehrfach 
barüber gehört. Sa ift neueften§ ber frühere ©efretär be§ Striegel 
unter ber ißräfibentfebaft 9Bilfong, ein einfluhreicher gührer grober 
inbuftrieffer 93erbänbc in 2lmerifn, nattteng 93 a f e r, ber bem ißtäfi» 
benten 6 0 0 li b g e eine Scnffcttrift überreicht h«*, in ber er u. a. fagt, 
bah bie Satue^taften Seutfchlanb nieberbrüefen. Seutf»htanb§ 9trb.,itS» 
lofensiffer betrage 1½ Wittionen. Seutfchlanb felbft brohheseihe man 
bereite bie Satue^unfähigfeit beg ftteicheS. 9tber auch in ben Scittoerii, 
bie an ben Satue^sahlnngen unb SatueStieferungen beteiligt feien, 
l'dttuinbe affmählidt 3uuerficht auf eine erfolgreiche Surchführung bes 
9ßlane3. Sie golgen biefer Satuegunfähigfeit Seutfdttanb» mürbe 
©ttroba eine lange tragifdtc ©efchichte aufstuingen, beren StuSgang .rieht 
absufehen fei. Sag befte fei, internationale ©dtulbenftreidjung unb 
^erabfehung ber Stebarationen auf ein Winbeftmah- Sic Stationen 
fottten fich sufammeufehen, 9tmerifag bebottmädttigte 93ertreter müffen 
ben euroböifchen Stationen ftar machen, bah 9tmerifa Uotteg ^ntereffe au 
ber SBieberherftettung ber internationalen Orbnung hefle unb biefeg 
3iel in einem frieblichen Sonfurrensfambf mit einem sur 9tuhitfe ent» 
fchfoffenen ©uroba erblicfc. Stmerifa müffe im anberen gatte mit einer 
gfolierung redtnen, für bie Streichen bereitg Uorhanben feien in ben 
in lehter 3eit fich enttuidetnben Slüiansen. 

„9Jetu 9ÖorIb" bringt gleichseitig einen 9lrtifel bon 93rof. gifher 
Uon ber 2)aIe=UniUerfität, ber 3u ben gleichen ©chtüffen gelangt. 2(m 
©chluh feiner Senffdtrift ruft Safer au£: „ging ift ficher, nah bie 
bcutfdie ©eneration, bie ben Strieg nicht uerurfacht hat, nicht geiuittt ifi, 
fich felbft unb ihre .tinber unb Äinbegfinber für stuei Stiftet gahr» 
hunberte auf einer folchen Safig tuie ber beg Serfaitter Sertr.vgeg unb 
beg Satueggutachteng su Uerfflauen." 

* * * 

©olche SBorte aug amerifanifchem Wunbe finb immerhin etinag, 
luag man fi<h merfeu muh- Sltterbingg foil mau nicht su uiel Hoffnung 
auf ihre SBirfung fehen. Sorläufig regiert noch in 9tmerifa ber Sräfn 
bent ©oolibge, ber offenbar gans anberg über biefe ©ache benft; 
benn er hat £>errn Safer feine Senffchrift surüefgegeben, ohne fie 
„amtlich“ sur Senntnig su nehmen. 

Sltterbingg hat eine amtliche ©teile in ben Sereinigter. ©taaten, 
bag ^»anbelgbehartement (ungefähr unfer SJeichgmirtfchaftg» 
minifterium) einen Sericht über ben ©tanb ber beutfehen iffiirtfchaft 
herauggegeben, in melchem auf bie geringen ©rträgniffe beutfehe; Unter» 
nehmungen befonberer Sfachbrucf gelegt ift. 3öenn fich auch ber Sericht 
uon jeber ©infeitigfeit frei hält unb bie geringen SiUibenben» 
augfehüttungen ber beutfehen Unternehmungen mit ben huhnt Se» 
triebgfoften unb ber Slottuenbigfeit für bie Slnhäufung uon neuem Se» 
triebgfabital erflärt, fann hoch fein 3mcifel barüber beftehen, bah er alg 
SSarnung gegen iueitere amerifanifchc Stahitalanlagen in Seutfchlinb 
gebacht ift. Sieg tuirb noch unterftriehen burch bie augbrüdliche Se» 
merfung, bah bie 9teuhorfer Sörfcnnotierungen für beutfehe gnbuftric» 
Obligationen beren innerem 3Sert nicht immer entfprächen. Sarüber 
hinaug bürfte ber Sericht aber auch alg Sluftaft su einer ©rörterung 
über bie SReUiftongmöglichfeiten beg Samegfdten 
Slang angefehen merben. ©g ift längft fein ©eheimnig mehr, bah 
man fich in 3Birtf<haftgfreifen in sunehmenbem Wahe mit biefen Wog» 
Inhfeiten befchäftigt, ba ber Satuegfche Slan alg ©runblage ber beut» 
fchen SBirtfchaft angefehen mirb. Sorläufig mirb biefe ©rörterung je» 
hoch auf bie Sonferenssimmer befchränft tuerben, ba bie Regierung 
fchon im £>inbiid auf bie noch fchtuebenbe ©chulbenfrage jebe öffentli^e 
©rörterung beg Satuegfchen Stang uorläufig su Uermeiben iuünfcht. 

* * * 

f>ie6ict)erhclt6cinettnitatt)eitetmuftMr 
ctenfoptel roett fein, rote teilte eigene 1 

3u biefen amerifanifchen Stimmen gefeilt fich noch eine fran» 
Söfifdje, nämlich bie beg §erauggeberg ber angefehenen, aber menig 
beutfchfreunblicheu 3eitung „8 e g i g a r 0", 6 0 t h- 6r erflärt, bah eg 
bringenb notmenbig fei, bah Seutfchlanb feine Steharationgsahlungen 
Uottfommen nachgelaffen merben mühten, ebenfo, tute fämtliche SMegg» 
fchulben geftrichen merben mühten. Sann fährt biefer herborragenbe 
fransöfifche ©dtriftftetter luörtlich fort: 

„Seutfchlanb bleibt ein Siefenreid). ©eine 60 Wittionen Se» 
tuohner, bie fih bon 3ahr 311 ^ahr Uermehren, behalten ©igenfhaften, 
bie ihnen fein bihlomatifheg Sanier entreihen mirb, nämlih ihre 
batriotifhe Segeifterung, ihren ©eift für Sifsihlin, ihren ©inn für Cr» 
ganifation, ihre 9lrbeitgbeftänbigfeit unb ihre ©abe für miffenfhaftlihe 
©rfinbungen. Sie beutfhe Regierung unb bie leitenben Ülaffen in 
Seutfhlanb bemühen fih ohne Unteriah, ScrOottfommnungen herbei» 
Suführen unb gortfhritte su ersielen, moburh Seutfhlanb in ber 
erften Seihe ber sibilifierten Sölfer bleibt. Sie Setten, bie ihm bie 
griebenguerträge auferlegten, finb leiht. (?) ©g mirb halb fein ge» 
nügenb ftarfeg §inbernig geben, um bie fhredlihe 9lugbehnung einsu» 
bämmen, melhe freimittig ober geioaltfam bie SSelt mirb hiunehmen 
müffen. 9Bir fragen ohne Untfhmeife: ©laubt man ernftlih, bah ein fo 
fefter Slocf Uon Wenfhen, ber fo fräftig ift tuie bag beutfhe Solf, mirf» 
lid) fih lange bem ©hidfal fügen mirb, bag ihm ein Sergamentfehen 
suerteilte? Sah Seutfhlanb für 40 Qahre einen Siefentribut sahlen 
tuirb? Sah eg enbgültig ben Serluft gemiffer fontinentaler ©ebiete 
unb feiner Kolonien hiunehmen mirb? Sah eg erniebrigt in ber 
©djanbe unb in ber Sieberlage fortleben mirb, tuährenb Seutfhlanb 
feine organifierte Wacht Uor fih fieht ober blofi ein ängftliheg, ent» 
neruteg, gefhalteneg ©uroha?" 

* * * 

9ltte biefe Wahnrufe finb natürlich nicht bem Witleib mit ung 
Seutfhen entfhrungen, fonbern gans nüchternen gefhäfttihen ©r» 
mägungen. Smerifa fürhtet, feine in Seutfhlanb angelegten ©elber 
au Uerlieren, menn bie beutfhe SBirtfhaft unter bem Satoeg»Slan su» 
fammenbriht. Unb granfreid) mill in erfter Sinie bie Srieggfhulben 
nahgelaffen haben, nahbem eg gefehen hat, bah ber „Sohe" boh niht 
9ltteg besohlen fann. 

9Bir aber tun gut baran, ung in biefer Sache möglihft ruhig su 
oerhalten. SB i r miffen, bah mir auf bie Sauer niht sahlen fönnen. 
9lber menn m i r eg fagen, mirb man über ung fofort herfatten unb ung 
böfen SBillen Oortoerfen. Saher ift eg fdjon beffer, bie 91 n b e r e n 
fagen eg. 

* * * 
Sie lehte 3eit brachte mehrere bebeutfame Seranftaltungen. ©in» 

mal bie Sagung begSeih^berbanbeg ber gnbuftrie in 
Sregben. Sann bie grofje Slngeftelltentagung in Hamburg, 
©g maren hohtoihtige Runbgebungen, bie möglihertoeife uon du» 
fhneibenber Sebeutung merben fönnen. 3Bir meroen baranf snrüd 
fommen. 

Sie 8 e i h S i 0 e r § e r b ft m e f f e ift su ©nbe gegangen. Sie 
hat geseigt, bah bie Sefferung unferer SBirtfhaft boh noch lange niht 
fo meit ift, mie man oft annimmt, ©g mar nur ein fleineg ©efhäft su 
Uerseihnen. 8 u j. 
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5Ur. 18 $ütte unb $¢¢¢1. ©eite 3. 

©efundf)ettsregeln. 
2)r. 21. £> a r t to i ¢. 

T. Stolof. 

9on 6er WnungsroirtfcDaft un6 6em 
Wohnungsbau. 

