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Werkszeitung _ 
der Deutsch- Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union 
Bufd)riften für bit „11nion:Jtitung' Rnb 3u riditen 

an bit 11,tnluna H  ( Qiterariftteei ilurtau) 25. M3 1926 
e 

Vic „Unton.5ntunp„ Pommt ieben L`onntretaA an I 

bit 11`nPeauptl)Snprn PoRtnloa ; tl ur trtriluna dummer 12. 

D¢rtagt! 
Die Wufnabnie Deutjcblanbs in ben 23ölterbunb lit vertagt. 

Zie fur3 vor ber Drudlegung bes .-eitauffabes unjerer vorigen Sei= 
tungsausgabe burcb• ein grobes 9tadyria)tenbüro verbreitete Lrtrablatt- 
melbung, bie Wufnabme Deuticblanbs fei bereits einftimmiq erfolgt, 
bat lid) nad),träglid), als falfa) erwiejen. 

Die 2[ufnabme raubte mit einitimmigtett erfolgen. Dieje ein= 
itimmigteit lieb fleh nid)t mielen. 
Orafiliens Vertreter butte ertlärt, 
bab er bagegen flimmen werbe. Ois 
zulebt hoffte man, hab es b.od) nod) 
gelingen werbe, bie S5altung Oraji% 
liens 3u änbern. es gelang nid)t. 
Zamit war ber 13unit ber Zagesorb= 
nung: „%ufnabme Deu'tjd)lanbs in 
ben 23ölterbunb" erfebigt. Die Sit= 
Sung wurbe gefäjloffen. Die beutfdje 
Delegation ift iiad) 55aufe gefahren. 
Zas ift ber äubere ..5ergang biejes 
Weltgefcbiä)tlichen •reignifjes. 

91im noch einmal gan3 lur3 bie 
23orgeid)id)te : Die auf nabme 
Zeuticblanbs in ben Völterbunb bil= 
bete ben Sd)lubitein bes 23er= 
tragen vors 2ocarne, Dieien 
23ertrag buhen in3wifdjen alle Betei= 
ligten Mäd)te ratifi3iert, 3n beutid): 
gutgef)eiben. fit £ocarno mad)te 
Zeutid)lanb, wie (9bamberlain unb 
23rianb es jet3t in Genf auebrüdten, 
lein 2lufnabmegefucb von ber .,natür= 
lid)M unb vernünftigen" 13ebinqung 
abbängig, bab es bei feinem eintritt 
einen ftänbigen 9ia'tsfit3 im Völfer 
bunbsrate erbalte. Das war ibm 3u= 
gejagt. Siierin lag bie weitere, unter 

vertrag f d):iebenben f elb fit= 
ueritäublid)e 23ebingung, bab es bie. 
icu 9iatsf ib allein betommen raubte. 
Cchon halb 3eigte es fidi aber, bab, 
biefe unter ebrenmännern f elbitver= 
itänbli&)e 23orausiebung Du.chfrett3t 
Werben f ollte. 3uerit trat bie Ran 
btbatur 93o1ens um einen wei= 
teren 9iatsfib auf, bem halb weitere 
9fnfprüdpe anbetet Staaten .folgten. 
Mit bas lam, wer hier hinter bem 
9lÜde'it Deutfd)lanbs ein 9iäufeipiel getrieben bat, wurbe nid)t gan3 
offenbar. 23ieffeid)t tommt es mit ber belleren grüblings-- unb Som--
merfonne ans .dicht. z̀'atjad)e ift', bab Deutfehlanb beuttirb 3u ertennen 
gab, es werbe nur bann in ben Völterbunb eintreten, wenn bie aus= 
brüdlicbe unb itillfcbweigenbe, aber felbitneritänbliche 3ufage von ,8o= 
carno gebialten werbe. sn biefer berechtigten c2lnnabme reiften bie 
beutichen Vertreter nach (5enf. 

eteoen einer ed)alenhartguO=Wal3e 

In einer Fel)rwerFftatt. 

Was fid) bann in ber Metropole bes 23öllerbunbes abfpielte, 
War fein fd)önes Schaufpiel internationaler einig- 
l e i t u n b g r i e b e n s l i e b e. Grobe unb tleine Staaten erhoben 
il}re Stimmen, unb ber Rampf um bie 9?atsfibe begann in einer 
ivenig fchönen 21.3eife. Gs icbien aber, a1s ob es ben bei;ben mä.d)tig'= 
iten Vertretern, i•rantreidts unb Gnglanbs Rlubeitminiftern, gelttngen 

wäre, eine einigung in biefent Rampfe berbei3ufübren. 3wei 'liatsmit= 
glieber, Gd)weben unb bie Zfcbedjoflowalei, ertlärten fidi bereit, 3u 
(5uniten zweier anberer, 13olens unb Saollanbs, 3urüd3utreten. Da= 
gegen hatten bie Deutid en nid)ts ein3umenben. Der Tat war ja nid)t 
vergröbert; nur geänbert. flb biefe 2lenberung allerbings 
ber Wbrebe. von 2ocarno entfpradj, iit eine graue, über bie in Deutfä)- 
lanb iebt 3weif ellos 3weierlei Meinungen auf tommen werben. Das ift 
für ben g.ortgang ber Dinge aber gleicb. Das S5inbernis war befei= 
tigt. Der 223eg f(bien frei. • 

Da trat 23 r a f i 1 i e n auf ben 
(5efcboben von mäd)tigerer 

Sanb ? — läus eigenem 2lntrieb ? — 
Man fiebt nod) nicht tlar. 3eben= 
falls beharrte ber Vertreter 23raji= 
liens auf feinem Verlangen, einen 
9iatsiib für fein £'anb 3u betommen. 
er beharrte barauf, trab aller 23e= 
mübungen (£bamberlains u. 23rianb-g. 
Unb als biefes Verlangen aus jan3 
tfaren hrünben abgefd)lagen werben 
raubte, ertlärte M e 11 oj• r a n c o, 
Orafiliens Vertreter in Genf, bab er 
gegen bie 2lufnabme Deuticblanbs 
ftimmcn werbe. Dazu lieb man es 
natürlich nid)t fommen. Die fe Siai= 
tung genügte; fie führte Sur 23erg 
tagung ber %ufnabme Deutfchlann 
auf ben Saerbft. 

(Es war ein £ eiä)enbegäng►tis 
triter Rlaf fe. lEbamber'lain unb 
23rianb hielten ergreifenbe Grab= 
reben. 2lnb es wurbe in heftalt einer 
von 23rianb beantragten unb gegen 
bie Stimme 23raf iliens, eiititimmig 
angenommenen Gntid)liebung ein 
G r a b it e i n erridtet, auf hem, wie 
auf vielen anbeten Grabiteinen, 
23orte ber Saof fnung eingeme,belt 
jteben. Sie lauten: „Die Voltver-- 
jammlung bebauert es tief, bab ber 
3wed, 3u -bem iie einberufen ift, bie 
2Yufnabme Deuti(tlaubs in ben 23ät= 
terbunb 3u bejd)lieben, nicht er. 
f ii 11 t werben tonnte unb gibt ber 
.5offnung Wusbrud, bab fid) 
im September ber eintritt 
D e u t i ch l a n b s verwirtlidjen laif e." 

R u b t e bas alles f o lommen? 
Sat matt mit uns ein f d)led)tes Spiel getrieben? wer bat bie 
Scbulb? P-ieg't fie bei (gbamberlain, ber burcb eine tlarere, f'id)erere 
Saltung Deutichlanbs un3weifelbaftes 9lecht hätte retten tönnen? 
EGiro man nicht in gewiffen Rreifen i•rantreid)s ober anbetet £än= 
ber verfucben, Deutfd)lanb jelbit Die Sä)ulb 3u3ufd)ieberi? 

Wie biefe gragen bringen uns nid)t weiter. 216.er wir m ü 11 e n 
weiter. Die Zrbitung ber europäifcben 3uftänbe, bie jebt einen gro- 
b•en Sdjritt vorwärts getrieben werben fonnte, ift wieber in eine 
graue gerne gerüdt. Riefe politifd)e Zrbnung bilbet aber eine Grunb= 
Tage für bie w i r t f dj,,a f t 1 i d) e, bie uns bringenb nottut unb bie 
feinen s2tuf fd)ub mehr bulbet. Breilid) ertlärten 23rianb wie (gham% 
berlain, bab trob Genf bas Wert von 2ocarno weiter betteben falle, 
bab bie 23olitil ber Verjöttnung unb ber 3ujammenarbeit, Die litt 
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Lette 2 Uni0n=3cituuQ. Str. 12 

Qoc(irno begonnen babe, nid)t ftillftehen bürfe. Za5 geht, wenn 
granfreid; unb englanb es e b r I i d) wollen, uielleicbt aucb 
bett 23ölferbunb. 2Iuf fie fommt es an. Z)etttfcnfanb toi1l.• 

9ieittede 23ob. 

wirrrd)aftlidjer xuaafunt. 
3111 Gegenia() 3u ben traurigen politifd)en e-reignif fen in Genf 

f inb wir auf w i r t f d) a f t 1 i d) e ni Gebiet in belt vergangenen 28iod)en 
boll einen guten Scbritt vorwärts gefomrnen. e5 ift gelungen, auf 
bent Wege internationaler 23eritäubigung eilt weltutnfpannenbes Z d) i c= 
n c n to r t e 11 3u Stanbe art bringen, bas im gan3en bie groben Gruppen 
von Sd)ienenprobrt3ettten tnttfabt: die englifeamerifaniiche, bie Fran= 
3öfifd)-beutid)e unb bie belgijcn=lurentburgfTd)e Gruppe. Zag Rartell 
wirb bie Sd)icncttprobuftion einbeit[id) regeln unb iit bereits in Rraft 
getreten. Zas Gute biejer 23crfaufsucreinfguttg beftebt barin, bab 
bie 3ollid)wierigfeiten unb j3reisunterbietungen eilt (fitbe baben, Die 
ben 972artt bisher unnötig befd)werten. Sür Die beutfcbe Wirtid)aft ift 
bas befonbers wid)tig. 

Turd) bieje 9ibntad)ungen ijt weiter bent beutid)=fran3öiifd)en 
Sjanbelsvertag in wirtiamer 213eije uorgearbeitet, beifen balbiger enb- 
gültiger 2[bfd)lub jebr im Zntereife beiber 2dnber liegt. er wirb ,hof= 
fentlid) nid)t 3u lange mehr auf iifi warten laffen. 

Solcbe 23erjtänbigungen werben bann balb aud) ben lebten 
9iejt bes fd)limmen S,janoetsneibes verjd)winben laffen_ber nod) aus 
folgenber be3eicbnenben 21n3eige einer fran3öfifd)en Leitung fprid)t: 
„Zie gabriten von 2ttvergua5 & 'lie. in Ze '.dun bauen einen gut 
fran3öjtjd)en Spibenwebltuni, gejd)übt burd) gut fran3öiiid)e I•ßatente 
mit einem gut fran3öfifd)etl 13erional. sbre Räufer baben n i d) t s v o n 
b c n 23 o d) e s 3 u f il r d) t e n noch von ibren Sreunben, nid)t mehr 
.von benen in 23arntett wie von benen in St. Zuentin ober in ?te •3ur). 
tyren3öiijd)e Sabrifanten ! 23on 1914 bis 1918 haben bie -•9od)es gran= 
Sojen erid)ofjen. Lrjd)tebt ben granfen nicht, inbetn ihr ' 3.od)c--Material 
lauft!" 3inmerbin ilt jo etwas für uns von Seit 3u 3cit gan3 nübtid) 
311 böten ! 

