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5uf(^nfttn flnö unmittelbar an btt ©cfcrift* 

(eitunn ^^üttensjeitung* su rübten. 26. Jluguft 1926. 
Hadförurf nur unter (DufUenangabe unb nadt 

»orbenger Cinbolung ber OVnrbmigung 
ber ^auptfdjrifilntung gebattet. Hummer 34. 

Unruhe. 
.^-Tiie ganje 3BeIt ift tüieber einmal oon Unruhe erfüllt, Der aud) 

bie fcmmerlidjc SBärme feinerlei (Eintrag bat tun tonnen. 3n erfter Sinie 
gilt biefc Unrube ben tommenben (Ereigniffen in Senf. Die 
Smifttienjeit sroifeben ber lebten Dagung unb ber am 3. September begin* 
nenben neuen Sölterbunbsoerfammlung ift non ben fütäcbten, bie baju be= 
rufen roaren, nicht genügenb ausgenubt roorben, um 'bie Sage ju flären unb 
Deutfcblanbs (Eintritt in ben Sölferbunb su fiebern, «oller ttnrube haben 
fie baber turö por Doresfcblub am 30. Stuguft bie Stubienfommiffion noch 

•S^ÄTal sufammenberufen, um erneut über bie Stage ber enbgültigen 3u* 
,v..nmenfebung bes ®ölterbunbsrates 3« befcblieben. ®ucb Deutfcblanb roirb 
ba3u eine (Einlabung erhalten, roie es an ber früheren Sagung biefer 5tom* 
miffion bereits teilgenommen bat. (Eigentlich aber bat biefe ganae Stage 
für uns gar fein 3nter* 
ejfe, fonbern ift lebiglicb 
eine füngelegenbeit berieni* 
gen Sötäcbte, bie nuferen 
(Eintritt toünf^en. Ohne 
Deutfcblanb ift ber 5BöI= 
ferbunb ein ©ebilbe, bas 
in ber ßuft bängt. Diefe 
©rtenntnis ift unter ben 
Staaten, bie ihn jebt 
hüben, allmählich immer 
mehr gereift. 

* * * 
tfteue Unruhe in biefe 

S3ölterbunbs = fttngelegen* 
beit bat ber itaüenifcbe 
Sftinifterpräfibent getra* 
gen, als er ber fpanifrfjen 
Regierung offisiell mit» 

—J^jtte, 3 t a I i e n fei feft 
’"^■'ietf^Ioffen, ben [ p a n i * 

fdben tttnfprucb auf 
einen ftänbigen Sib int 
Sölferbunbsrat 3u 
unter ft üben. ©egen 
biefe fHuftoiegelung Spa» 
niens menbet ficb bie eng» 
lifebe Diplomatie in einer 

offisiellen Stunbgebung, 
tpeldje an Deutlicbteit 
nichts su tpünfetjen übrig 
läbt. Sie crflart, bab 
bas einsige tüüttel für bie 
ßöfung öer Sftölferbunbs» 
frage ber ©intritt Deutfdjlanbs in ben Sölferbunb fei, ber allen anberen ©r» 
tcägungen oorangeben müffe. Sian barf roobl annebmen, öab auch Sranf» 
reich biefen Stanbpunft teilt, ©s teirb alfo barauf anfommen, ob bfe 
italicnifcbe Quertreiberei in ©enf non ©rfolg fein roirb ober nicht. Die 
beutfdje Solitif toirb aus ad ben Dingen fidfer fooiel gelernt haben, buff 
fie ficb oorfidjtig 3urüdbält unb ni^ts unternimmt, tras bem Snfeben 
Deutfcblanbs erneut febaben fönnte. 

* * * 

Siel Unruhe haben audj bie angeblichen Serbanblungen Deutfeh* 
lanbs unb Selgicns über bie Sücfgabe pon ©upen unb Sfalmebt) 
perurfacht. Diefe beiben beutfdjen Stäbte mit ihrem ©ebiet, bas toir be* 
fanntlid) an Selgien abtreten muhten, foil Selgien, bas fid) genau wie 
Sranfreid) in ben erbeblichften S3ährungsfchwierigfeiten befinbet, bereit fein, 
gegen ©ntfehäbigung in ©elD uns wieber 3U überlaffen. 2Bie fehr man bei 
ber 3uteilung biefer fiänber an Selgien gegen bie fo oft befchworenen bifto» 
rifefjen Sechtc ficb oergangen bat, beweift nichts beffer als eine fransöfifdjc 
grobe Sbenbseitung, welche barüber folgenbes fchreibt: 

„S3ährenb ber Seinbfeligfeiten ift niemals oon fpäteren ©ebiets» 
erweiterungen in Selgien bie Sebe gewefen, unb es mar für bie meiften 
Selgiev eine Ueberrafdjung, im Serlaufe ber Sriebensoerhanblungen su 

hören, bah fic „hiftorifche Sedjte" auf bie brei Urcife hätten. Sür Slab 
mebt) mag bas noch bingehen, ba bort bie Seoölferung einen wallonifdje'it 
Dialett fpridjt, ber ni^ts mit bem Deutfchen su.tun bat. Dagegen ift Die 
Seoölferung oon ©upen unb St. Sitb beutfd), nicht mehr unb nicht me» 
niger. Die Schulen, ber ©ottesbienft, bie Sermaltung bebienen ficb ber 
beutfehen Sprache unb arbeiten nach beutf^en Siethoben. 3m übrigen 
hängt bas ©ebiet bureb feine wirtfdjaftlichen Sesiehungen eng mit Sachen 
unb ftöln 3ufammen. Datfächlich hat man feinerlei wirfliche Solfsabftim» 
mung oorgenommen, fonbern es würben nur ßiften aufgelegt, in bie ficb bie 
©egner ber Sosreihung einsutragen hatten. 3Ber [ich bort eiutrug, würbe 
ausgewiefen.“ 

* * * 
Sud) ienfeits bes groben Deiches ift bie fommerlidje Suhe in 

lehter 3eit unterbrochen worben bureb Äonferen3en, welche 
im gerienbeim bes ameri= 
fanifdjen Sräfibenten ©oo* 
libge ftattgefunben haben. 
Die groben Sarteien bes 
fianbes, Sepublifnner unb 
Demofraten, fangen be» 
reits an, ihre Sorberei» 
tungen für ben groben 
SBablfampf bes nädjften 
Sabres su treffen. Sis» 
her haben bie Sepublifa» 
n:r, berenSaupt ber ietji= 
ge Sräfibent ift, ben Sieg 
baoongetragen. Die De» 
mofraten aber hoffen, ihn 
bas nächfte Stal 3U er* 
reichen. Sie bedangen 
eine aftiocre Seteiligung 
Smerifas an ber europäi* 
Sehen Solitif, bie bie bis» 
hedge Segierung befannt* 
lid) abgelebnt hat. ©s 
fdjeint nun bod), als wenn 
barin ein Umfdjmung ein* 
treten folle. Slan fpridjt 
bereits non einer groben 

internationalen 
ginans * Äonferens, 
welche unter Deilnahme 
bes amerifamfdjen Sdjab* 
[efretärs Slellon ftattfin* 
ben unb bei ber ein euro* 
päifdjer Sßirtfdjaftsgeiun» 

bungsplan feftgelegt werben [oll. gür ben gall, bab bie in Setracht fom» 
menben europäifdjen Staaten eine grunbfäbliche Snerfennung ihrer Sdjulben* 
nerpflichtungen norfeben, foil ihnen eine internationale äBäbrunasanleibe 
in Söbe non 500 Sfülionen Dollar gefiebert werben. 3n wieweit biefe ame» 
rifanifdjen Släne 3ur Dat werben, läbt [ich nodj nicht überfehen. Sicher ift, 
bab, toenn bie Demofraten im nädjften Sahre bas Uebergewicht unb bie 
[Regierung in bie £anb befommen, eine oollftänbig anberc ©infteflung ber 
amerifanifdjen Solitif erfolgen wirb. 

3 t a I i e n unb Spanien haben einen greunbfehaftsoertrag 
abgefcbloffen, in bem fie [ich bie gegenfeitige Unterftübung 3ufi4ern. Sud) 
biefer Sertrag bat neue Unruhe in ©uropa bernorgerufen. Die ©nglänber 
allerbings bemühen [ich, möglidjft Sube 3u bewahren unb öiefen Sertrag 
nidjt befonbers tragifch 3U nehmen. Seine Spibe richtet fidj allerbings in 
erfter fiinie gegen granfreidj, bas feit langem ber fdjlimmfte Sebenbubler 
Sialiens im mittellänbifdjen Sleere ift. Sebenfalls nerlangt Spanien neuer* 
bings, offenbar geftüht auf biefen Sertrag, bie 3uweifung ber berüchtigten 
Stabt Danger in Slaroffo, bas bisher international nerwaltet würbe. Diefer 
[panifdje Snfprudj wirb natürlich oon granfreidj lebhaft befämpft, non 3ta» 
lien aber ebenfo unterftüht. Da auch in S b e f f i n i e n bie gransofen unb 

Unfcrc £c^rlm0c beim 6ee/iu03cu0*tt)cttbett>erb. 
3um Sicffah in ber oorliegenben Susgabe. 
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Seite 2 6üttctt*3eiiun«. 5J?r. 34 

Stalicner gegenfäfelidjc Snterefien fiabcn unb biefes fiaitb gegen bte itaheiul^ 
cnglifclje Cftupation Ceinfprud) beim iööiterbunb eingelegt bat, Darf man mol)! 
neue 'Jieibereien unb Streitigteiten 3U>if(f>e'i beit beteiligten Üänbern bet ber 
näcbften Sbltcrbunbsfitiung ermatten. 

* 

Das tlaiüfdje £anb ber Unrubeu ilt in ben lebten jmei 3abren 
Ij i ii a gemejen. 5lud) Ijeutsutage haben fidj bort bie «erbältnijie nod) 

nicht befeftigt. Die eiferfilcbtigen ©cneräle Dfcbangfolin unb aöupetfu haben 
fid) geeinigt unb mollen äufammen bie djinefifdje 'Jlegierung itürsen. itn* 
geblid) haben [ie über bie iKegierungstruppen am ttlianfaupab einen groben 
Sieg baoongetragen. 2Bas man oon foldjen 9!ad)rid)ten 311 halten hat, 
fonn man gemöbnlicb erft eine ganse 3eitlang fpäter [eben. Sidjer ift aber, 
bafe bie Unruhe Chinas aud) bamit nicht 3U ©nbe fein mirb. 

H)ictfd)afilt<f}er Runöfunf. 
©in Ueberblict über bie allgemeine Slß i r t f ch a f t s I a g e er» 

gibt, bafi bie fdjon feit einiger 3eit 3U bemertenbe Sefferung meiter 
angehalten hat. Das trifft in erfter £itiie auf ben ft 0 b I e n m a r f t 3«, 
ber infolge bes fortbauernben englifcben Streites lebhaften ittbfat3 hat. Die 
©erüdjtc jcbod), bafi bie Salbenbeftänbe auf unferen 3ed)enpläbeu fdjon auf 
bie Sälfte herabgefunten feien, finb unrichtig. Stuch in ber ©ifeninbu» 
ftrie tarnt oon einer meiteren geringen »efferung gefprochen merben. ©tnige 
2Berfe bes inbuftrieellen Sßeftens haben beträchtliche Sluslanbsaufträge her» 
einnehmen tönnen. Die beutfche 9t 0 h e i f en er je u g u n g hat im SOtonat 
3uli gegenüber bem 33ormonat ebenfalls sugenommen, menn fie auch gegen 
ben 3u!i 1925 um mehr als 100 000 Donnen surücffteht. 3m fiaufe bes 
3uli mürben fünf Hochöfen mieber in ^Betrieb genommen, fobafe fich bie 
gefamte 9kobuttion auf 85 §od)öfen oerteilt, gegen 80 im 3uni. ©ine 
entfpredjenbe Abnahme seigt bie 3al)I ber in 9teparatur befinblidjen Sodj» 
Öfen, bie oon 65 auf 60 fielen. 3um Ülnblafen bereit ftehen 27 Dodjofen 
gegen 26 im 3uni. ©ebämpft mären iin 3uli 36 Hochöfen gegen 37 im 3uni. 

91 ud) fonftige 9ln3eid)en taffen auf eine Sefferung ber SZBirtfdjafts» 
läge fchliehen. 9ßir mürben oor allem überrafcht mit einer Ueberficht bes 
9teid)sfinan3»äRiuifteriums über bie ©in nah men bes 9t eich es an 
Steuern für bie 3eit 00m 1. 9Ipril bis 31. 3uli. hierbei ftellte fich 
heraus, bafe bereits im erften Drittel bes laufenben 9technungsiahrcs Der 
Storanfchlag oon ben tatfächlichen ©innahmen siemlich erhebli^ über» 
fdjritten ift, fobah mirtlidi bie Hoffnung befteht, bah bei einer meiteren 
©ntroidlung im gleichen 9Jtahftabe am ©nbe bes 3ahres ein Ueberf4uh oor» 
hanben fein mirb. 

9tud) bie ftonturfe haben in ber lebten 3eit ojeiter nach-gelaffen. 
©benfalls hat fid) bie © r 0 fc h a n be l s i n b e* = 31 f f e r bes ftatiftifchen 
9tei4samtes um 0,3 °/o gefentt. ©in erfreuliches 3eichen ift ferner bie 3u» 
nähme ber Spareinlagen. Der Seftanb ber gefamten Spareinlagen 
ber preuhifdjen Spartaffen hat fich' im 3uni um 65,7 9Jtillionen 99tarf 
ober um 4,4 °/o oermehrt unb 3U ©nbe 3uni mit 1557,4 9JtiIlionen SRart 
ben Stanb oon IV2 9JtilIiarben 9Jiart um 57,4 Stillionen 9Jtarf überfchritten; 
er beträgt bamit faft Vs ber auf bas heutige Staatsgebiet entfallenben 
SSortriegsfumme. Die Spareinlagen haben fid) feit bem 3ahresbeginn um 
461,2 9Jtitlionen 9Jtart, b. h-, um 42,1 % erhöht, alfo um 69,7 Stilli» 
onen 9Jtart mehr als im erften öalbjahr 1925. Der Sunisuroaihs mar um 
0,3 Siillionen 9Jtart gröfeer als ber 9Jtai3uma^s unb um 1,3 9JiilIionen 
ältart höher als ber entfprechenbe Stonats.nimacfjs bes Sorfahres. 