Sn etn«r unfercr lebten 2lu§0flben batten toir bereits etnleitenb 
bem<rtt, bafe toäbrenb beS ttricaes ber ätiabtiunaSbau im attaememen bes= 
halb ftiltaa, toetl bte 23aitbanbtoerTer unb and) bie Söauntaterialien für 
DtUftunaSbauten nottoenbig toaren. ©ie Hoffnung, baß nun nach 
Sir'tegsenbe 1918 ber SBagnungSbau 
toieber einfeben toürbe, erfüllte fict» let^ 
ber nicbt. ©er ©runb bterfür lag m 
erfter Stnie bartn, bafe infolge ber ein» 
febenben ©euerung bie S3 a n f o ft e n 
ganj aufierigeto&bnficl) in bte S> ö l) e 
gingen, bie SU i e t e n bagegen bur<b 
bie 3toangStoirtfd>aft n t e b r t g e r ge» 
batten tourben, unb bamtt jebe ©runb» 
läge für eine SSerjinfung beS SSaufabi* 
talS feblte. ©a alfo bie natüriict)e S3e= 
lebung ber SBobnungSbautoirtfcbaft 
ntebt mö'glicb toar, tourbe üerfuctit, bie» 
felbe burtb ©etoäbrung bon U e b e r» 
teuerungSbeibilfen unb ©ar» 
leben aus öffentlichen SUitteln fit be* 
6en. ©iefe SUafenabmen im ©inseinen 
SU bebattbeln, toürbe su toeit führen. 
©S foil nur barauf btngetoiefen toer* 
ben, baß bie ©rfolge nicbt ben ge* 
toünfcbten Umfang unb bor allen ©in» 
gen nicht ben ertoarteten Stuben für 
bie Stttgemeinbeit gehabt haben, ©urch 
biefe ^ufcbüffe unb ©arleben aus öffent» 
liehen Slittteln tourben bielfaci) fotche 
Scute sum »alten angeregt, toelche fei» 
nerlei ober nur geringe eigene SUtttet 
befafeen. ©in Stififo toar für fie nicht 
gegeben, toetl fie nichts su bcrlieren 
batten, ©ie Snflation forgte bann ba* 
für, ibab bte ©arleben fpater febr ent* 
toertet surüdgesablt tourben unb ber 
SJauberr ein fchulbenfreteS ©igentum 
fein eigen nennen tonnte, ©r brauchte 
bcmentfbred>enb feine Stufen su jablen 
unb bie golge bierbon toar, bafe er feine 
eigenen SKobnungSanfprüche febr toeit 
auSbebnen tonnte. SUan fab beSbatb allgemein bte Slottoenbigteit ein, anbere 
SUabnubmen su treffen unb tarn auf ben ©ebanfen, ben SlltbauSbefih 
mit einer Steuer su belegen unb bafür bte SUieten entfprechenb su erhöben. 
2tuS ben ©rtragniffen biefer Steuer, ber fogenannten $>auSstnSfteuer, 
feilten bann öaubarleben su einem niebrtgen SinSfube gegeben toerben. Sttan 
ging hierbei pan ber ©rtoägung aus, bab bie SItteten allmäblicb toieber nor» 
male $iöbe erreichen mübten. ©iefe ©rbö'bung foil aber nicht ben §auSbe» 
fihern sugute tommen, toeil biefe burch bie inflation sum größten ©eU bie 
auf ben S>äufern rubenben £>bbotbefen teils gans unb teils sum größten ©etl 

1. fjrüb su »ett unb früh tote» 
ber auf, 

£>alt uns gefunb im SebenS* 
lauf! 

2. SSebeute, bab ber tätige, er* 
toaebfene Süenfcb mlnbeftenS 
acht Stunben bon Pierunb* 
smansig fcblafen folll ©er 
Sirante unb ber ©enefenbe 
brauchen noch mehr Schlaf. 

3. »egib bich nicht gleich nach 
bem ©ffen sur Stuhl ©u febä» 
bigft baburch fotoobl Schlaf 
toie »erbauung. 

4. SBäble ben größten Staum, 
ber bir sur »erfügung fleht, 
sum Schlafsimmer, alfo nicht 
sur „guten Stube“! 

5.2aß 2uft herein! Schlafe 
nicht bei Perfcbloffeuem Sen» 
fter unb bulbe feine großen, 
fdrtoeren SSorbängel Sie Per* 
binbern tagsüber bte nötige 
©urchfonnung. 

6. Schlafe nicht in überbeistem 
Staum! ©te ©emperatur im 

loSgetoorben fmb. ob eS nicht richtiger getoefen Wäre, bte SHleten auf ben 
normalen Staub su bringen unb fie bem $>auSbefiher gans ?u laffeu, toobureb 
biefer toteberum in bie Sage Perfeht toorben toäre, feine iphpotbeten boll am» 
Sittoerten, foH nicht naher erörtert toerben. ^ebenfalls tourben bterburch er* 
bebttebe SJfittel ben Shpotbefeugläubigern (in erfter Sintc ben Sparfaffen) 
toieber sugefloffen fein, toelche stoeifellos auch toieber sum allergrößten ©eil 
auf bem »aumartt »ertoenbung gefunden hätten, ©ine »elebung beS 2Bob* 
nungSbaueS toürbe toabrfcheinltd) in Piel größerem Umfange erfolgt fein, als 
bieS burch bie $>auS5tnSfteuer*©arlebcn gefebeben ift besto. gefebiebt. ©S bürfte 

toobl in ben toeiten »ebolternugSichidi* 
ten noch toenig betannt fein, baß n t cb t 
f ä m 11 i cb e burch bie ©auSsinSiteuer 
auffommenben SKittel sur Sörbe* 
rung beS SöobnungSbaueS Oer» 
toanbt toerben, fonbern bisher nur 40 
»rosent, nach ben neuen »efttmmungen 
ettoa bte Hälfte, ©er übrige ©eil fließt 
ben Säubern unb ©emeinben für »er* 
toaltungSstoede su. Simmer tann unb foH 

niebriger fein als im SBobn* 
raum. 

(2luS ber 3eitf<hrift „StoSmoS“, Stuttgart, £eft 4/1926). 

Slttgemein toirb eS nun intereffieren, 
tote hoch fich beute bie »au to fie n ftelleu 
unb toelche Saften für neuerhaute SBoh* 
nungen beute aufsubringen finb. 

©in ©infamilienbauS mit; $büd)e. 
1 Zimmer, Spülfüche unb Stal» 
lung im ©rbgefeboß, 2 3intmer unb 
1 Stammer im Obergefchoß 

bon sufammen ettoa 80 Cutabratmeter 
SBobnfläche foftet beute einfchl. »auplaß 
Pon ettoa 50 Stuten runb 10000 M. 
Siebmen toir nun an, baß für ein fol* 
cbeS IpauS ein £>auSsinSfteuer=Xarle(m 
pon runb 5000 M betotlltgt toirb, fo 
muß ber ©rbauer noch 5000 Jl anbet* 
toettig befchaffen unb bersinfen. ©ie 
fäbrlicbe »elaftung toirb ficb bann toie 
folgt ftellen: 

1. 5000 »Ä SmuSsinSfteuer» 
©arleben, 3 »ros. 3 Wen 
unb 1 »ros. ©tlgung . 

2. 5000 M eigenes unb ge* 
liehene» ftapttat, 8 »ros. 
3infen unb 1 »rosent 
©tlgung 

3. gür linterbaltungSfoften, mit toelchen auch in ben erften 3abten 
SU rechnen ift _ „ 50- 

4. gür Steuern, »affergelb, s^ornfteinfegergeib, geuerbcrftche* 
rung ufto. 

7. Sorge für ein richtiges »ett! 
©u perbringft in ihm mehr 
als ein ©rtttel beineS Se* 
benS. ©aS »ett fei genü* 
genb lang unb breit, »ia* 
traße unb Stiffen feien nicbt 
su toeiebt 

8. Stimm sum 3ubeden fein 
geberbett, fonbern eine nicht 
su bide unb su febtoere 
SBoltbede! 

9. Shlafe nicht in Stüdenlage! 
So Permeibeft bu SluStrod» 
nen bes »hxnbeS unb 
Schnarchen. Steg lang aus* 
geftredt unb auf ber Seite! 

10. Sfieibe Schlafmittel! Staun ft 
bu nid« etnfchlafen, fo mach 
einige SeibeSübungen! 2li'< 
ein talteS gußbab tut oft 
gute ©ienfte. 

200.— M 

450.— M 

M. — M 

tb. 50.— Jl 

3ufammen 750.— M 
©aS finb monatlich 62,50 Ji. 

©aS ift natürlich eine »elaftung, bie ein Slrbeiter im allgemeinen nicht 
aufbringen tann. ©S finb beSbatb für bte erften Sabre oerfdüebene »er* 
g ü n ft i g u n g e n unb © r m ä ß i g u n g e n ber 3 i n f e n für bie ipaussinS» 

yatfft man pat 6en fielet imn, 6anw root 6at $awflen6e 6i ntc^ 6uin 

foie Doppentyäler. 
Stobelle Pon ©b eobor Storm. (3. gortfeßung.) 

• r
a (ab ich, toie unten bie fihtoere Hoftür Pon innen eine S>anb» 

breit geöffnet tourbe, unb sugleich lugte auch ein fcbtoarseS Stopfchen barauS 
berbor. , . , 

Stfel!" rief ich- 
Sie fab mich groß mit ihren bunflen Slugen an. -»’öüt ©ott!“ fagte 

fie; „bab i boeb nit gemußt, toaS ba braußa rum frajln tat. $3o fommit 
1,61111 ^Sch^1 — Sch geh fpasieren, Sifei! — Slbct fag mir, fpielt ihr benn 
fchon feßt jtomöbic?“ 

Sie fchüttelte lacbenb ben Stopf. 
„Slber Was machft bu benn hier?“ fragte ich toeiter, indem ich über 

ben Steinbof su tör trat. ,    
„3 toart auf ben »ater," fagte fie; „er ift ins Duartter, um »and 

unb Siagel su holen; er maebts halt firtt für beut abenb." 
„»ift bu denn gans allein hier, Sifei?“ 
— „D nel; bu bift fa aa no ba!" 
„geh meine," fagte ich, „ob nicht deine SJiutter oben auf bem Saal ift?" 
Stein, bie SJiutter faß in ber verberge unb befferte bie »uppentleiber 

auS; bas Sifei toar hier gans allein. „ 
„£>ör,“ begann ich toieber, „bu lönntcfr mir einen ©efaüen tun; eS 

ift unter euren »uppen einer, ber beißt Stafperl; ben möchte ich gar su gern 
einmal in ber Stäbe feben." 

©en SSurftI meinft?" fagte Sifei unb fchien fich eine SBeile su be» 
benfen"'„Stu, eS ging feßo; aber g'fcbluinb mußt fein, eb benn ber «ater 
mieber ba ift!" 