Zilt G f j c n verattftaltetett für3lich bie 5 a n b e 1 s 1 a m m e r n 
bes niebertnefnfjch=weltf älijcben snbujtriebe3irfs eine grobe R u n b= 
q e b it n g, bie einen „2tppe[! ber 2z3irtid)af t an 9iegierung unb s23olf" 
baritcllett jolTtc. Zort wurbe feftgeftelTt, bab 3u einem .iJpttmi5mus 
auf wirtfd)(ift[id)cnt Gebiet feinerlei Grunb vorbanben fci, Dab wir 
uielmebt nod) mitten in ber W i r t i d) a f t s t r i f e brinjtedten, 
bie auf bie 9icparatfonsbclaftungen, bie Steigerung ber Ve[tprobrtf= 
Lion unb ben 9iiidgang ber Rauftraft 3urüd3ufübren jci. IDemgegen= 
über ntüTfe weitejtgebenbe 23efreiung von iebent 3wang unb unbebingte 
S p a r f a m t c i t beint 9icicb, bei ben £änbern unb (5emeinben •31at3 
greifen. Zas Stcuerprograntm ber 9iegierung f ei 3u begrüben, wenn 
es tvirflid; eine Trobuttionsförberung bebeutet. Zer Staat bürfe 
nid)t bie ber 2ßirtfd)aft ent3ogenen Steuern ba3u verwenben, volfs= 
wirtid)aftlich unbcred)tigte gewerblid)er 2.Internebmungen 
3u machen. 

einen intereffanten Tlcin, ber für bas 9iubrgebiet von beton= 
berem 9tttben fein würbe, erörterte für3lfd) ein Sachmann. Gr teilte 
mit, bab man bamtt befcbäftigt fei, •3roIede ausparoeiten, nach benen 
bag 9tuhrgebiet burd) eine bzeite Serngasleitung mit 
123 c r 1 i n verbuttben werben f oll. (9-r jagte, bab nicht nur bie ted)nif d)e 
MÖglid)feit beitebe, eine f.old)e 2Inlage 311 bauen, Tonbern bab f ie aud) 
wirtjd)aftlid) 311 arbeiten in ber £age fei. Zas finb immerbin nid)t 
utterfreulid)e 2tusj•cnten! 

4 

Zer 2 a n b w i r t f cn a f t raub unb Toll burd)greifenb gebolfen 
werben. Sie bat es allcrbings aud) bod)nötig. Zie Tot ift grob ; 
bie 23erf d)ulbung jchreitet immer weiter fort. 2tniere £ e b e n s m i t = 
t e l e i n f u h r fit feit 1913 um 1400 Millionen 972art gejtiegen, bie 
2Bei3eneinfubr allein von 187 auf 471 Millionen Matt. Zie Vieb= 
ba (tu ng wirft nid)ts nicbr ab. Per 9i o g g e n v e r b r a u d) b a t 
enorm abgenommen, ber 213ei3enverbraud) fft bafür ungeheuer 
gejtiegen. 9ioggen baben wir genug. 2Bei3en müffen wir einführen. 
Wir benötigen 40 v..5. unjerer 2lu5fubr, um ben bierburcb ent'Itan= 
benen geb[betrag 3u bellen. (-r-s mub mebr 9i o g g e n b r o t 
gefjen werben. Wir bürfen uns ben £uzits ungemifd)ten Wei3enbrotes 
nid)t länger geitatten. (Es mub ben Rranten vorbehalten bleiben. 
2Iuf biejen Zingen beruht aud) ein nicht 3u unterjcbdbenber reit un% 
ferer gan3en Wirtieftsfrije. 

s 

gntereifant iit, wie ber 9ieparationsagent ficn bie Weiter. 
entwidlung unjerer 2lubent)anbelspolitif benft. (Er 
bat bisber nicbts bavon gejagt, bab bie •3afjivität unferer 2lubenb:an- 
belsbilat,3 (7 97tilliarben 972arf in 2 sabren) bauptfäd)lidt entttanben 

iit burl) ben uns infolge bes Sriebensbiltats entftanbenen 23 e r l u it 
ber 972 ä r f t e unb burd) bie 3 o l l a b f d) n ü r u n g beg 2lustanbes, 
bie gerabe bei belt £änbern am au5geprägteften iit, bie von uns bie 
gröbtett 9iepara tiottetl ljaben wollen. Zer 9ieparation5agent f inbet 
lein Wort ber Rritit gegen bas 2luglanb, bas burd) . feine 3ollpofitit 
bie (Erfüllung be5 Zawe5=Manes unmöglid) macht. Zagegen rät er 
uns, 'im snfanb bie •3reife j.o both 3u halten, bab im 2Xuslanb 3n 
billigeren •ßreijen verlauft werben lann, b. b. aljo, bah uniere Uare 
unter 93rei5 ins 21u51anö verjcbleubert werben f oll. des weiteren rät 
er, bie eaffivität Der S5anbelsbilan3 aug3ugleid)en burl) Reuaufnabme 
von 2lustartb5frebiten, alio burl) Sortjübrung unjerer 23er;d)ulbung. 
2lus berjefben (-I•initellung erfolgt ber weitere 9iat, ben Ztigfont in 
Zeuticblanb nicht weiter p ermäbigen, um ben Transfer nid)t 3u 
gefäbrben; mit anbeten Worten foil alto ber Zisfont in Zeugt- 
Tattb •fo bod) bleiben, bah Itänbig ein Sjereinftrömen von 2[ustanb's= 
anleinen möglid) ilt. Zie Gebantengänge bes aus 9torbamerila itam= 
nicuben 9ieparationsagenten iinb umjo intere;fanter, als Luropa unb 
vor allem Zeutid)lartb feiner3eit ben 23ereinigten Staaten, als bieje 
jtarf an C£uropa verichulbet waren, es ermöglid)t haben, bie Gcbutben 
in Geitalt von 2tusf ttnrfteigerungett ab3u3ablen ; un5 f ollte lebt eigent= 
lid) basielbe 3u tun möglid) fein; aber gerabe Die Vereinigten ,Stan- 
ten sperren jid) in beionberg itartem 972abe gegen bie Ginfubr nae 
9iorbanierifa. 9torbamerila will feine Ginfubr haben, will aver feine 
eigene •2lusfubr auf immer mehr Sabrifate erltreden. 2Iuf Diefe Ve[ie 
fans natür[id) niemals 3wijcben Gläubiger= unb Sd)ulbner[änoern ein 
Gleid)gewid)t er3ielt werben, ba5 Sum Sunftionieren ber Ueltwirt= 
jcbaft unbebingt notwenbig iit. 

Ton beionbeter 213id)tigteit f inb für uns bie • tt t w i d l u n g 5= 
möglicbfeiten aus bent Z)awe5=331an. Ziefer ijt bisher viel- 
fa(f) anber5 burd)gef üt)rt worben, als anfangs beab f ichtigt war. Cn 

bat iid) 3..23. infolge bes niebrigen 2;alutaltanbes vieler £äiiber eine 
febr empfinblid)e Störung bes Sad)[ieferungsverfanrens ergeben; 
artherbem ijt burcb Gewäbrung von Subventionen (im eng[iid)en Roh= 
lenbergbau), burd) (grbebung von bejonberen 2lbgaben (bie 261)/oige 
2lbgabe an grantreicb uiw.) für- Zeitti(f).anb ein geregelter Sjanbelsver= 
febr nietfad) jcbr erjd)wert werben. t rot3bent iit ber :Dawe5=93[an 
von ber beutid)en 9iegierung ist mehreren'ßuntten über bie eigentlichen 
23erpflid)tungen binaus erfüllt werben. Co finb 3. 23. 3an[rrngen (rüber 
geleiltet worben; monatliche 2tbjdjlags3ab[rrngen -(bie bau ptidd)lid) fürs 
23efabungs3wede verweinbt jinb) warben ge3ablt uiw.; entfpredtenbel 
3in5vergüttingen bafür wurben nid)t gewät)rt. ilfolge unjerer Steuer=) 
unb 3otlpolitit behebt bie Gefahr, bab bie 2eiitungen aus bem Ta= 
we5plan nod) niebr vergröbert werben. der Zawes=J31an gebt Davon 
aus, bab in 1)eutjd)lanb 1 Mi[[iarbe Matt an 3ö[Ien unb 23erbraud)5: 
abgaben eintommen ; tatjäd)Itd) wurben aber im lebten sabr mit ins= 
qeiamt 1,75 Mil[iarb. noch 500 Mill. 972arf mebr als veranichlagt ver 
einnahmt. T)a wir nad) bem i)awes--ßlan von bem Mebreinfommen ein 
Tritte[ als 9ieparations3ablung alt Ieiften baben, beitebt bie Mög= 
tid)feit, bab wir im näcniten Sabr itatt 1,2 Milliar'Den Matt an, 
Zawes=23erpflid)tungen im gan3en 1,45 Milliarben Mart 3ablen 
müffen. (995 ift unbebingt erforberlid), Die inbiretten 2lbgaben 3u er, 
mäbigen ober eine (£nt[aftung ber 9ieicb5bat)n vor3unebmen. (E-5 be- 
jtebt 3weifellos für Zeutjd)lanb bie grobe Gefahr, Daß mit Sji[fe 
fünjilicner Mittel ein gunftionieren be5 Zawes=93lane5 länger at5 
eigentlid) möglid) aufred)t erbatten wirb, unb bab uns baburd) xter- 
pflid)tungen entjtenen, bie wir bei lonaler Wuslegung ber 23erträge 
niemals 3u tragen brauchten. 
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Die Aufwertung von •tnfprüdt¢n aug g¢beno= 
b¢r•id•erun go=b¢rträg¢n. 

(92acybrud verboten.) 

9tadh ber etabififierung unjerer Währung warte bie '2Tufwertung 
her 1?eben5verfiäyerungsanjprüche 3uerit auf bem 23 e r o r b n u n g 5 w e 9 e 
geregelt. Tie in ber 3. Cteuernotverorb-nung erlaffenen .'23estimmungen 
waren rot, vornf;ereiti Sternlid) unt[ar, jo baf3 sie später in einer T urd)= 
fiiTruttgSverort_nang erläutert uni ergän3t werben muhten. `?'rohbem waren 
noch 3weifel über ihre 2TnwenDung, 2tit51eguttg unb (5i[(tigseit entitanben. 
Turd) ba5 2Tufwertung5gejet3 uont 16. Suni 1925 sinb 3war nicht a 11 e 
3wcifef ausgeräumt worbett, aber 
burch b;ei 'f3aragrapf;en biefe5 (5e= 
jei3te5 (§ 59-61) ijt nunmehr eine 
gültige Gritnbfage geig)affeit für bie 
2lufwerturig ber •ebensreritchertutg5= 
ans tüdie 9iad)bent He Zurchfübr= 
ung5rerorbninig ba3u er`aifen ijt, fort 
f;.ier veijucht werten, teil £ebensver= 
jidherten in groben 2Tnirijien über bie 
rr(f;ntlid)ften 23estininuin3eTi einen 
I ebcrblid 3u geben. 
3um befferen 23eritänbrii5 ber 21uf= 

Ireitung5f'alen, bie f;ernacf) befhan5elt 
ererben, ericheint e5 aber notwenbig, 
iah 3imää)it ausgeführt wirb, welche 
23 e b e it t it n g eine 2ebensver= 
iicherung5gefelljcteaft einnimmt itnb in 
welcher Weije jie bie lerämien= 
einnahmen verwehtet. 