* ♦ 
* 

9lm 13. 9tuguft finb in Saris bie Hnterfchriften unter bas 9t 0 hs 

ft ah lab tommen gefeht morben, beffen Sntrafttreten man fpäter er» 
märtet. Die framöfifdje amtliche 9tad)rid)tenfteIIe „Saoas“ teilt Darüber 
folgenbes mit: 

„Die Sefpredjungen smifdjen ben ©ifen erseugenben ©ruppen 5ranf= 
reichs, Selgiens, Deutfdjlanbs unb fiuiemburgs haben alles in allem 3U 
bem ©ntmurf eines 9Ibtommens geführt, ©s hanbelt fich im 
9tugenblid nur um einen ©ntmurf; aber er mirb 3ur SBirtlichteit merben, 
fobalb er ,bie 3uftimmung 3meier 9Witunter3eichneter, bie fiihi noch aus for» 
mellen ©rünben surüdhalten, erhalten haben mirb. Diefe 3uftimmung fdjeint 
auher 3meifel su ftehen. Der Sertragsentmurf fieht in teiner SBeife ©in» 
fdjräntungen ber Srobuttion oor, bie Sertragfdjliehenben mollen fich lebig» 
lid) regulieren, um eine rationellere Serteilung su fiebern. 3n einem 3er» 
rütteten ©uropa, roo bie ©ifeninbuftrie eine reichliche Srobuttion liefert, 
hanbelt es fid) Darum, Störungen in ber ijerftellung unb auf 
bem Startte 3U oerhinbern unb, foroeit bies irgenb mögli^, 9tr» 
beitslofigteit ju oermeiben. Die 23eftimmungen, über bie man 
fid) geeinigt hat, fehen eine ftontingentierung oor, bie übrigens 
nidjt geroiffen, in ber Srcffe oerbreiteten 3ahlen entfprechen. Die ins 
9Iuge gefaxten 9Jtengen redjnen nicht mit einer 91erringerung, fonbern mit 
einer beträdjtlichen 93ermehrung ber Srobuftion ber lebten 3ahre. 9Jlan 
hat fid) auherbem über eine 9tegulierung Der fpejialifierten 
3nbuftrien geeinigt. Dal ©rolbritannien an ben Serhanblungen nicht 
teiigenommen hat, ift nicht oermunberlid). Seine gegenmärtige 9Birtfchafts» 
läge (teilt es etroas auierhalb ber Sorgen ber fontinentalen 3nbuftrie= 
möchte. 9ßas bie mitteleuropäif^en Staaten betrifft, fo finb in ben ge» 
genmärtigen 9tbmad)ungen ftontingentierungen für bie Dfchedhoflomafei, für 
Solen unb au^ für einige 3meige Der öfterreichifchen ©ifeninbuftrie oorge» 
fehen.“ 

* 
Der gro|e 9Birtfhafts!ampf in ©nglanb fteht uor Dem 

9lbfd)lu|. Der Sater bes Serfailler Sertrages, filopb ©eorge, hatte 
ihn fdjon oor einem 3abre Jommen fehen. Der 9tüdgang bes ftohlenexportes 
aus ©nglanb ift in ber 9lad)triegs3eit gaii3 erheblich geroefen. 3m 3ahre 
1913 förberte ©nglanb im gansen 287.4 Slillionen Donnen unb führte 
baoon 74,5 91lillionen Donnen aus. 3m 3ahre 1919 betrug bie ffförberung 
nur nod) 233,5 9JtilIionen Donnen unb ging 1921 auf 165,9 9ftiIlionen 
Donnen surücf. Die 9lusfuhr oerringerte [ich oon 74,5 9ftilIionen Donnen 
im 3abre 1913 auf 53 Slillionen Donnen im lebten 3af>re. Diefen 9lücf» 

gang ihres ftohlengefchäftes haben fich bie ©nglänber felbft jujufdjreiben. 
©r ift eine Srolge bes Serfailler Sertrages, ben berfelbe fllopb 
©eorge mit bem Sransofen ©lemmengeau gefchaffen hatte, um Deutfd>Ianö 
mirtfchaftlich 3U oerberben. Durch biefen Sertrag mürbe Deutfdjlanb, um 
feinen Separationsoerpflichtungen nadflommen 3u Jönnen, ge3mungen, feine 
Oörberung erheblich 3u fteigern unb ©nglanb ftontürren3 3U machen. 9Benn 
ber gro|e Streit balb fein ©nbe finben mirb, fo mirb fidj ber engltfche 
Sergbau in einer ebenfo fchmierigen £age befinben, mie ber beutfche es 
fdjon feit längeren 3ahren ift. Stan hat insroifdjten Die gute Qualität 
ber beutfehen ftohle mieber erneut fdjälen gelernt. So oor allem 
in SJanbinaoien, mo man fid) Darüber fehr lobenb ausgefprochen hat. Die 
ftonlurrens smif^en ©nglanb unb Deutfdjlanb auf biefem 99tartte mirb 
alfo nad) beenbetem Streil smeifellos erneut heftig einfeien. Sollte ba 
nidjt ber Sorgang auf bem ©ifenmartt, ber Den 3ufammenfchlu| ber haupt» 
eifenprobusierenben £änber bes geftlanbes ©uropas herbeiführte in ©nglanb 
3U benten geben ? ©ine beutfd)»englifd>e ftohle n per ft änbigung 
Dürfte Die Schmierigleit ber 99tarftlage in mehrfadjer Sesiehung lin» 
Dem Jönnen. 

* * 
* <4BI 

©inige 9Jlänner ber 9Birtfdjaft aus bem 3nbuftriebe3irl finb gerade 
oon einem fünfmödjigen 9lufenthalt in Sullanb surüdgeJehrt, mo fie 
ben grölten ftohlenbesirf, roeldjen 9lu|Ianb hat, bas Dongebiet, befudjt 
haben. Sie finb mit erfreulichen 9lusfidjten 3urüdge!ehrt, über bie uns 
folgenbes berichtet mirb: „Die 9lusführung bes Sefuches in Sullanb ift 
3urüd3uführen auf eine 9lufforberung bes Don»ftohIentrufts (DomUgul» 
Druft), ber etma feit einem 3abre in ftarJe Sesiehungen sur beutfehen, oor 
allem 3iir rbeinifdj»meftfäli[d)en Snbuftrie sroeds 9lusbaues feiner ftohlen» 
anlagen getreten ift. ©ine 3u[ammenarbeit ift Deshalb möglich, meil bas 
ftohlenoortommen in beiben ©ebieten [ich besüglidj ber 9JlächtigIeit ber gflöse 
unb ber 9Irt ber ftohlen (ehr ähnelt, fobal für bas Dortige ffiebiet btefel» 
ben Scafchinen unb 9Ibbau=SUethoben in ®rage lommen. Das Don=©ebict 
ift in feinem SBillen nach 9luffchlu| aulerorbentlid) oorangefdjritten, tiie 
Serhältniffe in bortiger ©egenb Jönnen als Durchaus georbnet be3eid)net mer» 
ben. Der Don»ftohIentruft ift Der bebeutenbfte Druft gan3 Sullanbs. Son 
bem 9luffdjlul feiner ftohle ift bie ©ntroidlung ber gefamten übrigen 3nbu» 
ftrie abhängig. 

Das Streben nach 3ufammenarbeit mit bem hiefigen Se3irJ hat he» 
reits praltifche ©rgebniffe geseitigt. Sei rheinifch»meftfälifchen 5ir» 
men finb beftellt morben: einige neue Sdjadjtanlagen, dne ftotsanlage, bie 
basu gehörigen» SebenprobuJten=9lnIagen, ein meiterer ftoJsofen unb eine 
9lnlage 3ur Sebenprobultengeroinnung. Daneben haben oerfdjiebene rhei» 
nifd)»roe[tfälifd)c 9BerJe Seftellungen erhalten auf gro|e Siafchinen, auf 
Sdjrämmafchinen unb anbere Setriebseinrichtungen unter Dage. Die Ser» 
banblungen über ben 9lnJauf ber flofomotiofabriJ ber Sheinifdjen Sletall» 
maren» unb 9Jlaf(hinenfabrit 91.»©. Düffelborf [eien nebenbei ermähnt. 

* 
Der beutfche fl a n b tu i r t f d) a f t s r a t hat uns über Die 91 u s f i d)» 

ten ber biesjährigen ©rnte nunmehr enbgültig Slitteilung gemacht. 
Danadj haben mir im allgemeinen mit einer SUittelernte su rechnen, bie 
3mar bie oorfährige nicht erreicht, aber immerhin einen mittleren ©rtrag lie» 
fern mirb . Die grühJartoffelernte ift nach 9Kenge unb ©üte 3um Deil her» 
corragenb gemefen. Sei ben Sp ä t Jar 10f f eIn mirb es noch entfihei» 
benb auf bas Jünftige 933 e 11 e r anfernmen. Der Strohertrag bei bem 
©etreibe ift faft überall recht gut, nur laffen bie ftörner teilroeife 3U mün» 
[eben übrig. flux. 
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töas ift ßildung? 
®or fursem fu^r \ä) im ©fenBofjnaBteil burd) bie frudjtbare nteber« 

rf)cinifd)c fianbfdjaft. * SBogenbe ftornfelber, faftiggrüne 'JBiefen, bunfle 
SBälbcr glitten an meinem Üluge Darüber. Die beiben jungen Seute mir 
gegenüber [djienen leinen Sinn 3U haben für bie Schönheit bes fonnigen 
2ages; fie hatten ein illuftriertes Slatt rar fid) unb nerfuchten ein Rreusmart» 
rätfel au löf^fi. fRa^ langer 3Rühe tarnen fie auch fo 3iemlich surecht. Stur 
bie fRamen eines griedjifdjen (Sattes unb eines gluffes tn 'Jtfien tonnten fie 
nicht finben. Schließlich legten fie bas Slatt hin, unb ber eine feufste, im 
bem er [idj eine neue 3igatette an* 
Sünbete: „3a, ja, sum Äreusmort* 
rätfel gehört ein gut Stücf iBilöuug." 

3n biefen SBorten fpricht fid) bie 
5Infidjt aus, baß 3Biffen unb Sil* 
bung basfelbe fei. SRan begegnet 
häufig biefer SReinung. Sfer non 
allen Dingen gehört hat unb ba= 
non mitreben tann, gilt als gebilbet. 
Dabei finb manchmal bie Stenntniffe 
fehr oberflächlich. 9Inbere haben 3roar 
eine große Stenge Sßiffensftoff in 
ihrem ffiebäd)tnis angehäuft, aber 
ihr Sühlen unb SBoilen roirb nicht 
baburch beeinflußt. (Es geht ihnen 
roie jemanbem, ber suoiel gegeffen 
hat unb bem nun bie Speifen un= 
nerbaut im Stagen liegen. Solche 
Stenfdjen befißen 3toar Diel SSiffen, 
aber roenig Silbung. 'tim fidjerften 
ertennt man fie baran, baß fie ein* 
gebilbet unb hochmütig auf anbere 
herabfeljen. SÜbung befteht alfo 

-.nicht in einer bloßen Häufung pon 
. IBiffen; mir merben aber hernadj fe= 
’ben, baß man hoch ein geroiffes 
Staß non SBiffen befißen muß, roenn 
man als gebilbeter Stenfch gelten 
mill. 

SBeit oerbreitet ift ber 3rrtum, bie 
Silbung 3eige [idj in einem „feinen“ 
Senehmen. Der Stenfch ift nach fei» 
ner Seranlagung ein gefelliges, ein 
fosiales SBefen. 3m Sertehr ber 
Stenfdjen untereinanber haben fidj ge» 
njiffe Umgangsformen herausgebilbct, 
bie [ich im £aufe ber Sahrhunberte oftmals geänbert haben. 3mmer aber 
roaren fie ber 9lusbrud guter Sitten, ber Söflichfeit, ber Südfichtnahme auf 
bie anbern. Darum haben biefe Umgangsformen einen hoh^n fittlidjen 
3Bert, unb bie Stenfdjen tönnen garnidjt ohne fie auslommen. jRber fie 
füllen tciahr unb edjt fein, nicht bloß etmas äußerlich SIngeüebtes. Stan 
tarnt bie Samt ber Segrüßung, bas gute Senehmen bei Difdje, bie SSeife 
bes (Sefprädjes erlernen. Diefe Djnge finb gut unb fdjön; nur foil man 
nicht glauben, baß fie bie Silbung ausmachten, ©erabe in ber fRadjtriegs* 
seit haben mir ja genug Seifpiele foldjer Scbeinbilbung erlebt, bie leöiglidj 

auf einer geroiffen Seberrfdjung gefellfchaftlidjer Sormen beruhte. Stan 
braucht nur an bie allbefannte „Samilie Saffte" 311 benten. 