SJttt biefen 28orten toaren toir fchon ins £>auS getreten unb Iteien 
eilig bie fteile SBenbeltreppe hinauf. — ©S toar fait buntel in bem^ großen 
Saale- benn bie genfter, welche fämtltch nach bem vofe hinaus lagen, 
toaren bon ber »übne berbedt; nur einseine Sicbtftretfen fielen burch bie 
Spalten beS »orbangS. v ^ 3 

ttomm" faate Stfel unb hob feittoärts an ber SBanb bte dort aus 
einem ©eppich beftebenbe «ertleibung in bie vöbe; toir fchlüpttcn bniburcti, 
unb ba ftanb id) in bem SBunbertempel. — .¾61.. »^ i-h cßerüh 
frnrf>fpt unb hier in bet ^afle^hette iah et jicntüch fldflüd) öUö». 
ans Satten unb »rettetn, worüber einige buntbeflectfie Setntoanbftude 
bingen bas war ber Schaupiaß auf Welchem baS Seben ber heiligen ©eno» 
PePa fo täufchenb an mir Porübergegangen toar. ^ „ 

©och ich batte mich su früh beflagt; bort, an einem ßifenjj1“^' ber 
bon einer Suliffe nad) ber SBanb binübergejpannt tnar, 'aÖ 
tounberbaren »uppen iebtoeben; aber fie bmgen mit bem Jiuden gegen 
mich, fo baß ich fie nicht erfennen tonnte. 

SBo find bte anderen, Sifei?" fragte ich; benn ich batte gern bie 
ganse ©efellfchaft auf einmal mir befeben. 

öier im Jtaft’l," fagte Sifei unb tlopfte mit ihrer fleinen gauit auf 
eine im SBintel ftebenbe ftifte; „die swei ^a find fcho sug ruht; 0¾ 
nur her basu unb fcbau’S bir a; er iS fepo dabei, bei greunb, ber stairerl. 

Unb Wirtlich, er toar eS felber. „Spielt benn ber beute abenb auch 
toieber mit?" fragte ich- . 

„greüt ber iS alttmal habet!" _ , , 
SJiit untergefchlagenen 211men ftanb ich unb betrachtete *n«i"en lieben. 

luftigen SlOertoeltSferl. $a baumelte er, au heben schnüren aufgebentt. 
feilt Stopf toar oornübergefunfen, baß feine großen ^U0e5A““LÄJJr 
hoben ftierten unb ihm die rote Stafe wie ein .6re*t(

e
f,

t„r
3c&”??e£a.““lt ^ 

9^ruft inrr QaiucTlc QöfDcrlc. iflfltc icb bei nur fclbct» „rote oflnöU uu 
ba elenbigllch!" ®a änttoortetc cS cbenfo: „SBart nur. 
nur bis beut abenb!" — Söar baS auch nur jo in meinen ©ebanten, ober 

tür, um die Stüdteör ihres »atcrS su übertoatoen. ©a börte ito fie eben 
noch bon bem SluSgang beS Saales rufen; „®aß b mir aber nit an bie 
»uppen rübrft!" 3a — nun tonnte ich eS aber doch nttot lauen. 
Seife flieg ich auf eine neben mir ftebenbe »anf unb begann erft an der 
einen bann an ber anderen Schnur su sieben; bie Jttnnlaben fingen an 
su Happen, bte Strme hoben fich, «nb feßt fing auch ber tounberbate Säumen 
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fteucr^'atleeen borflefeöen unb jmar totrb ber Sinefufe auf l ^rojcnt betab* 
gejeet unb bie Süflune nicht erhoben. 9lu6erbeiu loerbeu bie ©nuibbcr- 
möflenöfieucrn borliinfig nicht erhöhen. £>terburcb berrtngern fich bie Saften 
um etwa 170.— M iährlich ober monatlich um rb. 14.— Ji auf 48,50 M. 'llher 
auct) biefer ermäfsigte iöetrag ift noch etwa bophelt fo hoch Wie eine ßletch* 
wertige SSohnung in einem fogenannten SUtwohnhaufe foftet. Gtwas flüit' 
ftiger ftellt fich bie 9Jeclmunfl, Wenn ein W r t e g 8h e f chäb i g t c r ober 
finberretcher gamil ten hater bie horgefehenen 3ufahhhP0theten auä 
ber Stau^äinSfieuer erhalt, Weil er bann nicht fohiel anbereä »aufapital fo 
hoch bcräinfen braucht. S«r biefe Sufahhhpothefen Wirb aber bie horläuftge 
(Srmägigung ber «Jtnfen unb gortfall ber Silgung nicht gewährt. 

üfuch Wenn iemaub ba8 Jcwu8 etwas größer baut (6 Simmer ftatt 4i 
unb hierfür ein £xntSsinSfteuerbarIehn hon 7000 M erhält, ftellt fich hie *c= 
laftung etwas gnnftigcr. Sßor aßen Singen ift ber »auperr bann in her 
Sage, jWet Simmer iu hermieten, woburch fich für ihn eine (ärletchteruitg 
in ben Saften ergibt. 

Sie borftehenbcu »uSführungen leigen, bafe bieienigen Seute, Welche 
heute bauen, auch Wenn fie 5>auSiinSftcuer=Sarlehen erhalten, boch gröhere 
Opfer bringen muffen, als Wenn fie Bieter geblieben Wären. @S ift aber ju 
begrüßen, baß fich troßbem Seute finbcu, bie biefe Opfer auf fich nehmen unb 
fo sur Sinberung ber fetohnungSnot beitragen. 

Die dtutthfatflicfye f5e6cutung einet 
internattonölen SifenoerftänOisung. 

Sie SeiftungSfähigfeit SeutfchlanbS in ber ©ifea« 
unb ©tahleräeugung ift beinahe Wteber fo groß^ Wie 
bor bem Kriege, etnfchließliW Sothringen unb Schic® 
fien (b. h- etwa 18000000 Sonnen); bie wirtliche 
Seiftung ift feboch nicht über 12 000 000 Sonnen hin« 
auSgetommcn. Sn granfteich beetle bie Stahl® 
inbuftrie hör bem Kriege ungefähr ben SnlanbSbebarf. 
&eute herfügt grantreich über eine ©tahlprobuftion, 
bie eS nur jur Hälfte im eigenen Sanbe abfehen fann; 
eS ift gejWnngen, etwa 4 üJtiltionen Sonnen Stahl 

auSjuführen. Sa Sujemburg ben Stbfaß auf bem beutfehen SnlanbS* 
marft herloren hat, ift eS mtt feiner ganjen ©rjeugung, bie fich um etwa 
1000000 Sonnen hermehrt hat, auf ben fehr Ileinen belgifchen SntanbSmartt 
unb bas SluSIanb angcWicfeu. Sn Sielgien ift bie fRobfiahlprobuftion hon 
unter 2 000 000 Sonnen auf 3 000000 Sonnen geWachfen; fie muß fich ihren 
Slbfaß auSfchließlich im SluSlanb fuchen. 

©egeuüber ber aiorfricgSjeit finben wir bemnach in ben meinften euro* 
päifchen Sänbern eine erheblich härtere (ärjeugung, bie jum großen Seil ihren 
2lbfaß auf bem internationalen ätiartte fuchen muß unb ihn nur fnapp finbet, 
hn her eifenbebarf in ber SBcli nicht fo geWachfen ift Wie bie ©rjeugung, 
unb ba in einer gansen Slnjahl Sänber eigene Stablerjeugungen groß ge» 
Woroen finb, bie burch hohe Scbußjötle fich gegen bie ©infuhr abfcpließen. 
Sas CSrgebntS ber Ueberprobuttion unb beS KonfurrcnjfampfeS War ein 
ftänbigeS S>eruntergehen ber IBettmarttpreife, b. h. bie ®erfchleuberung Wich« 
tiger SlermögenSteile hon Seutfchlanb, grantreich, Sutemburg unb Selgien, 
aifo gerabe berfenigen Sänber, bie bis auf Supemburg burch ben Krieg am 
meiften gelitten haben unb aus biefer Seit bie größten Schulben beeten müffen. 
SBit ben internationalen ©ifenberhanblungen würbe in erfter Stnie bejWectt, 

ben unnatürlichen preiSbrücfenbeu Routurrenjfampf ber Sänber unterein« 
anher 311 unterbtnben unb bas SßerhältntS beS gegenwärtigen äk’fißfmnbeS 
auf eine hi ei he hon Sahten feftjulegen. Sm gatle beS Suftanbetommens ben 
'Vereinbarung ift wahrfctieinlich, baß bie jeßt in StuSficht genommene biege* 
lung nur einen Slnfang barfteat; fie Würbe bermuttlch bie ©runblagc auch 
3u sCerftäubtgungen über ben »erlauf hon einseinen fcauptprobutten btlben, 
wie fie bei Schienen bereits als suftanbegefommen angefehen toerben tann. 
Sie beutfehe eifenherarbeitenbe Snbuftrie Würbe hon biefer Siegelung »orteile 
haben. Senn es wäre hon ben aiuSWirfungen berartiger »ercinbarungcn 
ein Steigen ber SBelteifenmarftpreife (hefonbcrS für sbalbjeug) 311 erhoffen. 
Sas Würbe aber mit anberen SSorten bebeuteu, baß bie Konturnen3 ber beut* 
feßen eifenherarbeitenbeu Snbuftrie in ben nicht eifenerseugenben Sänbern 
geswungen Wäre, baS ßifen teurer als bisher su taufen; fie Würbe baßer 
nicht mehr in ber Sage fein, ber beutfehen ©ifenberarbeitung Konturrens in 
bem bisher möglichen 2)iaße 3U machen. S« »e3ug auf ben SnlaubSmartt 
Wäre hon ben internationalen »eretnbarungen eine »reiSfteigerung nicht 
3U erwarten. 