Ter Rrei5 ber 2e6C115Uet'= 
j i ch e r t e n bei einer 23ersi herung5= 
gejeilichaft fte'lt gertij`ermahen eine 
(5emeinfdhaft bar. Man rann biejen 
greis ber Versicherten mit einen, 
'egräbniCveretn vergfeid)en, bestem 
Mitglieber iid) rerpflidytet haben, ne= 
meiniam für tie Rosten bes 'i egräb= 
niife5 eines 9litgliebes au`3urommen. 
Seber £eben5veriid)erte t: ägt näm= 
lidh mit einem `?'eis feiner '3rämie ba= 
3u bei, bah in teil unerwartet vor= 
3eitig eintretenten iotesfällen unter 
beii 93erlichcrten tie Dereinbaiten 23er= 
ficherii)ig5fun,men geteilt werben fön-
neu. Tiejer feil ber ')3rämie, ber 
jich init betu fortidhreitenben 2[Iter 
eille5 23erfidherten erbötet, wirb „9i i i i t D p r ä m i e" genannt. sbre 
5oöhe wirb veriidherung5mathematijd) nady erprobten C—terbfichfeitstafeln er-
rechnet. Tie 9iifisoprämie eines Verfidherten wirb, um es nochmals 31,1 
betoffen, laufeub, von ber 23erficherungsgejellichaft Sur 2„edung ber Cum= 
meit verwanbt, bie bei eingetretenen Zobelfällen fällig sinb. Ta afio bieser 
Zeit ber 'ßrämie für bie anberen '23erficherten ausgegeben ist, fommt er 
natürlidy für bie 2fufwertitng nicht in 23etraeht. (gilt weiterer ;feil be5 
erämienbetrages bient Sur S23eitreitung ber 23erwaltungssoften. (£s be= 

Pon ber Cr3febung. 
Iliand)e (Er3ieller haben bie (bewoilnlleit, Hinbern, 

weldle nic4t schell fallen, jof ort 3u jagen: „Ratürlidl, bu 
wirft es nie begreifen, bu bijt 3u bumm ba3u." mft 
kommt es nun, bah bieser Ausfprud) jidl im 4irn ber 
Kleinen Sur feiten Dorfteilung wanbelt. Die Hinber glauben 
bann wirklidl, unf äl?ig 3u fein, unb verlieren allen Mut, 
weiterpftreben. (Ein vernünftiger (Er3ietler wirb im (begen-
teil fidi jtets bemühen, bie noritellung ein3upflan3en, bah 
man, um 3u können, n u r f e it 3 u w o 11 e n braudle, 3u 
wollen aber Pfliibt fei. mtio Don £elEner. 

(Er3ieilen ileiüt nid)ts auberes als TI e b e n h e r g e h e n, 
iiid)t treiben, nidlt itoüen, nidit 3iellen, aber immer genau 
empf inben, wo ber 3unge läuft unb was bas Mübdlen 
jinnt unb unbemerkt etwas an ber Minbieite gellen, wenn 
ber Sturm 3u Ilarjdl weilt. ttraub. 
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Die (Er3iellung iit bas gröüte Problem unb bas Shcwie= 
rigite, was bem Illenf dien kann aufgegeben werben. Eant. 

flat man bem Kinbe etwas verfprodlen, Jo foll man es 
aud) halten, f onf t lernt es lügen. ([afmub. 

barf eigentlich feiner erwähming, bah bieser ' aiiiienteil ebenfalls für 
bie 2Tufwertung nicht in Oetrad)t tommt. 

ein anberer Zeit ber 93rämie, ber für ben 23erjidyerteit f e 1 b it iidher 
an3ulegen ijt, bilbet bie sogenannte „'I3rämienrejerve", auch Teduttgs= 
fapital genannt. Zie ' kämienreferoe wirb wie bie 9iijitoprämie Der= 
sicherungsmathematisch nach ben 9iectenun.g5grunblagen ber 23ersic)ertutg5= 
qef ellichaft berechnet. Cie stellt, wie gejagt, nur einen Zeit ber einee= 
3abften erämien bar, ba anbete `?"eile bavon verausgabt finb (9iififo= 
vrämie, 23erwaltungsfosten). Tie £ßrämienreferve beträgt ungefähr ',2  bis 
2;3 ber tatjä(hlid) einge3ahften Trämien. für tie witfwertung bleibt also 
nur bie '.f3rämienreferve übrig, nicht etwa bie 23eriid)erungsiumme obey 
bie voll einge3abrten 'I3rämien. 

Tie 23erfi(herungs = (Seiellidhaften 
waren bis aunt 19. Sufi 1923 yz 
jetilic) ge3wungeu, bie $ränitenre= 
jerven in münbeIjid)ereit Der= 
t e n an3ulegen : S5thpott;efen, Gtaats= 
anleil,,en, Tarfehen all Rommimen 
ujw. ßn5 aus ben $rämienreferven 
angetegte 23ern,ögen, tas tie 2e= 
tensversid)enmgsgeseilfcbct ten iii, wilt= 
jchaftlid)en Gönne für bie 23ersicherten 
rertralteiv bcstef)t afro aus jolchen 
nerten, tie auf Orunb anberer 23e= 
itimmungen bey 2111fwerYUilgSgejCt;eS 

ber 2Tufwertung unterliegen. 
ITeber has Gr)jtent ber 'Oräu,ienbe- 

redhnung sowie insbeionbere über has 
Besen ber $rätnieurejerven unb ihre 
rechnung5mdhige 23cr3injung föhnte 

x noch manches gejagt _trerben, both 
würbe bas im 9iabmett bieser '211),= 
baublung 3u weit führen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxicxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ta5 '21ufw'e rtung59eseti be- 
gren3t ben Rrei5 ber auf3u= 
tvertenben 23 eriidyerungen. 
(•5 sommen nur solche in 23etradjt, 
Die in alter 9ieidh5marf ('13a= 
piermnrf) vor bem 14. Februar 1924 
begrüntet unb Don her Snftation be-
troffen wollen sinb. tic Zerträge, 
bie nach bieiem 3eitvunst oben uDr= 
her in frember Dter wertbejtänbiger 
Währung (9ienten Uolbmarf) abge= 
IdhlDfien sinb, scheiten aus. 3n bar 
2Tufwertungcver;a;ren weben eittbe. 

3Dgen auher allen 2Trten von bie 9tenten=, Snva= 
Iibitäts=, 2[Tters nitwen Waisem, 2[usfteuer=, 9JiilitärbienjtverjidheruTt= 
gen u. a., fur3: alle Oersicherungen, für bie 13rämienreferven gebilbet jinb. 

Skat ein 23eriidherter fid) bei ber 2[nnahme eines bereits fällig ge= 
wef enen t23erf icherungsbetrags feine 9i e d) t e vo rbehalten , f o nimmt 
er an ber 2Tufwertung teil. S5at er ben 23erjicherungsbetrag in ber Seit 
tont 15. 6. 1922 bis 14.2. 1924 angenommen, jo nimmt er auch bann 
an ber 2Tufwertiing teil, weint er jidh bei ber %)lahme feilte 9ied)te n i d) t 

YU¢r f i jt¢n o f f ¢ n und XI1¢03¢ag h ¢ rum [ i ¢ g ¢ n (äßt - a¢rf ührt hum Di¢bjtahi! 
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(8. ,j•ortsehung.) 

Tie '23erhättnisfe werben mehr unb mehr hoffnungslos, bis 
uns 'eilt beuticher Snbigoagent mit einem riesigen 92oti3biieh unb prächtig 
blauen j5ingern aus einem RellerIoch heraus 3u S5ilf e fam. L5 ergab 
sich, baff ich nur brei Säufer von bem 23ureau entfernt war, ba5• ich 
jochte: bort, gegenüber ber Zrinfitube mit ber roten 2aterne über ber 
Z[ire. 

Zas fdiwar3bratute Saus, beffen b[aufd)war3e genfter nie einen 
'3id)titrahi aufgefangen 3u haben id)ienen, war ein Qaburintb Don (9d"= 
gelt unb engen Treppen. Ueberaf[ brannte (5as; es wäre sonst nicht be= 
bewohnbar gewesen. 3atelloje Züren unb Urdhen gingen auf bie (sänge 
unb waren in alle Winfel eingebaut. 2fitf Leber staub auf 9J1iTchglas, in 
id)ir•ar3en, id)ntud(ofert Oud)ftaben ber 92ame einer girma, einer (5esell= 
id)aft, eines Unternehmens in fernen Pänbetu — 9ievaba, Gingapore, 
9ieufunblant, Meril'o, Gibnel), Rairo, Vafparaifo — alles, was bie 
gliihenbe Conne beschien, schien in bem id)war3en 2ody 3u baufen. 3 i 
einer ede bes ersten Ctod5 faith ich meine 2fittwerpener j•reunbe. e5 

war mir, af5 fänbe ich alte, liebe 23eramtte. Sd) trat ohne weiteres 
ein, ha bie Züre s'Drtwäbrenb auf unb- 311 ging. 

Tine mit Scbaftern verfehene (5la5wanb trennte einen langen 
jchntalen Streifen be5 nieberen Gaafes ab unb fcyieb bie 23efud)er Don 
be)t '23eamten, bie hinter bell (5fasfdyeiben hauiten. 2[u5 bem ersten offe° 
11eu schiebfenfter winfte mir iemanb. Was ich wolle? 3̀cf) begann 311 

erf[ären. 92acb ein vaar Worten, bie icy mutig unb erfolgreich 3usammen= 
geiteffY hatte, unterbrach er mich. ,Cie brauchen ben Raflier! dritter 
Schalter rechts!" Wie ber 9Jtensdy bas willen sonnte? sdy war is nod) 
gar nicht jo weit in meiner (S-rrIärung. '2[ber er war fertig mit mir unb 
sprach icholl mit meinem .5intermami in tenon f ürdhterli,•en enblOfen gor, 
ten, bie mir in biejen ersten lagen fD viel Gorge machten unb von betten 
lobes, wie sich später herausftelfte, einen gan3en C•ah bebeutete. Wie sott 
man aber wffjen, wo ein Wort aufhört unb bas nädyjte anfängt, wenn 
man lie nicht gebrudt lieht? 