©s ift eben garnidjt fo leicht, bas SBefen mahrcr Silöung amu» 
geben. 3dj las DOH einem Sanbmäbchen, bas DOII feiner Dienftherrfdjaft 
fagte: „Das ift eine gebilbete Srau; fie mar immer gütig unb geoulbig 
mit mir.“ 3n biefen SBorten ift eines ber midjtigften Sterfmale bes ge» 
bilbeten Stenfdjen angegeben. Stid)ts anberes ift es, menu unfer großer 
Dichter ©oethe fagt: „©bei fei ber Stenfch, hilfreich unb gut; beim bas 
allein unterfdjeibet ihn oon allen SBefen, bie mir tennen." Unb ein anberer 
Dichter, Seffing, hat einmal gefagt: „Der mitleibigfte Stenfch ift ber hefte.“ 

©bles Sienfdjentum, Siebe 3U ben 
Stitmenfdjen, Datt unb 3artgefül)l 
— bas ift Silbung bes fjjersens. 

Solche Siebe aber fließt nur aus 
bem SBiffen. 3mar tommt es nidjt 
barauf an, mas einer meiß, Ion* 
bem barauf, baß er in feinem 
g a dj c ein grünblicßes SBiffen hat, 
baß er innerhalb feines Sebensfrei* 
fes mit [idjerem Urteil 30 ben Din* 
gen Stellung nehmen fann. ©am 
einfach fann man's fo ausbrüden: 
©ebilbet ift, roer [eine Sache oer» 
fteht. Das ift alfo Serufsbilbung. 
Darüber hinaus ift nodj eine ge» 
miffe Sllgemeinbilbung notmenoig. 
3eber Stenfch muß nom Staats» 
leben, non ber ©efdjichte ber Stenfch» 
heit, ron ben Sorgängen in bet Sa» 
tur, oon ben großen Sdjöpfungen 
ber Dichtung unb ber übrigen Svünfte 
etmas roiffen. Sur menn. man alle 
brei ©ebiete ber [ittüdjen, ber ptaf» 
tifchen unb ber allgemeinen Silbung 
in Sctradjt sieht, fann man lagen, 
ob jemanb gebilbet ift ober 
nicht. Sus unferm ©ebaniengang 
ergibt fidj, baß echte Silbung fehl 
Sorrecht ber fogenannten höheren ©e» 
jeltidjaftsfreife ift, fonbern baß es ge» 
bilbete Stenfdjen in allen Stäuben 
gibt, audj unter Den öanbarbeitern. 
3dj habe Srbeiter feinten gelernt, DOC 

Deren ©eiftes» unb SersensbilDung 
man bie größte §odjad)tung haben 
fonnte. 

©s gibt auch feine befonbere Srbeiterbilbung, feine proletarifdje Sil» 
bung, roie man ben Srbeiter oft glauben machen möchte. Silbung, mie mir 
fie auffaffen, ift nidjt an Sang unb Stanb gebunben; fie ift Sllgcnneingut, 
nidjt Stanbesgut. — 

Sagarbe, einer unferer großen ©lieber, hat einmal gefagt: „3ebet 
Stenfch ift eine Sereidjerung feines Solfes, unb batum muß es Sufgabe 
ber Silbung fein, aus ihm bas 3U machen, mas irgenb aus ihm gemacht 
merben fann". 

gür jeben non uns ift es baher Sflidjt, feine Silbung 311 Deroollftän» 
bigen unb ju pertiefen. ©erabe ber gebilbete Srbeiter ift nötig, roenn unfer 

1 01j<£ übeca Ruljdanb. 
^ 3

etdjtmng pon S. ©öß = 2Battenfcheib. 
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©in jeder tptfjen mü^te - ©efaßc bringt morfd) ©erüfte. 

nur ein SBorf miteinanber 3U reben. 3um ®lüd fiel mir ein, baß fidj noh sroei 
§eißcroeden in meiner Dafdje befanben, bie idj für einen meiner Stutter abgebet* 
teilen Schilling auf bem fjerroege getauft unb über all bem Sdjauen gans Der» 
geffen hatte. 3<b ftedte ßifei ben einen in iijre Ileinen Sänbe; fie nahm ißn 
fchroeigenb, als oerftelje es fidj oon felbft, baß ich bas Slbenbbrot beforge, unb 
mir fdjmauften eine 2BeiIe. Dann roar auch bas 3U ©nbe. — 3h ftanb auf unb 
fagte: „Baß uns hinter bie Sühne gehen; ba roirb's IjeRer fein; ich glaub, ber 
Stonb fdjeint braußen! Unb ßifei ließ [ich gebulbig burch bie treu3 unb quer 
ftehenbeu Catten oon mir in ben Saal hinausleiten. 

9Us roir hinter ber Serfleibung in ben Sühnenraum gefdjlüpft roaren, 
fdjien bort nom ©arten her bas helle Stonblicht in bie Jenfter. 

®n bem Drahtfeil, an bem am Sormittag nur bie beiben Suppen ge» 
hangen hatten, fah idj jeßt alle, bie oorljin im Stüde aufgetreten roaren. Da 
hing ber Doftor jjfauft mit feinem [djarfen, blaffen ©efidjt, ber gehörnte Stephi» 
ftopheles, bie brei tleinen fdjroarshaarigen Deufelchen, unb bort neben bet ge» 
flügelten Äröte roaren auch bie beiben ftafperts. ©ans ftille hingen fie ba in ber 
bleidjen Stonbfdjeinbeleudjtung; faft roie Serftorbene tarnen fie mir oor. Der 
§aupttafperl hatte 3um ©lüd roieber feinen breiten Mafenfdjnabel auf ber Stuft 
liegen, fonft hätte idj geglaubt, baß feine Slide mich oerfolgen müßten. 

IRadjbem ßifei unb ich «ine Steile, nidjt roiffenb, roas roir beginnen feilten, 
an bem Dljeatcrgerüfte umhergeftanben unb »gelleitert roaren, lehnten roir uns 

nebeneinanber auf bie genfterbanf. — (Es roar Unroetter geroorben; am Eümmel, 
gegen ben 9Ronb ftieg eine 2BoIfenbant empor; brunten im ©arten tonnte man 
bie Slätter ju $aufen oon ben Säumen roeljen feßen. 

,©ud’, fagte ßifei nachbenflich, ,roie's ba aufi g’fdjroomma fimmt! Da 
tann mei alte gute Saf’ nit mehr 00m §imm’I abi fdjaun.' 

,2Bas für eine alte Saf', ßifei?’ fragte idj. 
— ,5Ru, roo i g’roeft bin, bis fie halt g'ftorb'n ift.' 
Dann blidten roir roieber in bie SRadjt hinaus. — Sls ber Slinb gegen 

bas §aus unb auf bie tleinen unbidjten genfterfdjeibeu ftieß, fing hinter mir an 
bem Drahtfeil bie ftille ©efellfdjaft mit ihren höljernen ©liebem an 311 llappern. 
3<h breßte mich unroilltürlidj um unb faß nun, roie fie, oom 3hgu>inb beroegt, 
mit ben Äöpfen roadelten unb bie fteifen arme unb Seine bureßemanber regten. 
Sis aber plötjlidj ber fronte ßafperl feinen Stopf 3urüdfcßlug unb mich mit feinen 
roeißen äugen anftierte, ba badjte icß, es fei both beffer, ein roenig an bie Sette 
311 geßen. 

UntDcit oom J^nftcr, aber fo, bafj bte Äuliffen bort oor bem 91nblia btefer 
feßroebenben Xänaer fdjüßen mußten, ftanb bie große Stifte; fie roar offen; ein paar 
roollene Deden, oermutlidj sum Setpaden ber ^Puppen beftimmt, lagen nadjläffig 
barüberßin geroorfen. 

als idj mieß «b«0 borthin begeben ßatte, ßörte icß ßifei oom Jenfter ßer 
[0 re^t aus irjersensgrunbe gäßnen. 

^Bift bu mübe, ßifei?' fragte idj. 
,0 nei’, erroiberte fie, inbem fie ißre aermdjen feft jufammenfdjränfte; 

,aber i frier halt!’ 
Unb roirtlidj, es roar fait geroorben in bem großen leeren Saum, audj 

mich fror. ,Stomm ßierßer!’ fagte id), ,roir roollen uns in bie Deden. roideln.' 
©leidj barauf ftanb ßifei bei mir unb ließ fidj gebulbig oon mir in bie 

eine Dede roideln; fie faß aus roie eine Sdjmetterlingspuppe, nur baß oben nodj 
bas allerliebfte ©efidjtdjen ßerausgudte. ,2Beißt’, fagte fie unb faß mich mit 
3toei großen müben äugen an, ’i [teig ins Stift'l, ba ßält's roarm!’ 

Das leudjtete au^ mir ein; im Serßältnis 311 ber roüften Umgebung romfte 
ßier fogar ein traulidjer Saum, faft roie ein bidjtes Stübcßen. Unb halb faßen 
roir armen, töridjten Stinber roohloerpadt unb bießt aneinanbergefeßmiegt m ber 
hoßen StUfte. SJUt Süden unb güßen hatten roir uns gegen bie Seitenroänbe 
geftemmt; in ber gerne ßörten roir bie [djroere Saaltür in ben galsen floppen; 
roir aber faßen gans [idjer unb behaglicß. 

,griert bi* noch, ßifei?’ fragte icß. 
,Sta bifferll' 
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beuffifies Solf mieDer in bie $öf)e tommen foil. I)a3U geljört junädtft eine 
orünbliftje Sebrseit, toie fie ieöt and) bem jungen Sergmann geboten tuirb, 
Süditigtcit, ©atiffenbaftigteit unb Suoerläffigteit im Serufe. Der Strbeiter 
mub aber and) über bie engen ©rensen [einer Dätigteit binausbiiden Ier= 
nen, bamit er aus eigener ©infidjt bie politifdjen unb mirtidjaftlidjen Dinge 
beurteilen tann. ©r roll enblicb teiibaben an bem Schönen unb ©uten, bas 
bie groben ©eifter unferes Soltes gefdjaffen haben. 

tüiOTcnetücrks über die 
Öcuffcbß Retd)Bbat)ngefeüfd)aft. 

Die Deutfdje tRcichsbahngeiellichaft iit auf ©runb bes 
fKcichsbahngefehes rom 30. füuguit 1924 (sJt. ®. öl. II. 
S. 272) am 11. Dttober 1924 errichtet. Sie iit eine 
Körpcrfdjaft öffentlichen 9ted)ts unb iteht nach Sfta^ 
gäbe ber §§ 31 ff. bes fReichsbahngeiehes unter Dev 
)Ilufiidif ber 5Reid)sregierung. Das ber ©efellidjaft 
rom 9?cich übertragene ausfchliebliche JJecht sum Se- 
trieb ber SReichseifenbahnen enbet am 31. Des. 1964, 
rorauegefeht, bah aisbann iämtlidje Separationsjchulö» 

rerfdjteibungen unb iämtlidje Sorsugsaftien getilgt, surüdgetauft ober ein» 
gesogen ifnb. Die fReidjsbahngeiellfdjaft üt feine 'Hftiengefelffchaft im Sinne 
Des önnbelsgeietibuches, jebod) iit bie finansiellc ©eftaltung ber bei Sftien» 
gefellichaflcu üblichen nadjgcbilbet. 

Das ©runbtapital brr ©eiellfchaft beträgt 15 SRilliaröcn ©olbmarr, 
moron 

auf bie Sorsugsaftien 2 Wlilliarbcit ©St. 
auf bie Stammaftien 13 Stilliarben ©St. 

ciitfallcii. 
Die Sorsugsaitien trerben in reridjiebenen Serien ausgegeben, bie 

mit rerfebiebenen Sedjten ausgeftattet fein fönnen (§ 4 (2) oer ©efellfchafts» 
fahnng). Son ben Sorsugsaftien finb 1,5 Stilliarben ©St. beftimmt 3ur 
51apitalbefd;aifung für tierbenbe Snlagcn ber ©eiellichaft (neue Cinien ufto.). 

Die Stammaftien merben auf ben Samen bes Deutfdjen Seidjs ober 
auf Serlangen ber Seidjsregierung auf ben Samen eines beutfehen Sanbes 
ausgeitellt. 

% Die ©efellidjaft iit mit Separationsiduibrerichteibungen in £>öbe oou 
11 Siiliiarben ©St. behaftet. Sür bie öersinfung unb Dilgung biefer Sdjulb 
finb fefte Sahresleiftungeu porgefehen, Die fid) für bas erite Separations» 
jahr, b. h- für bie 3eit com 1. September 1924 bis 31. Suguft 1925 tauf 
200 Siiliionen ©St., für bas 3reite 3ahr auf 595 Siillionen ©))S., für bas 
brüte 3abr auf 550 Stillionen ©St. ftellen unb com oierten 3abr ab 660 
Scillioiteu ©Sc. betragen. 

Die Dtulidje Seichsbahngefellfdaft ift bas größte öetriebs» 
nute r nehmen ber SI e 11. 3hr ©iienbahnnetj einfdjl. oer Öahnhofs» 
aidagen befibt eine Susbehnung oon 53 000 Kilometern. Die 3ahlreid)en 
Stationen — ihre 3ahl beträgt 11 737 — finb neuseitlid) ausgeftattet unb 
unterhalten; bie ©leisanlagen unb Die öefriebseinrichtungeu, insbeionbere 
bas Sidjerungsmefen, finb unter Senutjung aller ©rfahrungen auf ijem ©e= 
biete moberner ©ifenbahntechnif ausgebaut. ©s iteht ein Suhrparf con 
28 200 fiofomoticen unb Driebtcagen, 68 500 Serfonentpagen, 23 000 ©epäd« 
magen, 707 000 ©üterroagen sur Serfügung. 

Sn baulichen Snlagen finb aufjer ben 3ahlreidjen ölunitbauten 
(örüden, Dunnel uftc.) 102 000 äBohnungen für bas Serfonal, 85 ©leftrisi» 
tätsreerfe, 39 ©asanftalten, 1157 SBafiertoerfe, 1900 Sofomotioidjuppen oor» 
hanben. 