SBill man bie »erhanblungen in ihrer ©efamtheit Würbigen, fo barf 
man fie aber nicht nur betrachten als ben »etftänbigungSWltten hon Kon« 
turrenteu sur ©rlangung mößlichft günfttger »reife für ihre ©rseugniffe, man 
muß bielmehr bas Siauptaugenmert barauf richten, baß biefer erfte größere 
©inigungSbcrfuch bisher fich feinbticb betämpfenber SBirtfdiaften im gaüe 
feines ©elingenS in ßerhorragenber SBeife sur »eruhigung ber politifcßen 
»erhältniffe in ©uropa beisutragen beftimmt Wäre. Siefe »erußigung ift 
bas einige »tittel, um Wieber bernünftige Wirtfchaftltcße Suftänbe tn ©uropa 
herbeisuführen. ©ine geftlegung ber gegenfeiiigen »robuttionSberhältniffe 
auf eine Keiße hon Saßren Würbe baS übermäßige »auen unb bie übermäßige 
©tfen» unb Stahlerseugung jebeS ber beteiligten Sänber auf längere Seit 
auSfchalten. ©ine bernünftige »erftänbtgung ber eifenpro.bu3ierenben Sänber 
©uropaS Würbe bie Kauftraft ©uropaS heben, Weil eine unnatürliche unb 
große äßerte 3erftörenbe Konturrens aufhörte. $>ört bie Schärfe ber Wirt* 
fchaftliihen Konturrens her Sänber untereinanber auf, Würbe eS gelingen, 
ben Wirtfchafttichen grieben su einem bauernben su machen, fo ift nicht baran 
Su sWeifeln, baß neue Slbfaßmögüchfeitcn tn ber SBelt gefchaffen Werben, bie 
hon felbft Wieber eine gemeinfame Siebung ber ©rseugung bebingen. 

has hoitsoetmögen her 3helt. 
Ser frühere ©ßef beS ftatiftifCßen »üroS im engltfchen .©anbelS* 

miniftertum, »Ir. £>. ». »uftin, berechnet bie etnselnen »ottShermögen 
folgenbermaßen: 

»merit a 1900 
1913 
1921 

© n g I a n b 1900 
1913 
1921 

g T a n f r e i <h 1900 
1913 
1921 

Seutfchlanb 1900 
1913 
1921 

88,51 fWitttarben SoHarS 
187,73 
300 
72,99 ammarben SoüarS 
80,82 
94,8 
46,78 SfiiHarben SoflarS 
58,88 
49,2 
46,66 »titttarben SottarS 
80,02 
29,75 

Sie Sahlen im gatte SeutfchlanbS finb oetonbers besetchnenb. »Mt 1921 ift 
bas beutfehe »oltsbermögen unter bie Hälfte surüctgegangen. Sn biefer 
erfchütternben Sufammenftettung fpricht fich ber unmittelbare Suftanb ber ein* 
Seinen SBirtfchaften aus. 

= 3ft Me Seit auef) nod) fo fnapp, fa^r nie itn Stapel auf unö ab. = 
an ructWeife hin* unb ßersufchießen. Sie Sache machte gar feine Schwierig* 
feit; ich hatte mir bie »uppenfpielerei boch laum jo leicht gebaeßt. — Slber 
bie »rme heWegten fich nur nach oorn unb hinten auS; unb eS War boch 
gewiß, baß Kafperle fie in bem neulichen Stüct auch feitWärtS ausgeftreeft, 
la baß er fie iogar über bem Kopfe sufammeugeichlagen hatte! geh 30g 

an allen Sräßten, ich herfueßte mit ber $anb 
bie Mrnte absnbiegen; aber eS wollte nicht 
gelingen. Stuf einmal tat eS einen leifen 
Krach im gnnern ber gigur. .£>alt! bachte ich, 
ipanb hont »reit! Sa hätteft bu tönnen lln* 
heil aurichten! 

Seife ftteg ich Wieber bon meiner »ant 
herab, unb sugleich hörte ich auch Sifei in ben 
Saal treten. 

„©’fcbWtnb, g'fchWinb!" rief fie unb 30g 
mich burch baS Sunfel an bie SBenbeltreppe 
hinaus; „’S iS eigentli nit recht,“ fuhr fie fort, 
„baß i bi einlaffn ßab; aber gel, bu baft hoch 
bei ©aubi g’ßabt!" 

geh bachte an ben leifen Krach bon borbin. 
„2tcb, es Wirb ja nichts geWefen fein!" Sttit 
biefer Selbfttröftung lief ich bie Steppe hinab 
unb burch bie Hintertür ins greie. 

Sobtei ftanb feft, ber Kafper War hoch nur 
eine richtige ftolspuppe; aber bas Sifei — Was 
bas für eine atterliebfte Sprache führte! unb 
Wie freunblich fie mich gleich su ben »uppen 

, ,, . . , , - , — greilich, unb fie hatte eS Ja auch felbft ge» 
fagt, baß fte eg fo heimltch bor ihrem »ater getan, baS war nicht böttig tu 
ber Crbnung Unlieb — su meiner Schanbe muß ichs gefteßen — war 
Meie ©eimlitbfeit mir gerabe nicht; im ©egenteil, bie Sache betam für mich 
baMnuh noW einen Würsigcn »eigefchmacf, unb eS muß ein recht felbftge» 
fälliges Sachein auf meinem ©efiebt geftanben haben, als ich burch bie 

uvö *staftanienbaume bcS ©artens Wieber nach bem »ürgerfteig ötnoofCDicnocTic. 
«Hein swifchen foteßen fchmetchelnben ©ebanten hörte ich bon «feit 

’ISI" üneJen CMe immer jenen leifen Krach im Körper f” * aud)_bornaöm, ben gansen Sag über tonnte ich biefen, 

SdiWeigeiT bringen8611^ 2ce C beraufftrömenben unbegnemen Saut nicht sunt 
GS hatte flehen Uhr gefebfagen; im ©chüßenhofe War heute, am 

Sonnabenb, altes befeßt; ich ftanb bteSmal hinten, fünf Schuß hoch über 

mit hinaufgenommen hatte! 

bem gußboben, auf bem Soppelfchtttingplaße. Sie Salgltchter brannten in 
ben »lechtampetten, ber StabtmufituS unb feine ©efetten fiebelten; ber 
»orßang rollte in bie £>öbe. 

©in ßochgeWölbteS gotifdteS gimmer seigte üd). »or einem aufge* 
fchlagenen golianten faß im laugen fchWarsen Salare ber Sottor gauft unb 
ttagte bitter, baß ihm all feine ©elehrfamfett fo wenig einbringe; feinen 
betten »od habe er mehr am Selbe, unb bor Schulben wiffe er ftch nicht su 
laffen; fo Wolle er benn jeßo mit ber £>ötte fich berbinben. — „SBer ruft 
nach mir?“ ertönte su feiner Sinlen eine furchtbare Stimme bon ber SBöl* 
bung beS ©emacheS herab. — „gauft, gauft, folge nicht!“ tarn eine anbere, 
feine Stimme bon ber »echten. — »ber gauft berfchWor fteß ben höttifeßen 
©eWalten. — „2Beb, weß beiner armen Seele!“ SSMe ein feufsenber iSBin* 
beShauch flang eS bon ber Stimme beS ©ngelS; bon ber Sinten fchallte 
eine gettenbe Sache burchS ©ernach. Sa tlopfte eS an bie Sür. „»er* 
seißung, ©ure ttttagntfisens!“ ganfts gamuluS Sßagner War eingetreten, 
©r bat, ihm für bie grobe £>au8arbeit bie »nnahrne eines ©ehilfen su ge» 
ftatten, bamit er fich beffer aufs Stubteren legen fönne. ,,©S hat fich“, 
tagte er, „ein junger Söfann bei mir gemetbet, Welcher Kafpert heißt unb 
gar fürtreffliche Dualitäten su befißen feheint.“ — gauft niefte gnäbig mit 
bem Kopfe unb fagte: „Sehr Wohl, lieber SSagner, biefe »ttte fei ©ueß 
gewährt.“ Sann gingen beibe miteinanber fort. — — 

„»arbaus!“ rief eS; unb ba War er. Sliit einem Saß tarn er auf bie 
»üßne gefprungen, baß ißm bas getteifen auf bem »ucfel hüpfte. 

— — ©ott fei gelobt! bachte ich; er ift noch gans gefunb; er fpringt 
noch ebenfo Wie borigen Sonntag tn her »urg ber feßönen ©enobeba! Unb 
feltfam, fo feßr ich ißn am »ormittage in meinen ©ebanfen nur für eine 
fdimähliche Swlspuppe erflärt hatte, mtt feinem erften SBorte war ber 
ganse .Sauber Wieber ba. 

©rnfig fpasierte er im Simmer auf unb ab. „Stöenn mich jeßt mein 
»ater*»apa fehen tät,“ rief er, „ber Würb’ fich WaS »ecßts freuen! gmmer 
pflegt er su fagen: Kafperl, mach, baß bu bein Sach in SdtWung bringft! 
— D jeßunb hab IchS in Sdiwung; benn ich tann mein Sach haushoch 
Werfen!" — Somit machte er »liene, fein getteifen in bie ööhe su fchlcu» 
bem; unb eS flog auch Wirtlich, ba eS am Sraßt gesogen Würbe, bis an bie 
SecfenWölbung hinauf; aber — KafperlS »rme Waren an feinem Seibe 
Heben geblieben; es rnette unb rudte, aber fie tarnen um feine ipanbbreit 
in bie £>öhe. 

Kafperl fprach unb tat nichts Weiter. — Siintcr ber »üßne entftanb 
eine Unruhe, man hörte letfe, aber heftig fpreeßen, ber gortgang bes 
SttideS War augenfcßeinltcb unterbrochen. (gortießung folgt.) 
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9*r. 18 4jüUe unb $¢0(¾t. Seit« 5. 

ü ?ius 6er ® ef 6es eifen« un6 eta^werf s $oef $ 
XVIII. 

(Jortfc^unö aus flr. 17 Mefes ^aötgangs.) 

Wt U:? 
V 

Sn bet golgeieit ftmrbe bie (Jnttotdluna beS SBerteä inefentli# beetn» 
flufet burd) ben iStnmaxfct) ibergtanjofen unb©el0ter in bag 
sJtubraebtet 

^acb bet im Sanuar 1923 erfolaten »efefcuna bet Stabt ©ortmunb 
burtb bie gtanjoien fanben äimädbft unmittetbare (Sinarifte in bie 93etxiebe 
bet glitte unb bet iibriecn lluternebmunacn nicht ftatt. »littelbar marine 
ficb bie SSefehune lebod) idion halb fühlbar, inbem bie .5>erbeifd>affuna bon 
(Srjen, Salt unb Stalfftemen infolae bet ftanäbfifchen ißertehtgbefchräntuitaen 
nut mit arofeen Schmteriateiten erfolaen tonnte unb fcbliefjlicb aanj unter» 

Belohnung für Unfallverhütung! 
$er Sötennet Sublnia Soraert 
bom Stah'Itoerf fah, t»ie ein 3Rtt» 
arbeitet, beffen Siteiber beim Sdüaf» 
fenrühren geuer eefaneen hatten, 
in feiner atufreenna ioeolief. (St 
Briff ben in glammen ftehenben 
airbeiter auf unb rifj ihm turj ent» 
fchloffen bie brennenben Siletber bom 
Siörber. — $urch biefeg rafche unb 
ätoedmöfeiae Raubein hat er feinen 
Stofreaen bor fdüueten iöerbrennun» 
aen bewahrt. — Sem airbeiter SSor» 
aert ift für fein Wirffameg Sftit» 
arbeiten bei ber Unfattberhütune 
eine Slnerfennuna augaefbrochen 
unb eine iöetohnuna überreicht Wor» 

g ben. — hoffentlich trüat biefeg aute »etfbiel ba^u bei, bafe ieber 
m Slneehörtee unfereg SBerfeg ben Unfanaefahren fein befonbereg 

Sluaenmert äuioenbct unb unfere Seftrebunaen, Unfälle ju ber» 
lü hüten, tbirtfam burch bie Sat unterftüht. 