'Ich überfette bereits an, britteit Cc$aIter rechts mit 2tnlpamuing 
alter 6eüte5sräfte uttb möchte gern für ben 6ebrau(f) späterer bünber '•3ai= 
logiere bas (5efprädh mit bent alten Rajjier, her mich mit verwirrenber 
2Tufinersjamceit anstarrte, wörtlich wiebergebett. 2T[lein ich fühle mich, an= 
geüdht5 einer grDüen Iiterarifthen (2dywierigfeit, fait ratlos. Meinen 
beutiche)t 23erid)t mit englijehen 23rudhjtüden — imb was für 2;rudyjtiiden! 
311 ichmüden, ill gefchmadlos. 2Turfj warben fie auf ben beutjdyen .feier 
nicht entfernt ben einbrud machen, her bas mürrifdye Ci`iefidht bey Rasjier,5 
nail) unb nach erheiterte. 2Tm nächjten comme lily wohl meinem Siele, 
wenn icy unier beiberfeitige5 eng[isdh miigfidhit wörtlich unb wahrheits= 
getreu in mein geliebtes Z)eutleh übertrage. 

„3d) comme," begann icy, „ icy tue sommers, be3ah[en wo[[enD ein 
23ilieit 2lTitwerpen=,t?Dnbon, basfe[bige nicht be3ahlt habenb für bas weber= 
fahrt am Gamsfag." dies schien mir 3[emfid) gut, namentlid) ,hatte ich 
bas (5efühT, gewisse chararteristfjche Gprachfeinheiten mit grobem CrfD[g 
angebracht 3u hobelt. 

„Was wlinfchen Cie?" fragte her Ralficr brii5r, wie wenn er seine 
Seit hätte, Gprachfeinheiten 311 wiirbigen. 

„ Sdj tue tirünichen, be3ahrt 3u habet, ein 23iiiett 2Intwerven=.•DitbDll, 
t;a5jelbe nicht habenb gerauft 3u rechter $ eil unb bennDdj mich befinbenb 
in Tnglanb, unbe3ahit. Camstag — ,9iDrtijdher Walfifth' —"." tilgte icy 
Doily erslärenb bei, ohne weitere •at3bilbungen In versuchen. 
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vorbeba(ten hat. 'Benn alfo 3. 23. ein 23erfid)erter am 1.4. 1922 eine 
fällig gewefene 23erficherungsfumme ohne 23orbebaft feiner 9ied)te ange= 
nommen bat, tann er f e i n e n '(ufwertungsan jpruch mebrc itellen. 

Zie 'lufwertung ber Febensverj[d)erungen iit bauptfäcblid) von ber 
'bufwertung bes Vermögens abhängig, bas ja, wie oben angebeutet, aus 
niünbeliicheren Vermögenswerten befteht, unb bas ebenfalls ber 'tuf-
upertung5gcfehgebung unterliegt. Zies aufgewertete Vermögen bilbet ben 
>5auptteil tes 2lufwerhingsjtods, ber für bie auf3uwertenben 23erfid)erunge= 
anfprüd)e anitel(e ber £3rämienreferven tritt. Menn es 'bie wirtid)aftlichen 
Verh,ältniffe ber 23erf[cherungsgeie(Ifchaftett angemelfen erfd)einen tafien, filtb 
auch 23eiträge aus teilt fonftigen Vermögen ber 6efellidjaften in ben Üttf= 
W.crtung5itod 3u leiften. Vb es 311 biefer Oeitragsleiftung fonimt, ift feb,r 
5weifelbaft. 

Zcr % it f w e t' t u it g 5 it o d , bilbiid) gefprod)en : ber Raf fenf(t)rant 
mit ben. aufgewerteten Vermögensbeträgen unb ben fonftigen 23eiträgen, 
wirb einem Zreutättter Sur Verwaltung überwiefen. Zer Zreitbänber wirb 
con ter 2fuffichtsbefyörte ernannt. er barf, Damit er fein %mt unpar= 
teiifd) verfeheii tann, iil leinerlei 23e3iehung unh 23ertragsverbältniffen au 
her fteben. Seine %itfgabe beftebt 3unäd)it 
Karin, teil '(ufwertung5itod feftpfteilen unb bafür Sorge 3u tragen, bah 
alle Schritte für tie 'lufwertung bes Vermögens ber 23eriicherungsgefell= 
fdiaft unternommen trüb, tie 'lufwertungsbeträge erbnungsmäbig angelegt 
werben. Zer Zreuhiänber, hat bie weitere 2lufgabe, einen Zeitungsplan 
aufauftel(en, aus bellt fitte ergebest muß, wetd)e 'fufwertungsantei(e auf 
lebe ein3elne 23erji(berung entfallen. er utuß also, um ben Zeifungsplan 
aufftelfen 3u tönnen, bie 'ßrändeurefervc für jebe ein3e(ne 23eriid)erung 
unter 23eriidjichtigitlig be5 (5olbmartwertes ber einge3ab,iten Vrämienbei-
träge ermitteln. Sit bann auf ber einen Seite ber 'tufw2rtung5itod feft 
geftelft unb auf ber altbereit bie geftitellun.g bes (5ofbmarfwertes ber 21n= 
iprüd)e ber 'a3apiermarl=23erfidjertett gefd)eh,en, wirb burd) Giegenüberjtellung 
biefer beibeit Maf feit ber 21 u f w e r t u n g s p r o 3 e n t f a t3 erred)net. zer 
2(tifwertungspro3entfat3 ist ber Mahf#ab für bie 9iufwertung bes Ver= 
fI(hCTUlig5ail f pTUd)5. 

Sobalb nun ber 'lnteit iebe5 Verfid)erten im 'fufwertung5jtod feit= 
iteht, wirb 3unäd)ft ein 2lnterfd)ieb gemacht 3wifchen f ä t 1 i g e ii u ti b n o ch 
n i (f) t f ä 11 i g e n 23erfichermigsanfpxiidjen. iNt: fällige Veriid)erung5an= 
ipriicf)e wirb ber anteilmähige 23arbetrag unter gewiffen Oorausfebungen 
ausge3ahtt. Soweit bie 23erfidjerungsanjprüche nod) nidi,t fällig finb, Tann 
eine neue beitragspflichtige 23eriid)erung in 9ieicbsmart vereinbart werben. 
Wirb bie beitragspflid)tige 23erfid)erung abgelehnt, fattn bem 23eriid)erten, 
wenn ba5 ter Zeitmlg5plan vorfieh't, eine b e i t r a g s f r e i e 23 e r= 
f i (f) e r it n g i n 91 e i rh 5 ni a r f gemdbrt werben; anbernfalls ift ber 'fuf= 
Wertungsanteil au53u3ablen. Mit (5enebmigung ber ffiiffi(f)tsbebörbe fön= 
nen 3ablungen auf Die fid) aus bem Zeitungsplan ergebenben .Feiftungen 
bis zum 31. 12. 1932 gan3 tober teilweife abgelehnt werben. Zieje 23e= 
ftimnimiq ift be5wegen getroffen worben, weit bie 23erffcheruttgsgefelljchaften 
vor 1932 ihre rt)potbefengelber nicht 3urüdforbern Binnen. '13egen ber 
nad) bent 1.1.1919 abgefd)foffenen Verfid)erungen fann ber Zeilung5= 
platt vorfehen, bah tiefe Verfid)erungen aus ber allgemeinen Verteilung 
au•,fd)eibeit unb abgefonbert geregelt werben. sn biefem malt tann bem 
Verfid)erten aufteile feiner bisherigen 2 criicherung eine neue b e i t r a g s= 
p f 1 i d) t i g e 23erfid)erultg angeboten Werben. .Feb,nf ber Verfid)erte bae 
'ingebot ab, Tann ibm nach 'Z3ab( ber (5efel(feaft ber 'fufwertungsanteit 
bar au5ge3ahlt über eine beitragsfreie Verfidjerung eingeräumt werben. 

sm übrigen finb nod) mand)erlei 0eitimmungen getroffen, bie im 
Zeitungsplan berüdfid)tigt werben rönnen. eine 23efpred)iing hierüber hat 
3unächft reinen 3wed, weil bie Verbältnif fe bei ber groben 3abl ber 23er= 

ifdjerungsunternehmungen vericbiebett filtb. 23erid)ieben werben auch bie Zei-
luiig5pläne ausfallen. 3ubem finb biete von ber (5enebmigung ber 21ui.) 
iid)15bebörbe abhängig; fie werben erft nad) ber Genet)migung ver6inblid). 
2teberbaupt rann bie prartif che 'fusfübruitg bee Zeilungsplanes erft ge-
id)eben nad) ber (5ertehmigung burd) bie 'fuffid)tsbehörbe unb nacbbem 
ber 'iuf wertungsitod vom Zreubänber ber Veriid)erungsgefetti(f)aft 3urüd= 
gegebcit ift. Zie'ltisführung bes Zeilung5ptans tiegt alfo ber 23erifd)erungs= 
geiellid)aft ob. Wlit (5enehmigung ber' fuffid)t5bebürbe tann aber id)on vor= 
ber unter gewiiien Vorausiebungen ber Zreuhänber Zeile be5 '[ufwertungs= 
itodr herausgeben. 

Za bie Ver f icherten ihre '(njpr[id)e vorer ft n i cfj t a 113  u m e 1 b e n 
b r a u d) e n , lönnen f ie bie weitere entwidtung ber 'ruf wertungsangelegen= 
best in 9iube abwarten.. eine 'f u s i d)1 it ß f r i it , bis 3u welcber bie im 
Zeitungsplan 3u berüdiid)tigettben '111iprüche angemelbet werben müffen, tann 
feitgefebt werben. Vb unb in we(d)er Dorm bies später ben '13erfid)ertell .i 
beianntgegeben wirb, fattn beute noch nid)t gejagt werben. Cis ift aber an= 
3unehmeu, bah etwaige 23etanntmacbungen in ber Weife verüffeittlid)t wer= i 
ben, bai3 alle Verfid)erten von jbnen erfahren. i 

Ueber ben ucrau5fid)ttid)en erfolg ber'bufWertung 
läßt fi(f) 3ur3eit wenig faxen. sebenfalls wirb ber erfolg itid)t febr grob 
feilt. Volt giad)Ieuten wirb ber 'tufwertungspro3entfab auf 8-10o/,o ber 
(5olbmartrefervc ('ßrämienreferve) geid)äht. einige .meinen, bah mit 5-6oö 
bas 9iichtige getroffen iit. Zas 'aufwertungsverfahren, bas 
red)t uinitänblid) iit, wirb eilten groben Zeit ber aufge-
werteten 93rämienreierve verjcblingen. Mas nad)'bb3ug bie= 
fer Rotten übrig bleibt, wirb verteilt. Zer Zreubünber wirb wegen ber iYrift= 
beitimmungen über bie sllufwertung ber bi)potbeteii ufw. vorausiid)t[id) nicht 
vor 1921 wijien, wieviel im labre 1932 bem 2iufwertung5itod 3uflieht. '21us 
biejent (5runbe iit augenbiidtich unb auf lange 3eit hinaus ben 23eriid)erungs= 
gefellichaften nid)t ntal eine Tobe (Zd)ät3ung ber höhe bes 'fufwertungsitods 
möglid), geid)weige bie annübernbe Sd)dbung ber Sffle bes 'fufwertungs= 
pro3elttjabe5. Zie vorbin mitgeteilten 3if f ern tönnen baber nur bas Mist= 
maßlid)e treffen. 