Das ©efd)äftsiahr ber ©eiellichaft ift bas Kalenberjahr. Die Silans 
unb bie ©eroinn unb Serluitrednung ber ©efellfdjaft tollen innerhalb einer 
Stift con 6 Stonaten nach Sblauf eines jeben ffiefchäftsjahres ceroffent» 
Iid)t merben. 3m ©efchäftsiahr 1925, toeldjes bie 3ri,t com 1. Oftober 1924 
bis 31. Dcsember 1925 umfaßt, itellten [ich bie Setriebseinnaljmen 

a) aus bem Serfonencerfehr 1,7 Stilliarben SSt. 
b) aus bem ©ütercerfehr 3,5 „ „ 
c) aus fonftigen ßinnahmequellen 0,5 „ „ 

5,7 Stilliarben SSt. 
Die S e t r i e b s a u s g a b e n 

a) perfönliche 3,0 Stilliarben SSt. 
b) iächlicbe 1,9 „ „ 

4,9 Stilliarben SSt. 
Stithin Setriebsüberidjug runb 0,8 Stilliarben SSt., ber teie folgt iiad) 

ber Silans SertcenDung finöen toirb: 
399 Stillionen für ben Dienft ber Separationsfdjulboerfdjreibungen, 
113 „ als 3utoeifung 3ur gefelslidjen Susgleidjsrüdlage, 
150 „ für Sbfchreibungen unb Südftellungen, 
156 „ als Seingercinn. 

Son bieiem Seingercinn follen 3 Stillionen SSt. als Dicibenbe für 
bie bis sum ©nbe bes ©efchäftsiahres 1925 ausgegebenen Sorsugsaftien 
certeilt unb 153 Stillionen SSt. auf neue Sedjnung oorgetragen merben. 

m England. 
Die Unterbringung ber ungeheuren 3ahl uon Sr» 

beitslöfen hübet auch für ©nglanb eine [ehr ernfte 3rage. 
©s hanbelt fid) babei 3um großen Deil um junge fieute, - 
bie [eit ihrem Sbgang con ber Schule feine ©eiegen» 
heit gehabt haben, irgenbein Sanbrcerf su lernen, unb 
bie nicht einmal richtige Srbeit gercohnt finb. Um bie» 
feit fleuten Snleitung unb ©elegenheit sum Sr bei ten 
su geben, ceranftaltet, trie mir ber Stonatsfchrift „2a» 
bor Seciero“ entnehmen, bas eitgliidje Srheitsminiitej^N, 

rium cerfchiebenartige Sehrgänge mit praftiiehem Unterricht. 3unäd)it roers' 
ben der Derartige fiehrgange eingerichtet, baoon steer in größeren Släbten 
unb sroei in länblichen Sesirfen, unb sroar in sroei ©ruppen für fold)? Sr» 
beiter, bie in ©nglanb felbit befchäftigt merben iollen, unb anbere, bie aus» 
manbern unb fid) in ben englifchen Kolonien anftebeln iollen. Den erftereu 
mirb nur eine allgemeine Susbilbung cermittelt, um [ie su ;tühlid)en $anb» 
langem für bie cerfchicbcnartigen ©emerbc su machen. Die öemerber für 
biefe Susbilbungslehrgänge müfien bei ihrer Snnahme als Srbeitslofe ge» 
melbet gemeien fein; ihr SIter foil sroifchen 19 unb 25 3ghren liegen. Die 
Teilnehmer an ben Kehrgängen bürfen ferner fein öanbmerf erlernt haben 
unb aud) noch feinen 2ehrgang auf Staatsfoften ober mit Unterftühung aus 
öffentlichen Stitteln ober ben „Kings fjrunbs“ burdjgemacht haben. 3n ben 
Kehrgängen follen nach Stöglichteit probuftioe Srbeiten ausgeführt tceröen, 
ba es [ich ergeben hat, bah bie Srbeiten ben beiten ©rfolg ber Kehrgänge ge? 
mährleiften, bei Denen bie Srbeiter [eben, roas fie fertig bringen. 

Der genaue ©ang ber Susbilbung mirb je nach ben gemonnenen ©r» 
fahrungen con 3eit su 3eit geänbert, berüdiidjtigt aber im allgemeinen fol» 
genbe Srbeiien: Sehanblung oon öferben, Sflügen, Steifen, gemöhnliche 
lanbmirtfdjaftlichc Srbeiten, Solsbearbeitung unb ©ebrauch ber hiersu er» 
i'orberlichen SBerfseuge, Sufbau unb Sßieberheritellung oon Drahtsäunen, 
Sütten uno öaraden fomie auch, menn nötig, Solsfällen unb einfache aßteöer» 
heritellungsarbeiten an Sarmeinridjtungen. 

fnafchinenteil, der fid) betoegt - greift nicht, wenn engen Kocf man trägt. 
Sie hatte ihr Köpfdjen auf meine Schulter finfen taffen; ©re Wugen 

waren fchon gef©Ioiien. „SBas wirb mei guts Öaterl —" lallte fie no©; 
bann hörte i© an ihren gleichmäßigen 'Mtemsügen, bah fie eingef©Iafen mar. 

3© tonnte oon meinem Sla^e aus bur© bie oberen Sdjeiben bes einen 
genfters [ehen. Der Stonb war aus (einer SBoIfenhüIIe wieber horoorgef©room= 
men, in ber er eine 3eitlang oerborgen gemefen war; bie alte Saf’ tonnte jefst 
wieber 00m §immel hetunterfdauen, unb id) bente wohl, fie hat’s re©t gern getan. 

Streifen ®ionbli©t fiel auf bas ©e» 
f f’^ldjen, bas nah« an bem meinen ruhte; 1 bie (©worsen 9lugenmimpern lagen wie fei» 

bene granfen auf ben SBangen, ber Heine 
tote Siunb atmete leife, nur mitunter gudte 
110© ein turses S©Iu©sen aus ber Sruft 
herauf; aber au© bas oeri©wanb; bie 
alte Saf (©aute gar fo milb 00m $im» 
met. — 3d) magte mi© ni©t su rühren, 
'IBic f©ön mühte es fein, ba©te i©, wenn 
bas ßifei beine S©mefter märe, wenn fie 
bann immer bei bit bleiben tonnte! Denn 
i© hatte Jeine ©ef©mi[ter, unb wenn i© 

, au© na© Srübern fein Serlangen trug, 
[0 hatte i© mir bo© oft bas Seben mit 
einet S©mefter m meinen ©ebanten aus» 
gemalt, unb tonnte es nie begreifen, wenn 

meine Kanteraben mit benen, bie fie wirfli© bejahen, in 3anf unb S©Iägerei gerieten. 
3© muh über [oI©eu ©ebanten bo© wohl eingef©Iafen fein; benn i© 

weih no©, wie mir allerlei milbes 3eu9 geträumt ©at- Stir war, als fähe i© 
mitten in bem 3ui©auerraum; bie 2i©ter an ben SBänben branten, aber niemanb 
auher mir~ fah auf ben leeren Sänfen. lieber meinem Kopfe, unter ber Salten» 
bede bes Saales, ritt Kafperl auf bem höl!if©en Sperling in ber ßuft herum unb 
rief einmal übers anbere: ,S©Iimms Srüberl! S©limms Srüberl!’ ober au© 
mit tläglid)er Stimme: ,Stein 9trm! Stein Stm!’ 

Da rourbe i© oon einem ßa©en aufgeroedt, bas über meinem Kopfe er» 
f©allte; oieIlei©t au© oon bem ßi©tf©ein, ber mir plöljlidj in bie Sugen fiel. 
,Sun fei) mir einer biefes Sogelnejt!’ ©ötle i© bie Stimme meines Sauers fagen, 
unb bann etwas barf©er: „Steig ©«aus, 3unge!" 

• Das war ber Don, ber mi© ftets me©anif© in bie $ö©e trieb. 3© rifj 

bie Slugen auf unb fa© meinen Sater unb bas Denbler[©e ©©epaar an unferer 
Kifte fteljen; §err Denbler trug eine brennenbe ßaterne in ber §anb. Steine 
Snftrengung, mid) su erheben, würbe inbeffen oon ßifei oereitelt, bie, no© immer 
fort[©Iafenb, mit ©rer gansen tleinen ßaft mir auf bie Stuft gefunten war. SIs 
[i© aber jeßt sroei fno©tge Srme ausftredten, um fie aus ber Kifte ©erausguheben, 
unb i© bas SoIsge[i©t ber grau Denbler fi© auf uns nieberbeugen faf), ba 
f©lug id) bie Srme fo ungeftüm um meine Heine greunbin, baß i© habet ber 
guten grau faft ihren alten italicnif©en Strohhut oom Kopfe geriffen ©ätte. 

,Su, nu, Sub!’ rief fie unb trat einen S©ritt surüd; i© aber, aus unferer 
Kifte ©eraus, ersählte mit geflügelten SBorten, unb oI)ne mid) babei 3:1 f©onen, 
was am Sormittage gef©e©en war. 

,9IIjo, Stabame Denbler’, fagte mein Sater, als i© mit meinem Serid)t 
SU ©nbe roar, unb ma©te suglei© eine fe_hr oer[tänbIi©e §anbbewegung, ba tönn» 
ten Sie es mir ja roo©! überlaffen, biefes ©ef©äft allein mit meinem 3ungen 
absuma©en.' 

,S© ja, a© ja!' rief i© eifrig, als wenn mir foeben ber angen'ehmfte 
3eitoertreib oerljeihen wäre. 

ßifei roar inbeffen au© erwa©t unb oon ©rem Sater auf ben 'llrm ge» 
nommen worben. 3© fd)> “ü fie bie Srme um feinen gals [©lang unb ©m 
halb eifrig ins CI}r flüftertc, halb i©m särtli© in bie Stugen fa© ober wie be» 
teuernb mit bem Köpf©en nidte. ©lei© barauf ergriff au© ber ißuppenfpieler 
bie Sjanb memes Saters. ,ßieber §err’, fagte er, bie Kinber bitten füteinanber. 
Stutter, bu bift ja au© nit gar fo f©Iimm! ßaffen mir es biesmal ©alt babei!’ 

Stabame Denbler fa© inbes no© immer unberoegli© aus ©rem groben 
Strohhute. ,Du magft felbft f©auen, wie bu ohne ben Kafperl fertig wirft!’ 
fagte fie mit einem ftrengen Slid auf ©ren Stanu. 

3n bem WntI© meines Saters fa© i© ein gewiffes luftiges Ülugensroin» 
fern, bas mir §offnung ma©te, es werbe bas Unwetter biesmal fo an mir oor» 
übersiehen; unb als er jeßt fogar oerfpra©, am anberen Dage feine Kunft sur 
Serftellung bes 3noaIiben aufsubieten, unb babei Stabame Denbters italienif©er 
Strohhut in bie ©olbfeligfte Seroegung geriet, ba roar i© fi©er, bah cwn: beiber» 
feits im Drodnen waren. 

Salb marf©ierten roir unten bur© bie buntlen ©affen, öerr Denbler 
mit ber ßaterne ooran, wir Kinber $anb in $anb ben SIten na©. — Dann: 
,©ut Sa©t, Saul! 91©, will i f©Iaf’n!’ Unb weg roar bas ßifei; i© ©atte 
gar ni©t gemerft, bah ®ir f©on bei unferen 2Bohuungen angetommen roaren. 

(gortfeßung folgt.) 
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5Rr. 34 j£>üttcns3cituna. Seite 5 

X)ie fietjigäiige bauern fecbs SRonate, bie leilnetjmer merbeit itreng 
3U Orbnung unb Diftipltn angebalten. Sie bürfen roabrenb biefer 3eit 3Ir= 
BeitslDienunteritü^ung empfangen, auf bie fie Slniprud) haben, merben aud) 
mit einigem ©elb für noteenbige iJInfibaffungen perfeben. 3für 55erpfie« 
gung unb Sßobnung müffen bie Empfänger pon ülrbeitslofenunteritübung 
13 sh irötbentlid) sablen. Die iilrbeiter, bie für bie Arbeiten in ben 
lonien ausgebilbet tuerben, bürfen feine 2IrbeitsIoienunterftütjung empfaiP 
gen, erbalten bafür aber freie Serpflegung unb SBohnung. 

fUieiitens ift bas Eifen in ben Erjen in tßerbinbung mit Sauerftoff enthalten. 
Diefe DatfadK hat ihre natürliche Uriache in bem iBeltreben bes metalli|cheit 
Eifens, bei 3utritt ber fiuft [ich mit beren Sauerftoff ju perbinben, b. h. 
3U roiten. Der Ebemifer nennt biefen Sorgang oinbieren, ben 'Hoft bem= 
entiprechenb Eilenoipb. Die[em Eifenoinb |inb in ben Ersen bie nerlchie* 
benftcn anbereit Stoffe beigemengt. “Mm häufigiten finben mir bei bie[en 
Scimcngungeu 5üefeliäure, Äalf, tüiergel unb Don, in geringen iUiengen 
auch Sd)tcefel- unb iChosphornerbinbungen. 

Doe tEtfcncrj. 
Sein DorPommcn, feine ©entinnung und Derljüttung in Dcutfcfylond. 

Das Eifen fommt im m e t a 11 i i d) e n 3u|tanb auf ber Erbe nur 
[ehr feiten oor. Dagegen i|t es als Eifeners, b. h- in Serbinbung mit anbe» 
ren Stoffen unb tßcrunreinigungen, in faft allen Säubern ber Süklt per» 

©efamtonftcht der «Erzgrube t>einricbs»©Iücf bei Siegen. 

breitet, itl us biefem Eifeners mirb bas tedjnild) oerroenbbare Eilen ge» 
ruonnen. 