Stahtlbertg»aicrbanb 91. ©., Süffclborf 

1P 

bunben War. Sa bie granjofen auch eine ftrenae 95etfanbfberre für 
©ifenerjeuaniffe iug unbefehte Seutfchlanb berhaneten unb 
eine ißerfanbmöatichfeit im beichten ©ebiet burch bie 95erftobfuna ber iRuhr» 
b a h n h ö f e nach turier Seit nicht mehr beftanb, muhten bie eneueniffe auf 
bem Sßerfe aeftabelt Werben. 9lm 8. Suit 1923 erfolate bann nach 95 e r h a f» 
tuna einiaer leitenber tperfonen bie ©efehune ber hütte burch bie 
granjofen mit bem üblichen ftarfen militärifchen 9lufaebot bon Sanfg unb 
9?anjerWaaen. Sag SBerf Würbe eeWaltfam jum (Srlieeen eebracht unb bie 95er» 
binbune mit ben Sechen jerftört. Sie borhanbenen (Srjeuaniffe würben be» 
fchlaanahmt unb in ben foleenbcn iWonaten in aröBerm Umfanee abtrangbortiert. 
hierin trat auch feine aienberuna ein, alg ber bon allen Streifen ber 93e» 
bölferune monatelana burChacführte baffibe 
äBiberftanb aufeeeeben war. 

®rft im Sefember 1923 Würbe eine 
einteuna mit ber 93efahune eriielt, nach 
ber unter Uebernabme aroßer finanjidler 
95erflichtun0en eeeenüber ben granjofen 
— u. a. blieb jwifcben bem befehlen unb 
unbefehten ©ebiet eine SoHarenje befteben 
— bie aBieberaufnahme ber 9lrbeit möalich 
Würbe. Sie Subctrtebfehuna ber einsei» 

aibteilunaen, inbefonbere bag 9ln» 

9llle biefe ©reianiffe brachten bem 98erfe arohe iüachteile, jumal bie 
93efahunagfchäben burch bag IKeich bei Weitem nicht in bolter höhe erfeht 
Würben, hinsu tarn, bah bie Unbeftänbiafeit ber beutfehen 93abtermarf» 
Währuna im Sabre 1923 Jebe Ucberficht im SBirtfchaftgleben unmöalich machte. 
Sie Stabiltfierüna ber Slarf brachte hierin jWar eine aienberuna unb fdmffte 
allmählich eine Drbnuna ber ©elbberhältntffe; fie setate aber auch bie eänj» 
liehe 95erarmuna ber beutfehen aöirtfchaft, bie su einem in immer fehärfereu 
gormeu auftretenben Siabitalmanael führte, ber um fo emhfinblicher war, 
alg bie aibfahberhältniffe im aiuglanbe burch bie nunmehr einfehenbe 95er» 
fchledtteruna beg fransöfifdten unb belaifcben granfen, bie eg ben bortieen 
©tfeninbuftrten aeftattete, bie beutfehen "Steife ju unterbieten, unb im Snlanbe 
burch bag Uebcrauaebot faft bon Saa }u Sae unaünftieer würben. Sie 
fdileWte ©efdmftgiaee jwana, ln ber eefamten ©ifeninbuftrie, fo auch bet 
hoefch 3u "»etriebgeinfehräufunaen unb su 'Seleafchaftgberminberunaen. 

Sie 99emühuneen, ber Sd)Wieriafeiten, bie ftd» bem ahirtfchaftgleben 
auf allen ©ebicten in ben ©ca ftellten, hetr su werben, förberten bie "Jieu- 
btlbuna bon 95erbänben im Serabau unb in ber ©tfentnbuftrie. hoefch ift 
Sur Seit an foleenben Wichtieen 95erbänben beteiliet: 

"Jiheinifch»©eftfällfcheg Stoblenfhnbitat, ©ffen 
ai»95robufte»95erbanb 
©tabeifen»95erbaub 
@robblech»Serbanb. 
9iohftahI»®cmeinfchaft | 
Seutfche SrahtWalsWerfe 91. ©., Süffelborf (©alsbraht»95erbanb) 
Srahtberbanb ®. m. b. h-, Süffelborf 
Srahtfeilberbanb @. m. b. h-, ©ffen 
Moheifenberbanb, ©ffen 
95erein ber Söomagmehl'ßresuaer, Serlin 
Sensol»95erbanb @. m. b. h-, Sochum 
Seutfche 9tmmoniaf»93erfaufg»95ereintaune, Sodmm. 
Sag aifttenfapital unferer ©efettfehaft Würbe bet ber Umftetluna auf 

fReichgmarf im Serhäitnig bon 10:6 sufammeneeleet unb in bie für ben 
1 Suli 1924 aufaefteHle "Jieichgmarfbilans mit 55 350 000 "Jt2ü. einaefeht. 

Sie 95robuttton im ©efWäftgjahr 1924/25 betrua: 
an Sohlen 1706 028 Sonnen, 

'■Roheiten 562 570 
Stahl 738 887 

* * * 

9Rit btefem aibfchnitt fchliehen Wir bie ©efdüchte unferer ©efettfehaft. 
Sm SUttelbunft unferer Sarftellung ftanben beareiflicherWeife bag hütten* 
Wert unb bie berabaulichen ainlagen in Sortmunb. 

©ir nehmen an, bah fleh unfere fiefer auch für bie sahireichen unferer 
©efetlfchaft angefchloffenen SWeieunternehmungen intereffieren, unb Werben 
ung baher in ben foigenben aiummern ber ©erfgseitung ber Sarftcttuna 
biefer Unternehmuneen suWenben. 

ilttfaUficherc «eföröetuna von faften burch 
hebe« un6 Jahrseuge. 

Sie ©tatiftif ber ©ifen» unb Stahlberufgaenoffenfchaften seiet, bah ber 
berhältnigmäh'ia aröhte unb fchWerfte Seil aller Unfälle auf bie 

jnMgn* 

nen 
blafen ber aebämhften hochöfen, brachte 
erhebliche techntfWe SchWieriateitcn mit 
fich. Sag ©erf tonnte nur langfam, ent» 
fbrechenb bem 95robuttiongboraang mit 
ben hochöfen beginnenb, bie atrbeit Wieber 
anfnehmen. Sie bauernben 93elaftigunBcn 
unb bie Ueberwachungen burch bie 9)e» 
fahung blieben befteben. Sie fielen erft 
im aiuguft 1924 nach ainnahme beg SaWeg» 
blaneg fort, ber feinerfettg roieberum eine 
erhebliche Söelaftung ber Snbuftrie mit fich 
brachte. 

ainfana »lat 1924 traten bie 93erg» 
arbelterberbänbe in eine Sohn» unb 2lr» 
beitgseitbeWegune ein, bie sur golge hatte, 
bah ber 93etrieb ber Slohlensechen unb ber 
Sloferei big ßnbe beg 9Ronatg 9Rat ruhte, 
unb bah wegen beg babureb entftanbenen 
Slohlenmangelg auch bie hüttenwerfgbe» 
triebe für bie Sauer etneg »tonatg sum 
Stillieaen tarnen. $te aiufbcwahruna oon Setten unb ©eilen an atöden ober ©eftellcn. 
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Seite 6. $üiieunt> & d) a <t)t. m. is. 

58 e f e ft t a ii n g b o n S a ft f n unb auf Me Saftcnbeförberung buirtt 
(4!.e36(e«>, un'J) gabrjeuge entföltt. 5Erte tuet ft eu Mefer Unfälle ftnb auf 
u t d)t'gettügenbc ©a<$ren«tniS uttb Slorfirftt bcr mit ber SluSfiiM 
ruu0 bcr Slrbeiten betrauten Dtrbcttäfamcraben äurücfsufttbrcn. 

5iBtr entuebmen aue einem 'Diertblatt ber Xeutfetten (Sifen» unb ©tat)t= 
S8eruf§eenoffenfd[)aften einige bemerfenShterte älntuetfungeu jur tßermeibuna 
oon Unfäffen ber oben angegebenen Strt. 