3unt Sd)Iuh folf noch ein 23eiipiel mitgeteilt werben, wie fid) bie 
2tuf wertung eines Febeneverf id)erungsanipruä)e auswirft: 

ein 30idbriger bat feit 1910 beim „9iorbltern" eine auf 30 labte 
abgefür3te Zobee= unb rfeben5fal(verfid)ermtg von 10000 Bit. abgefdilof= 
fett. Zie aufwertungsbered)tigte 13rämienreferve beträgt rb. 2020.— (5olb= 
marf. Sein enteil würbe hieran bei einem Kufwcttuugspr03entfat3 von lüo/o 
mithin 202.— (5olbmarf betragen. T)a5 ift eilt 23etrag, ber in feinem 23er- 
f)älinie 3u best aufgewelibeten 93rämienbeträgen iteht. S(f). 

.Oor dem auflegen ON RIMn itt ale ITMOmifl'ioa 
f 1ff3UTc#cn. 

ein 2frbeiter stieg, obW,obf fid) in unmittelbarer Wabe ber Unfall= • 
itetle eilte gut wirfenhe 2lusrüdvorridjtung befanb, ohne biefe 31t betätigen, 
auf eine .Feitet unb verfud)te, eilten 9iiemen auf eine 9iiemenicheibe von 1 
1. ni Zurdjmeffer unb, 100 mm 23reite bei 165 2lmbrebungen mit ber ßanb 
auf3utegen. Car wurDe bei bem Verfucbe getötet. 

ein äei3er wollte einett von ber Zedentransmiffion herabbättgenbeit 
9iiemen auf bie 9iiemenfcbeibe ber Speifepumpe auflegen, ohne ben voll- 
ftänbigen StillftanD ber abgeftefften 97tafd)ine ab3uwarten. er wurbe von 
bellt 9iiemen P•od)ge3o.gen unb gegen bie Melbe gebrüdt. ein S ch ä b e I- 
b r u d) unb eine 23 r u it g it e t f d) u n g füb•tten feinen Zoh herbei. 
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l•ie5 war bod), jollte ich meinen, beutlid). '(ber anftatt mich 3u 
werfteben, fing ber alte zerr an, bie (Debulb 3u verlieren. 2?3ahrfd)einlicfj 
war er feilt englänber. 

„2lntwerpen=Qonbon — 23iltett be3ablen!" rief ich meinerfeit5 laut 
unb etwas ärgerlidj. Cis war unangenet)m, wenn man fein miiglid)ites 
tat. als ebrfid)er 9Jtenid) 3u banbeln, auf fold) erjchwerenbe binbernijfe 
311 itoßen. 

„'tba," rief ber Raffier jeht erfreut. „'133eld)e Riaiie?" 
„3weite R(affe!" antwortete id), ebenfalls Sur 23erföbnung bie 

55anb, bietenb. 1 a 
„Sed)3ehn Sd)illing jed)s 93ence!" jagte er in gefcb•äftsmäiigem 

Cin.Mang, itempette mit einem RnaIl ein 23iliett unb. warf es burd) ben 
Sd)alter. Sn großgebrudten .Fettern itanb auf bem 'ßapierftreifen: ,Fon= 
bon nad) 2lntwerpen. 3weite Rlaije. 

„Wein, nein, nein!" rief ich entfeht. „ S(b• wollen nid)t .Tonbon 
nach 'tntwerpen, id) wollen be3ablen 'Iniwerpen nad) $onbon. 3(f) 
wollen nur be3ablen, id) wollest nid)t reifen; babenb f(hon gereift vom 
Rontinent nad) englaub. 23e3ableit! 'Intwerpen nad) Foitbon. Ver= 
itebeit Cie ?" 

„''(ber ber Rudud, Sie finb ja in 2onbon!" er fab mich bejorgt 
an. Las ging ibm ein Ficht auf: mit mir war es .offenbar nid)t gan3 
r[chtiq. 

„Zas ber j•ebler, mein berr!" jagte ich, mid) innerlich Sur 9iuhe 
ermahnenb. , Sd) in .FoltbOlt, babeub nid)t5 be3ablt am anbern Lnbe, unb 
wfmichen 314 be3ablen Tajiage, lfeberfabrt. 23erjteben Sie? 'tntwerpen= 
Tonbon!" 

er itredte iet3t ben Ropf aus bem Sehafter, um mid) beutlid)er 
3u leben. (3oid)e £' eute waren ihm nod) nie vorgetommen. er bette 
iid)tlid) begriffen unb wurbe freunblid). 

„Taiiu!" jagte ich faft fchmei(f)efnb, innem id) einunb3wan3ig j•ranten 
auf ba5 3abfürett fegte. 

„Sa, lieber i•reunb," fagte er nad) einer langen 13aufe, in ber ei t 
mich vollitänbig eingefogen hatte, langfam unb iicbtlid) bemüht, veritauben f, 
3u werben. „Wir vertaufen hier feine Oillette für bie j•abrt von 'gilt- a 
werben nad) .Tonbon. Zu, müffen Sie wieber nach Untwerpen fabren, b 
unb ich glaube, es wäre für Sie b.a5 beste. Zber wenn Sie mit Dem Ra- 
pitän bes Gd)iffes jpred)en wollten; viellleid)t nimmt ber skr (5elb. S5ier b 
tönnen w₹r's nicht braud)en." 1 

„ 2tber ber Zeufel! 213o finbe icf) ben Rapitän in biefer großen T 
Stabt?" rief ich erregt. t 

„Sie brauchen nicht 3u fluchen, waderer junger Mann," antwortete 
ber Raffier, fanft ben Ropf id)üttefnb; „Gie finb eine Merfwürbigfeit, t 
213en1t id) 3eit hätte, würbe id) sbnen fud)en helfen. Sad, wo itt S2apitän u 
Vrown?" b 

„er fiht brüben im ,Wolberten Zrad)en'!" piepfte eine bünne Zinn—il! 
genftimme aus einer ede bes Oureaus. 

„e,aben Sie'5 gehört? 55aben Sie veritanben? trüben über 
ber Straße! unmittelbar über ber Strake! Sm ,(5otbenen T)rad)en'. 23rotrn 
wirb 3br (5elb, f(f)oll nehmen, wenn Sie ihm 3ufpred)eli. 2(bieu!" 

Sd) banfte bent braven S5errn in unartifulierten Tauten unb fanb 
mid) erfolgreid) über bie Straße in bie büftere Stienlitube bes „(5olbenen 
zracbens". ein langer Schenttifd) trennte audj, iie in 3wei 55älften. '21ui 
'ber einen Seite, bereu .5intergrunb, halb Re(fer, halb 'fp.othele, mit einem 
pbantajtijcben 'fufbau von igäifern intb glafd)en ge3iert war, befanben 
jich ied)s elegant gelleibete Zamen mit großartigen Q•bignons, bie fid) be,t 
mühten, vierlinb3wan3ig weniger efegante (5äite auf ber anbern Geite! e' 
feu(f)t alt erbalten. 'Tuchbier brannte Gas. '111es itanb, ' alles jd)ttabte, a 
lachte unb traut; fd)w(ir3e, braune unb gofbgelbe 23iere, wiuiberlid),e 913eine, e 
beiße unb falte gebrannte 'Baffer alter 'frt, aus bellen bie Zamen mit b 
großer 23ebenbigteit bampf enbe (5emifche brauten. lfnb alles war füt ö 

23 mid) neu, fremb, unbeimlid). Bier galt es nun, Rapitän rown 3u filiben, s 
beifen 23itb, wenn id) e5 je aufgefaßt hatte, mir in ben Ziefen ber Ger 11 
fr(intheit völlig entid)wintben war. (j•ortjet3ung folgt.) 11 
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(•5 iii liar, bah bie feit ber j•ufion getroffenen 9Jtabnatjmen verwat= 
tuitgEled)nifd)er unb rein ted)tiifä)er Tatur jich aud) in ben f i n a n 3 i c 11 e n 
etriebscrgebniijett bemertbar mad)en muhten. 2llterbing5 tann bier nur 

im 3ujamntent)ang mit ben (5ejamtergebniiien bes SSon3ern5 beurteilt wer= 
ben, bo bic Einaetanteite ber 2lbteilungen am Gewinn in ben cOi[an3en nid)t 

81id in ben Weid)enbau der Dertmunber Union. 

Frfäcinen, bod) läbt bas Steigen bes (5efanitgewinnes im 3ujattnnenbanq 
mit bell 93robultionsjteigerungen Obne weiteres einen 9iüdid)lub auf bie 

9ientabilität unb günftige Lntwidlung ber ein3elnen Ubteilungen 3u. Ls 
betrugen 

1910;'11 1911/12 1912/13 1913;'1,1 
bie 23ruttogewimte 

19 955 796,88 22 214 905,26 29 456 591,51 28 514 476,43 
bie Dioibenben 

11. %, 11 0,'0 10 0''0 0 11,0 
Der Tüdgang bes Gewinnes im fetten 23erid)isiabr wirb int (9e-

fd,ditsberid)t ertlärt burdj ben Ziefftanb ber 13reife für alle nicht burl) 23er= 
bänbe gefd)Übten Er3eugniife bei geftiegenen 2öfInen unb boten 'Roljfto'fl= 

m urcifen, fowie blurdl bie alderorbentlidjen 3eitumftäube, auf bie wir nodj 
ein3ugeben [)üben. 

Die Lntwid[ung ber Dortmunber llttion nadj ber 23erid)mei3ung 
x01130!1 jid) unter iolgenben 3eitverbältniifen. 