Sltun eignen fid) aber nidft alte Eifenerse gleidjermaßen 3ur ©eroin» 
nung POU Eifen. Denn bie Skimengungen bes Eifenerses unb fein Eilen» 
geholt finb ben größten Sdjmanfungen unterroorfen. ©runb|ähliib machen 
mir ja aud) fchon begrifflich in biefer Sinficht eine Einfdjränfung, in» 
bem mir als Eifeners regelmäßig nur ioldk Erse beseichnen, bie einen gemi||en 
9Pfinbe|t’gehalt an Eifen aufroeilen. Es mirb im allgemeinen feinem SIten» 
fdjen einfallen, unferen S a n b |t e i n als Si|ener3 3U beseidjnen, roeil er etroa 
3—4 SSrojent Eifen enthält. Selbft unfere 33afaltiteine, bie iebem als 
SSflafterfteine hinreidjenb befannt finb unb bie bis 3U 10 Slrosent Eifen ent» 
halten, mirb ber tägliche Sprachgebrauch niemals als Eifeners beseidfnen. 

. gür ben £>üttenmann fängt bas Eifeners erft ba an, mo bie ©e» 
mInnung pon Eifen roirtfchaftlid) mirb. Diefe ©renje liegt je nach bem Ers» 
reid)tum eines fianbes unb ber Skfdfaffenbeit biefer Eqe smifchen 25 unb 
70 Skosent. So hat man 3. S3, in er3retd)en ©egenben ber Skreinigten Staa» 
ten früher nur Eqe oerhüttet,; bie über 55 Skosent Eifen enthielten. Sille 
Erse mit geringerem Eiiengefjalt ließ man als mertlps in. ben ©ruhen 3U» 

5ür bie SJermenbbarfeit bes Eifenerses sur Slerhüttung ift ber ©e* 
i;uti an SHjosphor unb Scßmefel oon roe[entlid)er iSebeutung; 
benn nichts fann bie Eigenfd)aften bes Eifens fo oerberben roie gerabe biefc 
beiben Elemente. Es mußten baher SJiittel unb SBcge gefunben tuerben, ben 
©ebalt bes Sloheifens bejro. bes Sßalsftahles an biefen Stoffen auf ein 
SRinbeftmaß 311 befdjränfen. 5ür ben SShosphor gelang bies burd) ben 

Dhomaspro3eß im Dhomasftahlmcrf. Solange man 
aber ben Dhomasproseß nicht fannte, tonnten ftavf pljos» 
phorhaltige Eifener3e für bie Skrhüttuug nicht oerroen» 
bet roerben. — Der Sdjmefel mirb bei bod) fchmefel» 
haltigen Er3en teilmeife burd) Siöften entfernt, teilroeife 
mirb er aber aud) erft im £>od)ofen unb Stablmert burd) 
3ufaß POU Half gebunben unb bis auf geringe Wengen uon 
ber Sd)ladc aufgenommen. Ueberfchreitet ber ©ebalt bes 
malsfertigen Eifens einen geroiffen Skosentfaß biefer bei» 
ben Stoffe, fo mirb bas Eifen brüdjig unb für ben Sßals» 
porgaitg ungeeignet. 

Die hauptfächlichfteu Eifenerse, bie für bie Eifenoerhüt» 
tung in Sirage fommen, finb: 9Rot=, Sfraun», Wagnet» unb 
Spateifenfteine. 

Der 9? 0 t e i f e tt ft e i n ift ein mafferfreies Ers mit meift 
geringem Sbhosphorgchalt, bas in größeren Wengen au ber 
fiahn, in Spanien, 9luß(cfnb unb Slmerifa gefunben mirb. 

Der S3 r a 11 n e i f e n ft e i n iit bas am häufigften por» 
fommenbe Ers. Er ift mafferhaltig unb fountc roegeit fei» 
ncs Sßbospborgebaltes lange 3eit nid)t für bie Skrßüt» 
tung permanbt merben. Die größten betanuten S3raun» 
eifenfteinlager befiitben fid) in fiothringen (als fog. Wi* 
nette), Stolen unb ben Stereinigten Staaten. 

W a g n e t c i [ e n ft e i n e finb eifenreidjc Erse oon her» 
porragenber ©üte mit uechfelnbem SBhosphorgehalt, beren 
bebeutenbfte ßagerftätten im nörblichen Schrieben unb 9tor» 
megen su finben finb. 

Spateifenfteine finb meift phosphorarme Eifen» 
erse, häufig mit mehr ober meniger hohem Wangangebalt, 
ber für gemiffc Eifenforten pon^ befonberem Slorteil ift. 

Der 3ahrhunbertc alte 9fuf ber Erseugniffe bes Siegerlanbes unb Steier- 
marfs grünbet fid) auf folche manganhaltige Spateifenfteine. Slußer in 
ben genannten »esirfen finben fid) Spateifenfteine in größeren SJlengen 
aud) in grantreid) unb Spanien. 

Die Eifenerse treten entmeber als fiager auf mie bie l 
bie Äalilalse ober fie bilben bie Slusfüllung non tief in bers 

steintohlen unö 
Erbinuere hin» 

£efebanöanlage in der Rohfpat--flufbereitun0 einer <£ifener5»3eche. 

cinftßenbcu Spalten. 3m leßteren Salle bescidmet man oie Stortommen 
als Eifenersgänge. .. 

Solange bie Sager unb ©änge an ber Erboberfläche liegen, fenö bie 
Erse oerhältnismäßig einfad) su gemimten. Das ift befonbers öer gall, roo 
bie Erse, mie in ScßmeDen unb in Steiermart, ganse S3erge btlben, bie^mau 
abtragen tann. inbem man einseine Derraffen herftellt ähnlid) mie tm oteiu» 
brudjbetriebe. . 

3e tiefer bie Erse aber unter ber Erboberfläche liegen, beito |d)micngcr 
geftaltet fid)- ber Slbbau. Es müffen bann Sd)äd)tc abgeteuft unb Die 
Sßaffcr gepumpt, ober, mie ber 33ergmann fagt, gefümpft merben ahn» 
lid) mie im Steinlohlenbergbau. . , 

Währenb aber kohle unb kalifalse merft in großen Wengen auf 
einer Sagerftättc oereinigt finb, treten bie Eifenerse häufig nur jehr ipär» 
lieh auf. Oft müffen mühfelige unb toftfpielige Slrbeiten ausgefuhrt mer» 
ben um ein »ortommen su crfdjießcn ober ocrloren gegangene Xeile, Die 
burd) ©tbirgsbemegungen früherer Seiten abgetrennt finb, mieberaufsuftnbcn. 

Die gemonnenen Erse tonnen meiftens in natürlichem Suftanbe im 
Dodjofen oerfchmolsen merben. Sehr häufig finbet aber auch oorher eine 9luf» 

Dm €ifener3bergroerf. 

rücf. Wan ift allerbings insmifchen auch in 9Imeri!a befdjeibener geroorben 
unb oerhüftet bereits Erse mit nur 45 9ßrosent Eifen. 

Der Eifengehalt ift aber nicht allein entfdjeibenb für ben Wert bes 
Erses. Sehr roefentlid) ift oielmehr noch feine übrige Sufammenfeßung. — 
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Seile 6 äüttcn»3cttunfl. 5Hr. 34 

bcreilung, b. b. eine Reinigung oon ungeeigneten Seimengen [tatt. Diefe 
erfolgt in befonberen (Srjroafiben unb magnetiftben 'Jfufbereitungianlagen. 
t>er Spateifenftein roirb au&erbem meift no4 geröftet unb baburcb für ben 

Cei!an(icbt ber Kö(tonloge einer «Eifenerj^ecbe- 

Socfjofen geeigneter gemadjt. Slufjerbem finbet beim Söffen ein erbeblidfer 
(Setoicbtsoerluft unter gieitbseifiger Snreicberung oon (£ifen ftott, mas eine 
Serminbcrung ber transportfoften jur 3foIge bat. 

Sor bem Kriege mürbe bie Subr=(£ifemnbuftrie auber non Sdjroeben 
in ber Sauptfadje nom Siegerlanb unb ber fiabn, fomie non ßotbringen unb 
Suiemburg mit ffirsen beliefert, turcb bie Slbtrennung (EIfab=ßotbnngen& 
gingen bent teutfcben Seid) mehr als brei Siertel [einer (Ersgeminnung ner= 
loren. Snfolgebeffen fab fidj nadf bem Kriege unfere (Eifeninbuftrie neran» 
labt, nad) anberen (Erslieferanten Itmfcbau ju halten. Seute liefert ben 
ßöroenanteil unteres (Erjbebarfs S¢roeben. Suberbem tommen als ßiefe= 
ranten Spanien, Sorbafrita unb Sorbamerita, fomie für bodpnertige 5)tan= 
gauerje SublanD unö Snbien in Srage. ter meitaus größte teil ber gör= 
berung non ßotbringen unb bem übrigen Srrantreicb bleibt im ßanbe. 

Irinnen und trauten. 
Kund um /Ut-^attmgcn. 

§attingen a. b. Subr bat fidj beute burd) feine ßnbuftrie ju einem 
nielbeadjteten Stnbtdjen entmidelt. (Es tft aber beute notb fo febr v2lus= 
brud feiner reichen ©efd)icbte, befibt fo niel reisoolle alte SSintel unb ©ab= 
djen, bab ficb ein Sunbgang burcb Slt^Satfingen roobl oerlobnt. 

Setanntlidj mar Sattingen in früheren Sabrbunberten 
mit ftRauern, ©räben unb SJällen umgeben, tiefe Strt Sefeftigung ge= 
mährte Schub nor Snfturm bes gfeinbes roobl nod) 3U ben 3eiten, ba man 
fid) mit Srmbruft unb 

Steinfd)Ieuber be= 
tämpfte. Später febod), 
nadjbem bas Sd)ieb= 
puloer erfunben unb 
bie geuerbücbfen immer 
mehr oerbeerenbmirften, 
jcbübten aud) bie ftärb 
ften Stauern nicht mehr, 
fobab bie Singmauern 
jerfieleu ober aud) bei 
ben Susbebnungen ber 

Stäbte niebergelegt 
mürben, ©s gibt in 
teutfdilano nur noch febr roenige, meiftens Heinere Stäbte, roeldje mit 
alten _ (ffeftungsmauern umgeben finb. Stir betannt ift beifpielsroeife © r e = 
b e n ft c i n, unmeit ßaffel gelegen, tiefes Stäbtdjen mit feiner noch 3iem= 
lid) gut erhaltenen Singmauer, roeldje mit oier Sßarttürmen gefrönt ift, 
trägt nod) ein mittelalterliches ©epräge unb gemährt einen entsüdenben Snblid. 

Hnfer altes Sattingen bat nur nod) S e ft e non ber ehemaligen Se* 
feftigung auf3uroeifen._ 2Bie bie ©bronit berid)tet*), batte bas Stabti^en ehe* 
mals fünf tore, tie Singmauer mit brei türmen mürbe in ben Sabren 
1586—90 mit lanbesberrlidjer Unterftübung errichtet. SBäbrenb bes 
breibigjäbrigen Krieges oon ben „ßaiferlidjen“ (1640) arg befdjäbigt, rouebfen 
fpäter bie tore unb ber Stauergürtel aufs neue roieber empor, unb man 
tonnte ßömg Ofriebridj SBilbelm I. melben, bafj bie Sefeftigung mieber 
„muftergültig“ baftebe. 

Sei einem Sunbgang um bie Sltftabt beginnen mir unfere MJan= 
berung am Seggertor. tort an ber trogerie non Sief? biegen mir 
in bie ©rabenftrabe ein. _ Salb [toben mir auf eine Snsabl fpißgiebligäri 
(ffcdjmerlbäufer, roeldje offenbar no^ aus einer 3eit ftammen, in roelcber 
ucan nod) feine poliseilidjen Saunorfdjriften fannte ober fid) menigftens 
nid)t baran ftörte. Seber baute nad) feinem Selieben besro. nad) feinem 
©elbbeutel. S3ar mal ber Slab etroas tnapp, fo überbaute man einfach 

*) non SB e i b , früher Semmatlefirer in Sattingen. 

bie Straße unb benubte bie gegenüberliegenbe Stabtmauer als geunba 
ment, roic redjts auf ber erften Der beiftebenben Sbbilbungen gescigt roirb. 
Senfeits bes ©rabens, roeliber jebt in ©artenlanb umgeroanbelt ift, er= 
blidt man nod) ein Stüd non ber alten Stabtmauer. tie fdjmalc Strabe 
führt sum Mlciltor. ©in impofantes altes f^aebroerfgebäube fällt hier fo= 
fort ins Sugc. ©s ift ber trarbadjer Sof. Driginell finb Die 
Solsfdjnibereien, Figuren unb Srabesfen in bem eichenen ©ebälf. 

ter urfprünglicbe 2ßeg, roelcber nodj nor 
einigen Sabrsebnten smifeben ben Säufern Slu» 
menrotb — SJasfönig über SSenganbs Sof 
roeiterfübrte, ift leiber gefperrt. S?ir betrüben 
ein Stüd bie ©r. SSeil» unb ftl. ßangenberg» 
ftraße unb ftofeen halb mieber auf Sefte ber 
alten Stauer, tiefe bient hier als ©arten» 
mauer. ©ine turcbbrudjsftelle aus jüngfter 
3eit seigt uns, ade morfd) bas alte ©emäuer 
fdjon ift. Suf bem fdjmalen Sfab gelan» 
gen mir nun 3um S r u cb t o r. ffiir betre» 
ten ein überbautes tor. ©in oben ange» 
bradjtes Sdjilb befagt, bab biefes ber ©in» 
gang 3ur ©rabenftrabe bebeutet. Such un» 
fer alter Segleiter, bie Stabtmauer, be= 
grübt uns fofort roieber, allerbings an bie» 
fer Stelle nom 3abn ber 3eit ftarf angenagt. 
Such bürfen mir uns hier nicht Blinbltngs 
auf fie als f^übrerin neriaffen, fonft lanben 
mir ohne roeiteres in einen Sippenftall. SJir 
biegen baber [infer Sanb in bie Slafferftrabe ein unb erreidjen bas Stein» 
hager tor. ©igentlidj hätten mir 3roifdjen ben Säufern non ber Stühlen 
unb Urias sum »orfdjein fommen müffen. ßeiber bat man aber biefes furse 
Stüd nerbaut »on hier aus bis sum Söl[d)entor finb cs faum 100m, 
bod) ift biefer Slbfdjnitt ber Stabtmauer noch gut erhalten, ba fie hier, 

roie bas 3meite 23ilb seigt, als ©artenmauer bient »emerfensroert ift ein 
  

altes Sacbroertbaus, roelcbes ber ftrümmung ber Stauer angepafjt ift unb 
ein übergebautes Stodroerf befeßt. 3roifcben ©arten roanbern mir nun auf 
einem fcbmalen gußpfab roeiter. Secbts fommt ber alte Stabtgraben mit 
berfelben Stauer hier recht gut sur ©eltung. ßappusföpfe unb anbere nüb» 
liebe Sachen machten in bem ©raben, rote aus ber brüten 'llbbilbung erficht» 
lid), recht üppig. 