Sltaö äunäcbft bie öcbejeuge anbetnfft, fo blirfte eS fieb bei 
biefen ganj befonberS einbfefjten, fte b o r 58 e n u b u n g auf t b r e @ e * 
b r a u bb S f ä b i 0 f e i t j u b r ü f e n. SUte .'öcbejeuge finb tu ihrer böcb» 
ften juläffigen 58elafinng gerennjeidtnet. ©iefe barf auf feinen gab über* 

V* 

3dtub bcr Xragmittct beim $eben fdtarffautiger ©egenftänbe bureb meitfie 
Swiftficnlagen. 

febritten toerben. (SS muß jebem 3trbeitäfameraben in gteifcb unb Stnt 
übergeben, niemals unter f d> tu e b c n b e 2 a ft e n 3 u treten, ©anj 
befonberS ift auf baS „g ü b r e n" ber 2 a ft e n ju adtten. ISurcb ben« 
betnbe 2aften ift fdton maneber SlrbeitSfamexab ju 20be gelommen unb 
Mel Saebfdtaben-angeridttet Worben. 58efonbers norfiebtig fott ftetS baS 31 b = 
f c b e n ber 2 a ft unter J&enubung bon Unterlagen, Me ein teicbteS 2öfen 
unb SiUeberanfcblagcn ber Sragmittel ertnögiieben, gefdteben. 5&eim £eben 
mit 2>anbW*nben mug Me ©berrflinfe tm ©berrab liegen, ba§ ©enfen mttfe 
unter SBeuubung bcr 58rcmfc unb niebt burd) Stblaufenlaffen ber 2aft erfolgen. 

w £ Ct> 
^ * 
B Z 
•e “S 

u» 
Q Ce 

mm 

A 
45° 

/X 
90* 120° 

3uldffige Belüftung (ftubsughraft) eines einseinen fiettenftranges in kg 

bei fenhred)t 
hängender fiette — 

bet einem nel= . 
gungsroinhel oon 

45" rr- 90° 0 — 

bei einem HeU . 
gungdCDinket non I 

90' = 70‘Vo — 

bei einem nei= , 
gungeroinhel oon I 

120° = 50° o — 

5 
6 
7 
8 
9,5 

11 
13 
16 
19 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
40 
44 

175 
250 
350 
500 
750 

1000 
1500 
2500 
3500 
'4500 
5500 
6750 
8500 

10500 
12250 
15100 
18500 

160 
225 
320 
450 
675 
900 

1350 
2250 
3150 
4050 
4950 
6075 
7650 
9450 

11000 
13600 
16650 

120 
175 
250 
350 
525 
700 

1000 
1750 
2450 
3150 
3830 
4700 
5900 
7300 
8600 

10600 
13000 

90 
125 
175 
250 
375 
500 
750 

1250 
1750 
2250 
2750 
3375 
4250 
5250 
6100 
7550 
9250 

58emerfungen: Unter ungünftigen 5ßerbäitniffen, j .58. bei ftohweifem 
3ietrtebe müffen bie angegebenen ÜBerte für bie aettenbeiaftuug auf 
bie £>älftc ermä&igt Werben. 

Setten bon 5 unb 6 Siittimeter Durcbmcffer finb nur bei öattbbeirieb 
äWeamaBig. 

v embfiebU ficb nur normatifierte Setten (bergt. $inormbtatt 671 unb 6/2) 3u bejieben unb su berwenben. 

3uldfngc Dclaftung eines einzelnen Seilftranges in kg 

©urep. 
tneffet 

bes 
©etles 

in 
mm 

für Dnnffeile öei ©utep* 
meffer 

ö:s 
©etlcs 

in 
mm 

für »ersinfie DrnWeile öei 
^ : Teigunc 

45° 
stPtnfel 

90« j 120" 
letgunc 

450 
stpfnfe 

90 u 1200 
13 
16 
18 
20 
23 
26 
29 
36 
39 
46 
52 
60 
70 
80 
90 

100 
«tmtrtu 

Ttem^an 

130 
200 
250 
300 
400 
500 
600 

1000 
1200 
1600 
2100 
2400 
2800 
3300 
4100 
5100 

ng: ‘bin 
f mit 8 fac 

120 
180 
225 
270 
360 
450 
540 
900 

1080 
1440 
1900 
2160 
2500 
3000 
3700 
4600 

JfftiglcitBj 
>« 6id)crl 

90 
140 
175 
210 
280 
350 
420 
700 
840 

1120 
1450 
1700 
2000 
2300 
2900 
3600 

iffern ift b 
eit ju Stru 

60 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
500 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
2000 
2500 

efter run. 
lie gelegt 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
33 
35 
38 
40 
45 
50 

530 
820 

1000 
1200 
1500 
2000 
2400 
3200 
4C00 
5000 
6000 
7200 
8000. 
9500 

10500 
12000 
14000 

480 
750 
900 

1080 
1350 
1800 
2150 
2850 
3600 
4500 
5400 
6500 
7200 
8600 
9500 

10800 
12600 

370 
570 
700 
840 

1050 
1400 
1600 
2250 
2800 
3500 
4200 
5050 
5600 
6650 
7350 
8400 
9800 

270 
400 
500 
600 
750 

1000 
1200 
1600 
2000 
2500 
3000 
3600 
4000 
4700 
5200 
6000 
7000 

Xie Stauen bcr SüBagenWinben finb bureb 2}Wifcbenteg«n bon S'öljern ober 
2abpen gegen 31brutfcben su fiebern. 

© ie ©rag mittel sum ©ranSport ber 2aftcn finb bor ©ebraud) 
auf f cb t er fr eien ^uftanb j u prüfen. 3US ©efabrguette finb 3(b= 
tut bung, 3Cttroften, ©tredeu ber ©lieber, Sturiffe, ©rabtbrüdic ju nennen. Uu= 
fere beiben 58tlber jeigeu bie 21 u f b e W a b r u n g b o u Setten u n b © e i = 
t e n, bie man unter befouberer SBeadbtung beS ©dntbeS bor SBitternngSein* 
ftüffett am beften auf 58ödctt ober au ©eftetten bängenb aufbewabrt. 

58ei Setten, Me ftarfem Sroft ausgefebt Waren, beftebt ganj befonberS 
S8ritcb0efabr. Um biefe äu bermeiben, fatten, falls Setten nnb aucbi ©e/le 
mehrmals um eine 2aft gefdüuttgen Werben, bie einjetnen 2agen biebt 
uebenetnanber liegen, ©ie finb bureb Weidte efwif dien tagen als töotä, 
2appen ober bergteiebeu beim 2>ebeu fdtarffautiger ©egenftänbe gegen ©utd)- 
febeuern ober 58recben ju febüben. 

©ie 32 a b t ber ©ragmtttel unb tSefefttgnngSmittet fowte beren 
S8etneffung bat nach geftftettung beS ©eWlidtts ber 2aft auf ©runb ber nacb-- 
ftebenben ©abettett su erfolgen, ©iefe gelten für eine Sette ober für ein ©eil. 
58ei SßerWenbung bon Pier Setten ober ©eilen finb nur sWei ats tragenb su 
reebnen. Weil eine gleicbmägige 5ßerteitung auf alte ©ragmiitet uid)t su er* 
reichen ift. 

58on borftebenben ©abctlen finb SluSsügc für bie auf unfercr ipütte burib» 
Weg gebrambten Setten unb ©eile gemacht, unb in ben SBerfftätten sur 58e* 
lebrung auSgebängt. 

Seber gcWiffenbafte unb auf UnfaHficberbeit bebaebte 2lrbeiter foUte ficb 
bie ,3abien ber suläfftgett 58elaftungen einprägen, bamit feine Ueberlaftung 
ber ©ragmittei ftattfinben fann unb Unfälle Permieben werben. 

(gortfebung folgt.) 

binnen unö brauen. 
3terroabrlofte sugenb. 

58ci 20iferbe ift ein entfeblicbes ©ifenbabnunglücf ge* 
febeben, unb swar infolge eines frebeibaften Sitten* 
tales, bem mehr ats sWansig fölenfcbeitleben sum 
Cpfcr fielen. 

Unweit beS freunbticben ©täibtebens 33 e r n a u in 
bet tllfarf 33ranbeuburg fanb man ©diotterfteine auf 
bem ©ifenbabngteife, bie bort angefdtüttet worben 
waren, um auch hier eine Sugetttgleifuug 
beroeijujübren, bte bieüeicbt bunoerten oou Slrbeits* 
männern, Me erfabrungegemäö biefe 3>orortsüge ftarf 

in Slnfprucb nebmeti, bas 2eben tofteu tonnte — wenn es nämlich gelungen 
wäre. 

©ottlob gelang cs in biefem gatte nicht — Wobl aber war es bcr SSoltsei 
bieSmal möglich, ben ©ater recht halb su faffen. ©in fünfsebnjäbriger, 
feinem 2ebrbetrtt entlaufener, p e r w a b r l o ft e r 33 u r f d) e war cS, ben man 
in einer an ber 33abu gelegenen 2aubenfolonie aufgriff unb ber nach feinen 
eigenen 32orten bas Sltteutat wt bie 5BSege leitete, „um einmal einen 3ug ent* 
gleiten su (eben". 

Sierwabrloft — fünfsebniäbrig — bem 2ebrbcrrn unb elterlicher Sucht 
entwichen — gierig auf bie ©enfatiou ber 3ugeutgieifuug — baS finb bie 
Sernpunfte biefeS mifcglüdten StttentatS, baS Pon einigen 3eitungcn alS 
©ummerlungenftreicb abgetan wirb. 

©S ift weit in ehr — eS ift ein an alle es mit ber Sugenb craft meinen* 
ben Steife gertdfteteS ähenetcfel, eine uttmi&Pcrftäiibüdie SSJarnung, baß ein 
nicht su unterfebäbeuber ©eil ber Qugenb ben 26eg beS SJerlommenS febreitet. 

©ureb eigene ©ebulb? Qn Pielen gatten Pietteicbt, in ben meiften 
aber burd» bie ber Slerbältniffe. 33aterjud;t nahm Pielen Pon ihnen Wohl ber 
Stieg, ©Iternautorität überhaupt aber ficberlicb bie StadtfriegSseit, Me auch bie 
Slutorttät im öffentltcbcn 2eben befeitigte ober su befettigen oerfudtte, suminbeft 
aber fie sum Stnberjebreden ftempelte. ©er 2ebrbcrr warb sum 58lagegeift, 
bcr Süorgefebte sum ©braunen unb iWafler. Unb auch bie ©rstebung sum 
pflicbtbeWufeten lUienfcben burd) baS äililttär, bte früher noch manchen ber 
Sucht bes ©IternbaufeS unb beS 2ebrberrn ©ntflobenen auf ben rechten 2Beg 
brachte, biefe ftrenge, aber gebeibtidfe 3eit, berer noch beute Ptele ©aufettbe 
Pon fdmffettSfrobeit unb tüchtigen, an Orbnung unb ©ttte gewöhnte SlrbeitS* 
leute ber £>anb unb bes ©elftes banfbar gebeuten, fehlt beute. 

aiian ftette ficb Por, Was für ©rWacbfene einmal aus Sugeublicben Wer* 
ben, bie fdton alS günfsebnläbrige ihre greube unb bie SSefriebigung ihrer 
©enfationSgier in ber Stinopferang unerfeplicber »tenfebenfeben unb ber 3er* 
trümmertutg für nufere S>olfSWirtjd)aft ntdft unbebeuteniber 3Berte an ©ach* 
material (eben. 3luS gugenblicbcn, bte, wie sablrekbe ©ericbtSöerbanblungen 
lehren, nicht ber ©Item ©arbett febett unb ficb nur ihrem ficb sumeift tu Mob* 
beiten, StuSfcbWeifungen unb ©elbau&geben erfdtöpfetiben Mergnügen Wibmeu. 