W, Seit bem labre 1911 hatte bie Lifeninbuftrie eine a u f it e i g e a b e 
i(+utwidlung erfa[)ren. Der gute iulänbifd)e Ronfum in Eijett, mitbeeinflubt 
bur(b bie umfangreidjen Teebauten unb bie Lrweiterung ber 9Jlontaninbuftric 
fe[bit, fowie ber bervorgetretene grobe Export  lieben bie 2lnfdjauung 
auftbntmen, bat; nun ber vorübergebenbe Ziefjtanb ber cl3reife überwuu= 
ben fei. ; 

SO lieb fid) int fetalen 3abresviertel 3war in ben 'Breileu eitre Ven= 
bung aunt 13effern feftfteIlen, bodj blidte man ängftfidj auf bie bevorjteben= 
ben groben S:ämpfe in ben JJtontan,er= 

en• b ä n b e n , unb nidjt 3u[et3t auf bie (tart fortichrei= 
tenbe 2lusbebnuun ber Era ,,, u, 

't¢ das erfte Viertel bes sabres 1912 ftanb be= 
it. reit5 wieber im 3eicf)eii einer •5 o (f) 10 n i u 111 t 11 r 
in mit gutem inlä.nbifdjen unb auslänbifd)en 9Jtartt, 11. 

er allerbiltg5 burd) ben groben eilgliidjen Sioblen= 
itreit, bann voritbergebenb burcb Unrubeit unter 
ben beutfd,eil -Bergarbeitern, beeiltflubt wurbe. 21.11 
1. Mai 1912 erfolgte bie Erneuerung bes GtaflU 
wettsverbanbes auf weitere fünf S(Ibre, unb be= 
mit waren viele •--orgen behoben, bie auf bem 

iibttilenmartt lüfteten unb Untlarbeit in bie S13reifc 
eu brad)ten. L 

of •ait bas gaii3e 3abr 1912 entwidelte lid) gün 
Ill itig weiter unb brad)te, baut ber guten •usfalibs, 
en rrcärtte — Englanb, 23e1giett, flefterreich, 2Inierita 
uim — auch guten Lzport; man ipradj von einer, 
entfd)tebeiten 21uj'itieg ber 213elttoiniuttttur, wop 
(1ud) fait allerorts eine glän3enbe Ernte tam. Uli= 
ermattet brach bann ber 23 a 1 t a n t r i e g aus, 
befien folgen ni(f)t ab3ufehen waren. 3rtbejien 
blieb bie (5ef(Wit5lage nod) bis Sum Gdjlui3 bes 
saC)re5 1912 qünftiq Erft 3u 23egimi bes sabres 
1913 lieb bie Tad)f'rage auf betr Liienmärtten nach 
unb wer nicht beirrt witrbe burd) bie gute 23eid)Mf' 
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tigung, tonrtte f ehr wohl eilten gewijien U e n b c p u it 1 t tolnmen feilen. 
191ts vielen 2tn3eid)en lie[) ji(f) bie Einleitung eines 9i iid6ilbung5pro3eijes 
(nlnebmen. 

3urüdbaltung unb (5efel)äftsuitlitit tel)rte auf allen interuationa= 
ten 2Jlärtteil ein; bie Unfid)erbeit verid)ärfte jid) immer mehr. Der Stein 
war einmal im 9loflen, unb bie Rraf t ber Ronjunttur gebrod)eu. Sin= 
tcnbe greife trafen mit ber 3uriid[)altitng ber Rauflitit 3iijammen. Da= 
bei itien bie Erneugung bem 21mf arge nad) weiter, vermehrt Surd) ehre 
3abl neuer grober 213erte vor allem in £' otbringen, bie trapp am 9iaitbe bes 
Ronjuntturabjtieges in 23etrieb tamer unb nun ebenfalls 2lrbeit haben 
wollten. Da für viele j•abritate — insbefonbere für bie B=ßrobulte — 
Snnbilotc nid)1 beftanben, fo herrjd)te ein erbitterter Rantof um bie fid) 
bietenben 2lufträge auf ber gan3en 2inie. Diejer Rampf brüdte bie •5reiie 
auf ein jo nietriges Tiveau, wie man es biz tal,1'.,n nieWa(s getannt unb 
wohl aud) niemals erwartet hatte. 

Riefe Tot auf bent Eifenmartt brad)te es mit fid), bah bie Ter , 
b a n b s b e it r e b u n g e n auf ber gan3en 2inie wieber aufgenommen wine 
ben. Vorbebingung für bas gejanite 3ltitaitbetoitlnteit war ieboch, baii bic 
Miteile ber ein3eInen D3erte • an ben 4iobjtablmengen ieftgejet3t wutben. 

Die Dort lit u to b e r Union [)alte ein umfangreiches Gebiet alt 
Er3eugltiiien, bas unter bie bisher ni(I)t buicb ben 23erbaub crf aaten B- 
vrobutte fiel. Vor allem waren es bie Gtabeifenarten, bie ca. 25 c;'• 
ber Geiamtprobuttion ber 213a[3wertser3eugnijje baritel[tetn, batet Stablforiii, 
fufi- unb Srbmiebeftüde jeber 2(rt bis 31t ben id)werjten Stüdgewid)tett. Die= 
jes bebeutenbc Lr3euguttgsgebiet, bas jid) ber Eifajfung bard) bas •ptibitat 
bis[jer en13vg, baute bie Union nun aus. sill übrigen ftanben einer einbeit= 
lid)en e4itbi3ierung ber B=•ßrobutte in eriter t'inie bie Siemens-Martin-
betriebe im Wege, bie 3itm weitaus grAten geil im Weften iDeutfd)fa)tos 
Lagen. Unb gerate bie Union stellte ben grübten Zcil ibrcr Gtablguber3eug= 
niiie aus 97iarlinitabl ber. Sie hatte alto stur bann ein 3ntercife an ber 
S1)nbi3ieritun ber B=cßrobutte, wenn ibr voll vornberein ein e a t f v r c> 
d) e it b e r 19 n t e i 1 3ugebiliigt wurbe. `?In ber 2Intcilsf orberung j(peiter= 
ten inbef jen bisher alle 23entübu ragen unt bie 3itiantnienfaffnnng audj bieier 
Serobilltion ber Grobeijeniitbujtrie. 

(5erüitet nad) bem 2[bid)Iui3 ber giof3eit Ilnt= unb Teubauten snit 
ben neueften Errungenfdjaf'ten ber ntobernen Zed)nit für ben mit aller gabs= 
jd)eintid)leii einfet3enben jd)arfen Ronturren3tami)f, geftiit3t auf !jute finan= 
3ielle Grunblagen trüb verfeljen mit einem Stab tiid)tiger Mitarbeiter, fo 
trat bie Dortmunbet Union in Das ant 1. 3uli 1914 beginneub?e treue 
Ge fc[)äftsjabr. ' 

Der Geianitauf lragsbeftaub be3if f erte jid) auf runb 22 Millionen 
9J1(irt, baruitter 4 9Jiiilionen Mart für bas 2[u5lanb unb fid)erte volle 23e= 
jääiligtntn auf 5-6 S7Jloitate. Line groüe S2(n3abl rein interner Teuctuii= 
gen auf alten Gebieten war geplant unb füllte an Sjaub ber uorbauben nl 
Einridjtungen allmäblid) burd)gefiibit werben. Der feit 3abren in 21u5-
fid)t genommene Teubau eines 2Berwaltung5gebäubes, ber in- 
3wijd)en bringenb notwenbig geworben war, hatte bereits greifbare i•ornl 
angenommen. sni 3ujanimenhang mit ben übrigen Werfen bes Romer- 
lies waren Tetterungen jür bie gegenieitige Ilnteiitiit iing im '£e3ug ber Jiob= 
er3eugniffe unb Ijinjichtlid) - bes 2lbfabe5 im 3n= unb 2luslanb c,ep[ant. 
Ta(f)bent ber t e d) n i i d) e 2tuebau im Groben unb (5an3en voIlenbet, war 
man im 23egrif ,f, an ben gröbtmöglid)en w i r t i cb a f t[ i d) e n 2litsbau her= 
an3ugeben. 

2111en bieten weitfid)tigen 23eftrebungen fe4te ber Sirieg alit einen, 
Scblag eilt (gnbe. Die qualvolle, allmä[)lid) unerträglid) geworbene Zpan= 
nuns, bie über gan3 Deutidjlanb wod)enlang Iaftete, erfuhr mit bem 23e= 
Ginn ber id,idfalid)weren (rreigniife am 1. 2luguit ein Lnbe. 

Die IZOFe Peilbahn ber Dormunber Union, 
bard) bie bas Vert von eigenen 3ed)en ,tit bem Rots für bie rodjöfen verforgt wirb. 
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tr3lagerplat3 Jer portmun6er Union am hafen. 

3m Mampf gegen einen g¢fähr(id)¢n 
bo[Fs f ¢ina. 

TJie oelämpfung ber 2tungentuberiu= 
I o j e gel,•ört all ben uid)tigften 2luf9aben ber So= 
3iall)t)giene. 2lus biejem (firunbe haben bie Gtabt- 
geineinben befonbere einricbtungen gefchafferl, um bur&, 
geeignete 23eratintg unb lfeberwacbung ber £ungenlraii= 
fett einer weiteren 23erbreituiig biefer 23olf5feud)e euer= 
gil(f) entgegen3utreten. Zie Stabtgemeinbe lortmunb 
uttterbäft in ber Rapellenftrabe 7 unter ?5eititnq be5 
Stabtar3te5 Zr. meb. Sj ä f f n e r eine befonbere 2i ii 5 = 

l it it f t s= u n b jY ii r j o r g e it e 11 e für 2ungenfranle, bereit Roiten teils 
von ber Gtabt tortmunb, teils von auberen Gtellen, 3. 23. ben uranfett 
lafiell, beitrittell werben. 1Teber bie umfailgrei(f)e Zätigleit biejer jütiorge= 
jtelle int sabre 1925 feien nachftebenb einige 3ablen aus bem är3tlid)en 
23eridjt mitgeteilt. 

3m 3(Are 1925 wurben insgeianit 11560 är3tlid)e 1lnteriud)uligelt 
in ber tgiirforgejtelle aitsgefübrt, unb 3war 3826 bei Männern, 3676 bei 
brauen iutb 4085 bei Rinbern. tamit iit ungefähr bas Mah an für= 
jorge erreid)t, was uon ber 2liifieni(baft als wiinfd)enswert be3eid)net wirb. 
3tt 2391 tyällen (20,7 % ber lfnterjucbten) wurbe 2ungentuberfuloje feit= 
geitelli, unb 3war 132911ta1 bei Männern, 905mal bei jyrauen unb 157mal 
bei Rinberil. 2Trt 2ungenlranfeit mit offener •iungentuberlul0je jinb ber 
güri0rgeftelle insgeianit 839 befamlt. 

23eiviibere.s (5ewid)t wurbe auf ben 2lusbau ber rölitgenologifcheil :ßi111= 
genbiagno)tif gelegt, sm taufe be5 3abre5 wurben 3482 )?öntgenburäieud)= 
Lungen vorgenommen unb 401 pbotograobiid)e 2lufnabnte11 altgefertigt. 

Seit 23ejtehen ber j türforgeftelfe werben von hier aus R i n b e r 
in geeignete Sjeinte eutjaubt. Sin sabre 1925 wurben untergebrad)t 46 Rin= 
ber in ber S2inberheilftätte in £ippioringe, 741 Rinber in Den Sjeiln)elt 
in Senne, 92orblir(f)en unb £2angenb0rjt, 146 Rinber im Golbab 21ier1, 
62 Rinber in Familien auf bent 2anbe, atjo in5geianit 995 Rinber Sur Rur 
fortgef d)idt. 

Voll grocer 23ebeutimg iit aud) bie 21 it f3 e n f ii r j o r g e , bie 2lui= 
flärung unb praltijche f)"ieniiche IInterweiiuitg in ber iiamilie. Veie 
tjürj0rgearbeit in bcu tilbetllllö;ell jyamilien wirb von bejouberen Sd)weitertt 
geleitet, bie im sabre 1925 8719 Sjausbeiud)e ge11lad)t haben. 