Sad) fur3er 3eit ftreifen mir einen malerifdjen SBinfel, gebiibet 
oon alten gadsroerfbäufern. Sergleidjen befibt bie Slltftabt mehrfach, ©r 
roirb oon ben Sattingern mit „Südseben" beseidjnet. Sod> einige Schritte, 
unb mir befinben uns roieber auf ber Seggerftrahe besro. auf unferer 3lus» 
gangsftelle am Seggertor. Ser 3urüdgelegte SSeg führte uns meiftenteils 
burcb bie ©rabenftrabe, bie ja ihren Samen bem alten Stabtgraben oer» 
bantt. Derfelbe 30g ficb oor fnapp einem halben Sabrbunbert nod) um 
bie gauöe Sltftabt. 

Sad) ber fursen SSanberung 3U fcblieben, — benn faum einige 1000 
Schritt haben mir surüdgelegt, — roar Sattingen ehemals nur ein [ehr Jlei» 
itcs Stäbtdjen. Sad) einer mir oorliegenben Statiftif sählte cs im Sabre 
1722 nur 1066 Seelen. Die ©inroobnersabl oon 8975 im Sabre 1900 
bat fid) beute faft oerboppelt, unb Dies ift auf bie geroaltige ©ntroid» 
lung feiner Snbuftrie in biefem 3eitraum 3urüd3ufübren, ba Sütte 
unb Stabt geroiffermaben miteinanber oerroaebfen finb. —©.— 

Wh knn Hausfrau 6iß Pcdefßnfung forößrn? 
Die Sfabnabmen ber Scgierung 3ur Senfung ber 

»reife müffen oon ben «äufern e n e r g t f cb 
unter ft üßt roerben, benn Durch 3roangsmabnabmen 
allein ift Die Neuerung nicht 3U befeitigen. 3eber ein» 
seine, insbefonbere jebe einfaufenbe Saus» 
fr au. fann auf biefem ©ebiete mithelfen unb für 
bie ©efamtbeit roirfen. »or allen Dingen mub es als 
oaterlänbifche »flichit angefehen roerben, feine unnö» 
tigen Snfäufe oon S3aren 3U machen, bie aus bem. 

Suslanb eingefübrt roerben, 3U Denen in erfter ßinie S ü b f r ü cb t e 
unb »arfümerien 3U rechnen finb. Durch jeben Derartigen ©infauf 
roirb unfere Sanbelsbilans oer^Ie^tert, roanbert beutfdjes ©elb ins 
Suslanb. 
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Werkcmsi'cht der Tuchfabrik. Christofstal 
in Christofstal   bei Treudenstadt f U/ürit.) 

$üc ÖD« ^lugc Öc0 laten 
(tnä minfictroettigc -ÖJoflfc Oon e^ltn HJoIlfioffeit nirf(t ju unter« 
fdjeiäen. Outrfi die $actfd|titte der modetnenTedinif if) cd möglitf)/ 
Stoffen aus mindertoeetigen Kolfmatcrialien dad gleid|e Uudfetfen 
ju geben mie guten tErjeugniffen aud reiner Wolle. Surd) gefdjirfte 
juricfitung in der Appretur find alle fdile^ten Cigenfdfaften in 
tounäetbater Weife öerderft und fur dad iluge unfid|t6ac gemarfit. Oie 
ganje Windettuertigfeit jeigt fiib erfl nod) futjem Xrogen, toenn 
pfo^lidf tjaplitfie {falten auftreten/ Jfrmelfnnten und bjofenauffibla'ge 
audfranjen/ oder der erfle Hegen die aufgepreßten Stppreturmittel fort« 
fdftuemmt und der Stoff ein faäenfißeiniged 21udfel)en befommt. Sic 
tonnen ein foldfed ftleidungdßürf unter feinen Umfländen metfc tragen und 
Sie f)aben 3fjr (Seid im toafjrflen Sinne äed Worted umfonf) audgegeben. 

kaufen ^tc 3t)ce ^njug« unö ßletöccftoffc 
unmittelbar Oon und/ wenn Sie ßdf gegen foid|c bitteren i£rfat|rungen frfjütjen toollen. Oie oon 

und jum Oetfoufe tommenden Jlrtifel find mit außerordentlidiec Sorgfalt und auf (Brund jaßt* 

jeßntelanger lErfalftung tfergeftelit. Sie toerden mit unferen tiefetungen (eine Snttäufrf)ung erleben/ 
denn gerade die Qualität ift ed/ die und dad Oertrauen eined natß Oielen ^eßntaufenden jäfflenden 

Runäenftammed gebratfit Ijat. Oerfäumen Sie äedßalb nilfit/unfete neue Rtufterfammlung fofort 
ju Oerlangen. Oiefelbe entfjält toeit übet 400 Wufter und enlfpritßt allen dentbaren iBeftfjmarfd» 

rirfitungen der Qerren» und Oamenmoäe. Um jedem Wunfiße und jeder nottoendigfeit in 

unendliif) oielen ^btoedjdlungen Hedjnung ju tragen/ füßten mir neben unferen eigenen 

lErjeugniffen auif| norf) jaijireuße fremde Spejfalqualitdten ju beifptellod billigen Priifen. 

^ 5ucifi unfete enormen llmfö^e/ flurrff unrere eigene Js^rifotton unfl Öurt^ 
i unfere neujettluffe Öetfaufsfcoetfe/ beäeutet ein tftnfnuf 6et uns eine ungeffeuere 
I ifrfparniS/ öte 4fie 6et Öer heutigen Neuerung niif|t au^er 3dft laffen folltcn/ 

denn ecfparteS (Seid ift aud) Oerdient. 

Senden Sie mir gegen freit Jurüct* 

fendung Jtjce Wufter oon Qerten« 

und Oamenftoffen mit preifen. 

name: An 

^8ci 9Inflabc 
6er 9Infd)cift 

bes 9Ibfcnbcrs 
3 ^fg.-OTarfc, 
bei iDcitPceii 
fd)riftltd)en 

Mitteilungen 
5 'iCfg.'Marfe 

tllel: 

Ott: 

tftra^e: 

fr ÜCHFÄ B RI 
KHRISTOFSTAlf 

Port: 

Sitte genau audfüUen und 

der Poft übergeben. 
2 B 

bei Fee u d e ns-t a dt ( Württbgj. 
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fdrJC&rbjiu lVtnfrei>19Zö. 

$tz lEinfouf Jteuöe 
tocnn 4ic 3f)r£ 4toflfc bon unö faufcn. J®ic tooücn 3fjnen 
md)t nuc äurtf) eintuanöfccic öeöicnung und ftccngftc 
ÄcÖIidjfdt ein guten fitefetant fein/ tote tuollcn 3t)nen 
nuef] Öen ifinfauf bei und äußeeft angenehm unÖ aor- 
tciU)flft mnrfjen. Qtutfj taenn mon 2U)nen nt irgend^ 
einem Enden eine noifj fo große Studtoatjl bon 4toflfcn 
juc ^nfirf|t botlcgen taücde/ fo ift cd unmöglidf/ 
fic fo gut und fo 3toanglod 311 bcfidjtigcn tote unfecc 
Hluftct/ die 3fincn feet übecfanÖt toeeden/ und für 
die -Sic fetnedei Kaufbecpfllttftung übccncßmen. 

$n ilinfauf bei unö being! 3^nen nuc ÖocteÜc. 
1. -dlc fonnen 61c Itlujict ju Qaufc In ollct nufjmlngcn ju foücn oöcc cö a(6 lo6cn<smert 

Hulic 6ucd)f¢1)01/ pcüfcn unä firfilcn. ccaditcn/ il(}nen alte £aden(}utcc aufjuäcängen. 

2. die fonnen fuf) mil 3f|ten ilngcf)otigcn unä 4. die Mafien (Belcgen^elt/ im Oocaud audju* 
{freunden defpeedjen und dacüdec de ca len/ cerfjnen/ tuie tcuec die dad Rleiäungdftud ju 
tocldfc dloffc die am defien fleiäcn. flehen fommt und die fonnen deftimmen/ 

3. die meeden toeäcc gedrängt norf) jum Raufe mann 3i)ncn dec dtoff jugefandt Werden foil, 
gcjtoungen Wie in manrifen (Beft^äflen/wo ge» 5. die crf}alten alle dloffc naäelfcrtig/ 
frftirfte Oerfäufer glauden 3t)nen die Waten lidfted)! und of)ne Roßen jugefandt. 

J101C uccbücoen unö/ ^ >ei'c licfcrung den ^efteUer boll befriedigen 
.   toted/ daß det gefnndtc -Stoff den 2Henft letftet/ 
den man bon ißm crioarict und daß ec fuß Öurrf) außergetDÖbniteßc prets^ 
toürötgfcit ausjeußnet. HJenn 4te nttßt jufrteden find/ fo toeeden tote den 
gelieferten ürttfel mit der größten ÖcrctttoiUtgfctt umtouftßcn oder Öen 
erßnltenen betrag mit dem glcttßcn tüergnügen jurücfbejaßien/ tote tote 
tßn eingenommen ßaben. Öeffcrc (Betonßr fann 3ßnen tooßl bon feiner 
•Seite geboten Werden. JDtr toeräen 3ßncn feinen Stoff nnbictcn/ bon Öcffen 
<Büte und fjaltbarfeit tote nifßt unbedingt überzeugt find. 

HUofflen füc Jfjcc Klciöung HtaßanfecUgung. 
Wollen die tuirflirf) gut und Oornef)m geffefdet dloffc Offnen dauernde Jteuäc maefjt. {fertig ge- 
ftin, dann (affen die 3f|te Rleidung narfj tltaß taufte darfjcn find Oielfad) aud mindettnet- 
anfertigen. « Waßfleidung iß nitßt nur die üor- tigen dtoffen oerardeitet und infolge 
nefjmße/ fonäern für die bauet autf} die dilifgße/ Waffenfferßeliung oontut}erE.c6cnddauer. 
toeil ße 6ei bettoendung einwandfreier Cpalitatd- Warum fallen die 3ßt gute« (Seid füc notdürftig 
wate üon undegrenjter tedendäauec iß und paffende daißen tfeegeden/ Wenn die mit ge» 
duerf) fifidne Paßform und guted fragen det tfngeren 2iudgaden größere Oorteile (jaden fdnnen. 

HJdrfjcn iEntftf|!u^ fallen $\t jtty fogleirff foffen? 
die follten ßrf) nun entfdjließen/ unfete Wußer fofort (ommen ju laßen und ßdj äutrfi einen Oerfurf) 
öon dem öden (Sefagten üderjeugen. Uder 30000 Runden jaßlen ju unferen regelmäßigen 
aidneßmern und die ^aßl unfeter (Befdjaftdfreunde erfjofjt ßrf| üon Xag ju Xag. bad iß ein ^eidjtn 
dafür/ daß man ailed Oertrauen $u und (jaden fann. tinfer oderßer 0efi^aftdgrundfa^ iß/ jeden 
Runden fo ju dedienen/daß er mit unfeter Üicferung juftieäen iß und unfete $itma Weitet empßefjlt. 
bet name Cljriftofdtal üerdürgt Wertardeit und genießt 2infefjen. 
denäen die und die anfjängende Wußerdeßellfarte fofort jU/ ader tun die ed ditte gleidj. 
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31:. 34 6ütten«3eitung. Sette 7 

gerne: müHen bie ¾nfprü¢e, bie an ben Serfäufer gerietet roerben, 
ocrrtngert roerben. Darunter [oll niibt oerftanben roerben, bafe niiftt Qua» 
litätsroare eingetauft roerben foil, es folten oielmebr beftbeibenere 
tttnfprü^e in SBejug auf bie iilustDabl gcftellt roerben. Der 
Staufmann, ber burd) feine Stunben genötigt roirb, fid) mit allen mögli<ben 
Sorten einer SBare ju oerfeben, roirb natürlid) leübt basu fommen, einen 
fRifüoauffcblag auf ben Serlaufspreis ju ma^.en. 