©ewife ift nicht bte UKebtsabl unferer öugenbticben fo — aber eS 
finb, barüber täufdtt fetuetlei Schönfärberei MnWeg, hoch Piele ©aufettbe, bie 
fdton falfcbe SBege geben, unb wettere Piele ©aufenbe, bie fte ebenfalls be* 
fcpretlen Werben, Wenn nidtt burd) Miaffnabmen ersteblicher Matur -in 3Berfftatt 
unb gabrif, in ©epaebt unb auf bcr vütte bas erfebt Werben fann, Was Pielen 
Sugenbticben fehlt, um fie nicht in gleicher 5ßerWabrlofung Wie ben halb* 
Wüdtfigen ©ifenbabnatteutäter unb säblreicbe anbere gugenblidte Perfinfen, 
foubern su anftänbtgen Sieufcben unb nübltcben ©Webern ber menfcbltcben 
©efellfchaft unb beS 2attbeS werben su laffen, beffen bunfle 3ufunft beute 
mehr benu Je in ben 2>änben ber Sugettb liegt. 

roh« 3stonl^Tf£ro,t' 33apier»gnfIation bat graut* >vNäfyrett 3717—17^0 fyüttc bic ftödtlicbc yiotcnbütif objie 

or Lrem^n,b^»ft£lUH0 »on sWei Miilliarben 2iPreS ausgegeben ^US man Wegen ihrer ©ntwertung fogar ben ©taatSfaffeu bie 3lnnabme hes 
c>flciteH ©ei:bes unterfagte, folgte ber 3ufammenbru« ber Währung ber mit 
ber 2lu6erfurSfebung alles ftaatlichen 58apier0elbeS enbigte 
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9U. 18. gfitte unb <3d)adM- ©ette 7 

|=| 6etn 3Uitft 6er 5raM. }iz 
‘J’otjictu beim Umgang mit 

$un6en uni «utnem 
©o feUr Wir unfere treuen ^auggenoffen. 

bte $>unbe unb Siafcen, auch febö^en, unb fo 
Wenig Wir ibre ©cfeUfcbaf: mtffen möchten, 
fo borfiebtig foUten Wir fetn im Umgang 
unb in ber näheren Söctübrung mit ihnen. 
®enn fie ftnb bie Sräger unb SSerbreitcr 
bon atlertei SlrantbettScrregern, bie bon ihnen 
unb bureb fie auf bie ©ienfeben übertragen 
Werben. 2)aäu gehören u. a. bie erreget ber 
SWttwut, bei ©Hläöranbeg, be§ 9io$eg unb 
ber enti'tettenben ^aarftebte (erbgrinb), fo» 
Wie bie gefäbrricben ©cbmarober: ©üifenbanb» 
Wurm, beffen Sinne bie meift töblicb ber» 
taufenbe 2eöer»©cbinofoftug=Sranföeit ber» 
urfabt (fiehe bie Sibbilbungen), ©urfenfern» 
banbWurm, Sträbmilben, Sribtnen. Siebl 
unb bflcgt eure Siere, Wie eg fib gebührt, 
hattet al-er in euren Särtlibfetten ©Jag unb 
butbet eg bor allem nibt, bag ©iänne ober 
©faunä eub unb eure ffinber beleben! 

«ierfötter hatte fib aub borber fbon in Teutfbtanb einen ©amen 
gemabt. ©eit bem Sabre 1922 crfämbfte er fib Saht für Saht ben 2itet 

i>eutfcber 2ang= 
fireclenmeifter über 
1500 /©ieter, ben 
Xitel Xeutfber 
©trommetfter über 
7500 ©ieter unb ben 

Cftfeemeiftertitel. 
©ur in biefem Sabre 
nahm er an be« 
ftämbfen um bie 
tehteren beiben nibt 
teil, um fein feit 
bem Srühjabr auf» 
genommeneg Xrai» 
ning für ben Kanal 
nibt su unter» 
breben. 2>er ©betn 
mar fein uebungg» 
ietb. ©r burb= 
fbWamm an einem 
©onntag in 10 
©tunben bie 107 Ki» 
lometer lange 
©treefe bon ©rau» 
bab big Köln, ©ein 
Säher 9SiHe berhalf 
ihm aub im Mantbf 
mit ben faljigen 

1. ©eniorlagenftaffet beg ©bwimmuereins ©3eft= ©orbfeeWellen su 
fa'len. ©on Unfg nab rebts: Sienh, .t>anbfbub= bem berrliben ©leg. 

maber, ©bfüter. ®r. ©ranbt. Her ©.eutfbe ©eib«* 
augfbug für Sei» 

begüoungcn lohnte ihm biefen i« banfbarer ©nerfennung mit ber grogen 
©blerblafette. 

©bb. 1. A. ©uggcWabfcner 
S)ül;ienbanb)nurm, ftarf ber» 
grögert. — B- ©eöffnete Sinne 
biefeg iöanbwurmg. — C- Xeil» 
ftüct ber Sölafe. — D- Giu 
2>afcn beg $>ülienbanbWurmg, 

etwa 300 mal bergrögert. 

©Ibscrin alg ©urgelmittei bürite nur Wenig befannt fein. Gg genügt 
ein Heiner Söffet reinen ©Ibsering in einem ©tafe beigen SBafferg, um ein 
guteg ©urgefWaffer bersuftetfen, bag bei mehrmaligem ©ebraub freiferfeit 
unb S>algfbmersen fbnell befeitigt. 

Surnen un6 Sport. 
fitnft ©ietföttet. 

Grnft Sierfötter 
bat ben Kanal in 
neuer SSeltreforb» 
seit besWungenü So 
ging bor etliben 
Xagen bie ©abribt 
burb alle Seitungen 
beg Sn» unb ©ug» 
lanbes, bie im gan» 
sen beutfben ©ater» 
anb belle ©egeifte» 

rung auälöfte. SSar 
bob bamit sum 
erften ©lale einem 
Xeutfben folbe 
fbortlibe ©rogtai 
gelungen unb un» 
ferm Sanbgmann 
burb bie ©erbeffe» 
rung beg Sicit» 
reforbg um 2 ©tun» 
be«t ein in ber gan» 
sen Xurn» unb 
©bortWett liemer» 
fengWerier glänsen» 
ber Grfola befbte» 
ben. 

©ig auf nur 35.5 
Kilometer Gntfer» 
nung nähern fib an 
ber fog. ©trage bon 
Galaig bie franse» 
fifbe ©orb» unb bie 
englifbe ©übfüfte 
an ber engften 
©teile, ©iefer Gng» 
pag bilbet bie Gin» 
fahrt bon ber ©orb» 
fee sum ©ermel» 
fanal. Xteg ift aub 

bie ©teile, bie feit bieten Sabren bie heften SbWimmer ber ©felt sunt 
Kampf mit ben ©leeregmogen locft. ©un liegen bie ©bwierigfeiten ber 
Itebcrquerung uon einer Küfte sur anberen nibt io febr in ber Ueberwinbung 
biefer 35,5 Kilometer laugen <secftrecte alg in bem Kampf gegen Gbbe 
unb Slut unb gegen bie »ielfeitigen ©trömungen. 2>tefe 3»>tngen 
ben ©bwimmer, einen SBeg bon 50 big 60 Kilometer surmfiegen. ©tbt 
sulcht bängt bag ©etingen aub bom guten äSetter ab, unb hierfür bietet 
ber 9©onat ©uguft bie beftc ©eWäbr. ©ou all’ ben oielen Sewerbern haben 
big beute erft 8 ben Kanal burbfehibommen. 

Kapttatn SBcbb brauchte im ©uguft 1875 22 ©tunben 45 ©hnuten; Xb- 
2B. ©urgeg int September 1911 bei feinem 19. ©erfub 22 ©tunben,.3S©hf 
nuten; .¾). ©utliban im ©uguft 1923 27 ©tunben 23 ©iinuten; ©. Xtraboibt 
im ©uguft 1923 18 ©tunben 23 ©tinuten; Gb- Xotb im ©eptember 1923 bei 
feinem 12. ©erfndb 16 ©tunben 54 ©iinuten. Sm ©uguft b. Sä. war eg bie 
Xeutfch^Ämerifanerin Giertrub Gberlc, ber eg alg erfte Srau gelang, ben 
©ag be Galaig su meiftern, unb smar in ber ©eforbseit bon 14 ©tunben 
40 ©iinuten. äBeuige Xage fpätcr lanbete bie ©merifanerin Srau Garfon 
nach 15 ©tunben 40 ©Hunten langer ©cb.mimmseit in ©ober, uaebbem 
fie bereitg bei 7 ©erfuchen au gegeben batte. 

©ans unbermutet unternahm ber Kölner Grnft ©ierfötter bom 
©cWWimm^Gfuib ©ofeibon bon ber fransöfifeben Küfte aug einen sweiten 
©erfneb. ©eint erften ©ial mugte er biebt am Siel inegen ©ebelg aufgeben, 
Xiefegmal gelang eg. Xie Seit bon 12 ©tunben 42 ©iinuten bürfte taum 
su unterbieten fein. 

fleue (Erfolge $ortmun6er 6^roimmer. 
©er S cfMWf nt mber c i n SEB e ft f a'len, Xortmunb, Tonnte beim 

nationalen SBettfcbWimmen in Srantfurt a. ©i. mit feiner ©iannfebaft 
Sienh, S>anbfcbubmacöer, Schlüter unb ®r. ©raubt in ber Griten Senioren» 
lagenftaffel, biermal 100 ©leter, ben SBanberpreig beg ©eicögoerbanbeg für 
Seibegübungen erringen. ©Ht 5:13,3 ©iinuten febtugen bie läSeftfalen 
©parta»Köin — 5:20 ©iinuten — gans überlegen, iganbfchubmacber, ber 
Kampffpiclfieger 1926 unb Xeutfclie ©trommeifter 1926, fiegte augerbem 
im 1. 3euior»©eliebig über 400 ©ieter in ber Seit bwt 5:58,8 ©iinuten. 

ms §üue un6 ScOacDt. 
Veteranen öcr ©rbeit. 