2ludi in ber 213 D l n u n g 5 f r a g e bat ficb bie iyüriorgeitelle be= 
tätigt. 2̀3on 922 21lDhnungen, bie von ber ljüriorgeitelle geprüft wurben, 
wurben stur 385 (41,7 cro) als einwanbfrei befunben, 537 (58,3 1,o) mub= 
teil beanitanbet werben. 1leiber war eine 23ermittlung von befieren 2.ßoT)- 
nungelt bisher jn3ufagelt ailsiid)t5los; nur 11 befiere Mo1)Ilullgell loi)ntelt 

nad)gcwieielt werben. dine 23eiferung für bie 3utuilft iit itlioferit 3u er-
warten, (115 beim 213obnungsneubau belollbers bie 'Zuberfuföfeli berüdjid)= 
tigt werben jollen. 3m 3abre 1926 hofft nail für bie 0ungenlranlen 265 
neue 1-it01)iunlgen fertig3ujteliett. 

2115 ein weiterer groiier iyortj(f)ritt in ber %uberful0febelitnpjuilg 
iit ber 23 alt eilieg eigenen ' uberfuIDiefraittenbanfes für 
Zortlllullb 311 Der3eid)ite11, ber uon bell itäbtifchen Rörperjabaften (Irunb= 
iätilid) gcnet)ntigt ijt. 

3111 2ftti(I)lug an bieien '23erid)t fiber bie Zatigleit ber Zortiiiullb2t 
•lungellf ürjorgejteltc iei barauf bingewieien, bab aud) bie R r a n 1 e ii In j j c 
b e r 11 11 i 0 n il)re befonbere 2Tuinterlia11lleit ber 23etdiltplultg ber 21ungen= 
iubertuloje 3ugewanbt " bat. 2lbgeieben non einer finan3iellen 2ieii)ilie alt 
bie itäbtiid)c liii3t fie jeben tienstag unb tomier5tag 
nad)ntitiag_ 1)or 5-7 Ilhr burd) ihren SSaifenar3t, S errn Zr. G d) a 1 t e , 
bcjonbcre S p r e d) it u n b e it für 2ungentrante abhalten (23erwaltungsge= 
bänbe 11, 3iimner 226). 

tie Zätigteit be5 2lr3tcs wirb babei wefentfid) iinieritiii3t burd) biz 
91» n 1 g c it c i ii r i di t il 1l g , bie bie 'tortmunber 1lnion il)rer •retriebSlralr-
Ietitaiie iciller3cii tojtenlos 3ur 0erfügung geitellt hat. '213ic wertvoll bieje 
eittrid)tung fin• bi( Rrntticnlajfc geworben ijt, 3eigt bie Zatiacbe, ba'3 im 
3al)rc 1925 allein 225 vorgenommen worDen jinb 
(au(erbetn nod) 258 !Diagen- unb 58 jonitige Zurd)leud)tungeit; ba3u lam= 
nien nod) 451 ph0tograpbijche 9öntgenaufiiahmen). Berner bient bas eigeile 
d)emiidi=batteriologiid)e !'aboratorium ber Rrenlenlafie wirliam ber (Erlen= 

nung 1) 011 ,-ungentuberluloje. ant sabre 1925 tun 
ben insgejamt 277 Sputumunterfuchungen 1)orgeno>rf 
men (auberbem nod) 430 aubere Unterf ud)ungen• 

3n (£-rgän3ung biejer Mabilahmen werben uo a1 
ber Rraulenlaiie ber 1TniOn 2Tnträge auf S)ellut;r( 
iabre11 bei ber aanbmociiid)erungsalijtalt 'lBeitfaltyjt 
aufgenommen unb vorbereitet. 3111 MM 193iii 
ivurbett 138 2fnträge bearbeitet, 1)011 be llen •, c 
(64,5 %) von ber •anbes1)erüd)erung5anitult gene•ei 
migt unb burd)gefübrt wurben. 311111 241A, i•b, 
noa) barauf bingewiefen, baff am Rajjcnid)alter j; 
ber Rraltlenfaife 3wei 23rofd)iiren Sur '23etätitojun• 
ber ZuberlulDf e Sum 23Or3itg5prei5 1)Ou 10 bei 
20 eig• abgegeben werben unb 3war tie >Zubetli2) 
lote" von $ro7. Zr. oürger5 unb „ Oont gejunbt 
unb 1)Om ballten `=uberlulojen" Don Sallitätsr 
Zr. •3rubtt. 

fjduj¢r aus 6tahl? 
eille 9ieibe weftlidjer fommunaler Sieblungsoe 

bänbe, bejonbers im 9lbeinlanb imb ill 273eftfaler 
fhtb in 23erbanbfungen mit ber englijcbe11 RollitTu' 
tionsfirnta 213eir 3wed5 2leberlaffung ber Li3en3 ft 
ben 23att bes 213eirfcbell Stablbauje5 getrctell. 

Drinnen und Drauftan. 

lelk•¢ im aturm. 
„Sturm! -Sdi f ürd)te cidy nid)t ! 
Sjettle nur wölb um mein 6efid)t, 
peitjd)e 3u Gd)aum bie P-ebensw0gerl, 
nad) bir lommt bie Sonne ge30gen! 

(3turm! Sd) beuge mich ttifit! 
Rranfes unb 9norfcbes 3erbricbt 
erfaßt von reinen Oewalten. 
sd) aber werbe itanbtalten! 

9liemal5 w`.rb es t:ir gelingen, 
t,eutfchlanb5 eid)e nieber3u3wingen; 
benn beutfd)e Sjer3en bilben bas Marf. 
23rüfle nur, Sturm! tie (Eiche jtefyt jtarl!" 

Aktau gled)tig. 
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Muft¢rpfti•t und Mutt¢cglüä. 
VII. 

Frei atmen und die Glieder regen, 
Dies bürget für gesundes Leben. 

Drum höre auf mein mahnend Wort: 
Bleib' mit den Wio; elbanderti fort! 

Nur Hemd und Jäckchen — wie die Windel, 

Sieh, das genügt schon für das Kindel. 

Zur Nacht den Sack, der reichlich groß, 

So wird das Kind gewiß nicht bloß. 

Deutsdies Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind'. 
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pflegt eure 3ähne! 
tuu: 
itoe Sin Sabre 1925 mufiten bei ben Mitgliebern ber 21 n i o n = 
gen,S; r a n f e n f (i s J e unb bereu giami[ienangebörigen insgefamt 4412 ;3ä1)tic 
ooausge3Dgen werben. Wenn man weih, wie iinentbebrfid) jeber 3abn 3um 
[oettegelrechten Rauen unb bamit aud) 3u einer guten 23erbauung ber Speiiett 
ial•it, lam, man über bell oerluit fo vieler 3äbne erichreden. •lüdtid)erweiie 
19.. it bie 3abnär3t[id)e Zechnil soweit f ortgeid)ritten, bah nid)t ieber traute 3abit 

joaleid) entfernt werben mub. Zurd) Füllung entitanbener gabnböblen mit 
ene iner Tiafie, bie jo hart wirb wie ber 3a[)n felbit, tonnten im Satire 1925 
i G`bci beiz 9JRitgliebern unferer Rrantentaise unb beren 'ungehörigen  in5gejami 
er h3324 3ähne erhalten werben. Zieje 3ab[ ift erfreulid)erweife erbeb[id) 
„fui ) cber als bie obengenannte 3abl. 
6e, Zic Rurid)eine ber Rrantentasse für 3abnbebanbfung tragen folgenbett 
erl crmerf, ber aud) an biefer Stelle Sur 23ead)tung itebeit mag: 
IN 
tsr 

„Dao be)to unb roitEfam)to Mittel gegen 3ahnEranfheiten 
ift bie 3(Jhnpftegel bie bewahrt vor $ahnfd•mer3en unb 
erhält bi¢ Raufdhigtelt. ge geringer infolgebeffen die Auer 
gaben ber RranFenFafre für„3ahnbehanbtung finb, umfo 
teiftungefähiger Fann bie Raffe auf anbeten Gebieten fein." 

(Bart¢narbeiten im Monat April. 
Sm 9JRonat %pril Jollen wir alle $flan3en mög= 

lichit abhärten, aber wir bürf en Jie Stürmen unb 
j•röjten nid)t fchut3los preisgeben. Mit Sadieinen, 
Strobbeden, ja auch mit itartem Tadpapier tannen 
wir jo mand)es vor ber !Rauheit ber Witterung fd)üt3en. 
21TIe bie Sd)ut3= unb Zedmittel Jollen bereitgehalten 
werben, um im !Rotfalle nod) einmal 2lnwenbung 3u 
finben. Seht im 21pril erfennen wir jo red)t, weld)e 
23or3üge ber Spalierbaum vor bem freiftebenben 

'23aum, bie 13flan3e unter G'[as, fei cz auch nur im falten Kaitee, vor ber 
äuf freiem Gartenbeete geniefit. Gan3 befonbers aber lernen wir ben 
213ert eines von Gebäuben unb Mauern umgebenen Gartens im 23ergleidy 
u bem Garten in ungeichübter tage unb auf bem freien iYefbe erfennen.. 

(biefien unb Spriten iit im 2lpril noch nAt nötig, in ben meiften 
`3, ällen jogar Jchäblid). Zer 23oben iit vom Wiliter ber burd)we.g fo 
fei* unb falt, bah er gar tei lt Uafser gebraurjt. Zas Vafier würbe ihn 

_ Z nocb nielyr abtüblen unb ungünstig mad)en für bie 'ßflan3enw:1r3eln. j•rijcb= 
gefehte 13ffan3en, •3äitme, Sträud)er ufw. werben einmal grünbli(f) ange= 

.•gojjen (eingeid)lammt), bamit fid, bie (grbe gilt unb feit alt bie Wurlefn 
slagert, unb bann iit es genug für lange 3eit. 

•af j•lüffigen Zünger, von bem im Sommer viel verbraud)t wirb, 
urbereitet man jebt vor. 