SG as aber bas SBicbtigfte ift. ift bie 3Iotroenbig!eit, ben a 11 g e m e i = 
ncn Sparfinn ju beben. Die (Entgegnung, bab burd) bie geringen 
(Einnahmen leine Stöglidjfeit jum Sparen gegeben ift, ift im allgemeinen 
bei einer mebrlöpfigen gamilie ohne roeiteres anjuerfennen; anbererfeits 
ift es aber Datfadje, bab ein grobes fiurusbebürfnis um fid) 
gegriffen bat unb, berbeigefübrt bureb bie 3nfIations3eit, jeber 31 n r e i 3 
3um Sparen geftbrounben ift. Dem (Einroanb, bab bur^ bie 3n* 
anfprudjnabme ber fiurusinbuftrie roeite Stolfsfdjiidjten in fRabrung gefebt 
roerben, ift entgegensubalten, bab burd) bie 3unaljme bes Sparfinns bie 
Strebitinftitute geftübt roerben, roas lebtliib oolfsroirtfcbaftlid) be = 
b e u t f a m e r ift. — (Es !ann hier nidjt erf^öpfenb alles beljanbelt roerben, 
roeld) roeitere Schritte ber Staufer nod) unternebmen tann, um ber 38reis» 
fteigerung entgegensuroirten; fid)erli4i roirb fid); bei einigem fRadjbenfen 
febem einseinen eine gülle oon SRöglicbfeiten aufbrängen. 

Dab ber Staufmann, ber 3nbu[trieIIe, ber fianbroirt fidj noib einige 
3eit mit einem Heineren 9tuben als oor bem Striege begnügen mufj, fällt 
in ben Jlabmen ber allgemeinen gorberungen, bie 3ur ©efunbung unferer 
33oIfsroirtfcbaft an feben einseinen Staatsbürger geftellt roerben müffen. 
9lidjt oft genug tann betont roerben, bab nad) einem oerlorenen Striege 
auf allen Seiten Opfer gebracht roerben müffen. 

Gartenbau u. Rldnticrpcfft 
im 6ef)Ü0d|la(I« 

gebet ©eflügel3ü(bter roeib ober feilte es bod) toiffen 
—, bab Steinli^ceit im ©eflügelftall bas ©ebeiben ber 
Deere in bö^ftem 'J-Raße günftig beemflubt, unb tme oft 
roirb nid)t bod) noch gegen biefe Starbinalforberung ge= 
fünbigt! ©erabe im Sommer, roo alles Ungesiefer fid) 
ungeheuer oermebrt, Tann betr. sJteinIid)feit nie 311 oiel 
getan roerben. 91m oorteilbafteften reinigt man ben 9tad)t» 
jtall ber alten Diere, oor allem aber ben Ülufentbalts» 
raum ber Stüten, täglich, roo bies aber nid)t möglich er» 

  febeint, 3um minbeften einmal roödjentlid) grünbltd). 'Jiach 
oollsogenet Steinigung beftreue man ben gufjboben mit ©ips, Dorfmull, trodenem, 
geflohenem ßebm ober ©rbe. Die Streumittel faugen bie geud)tigteit gut auf, 
binben ben Stidftoff unb geben fo einen roertoollen Dünger. Durch t*'6 ®in= 
bung bes 9Immoniafs roirb bie ßuft im 9taume rein unb gefunb erhalten. 3Bäh* 
renb bes Sommers feilte alle oier 3Bod)en eine grünbli^e Steinigung ber 3Iuf= 
entbaltsräume ftattfinben. SBänbe, Dede, Sibftangen ufro. roerben mit Stalfroaffer, 
bem auf 20 ßiter 1 ßiter Starbolfäure sugefeljt ift, geftri^en. Ulebnliche SBirtung 
ersielt man mit einer Ollifcbung oon ftarfem Seifenroaffer unb ^Petroleum 3U 
gleichen Deilen. 9Iber nid)t nur bie aiufentbaltsräume, fonbern auch ber 2Ius» 
lauf bebarf, fobalb es fich als notroenbig erroeift, einer grünblidjen Säuberung. 
Stein unb troden fei b'er ^'e ßofung. 

3Bas bie Diere felbft anbetrifft, fo roerben biefe roieberbolt mit frif^em 
fgnfeftenpuloer eingeftäubt. 3luth in bie ßegenefter gebe man ab unb 3U eine tprife 

>Düöfl. Sier tut aud) Dabatftaub gute Dienfte. 9tid)t oergeffen roollen roir, 
ben Embnern ausreichenb ©elegenheit geboten roerben mub, nach ®ebarf 

ein reinigenbes Staubbab nehmen 3U tonnen. 

{Turnen und ©port. 

ilnfm Lehrlinge bdm 6eefiu03CU0'tDcttbcmcrb* 
Die 9!orberner)=gahtt unferer ßebrlinge bot infofern nod) einen gans be= 

fonberen Jteis, als fie gerabe pr 3eit bes erften beutfehen Seeflug3eug=3ßettbe» 
roetbes, ber nad) bem Striege ftattfanb unb aud) Dtorbernet) als ©tappe beruörte, 
unternommen rourbe. 

3toed biefes SBettberoerbes roar, einen leiftungsfähigen unb oor allem 
aud) feetüchtigen glugseugtpp für 'Poftsroede 3u erhalten unb roeiterSu= 
entroideln, benn bie 3eiterfl,arni=’ i56“ 3J 0 ft b ef ö rb er u n g b u r ch ßuft» 
f a h r 3 e u !) e roirft fid) auf Ueberfceftreden naturgemäb noch mehr aus als über ßanb. 

Das roar ja nun 
fo richtig etroas 
für unjere Sun» 
gens! ©in ßanbflug» 
3eug beetten alle — 
aud) roobl aus ber 
9täbe — fd)on gefeben, 
aber SBafferflugseuge: 
bie Tannten fie blob 
00m Sjörenfagen 0öer 
böd)[tens aus SBefdjrei» 
bungen unb 3Ibbil» 
bungen. Um nun 
„mitreben" 3U Tonnen, 
gab’s alfo oiel nad)- 
3uboIen, unb basu bot 
fid) b>er bie befte ©e= 
legenbeit! „ßanbun» 

gen“ unb Starts ber glugseuge lieben manchen frönen unb oieHeidft auh iritifd)en 
Wtomcnt — benn roäbrenb fäjt bes gansen gluges bcrrid)ie [chroeres 313etter 
förmlich miterleben: fo fehr roaren bie gungens bei ber Sache! 

Die beiben 23über bringen einen Jleinen 21usfd)nitt aus bem SBettberoerb: 
Ditelbilb: 2 § e i n! e 1 »Seelfugseuge H E 5; linfs: mit 420 PS=©nöme 

unb 3tbönc gupiter^SDtotor, red)ts: bas glugseug bes erften Siegers (0. ©ronau) 
mit 450 PS*3tapier ßion. Die glugjeuge finb mit ihren Schtoimmern auf 
tKäbergejtelle gefegt roorben, um an ßanb gebracht roerben 3U fönnen, roo nun 
bas Danfen unb bie laufenöen gnftanbhaltungsarbeiten oorgenommen roerben. 
Die beutlid) fid)tbare StufenTonftruttion ber Schroimmer be3roedt ein leihteres 
ßöfen bes glugseuges aus bem SBaffer beim Start. Die f)«Ilen unb bunclen 
Streifen in ber ßuftfehraube bes einen glugseuges (rechts) rühren oon ben 
hierju oerroenbeten oerfchiebenen Solsartcn (<Ejd)e mit Dlubbaum oerleimt) her- 

23ilb 2 seigt eine gunlers W 34 (530 PS»©nöme unb 'Jthöne 
gupiter=3Jtotor) beim „'Jiollen" 3um Stranb (bie iBegriffe „tHollen" unb „ßanbung" 
beim 2Bafferflug3eug finb oom ßanbflugjeug übernommen roorben). 

So brachte bie 3torberneg=gabrt unferen ßebrlingen neben oielem an* 
feeren Schönen ein ©ebiet näher, bas roeiiefte ißerfpettioen eröffnet, auf bem 
aber aud) bie SRitarbeit beutfehen ©eiftes unb Iffierffleibes einfad) nicht mehr 
entbehrt roerben Tann! 23eibe roerben an ihrem Deil 311 beutfd)er 
ßuftgeltung unb bamit 3U beutfd)er ©eltung in ber 'IBelt 
beitragen! 

Die Kadtour dee nac^ Hcmgcs* 
„23in ein fabrenber ©efell’, 
tenne leine Sorgen . . .“ 

■■ 1 2Rit biefem fröhlicheri ßieb traten roir am Sonntag» 
/h /A I morgen, 7 Uhr, unfere IRabtour nad) bem bergi|d)m ßanb 

an- Unfere IKäbet roaren fd)on etliche Dage oorget einer 
genauen 'Prüfung unter3ogen roorben, bamic alles felbmarjd)» 
mäßig am Sonntagmorgen bereit roar. 2Bir oerfammelten 
uns an ber geuetroadje, unb oon hirt aus ging es bei trübem 
äBetter in mujterhafter Crbnung burd) bie Straßen ©elfen» 
Tirchens nach Steele. E)ier oerfdiroanben bin>er unferm 
^ü£{cn j,je Schlote bes 'Jiuhrgebieces. 21 ls roir Steele 
bur^fahren hatten, Tarnen roir halb nach Ueberrußr. 

yier mertten roir gleich, ^aB roir in eine anbere SBelt Tarnen, benn bie 
ßuft roar oiel reiner, unb ba fid) bie Sonne burd) bie SBolfen balb 'Platj gemacht 
hatte fo baUen mir benn herrlichften Sonnenfchein. SBeiter ging es bann im 
gemütlichen Dempo nah «upferbtet). §ier ertönte nun auf einmal bas 
Hommanbü üOU unferem Jüljret: (Sanje ^alt." sEs l)atte [ic^ aud> |ct)ou 
ber fDIagen gemelbet, unb fo rourDe h>et 003 erite grüpftüd eingenominen. Jtad) 
einer Stunbe fuhren roir roeiter burd)s 2lsbachtal unb bie 2Bälber nach SefU. 
§ier im £efeler 2BaIb [ahen roir ßehrlinge etroas, roas mit oorßer nußi geaßint 
hatten, nämlich bas ßeben unb Dreiben mehrerer ©iehhörneßen. 

Soll greube trampelten roir luftig roeiter, aber es bauerte nießt lange, 
ba mußten roir abjteigen. ©in fteiler 23org lag oor uns. ben roir ßerauf ^müßten, 
um Seibert 3U erreichen. So blieb uns nießts anberes übrig, als auf ScßuiteTs 
TKappen ben 2L'cg anjutreten unb unfer Stahlroß, roelcßei uns bis baßtn [0 jtols 
getragen hatte, mußten roir feßieben. ©ine Stunbe ßäit bie 'Pilgerfahrt an. Der 
Scßroeiß tropfte oon ber Stirn, gaden rouröen ausge3ogen unb bie tlermei ßoeß' 
gtjdjlagen. Oben angetommen, roaren roir sum gröBten ©rftaunen feßr enetäufeßt. 
lU ging roieber bergab. 2Bir hielten ßier auf ber Ecöße mal grünbltcß Umfcßau. 
sRad) einer SBeiie ßieß es: „Sufgefeffen.“ 2ßelcße ßuft roar bas, oon Seloerc 
bis Scoiges lief unfer Staßlroß ftets bergab. 2l«es oerfeßroanb reeßts unb lints 
roie ein Pfeil. 

©nblicß roaren roir alle glüdlicß oßne DefeTt in Dleoiges angetommen. 
§ier bilöeten roir noeß Spalier bei einem Straßenrabrennen. Um Seotges einer 
näheren Seficßtigung 3U unte^ießen, gingen roir burd) bie Straßen 3U guß. ills 
crjtes naßmen roir bas Ä1 o ft e r in ilugenfcßein, oon ßier aus gings sum o d> l 0 B 
Hartenberg. Dies altertümliche Scßloß mit feinem S^loßteicß unb alten 
Burgmauern ift bis aufs Äleinfte erßalten. ^errlicß emporranlenber ©feu tragt 
mit 3ur Sersierung bes Scßloffes bei. 

ällittlerroeile toar es 11/2 Ußr geroorben, unb roir ftärlten uns roieber 
bureß einen Iräftigen gmbiß. Durch eine längere Kußepaufe fammelien roir 
roieber «räfte für bie iKüdfaßrt. ©egen 3 Ußr nachmittags rourbe roieber alles 
ftartbereit gemaeßt, unb bie «üdfaßre erfolgte auf bcmfelben 2Bege roie bie §111» 
faßrt. 2Bir roählten ben 2Beg besßalb, roeil es meßr bergab als bergauf ging. 
Den Serg, ben roir 3uerft auf Scßufters Kappen ßinauf mußten, Tonnte jeßt in 
rafenbem ' Dempo hinuntergefaßren roerben. Scßnell fauften roir baßin, unb in 
Turjer geit finb roir unten angelangt. Scßattiger §ocßroaIb empfing uns. 

geht eilten roir roieber Uupferbreß p, bergauf, bergab. Salb hatten 
roir ebene ©ßauffee. Kacß Tutfer geit erreichten roir Steele. gier erblidten 
roir über uns feßroere SBoITen mit Donnergeroll. Der 2Bettergott meinte es 
gut mit uns unb ließ uns glüdlicß burd) bis Kottßaufen. Dann aber roar es 
oorbei, ßier erßielten roir bie SBaffertaufe, fobaß roir geswungen roaren, absu» 
(teigen unb Scßuß 3U fueßen. Kad)bem es aufgeßört ßatte ju regnen, ging es 
luftig roeiter bis ©elfenlircßcn, fobaß jeber um 6 Ußr in feinem Quartier roar. 
3u unferer größten greube ßat Teiner Kabpecß geßabt. 

201 §eil! S®- ®ud>roalb. 