S>err Sranj Sürgcng, ©teinformer in ber ©tein» 
fabrit, Würbe am 12. Suit 1860 <in ©ergbofen, 
Kreig .Siörbe, geboren. Sm ©iter oon 17 Söhren 
trat er am 19. ©iai 1888 bei Ä>oefcb ein. ©eit 
biefer Seit ift er in ber ©teinfabrit tätig unb 
berriebtet in ibr auch beute noch in feinem bor» 
gefebrittenen ©iter feine ©rbeit alg ©teinformer. 
Gin Soon beg .fperrn Sürgeng arbeitet auf 
Kaiferftubl II. 

iperr Sofcf ©rimmenftein, geboren am 12. Snli 
1861, würbe am 1. ©pril 1891 bei ber ©auab» 
teitung alg ©iaurer eingeftellt. ©lg bie £>o<b» 
ofenanlage erbaut Würbe, War £>err ©rimmen» 
ftein auf bem ©eubau befebäftigt unb trat, alg 
bie neue ©nlage in ©eirtcb gefeht würbe, sur 
.itoebofenabteilung über, in ber er noeb beute alg 
©iaurer tätig ift. 

S>err Heinrich GanifiuS ift am 1. Sebruar 1857 
in SBarftein, Kreig ©rneberg, geboren, ©acb 
(einem Gintritt am 15. ©eptember 1891 war er 
Siinäcbft im Stabiwerf am Kupolofen tätig. @pä» 
ter Würbe er alg Ofenmann bem .frammerWerf 
überWiefen. Xiefcn ©often bat -Gerr Ganifiug 
auch heute noch iune. 

Xen ©eteranen ein hersiieheg Glücfauf! 

JamUienna^dc^tcn 6er §ütte. 
©ehurten. 

Gin © o b u : 
28. ©uguft, ©ünter: SufoWgfi Sfibor, ©tabimerf. — 1. ©epi., Karl» 

Heinis; ©öbm Karl, Xrcberei I. — 3. ©ept., Seins: Xreffen ®Ub„ Gifcn» 
balm. — 4. ©ept., fRubolf: ©ebueiber ©uboif, Gifenbabn. — 4. ©ept., :Hu» 
bolf: ©iüüer ©eorg. ©bfuftage I. — 5. ©ept., .fang; SBebrmann Sobann, 
XrabtwalsWcrf. — 5. ©ept., fugo; ©cimts fugo, Xbomagrocrf. — 6. »ept., 
ferbert; ©iebter fermann, ©iartinWerf. — 8. ©ept., fetnricb; farber 
Srth, fochofen. 
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Seite 8. $ütte unb S rf) a cf) t. Olt. 18. 

&lne Xocbtex: 
21. <Srtfo: Stöcfer •t'>ulbert. SBaUtoerf i. — 28. 2lufluit, Sfufh; 

SSerfler ^einricb, asouabtlg. — 28. Sluguft, ©ertrub; 9lau (Jruft, 8ofomotib= 
abttfl. — 31. aiuguft, Sringarb; Stobbe ©eorg, £>ammertoerf. — 2. 
»largarete; ®cbig a?aur, £ocöofen. — 2. 3ept., fcngrib; Sdbifimann äBiHb, 
'^fliHSPiiro. — 5. ©cpt., ^iUbcgarb; Sfocb (Stuft, ,,Jiod)0';en. — 8. Sept., 
©erba; töu^fe fßaul, '.’(bjuftagc i. 

SterbeföBe. 
1. ©ebt, grait Don Slbiel »embatb, 9lbjuftagc I. — 8. ©ept., grau 

Bon ©ourab SBi®,, Xrägctlager. — 28. Stuguft, gofef, Slinb Bon ©ramiaf 
gafob, SfcffclfibmictH'. — 29. üluguft. Sude, (Hub BOU Scuaotuä-n Seobotb, 
©ocbofeu. — 26. 'Sfuguft, SUbert, Stub Bon ©ütber Otto, £>ocfuren. 

^amiliennac^ti^ten 6et 6(^a$tanlase Mferftu&l |/||. 
. ©ebutten. 

ß i n © o b n : 
21. Sluguft: 9fuboIf (ßfate, St II. — 27. 9luguft: emit aSergau, St II. 

— 1. ©eft: arnton .^ocblBalb, St II. — 1. oebt.: Sta.ftmir Staminäfi, st I. 
ßiue Socbter: 

23. atuguft: SHfofnuS atrittner St II. — 23. aiuguft: gulius Stnauer, 
St II. — 26. aiuguft: grtb ©icfbettBer St II. — 28. aiuguft: Daul ©^atuetpi, 
St ii. — 31. Stuguft: gofcf atblaub, St I. — 1. @ebt.: Start Hermann, St II. 

JllttteUuttgen 6er 6diacf)tanlage „Jütft £eopoi6“, 
$emft4>orften. 
^amilienna^ri^ten. 

heirate«. 
28. aiugttft: «BUbeltn Saufen. 

©ebutten. 
ßin © ob n : 

7. atugnft, .©uibert: Sofef SantmerS. — 13. aiuguft. ©eins; ainton 
aio!i>inef. — 22. atuguft, ©ehtricl): grauj gintbler. — 29. atuguft, SSUbelm: 
tßernbarb ©cfmeiber. 

©tue Sfodbter: 
13. aiuguft, Sngeborg; .©etnrtcö SBaguer. — 14. aiuguft, ©mma; 

grtcbricb SBrobet. — 20. aiuguft, Sngeborg; Sofef ©fora. — 21. aiuguft, 
atufb; griebrid) ©ablotnb. — 22. aiuguft, aigneS; .©einricb aiolbe. — 22. 
aiuguft, Suvie; .©eturicb aiolbe. — 23. aiuguft, ainna; grau) »ec!S. — 26. 
aiuguft, ©ttb; Cttontar SBerfel. 

©terbcfättc. 
14. aiuguft, Statbnrina; Socbter Bon ©lemens ©tlbreuner. 

l| (Sefct)üftUct)e amteumtgew, F 
®er beutigen aiuSgabe unfercr 3eitung ift ein fßrofbeft ber 2:ucb* 

fabril ©bitftofätai eingelegt, gür bcn ©erbft unb ben Söinter bat bte 
gtrma focben eine berBorragenb fdtöne StoCeltion ferliggeftent. gn ben 
neueften aflobefarben unb ©etoeben führt bte girmo eine entjüdenbe aiu§= 
tBobl. S)te Stolfeftton enthält über 400 SDlufter in allen ©toffarten unb 
greifen. SBir entbfeblen bie etnlage ber befonbercu »egdrtung nuferer Sefer. 

Umbau C“0en,ernisi'r'nvo° 
Ronai'afliron an Kopfhörern, Laut-' llC|ldldlllVcll Sprechern u. Batterien. 

Modeine Werkstätte. Langjährige Erfahrung. 

Radio - Spezial - Geschäft 
Dortmund, NansastraBe 3. Ruf 9003. 

kleine feigen. 

3u taufeben gefueftt: 
1. 4 3tmmer mit ©toll unb ©arten 

gegen 3 ober 4 gr. Simmer in 
aiäbe Statferftubl I. 

2. 4 dimmer, DfttBatl, gegen 4 3lm* 
nter«.© oefilUBobming. 

3. 3 2Kanfarben. 8gtrtbacbftr„ gegen 
3 3tmmer ober 2 grofje mit 
'Baifon. 

4. 3 3tmmer>=©ocfd>)Bobnung, ©ü* 
renerftr., gegen 4 3immcr. 

5. 3 Simmer mit ©talt, Bracfcl, 
gegen 3 Simmer in ber aiäbe 
Stcriferftubl. 

6. 3 Simmer, Bergmannftr., .©oefdv 
tuobnung, gegen 3 Simmer 'Briuat. 

7. 2 Simmer, Defierboliftr., gegen 1 
gro&e« möglicbft mit ©taff unb 

8. 2 Simmer, ©nfibeberftr., gegen 3 
Simmer. 

9. 2 Simmer, ailbertftr., gegen 2 
S imm e r«© o e f dnuob nu n g. 

JlXGlMfllx- 
\k\LIMIi 
aiicivrtiGi.i 
MÄDT. POIYTECHMIKL^I 

TieuviK 

iu. 6 stmmer, ©uricritr.. gegen 4 
ober 3 größere 3tmmer*©oefcb= 
iBobnnng. 

3u Dcrmteten gefueftt: 
1 möbl. Simmer, Saarbrüeterfft. 
1 möbl. Stmmer ©ibiofferftr. 
1 möbl. Stmmer ©ddofferftr. 
1 möbl. Simmer an 2 greunbe 

mit 'Settfion su Vermieten, »or« 
figftroBe. 

3u oettaufen: 
mit 1 echt Italien. Stanbolinc 

aiotenftänber für M 30.—. 
1 gebrauchter, metfter ©erb. 
1 'Beftftelle (lÄ^fcblöf.) gut er« 

ballen. 
aiugtunft: ggbrifbflegetin. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

BrQckstraße 35 

Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

Nicht 

| Aktenmappen u. Koffer! 
■ auch Essenträger, Einkaufsbeutel, ■ 

Rucksäcke, 
kaufen Sie gut bei uns. ' 

I Haus Oflenliacli, Dortmunil, | 
• Münsterstraße 78, Fernruf 8241. ; 

aaaanaaaa aaaaaaKaaanaanaaaaaaaa • r.»ai 

Kinderlieim Schledehausen. 
Nächster Transport Montag, den 20. Septbr. 

Anmeldungen im Büro der Betriebskrankenkasse. 

:: 

■■■■■aaaaa 
■■■■■■■■■ 

Wilhelm Maess, G. m.b. Hjortmund, 
Westenhellweg 96. Rul 5847, 5848, 5849. Brückstrasse 2. 

Sämtliche 

PHoto-Arbeiten 
Sachgemässe Bedienung. — Solide Preise. 
Eigene, modern eingerichtete Werkstätten. 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

SerfQofsftene l: SornMe 191 
SerloutJlteDe II: glumtohe 192 
»ertöufsfteöelll: etflöltoertltrj 
Serfßüfsftelle IV: Sernerltrohen 

Wir empfehlen: 
Aufnehmer, Bohnertücher, Polier- und Abwaschtücher, 

Haar- und Rosshaarbesen, Handfeger, Strassen- und Cokos- 
besen, Schrubber, Abseifer, Klosettbürsten,Topfbesen. Wurzel-, 

Auftrag-, Wichs- und Handwaschbürsten. 

Waschbretter, Ausklopfer, Besenstiele. Fußmatten 
Bohnerwachs, streichfertige Fußbodenfarbe, Wäscheklammern. 

Wäscheleinen. Fensterleder, Topflappen. 

Die Preise lür verzinkte Wannen, Kessel, Eimer u. Einkochapparale haben wir tun 20% ertnässigl. 

^ Im letzten Geschäftsjahr zahlten wir 6^/0 Rückvergütung’. 
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