£. TD.-Spoctlcc ecfol0cci<^ beim ßetttmgec ©taötroaldfcfit. 
2Im 22. 2luguft fanb auf bem gaßnplaß bas biesjäßrige Uettroiger Stabt» 

roalbfeft ftatt. Die 2Bettfämpfe roaren offen für alle KUtglieber bes Äreifes 
VIII b- Der 2Bettlampf bet Durner beftanb aus einem 23ierfampf. Unter ftärffter 
Uonturrens traten bie oon uns entfanbten ß.»2B.=Sport!er Stramm unb Sößm 
-u bem »cerlampf an. Droß feßlecßter SBitterung unb ungüti|tiger plaßoerßaItm||e, 
Tonnten beibe TOitglieber einen Urans mit naeß §aufe bringen. Durnbruber Soßm 
rourbe mit 64 Punlten unb Durnbruber Stramm mit 62 punften oieger. tetramm 
seiqte mit 9,30 Kleter im Kugelftoßen eine gute ßeiftung. Durnbruber -Boßin 
brachte es im Hocßfprung auf 1,55 'Dieter, »eiben Siegern ein Iräftiges „©ut^eil! 

$uBboU. 

2Im Samstag, ben 21. 2luguft, nachmittags 6 Ußr, hatten roir bie beiben 
'■vuqcnbmannfcbaften ber aBertfcßuIe Uüppersbufcß als ©oft. Das SBetter ließ es 
nun nießt 3U, ein einroanbfreies Spiel aussutragen. 'Dian emigte |icß beim erften 
Spiel ber 1. gugenb auf 40 DIinuten Spielfeit, roelcßes oon uns mit 1:0 ge» 
roonnen rourbe. ./--, * - 

Das 3toeite Spiel füßrte biefelbe 2. Dlannfcßaft gegen bie 1. ber ©a|te 
aus ßier mußten roir uns ber reiferen Spielroeife ber ©äite mit 5:4 Daten beugen, 
©s ift nod) 31t erroäßnen, baß bie aBertfcßuIe Uüppersbufh erft jeßt ms ßeben 
gerufen ift, unb feßon jeßt ein tüeßtiger Sportgeift barm lebt. 

Der gußballroart: oon § 0 f f. 
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Seite 8 &üttcns3eitnnft. 9?r. 34 

tDecfe Allerlei ♦ | | 6ef<t)ofitlid>c ntitteilungen. [Zl| 

ntuß der Vermieter die Anlage eines Hadios feines 
flliefers dulden? 

3« t>er 5Rcd)tsfpted)ung, in ber Cüetatur unb in allüi 
J.nteteffcntrcifen bejlei/eit nod) l)ejiige Kämpfe über bie 
Jrage, ob ber Sermieter ei::cr SBotjnung bie 'Änlage einet 
Antenne bulben nuijj; foÜJ im SPiietoertrage bejonbere Se= 
jtimmungen feljlen. 

3m allgemeinen befielt fein Streit bariiber, bafe ber 
Setmieter bie Siabioanlage, aud> bie Dadjanienne, bulben 
mufe, toenu ber ajiicter bas ganje ©rnnbftüd, eia»a ein 
alleinfteljeubcs §aus, gemietet I)üt. Sbenforoenig ift es 

jtreitig, baf; ber Sermieter bei jeber SSafjimugsmiete bie Snlage einer 3nnen= 
antenne bulben muß. 

3m ©egenjaß ^ierju ift bie grage ber Subringung einer $ad>antenne noc^ 
[eßr umjtritien. 

aBäßrenb eine ganje Siiialjl rid)terlit^er {fuifdjeibungen bie Dulbungs» 
pflid)t bes Sermieters bejäl)t, oertreten anbere bie 'Jlnfiißf, baß bie 3)ulbungs= 
ptlidjt ju oetneinen i)t. 

9Jt. <£. fteßen bie Urteile, bie bie Dulbungspjlicßt bes Sermieters bejaßen 
auf bem ridjtigeu Stanbpuuft. Diefer ergibt fid> aus attgememeu Sefßitsoor» 
fdiriften. 

Stan wirb ber Sebeutuug bes Wuubfuufs uid)t gered>t, wenn man fid) 
bei einer fotdjen Streitfrage auf ben formalen Stanbpuuft ftelten wollte, baß 
bem Stielei Icbigtid) bie im Stietoertrage befonbers oerjeießneten Säunrlidfleiten 
oermietet [inb unb er baßer fein Sed>t pat, irgenbwetd): weitere Snfprüße an 
feinen Sermieter 311 ftelten. 

Sejoßt man alfo bie Dulbungspflicßt, fo muß bet Siieter bafür folgen, 
baß bie 'Anbringung bet 'Antenne faeßgemäß, insbefonbere unter Serüdfußtigung 
etwaiger Stißgefaßr 3U gefdfeßen ßat. hieraus ergibt fitß, baß ber Stieter bem 
Sermieter für alle Sdßäben auf3ufommcn ßat, bie biefem im gaff orbnungswibriger 
Anbringung unb unfadjgemäßer gnftanbßattung ber 'Antenne entfteßen. 

(Ein 'Anfpnid) auf eine tfntfißäbigung für bie lJuIbuug ber 'Antenne ßat ber 
Sermieter uießt, er ßat fie, wenn überßaupt, auf ©nmb bes Stietoertrages ju 
bulben. Die ©ntftßäbigung wirb bann als in ber Stiele entßattenb angefeßenA 
Der Stieter ßat weiter 311 beaißten, baß er ben 3u9an9 unb ba,mit bie 
Siöglid)leit ber 'Anbringung ber 'Antenne fi(ß nid>t etwa eigenmädjtig gegen ben 
'JBiÜen bes Sermieters befeßaffen barf, galls ißm bie 'Anbringung nüßt geftattet 
wirb, muß er erjt flagcu. 

3u febem gatte ift es ober swedmäßiger, uubeftimmte Srojeffe 3U oer= 
meiben unb einen Sergteid) 311 ftßüeßen. 

Sei einer friebtießen ©inigung ift cs ratfam 3U oereinbareu, baß 
1. bie Antennenanlage oou einer gaeßfirma aus3uffißren ift, unb 3war fo, baß 

ber Stißableiterfabet eine Außenerbleitung fein muß; bie girma muß eine 
©arantie für ausreußsnbe ©rbung geben. Der ©rbungsf^alter mit Stiß* 
ftßuljfidierung muß außen, nißt in ber SBoßnung, angebratßt werben. Staßß 
maßen [inb an bie (Erbleitung aniufcßließen, um baburdj, ju erben. Die Se- 
feßigung au Stßornßeinen iß unterfagt. 

2. Der Sermieter geßt eine S(ßntjoerfi(ß,erung gegen Anlennenfcßäben ein. Der 
Siieter oerpflidjtet fieß 3ur 3aßlull9 ißrämie: 

3. Der Stieter ßaftet ferner für jeben Scßaben, fei er unmittelbarer ober miß 
telbarer Salut, ber bureß bie Anlage oerurfaißit wirb. ÄI. 

* 

Sollten bei unferen Stieteru nod) llnllarl,eiten über bie Anlage einer An= 
leime oorliegen, fo iß bas Süro unferes Ejetrn Äletnebrinl gu 
jeber Austunft bereit. 

Der ßeutigen Ausgabe unferer 3citun9 ift ein Srofpelt ber X p cß f a b r i f 
©ßrißofstat eingelegt. gür ben §erbß unb ben SJmter ßat bie girma 
foeben eine ßeroorragenb" feßbne Kolleftion fertiggeßellt. 3n ben neueften Stöbe« 
färben unb ©emeben füßrt bie girma eine entsüdenbe Auswaßl. Die .Holleftion 
entßält über 400 Stuftet in alten Stoffarten unb Steifen. 2Fir empfeßlen bie 
(Einlage ber befonberen Seaißtung unferer ßefer. 

Kleine ^njetgen. 

Große 

Z Zimmer PrivaMnung 
in Röhlinghausen gegen eine gleichgroße 
oder 2 Zimmer Werkswohnung zu tau- 
schen gesucht. 
Milotzki, Röhlingh, Bochumerstr. 64 

Gut möbl. Frontzimmer 
in der Nähe vom Bulmker Park an einen 
Herrn zu vermieten. 

Wo, sagt die Redaktion, Wannerstr. 170. 

Suche 
eine große 3-4 Zimmerwohnung. Biete 
eine 3 Zimmer-Werkswohnung mit Stall 

Kelch, Udostr. 21 

stärMsche 
wird sauber und billig gewaschen und 
gebügelt. Wattenscheiderstr. 23 

1. Etage. 

2 ordentliche Leute erhalten 

Kost und Logis. 
Zu erfragen Redaktion, Wannerstr. 170, 

Radio- 
Empfang-Geräte 1 Röhre, mit 2 guten 
Kopfhöhrern und Zimmer Antenne, kom- 
plett, bester Empfang, im Betrieb zu be- 
sichtigen, für 50,-M. zu verkaufen. — 

Schuffert, Gels., Liboriusstr. 94. 

An den Verkaufstagen von Arbeitsklei- 
dung im Speisesaal werden wir auch einen 

neuen, äusserst vorteilhaften u. billigen Fahrradständer 
zum Verkauf bringen. 

Dieser kleine, vernickelte und stabile Apparat nur 
— ca. 400 gr. schwer — entspricht einem seit langem 
erkannten Bedürfnis und ist eine wirkliche praktische 
Neuheit, dessen Vorteile sofort in die Augen springen! 
Auch beträgt der Preis nur M. 2,00 per Stück, die in 
2 Monatsraten am Lohn gekürzt werden. Proben, Pro- 
spekte u. Gebrauchsanweisungen können an den Ver- 
kaufstagen im Speisesaal eingesehsn werden. Bei Vor- 
liegen einer Anzahl Bestellungen kann die Lieferung in 
einigen Tagen erfolgen. 

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

6t*rbcfaU--Unter|lüt5ung0--€lnticljtun0 dec ^ngepeUlen der 
<&. 6. TUrt. 6djalfe. 

gür ben Sterbefail grau §etnricß tßöllenburg finb an Sterbe« 
gelb lüi 250-,— jur Ausgaßlung gelangt. — Ejierburrß unb 3ur Srßaffung eines 
gonbs für weitere Sterbefälle wirb für ben Atonat Auguß eine Umlage in frjöße 
oon Mi 2,— erßobcn. 

Buctycroerjridjms öer £Dßrffd)ulbüd)crß!. 
U 386g, Spedfmann, Xictricß: Das golbene Xor. 
U 386h, Spedmann, Xietricßr 9teu«£oße. 
U 386i, Spedmann, Xietricß: 9teu«£oße (basfelbe). 
U 386k, Spedmann, Xfetrid): 3nfel im ©rünen. 
U 3861, Spedmann/ Xietrid): S>eibeßof=fioße. 
U 386m, Spedmann, Xietrid): ©efdjroifter 9iofenbrod. 
U 389a, Sperl, Auguß: Xie gaßrt iiad) ber alten Urfuube. 
U 389b, Sperl, Anguß: Xie Sößne bes öerrn Sfubitcoj, 53b. 1. 
U 389d, Sperl, Auguß: Xer Obriß. Xer gaquin. 
U 391a, Spinbier, ¢.: Xer 3efuit. 
U 392a, Spies, 3oi).: Sedjs 3al)re U«53ootfaßrten. 
U 393a, Straß, Aubolf: Xradjentöter. 
U 395a, Supper. A.: fieut’. ©rjäßlung. 
U 396a, Xßomfon, Seton: 2Bilbe Xiere su Saufe. 
U 397a, Xolßoi, Alcris: 3or 3u>an ber Sdirediitße. 

. U 398a, Xolßoi, ©raf i'eo: 3n)ei Sufaren. 
U 398b, Xolßoi, ©raf fieo: Slinbßeif. 
U 398c, Xolßot, ©raf Seo: Ausgemäßlte ©rjäßlungen. 
U 399a, Xorrung, Saffi: Xie ©ipsfaße. 
U 400a, Xurgenjeff, Sroan: Aiemoiren eines Sägers. 
U 401a, Xroain, äßarf: Auf bem äßiffiffippi. 
U 401b, Xnmin, Start: Sfissenbud). 
U 402a, 53eli), ©.: Sicnte. 

(gortfeßung folgt.) 

VORTRAGEFÜRJEDERMANN ) 
     ■ 'J IN ESSEN - KAUPENHOHE 

Kaupenstraße 103-107 

Donnerstag, 26. August, S'/i Uhr abends: 
1. Begrüßung der Zuhörer durch den Vorsitzenden Reg.- 
Baumeister MANDEL, Berlin. 
2. Deutsche berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung unter 
Berücksichtigung von Erfahrungen in Amerika. 
Redner: Gewerbeassessor MICHELS, Berlin. 
3. Unfallsicherheit und Arbeitsschulung in Deutschland (mit 
Lichtbildern.) 
Redner: Obering. ARNHOLD, Gelsenk. Ver. Stahlwerke, A -G. 

Freitag, 27. August, 5'/2 Uhr nachmittags: 
Erste Hilfe bei Unfällen im Betriebe und im täglichen Le- 
ben (mit Filmvorführungen). 
Redner: Dr. KOCH, Oberarzt des Knappschafts-Krankenhau- 
ses .Bergmannsheil“ in Bochum. 

Eintritt frei. 
Diese Vorträge, die der Unterzeichnete Verein gelegent ich seiner 30. ordent- 
lichen Hauptversammlung veranstaltet, sollen dazu beitragen, daß das Ver- 
ständnis für Betriebssicherheit, für erste Hilfe bei Unfällen und für die Not- 
wendigkeit des Mitwirkens jedes einzelnen auf den fraglichen 

Gebieten in möglichst weite Kreise dringt und gefördert wird. 

DER VEREIN DEUTSCHER REVISIONS-INGENIEURE 
MANDEL, RegierungsbaOmeister, stellv. Vorsitzender. 
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Serlag: öütte unb Gcßatßt t3nbttßric«95erlag unb Xrucferei 91.«©.) — 93reßge[eßlid) neranturortlid) für ben rebaftionellen 3nßalt: 
A. Aub. 3rifd)ei. ©cljea.udjcu. Xrud: £ t ü d & £ o ß b e, ©elfentircßcn. 
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