2Ber im V b it g a r t e n nod) 23äume Umpfropfen will, beeile h1)) Kien. 21I1e frfjdgepftan3ten 23äume erfialteit eine tellerartige • ertiefun:a 
um Den Stamm herum, in bie wir ein oben 3wei Rannen Wafier gief 

E•tantt nehmen wir fur3en Zünger unb paden ihn rin.ls herum. Ls iit ver= 
fel.rt unb id;äblid), an frifcbgepflan3te 23äume alle paar Zage Vaiier 
gieflett 3,i trollen; Das fftü!lt Den 23oben aus unb biiibert bie 28ur3e[bilbung. 
C-rbbcerett rönnen nod, gevflan3t werben, wenn es im vorigen Saerbit ver= 
fäumt wurbe. Weinreben werben icht aus ber erbe genommen, in bie 
jle über Winter niebergelegt waren. Spalierbäume unb 3wergbäume, bie 

•ün reieen Rnoipenanfat3 über in 23Iüte iteben, ichüüen wir, wenn 92acbt= 
freite brof;en, burä) 2leberbängen Volt Zeden, Sadleinewanb unb hergi. 

ran (5 e m ü f e g a r t e n legen wir uns an guter, möglid)it ge= 
• Kübter Stelle ein S a a t b e e t alt. (Es ift nicht gut, immer bas gleiche 
E Ocet als Saatbeet 3u beiniVii. 3unge •lifan3eil nehmen bie Kräfte bes Oo= 

bens viel stärter in 2lniprud) als alte, unb verbrauchen alles viel id)ne[ler. 
91Zl ic beite 23orfrud)t für Saatbeete iit bie Gurte, bann 93ohi,en unb (•rbictt. 
e(910d)bem bac £aiib tief gegraben unb geharft worben ift, wirb geiät; am kbeiteit in !Reiben, ad)t 9Riilen auf ein 93eet von 1,20 Dieter 23reite, in ben •9leibelt ein Samenfora vom allbereit etwa 1 3entin,eter '2lbitaiib. Wir 

fäeit 2lniang 521prii auf bie Saatbeete 213eififohl, 9Rottobl, yirübwirsing, 9Rofen= 
,̂tobt, Rohfrabi, 9Jiangolb, 9Rote 23eete, 93obiieiitraitt, Majoran, ibi)ntiai,, 

5t"eisfraut, Salat. 2111e 972är3ausfaateii, bie aus irgenb einem Gruitbe ver= 
:ihnit werben mufiten, werben jet3t nad)gebolt, teilweise wirb aud) eine 3weite 

9lusfaat gemacht von erbten, 9J1obrrüben, Salat, 3wiebellt, ecteriifie, 'Ra= 
=!Bier, "aud), Spittat, wie int 9Jtär3• :das •3flan3eii im Gemüfegarten bauert 
geben gan3en 9RDnat alt. &s werben immer nur einige 23eete umgegraben, ab= 
5'lebarit, eingeteilt, bann jofort bepflan3t, bamit bie eflan3en in frijdj ge= 
grabenes tommen, was ihr Gebeiben fehr förbert. Wir ptlan3eu 
213eiijfohf, !Rotlob!, 2L3frifng, 23[unienfohi, Salat, bie wir uns burd) frülj3ei= 
(tige •2lusiaat im grübbeet berange3ogen haben; Rabfrabi, ber früb3eitig aus= 

gtgepflan3t wirb, wirb umio beiier, aber bie igrühfultur verfangt warnten, 
•ibUT(bläffigel, 23oben. 2[uch bürfen Kohlrabi in beiz erfteii Zagen nach Dem 
i•lrpf[an3en leinen groit erhalten, Jonit fchieben fie. Wer Spargel pflan= 
Sen will, wähle bie einiig rid)tige 3eit 3wijchen 1. unb 15. 21pri[. g üh= 

•lartoffeln, bie feit Sanuar ober jebruar in warmen trodenen !Räumen auf 
:bOTbeit vorgeteimt worben iinb, werben jebt auch gepffan3t. 

'9 Sm 3 i e r g a r t e n tannen wir bie vorlianben Staubeitgewächje ber- 
:ausnehmen, teilen unb in gut vorbereitete (Erbe einvflaii3en. beitso Roni= 
gieren, 9ibobobenbron unb iyreilanba3aleen fäntten wir jeüt uflamen über 
tumpf(Gmen, nur mülfen wir ihre 2ebensbebingungen genau beacbten: Baiser, 

:,•`Tbinbichut3, rJberfidtt. richtige `•f[an3un9• S D j. K r a u s. 

0• 

ZUarEs=•iUcrl¢I. b  
Un f aUbewegung im januar=gebruar 7 926. 

Zie Unfälle verteilen fick wie folgt: 

9JRonat I ullter 3zagen I fiber 3Zage I insgefamt 

I 49 82 I 131 
46 I 58 101 

3anitar 

j•ebruar 

bar feine Unfälle hatten: 

Januar 
Slotsieiibahn, 

9Jtartinwerf, 
231cdwal3werf, 
llnivetfalwal3werf, 
'13eriuchsanjtalt, 
JJi. 9Ji. .i)ampf=, Gas= 
Schladeniteinf abrif, 
Snvalibenwerfjtatt, 
Uerfsauff id)t; 
bauptlager. 

97ur leichte Unfälle (unter 3Zäge) hatten: 
Januar 

2L3agenbau 1 
2lSeid)enbau 3 

u. 2liafieroeri. 

Sebruar 
Rotsieilbabn, 
gal3wert I unb 21Zal3werf III, 
2lnfverf alwal3wert, 
23erfud)saltjta[t, 
M. 23. Zamvf=, Gas= u. 213afferveri. 
Sd)ladeniteinf ,abrit, 
Re f felid)miebe, 
Kleinbau, 
9teubatibetrieb. 

Sebruar 
gagenbau 
StahIf ormgieherei 
9Rabf at3bau 
2t;erfsauf f ficht 
bauptlager 
%homasid)fademnüble 

1 
1 
5 
1 
1 
1 

Zier Sur allgemeinen Kenntnis, ben anberen 23etrieben Sur 92ad)= 
eiferung. }lbtl. H, 3entrale für Unfaufd)ue. 

8eloynung für UnfaUuerhWung. 
Sn 9Rummer 10 ber 2lnion=3eitung brachten wir bie Mitteilung, bah 

beim Verfd)ieben eines 2Bertitüdes auf ber 23obr3ufage ber Sd)leifer Se. 
betu in 23ewegung bei'inblicben Spiralbobrer 311 nahe fam unb an ber loten 
Zberfleibung erfabt wurbe. 

Zurd) bas eiltid)loffene eingreifen bes K r a n a n h ä n g e r s Gar - 
c 3 i d , weld)er bie 9J1aid)ine ausfchaltete, wurbe R. vor gröberem Unglüd 
bewahrt unb faut mit einigen bautabicbürfungen am Ropf unb Zbertörver 
baDon. Wenn, es aud) felbftverität,blidje 9Jienichettpflid)t ist, einem bebräug= 
teil S? Irbeitsfolfegen beipitehen, ja verfehlen wir bod) nid)t, bem S2rauanhäit= 
ger (5. uniere 2lnertennung aus3uipred)en unb ihm für fein tatträf tiges 23er= 
Balten eine 23etobnung von a)lt. 15.— 3u gewähren. 

3nter¢ffant¢ 6terbtid•Feitsgiffern. 
Zurd) bieages3eitungen ging tür3lich bie 9Jiittefiung, bah in 

Zicrtmunb auf 1000 (ginwobner idbrlid) 15 Sterbefälle tommen. Oei ber 
23etriebsfranfenfafie ber Zortmunber 2[nion iit feitge= 
stellt, bah auf bie Mitglieber biejer Raffe Joirie Deren brauen unb Rinber 
(insgesamt über 26000 33erfonen) in Den 3ahren 1924 unb 1925 nur 
je S) Sterbefälle auf 1000 13erfonen entfielen. Ziefes _gftnitige Ergebnis 
bürf te nicht in leüter £inie auf bie weit ausgebaute b e i[ f ü r s D r g e 
ber Rranfenlaffe 3urüd3ufübren fein, bie sowohl ben Rassenmitgiiebern ielbft 
als aud) beren 2ingehörigen 3ugute tommt. 

Dcitteia WinterFongert unferes gehrro¢rFftatt=mrdiejters. 
21,n 10. Mdt3 fanb Das 3. Winterfon3ert unseres £'ebrwerlitatt-

cJrtheiiers statt Zrob bes id)led)ten Wetters unb bes Sechstagerennens 
war ber 23esud) red)t gut. 

ren -5auptteit ber Ron3ertbefucher stellten bielmal bie Crwad)-
jenen, Jel;r 3iim Vorteil ber 23eranitaltungen fehlten bie Rinber. 3u be= 
Bauern iii nur, baff f ich nicht nod) w e i t e r e Rreise bafür intereifieren 
unb iid) infolgÜdien einen Runitgenuh entgehen laifen, nod) bam wo 
ber Cgintrittspreis ein Je febr nieDriger iit unb ber gefamte 9Reinertrag aufn 
2lusbau unterer S u g e n b p f t e g e verwenbet wirb unb jo ben S u ii g e n s 
wieber 311 Gute tommt. Von 23eginn an waren bie 3ubörer in feit[id)er 
erwartungsvoller Stimmung, ' alles lauschte anbäcf)tig, vornehme Titbe 
berrid)te wäbrenb ber ein3elnen Zarbietungen. 'aas Ord)eiter, burd) Sao13= 
bläf er unb S armonium auf 38 Mann veritärft, folgte faft bis itts R[einite 
willig feinem tüd)tigen .heiter, 5errn 91 ü b i g e r. Sebes 9Jtusititüd war 
f leibig einitubiert unb gut vorbereitet. giür bas Ron3ert hatte bas_ 2r= 
d)efter S5errn flberniujifineifter 13aul 972 ö 11 e r vom 3. 23atl. S.-1M. 18 
aus 23üdeburg als SDlift gewonnen. 

Wuchtig eröffnete bie Zuverture 3u , 2( I c e it e" in ihrer herben 
Sd)önbeit bar Ron3ert. Zen Sjöbepunft bes 2Ibenbs bilbete ber Gait. 
9JRit freunblid)en Worten begrübte ,-jerr Zipt.=Sng. Z a i b e r ibn unb 
wies barauf hin, baff ber .heiter unserer 9Jiufifgruppe unter bem S)errn 
Obermuiifineister gebient habe, Mitglieber ber Muiifgruppe felbit jomit 
gewifiermaben feine mujitaliid)en Gntel seien, von Denen er bie beiten 
unb günitigiten (•inbrüde gewinnett unb mit nach 23üdeburg nehmen möge. 
Sperr 'Zbermufifineifter Wiöller hatte für bas Ron3ert eine gefällige, . nid)t 
all3ufchwere mujifaliidhe Rost gewählt. 9Jiit eblem, feelenvollem ,ton vor= 
getragen, hörten wir bie M e l o b i e von Tubinitein; meisterhaft geivielt 
mit abioluter !Reinheit bes Zones audj in ben ted)nifchen Steffen, folgte 
bie G a v o t t e von I3opper, ein Kabinettitiid, in bereit 23ortrag aud) bie 
iylagefottöne überall reutlidh vernebmbar waren. Um eilte 3ugabe ge= 
beten, brachte Sjerr 9Jiöffer bie 23 e r c e u i e von Gobarb, fein empfunDen 
unb wtinbervDU vorgetragen. jiait basietbe gilt von einigen Rleinigleiten 
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abgeieben, für ben 3weiten Goliiten 't•ran3 (£ n g e l, bzr bie 9R e v e r i e 
con 23ieuitemps febr id)ön Ipielte, tleine Mängel wzrben jid) mit ben Bab= 
ren gewift nod) verlieren. 2iei0e (zoliitett tourten con 5errn £ e in t e 
am Rfauier jauber, be3ent unb fe1)r feinjinnig begleitet. für bas Ord)eiter 
tear bie D-dur S i n f o 11 i e von bas Ofan3itiid. Zie 2rufFiibrung 
fann als redht gut be3eid)net werben, alle tgnamifd)en 3eid)en murbeil gut 
bead)tet, je tam £id;t 11110 Gd)atten in bie Sinfonie. 'L•riid) murbe ber erite 
Crab gcbrad)t, wä[;renb bas '„2[nbante (2. Gab) ftimmun.gsuofl in pp. Der= 
lang. (5ra3iös tam bas urunterbare 93icnuett Sit (5ebör, prätbtig and) 
ber f.unloruofle Sd)fubjab. Zbwobf bie 2emponabme namentlid) bes 
lebten Saties etwas beid)leunigter hätte fein rönnen, Deriteben mir aurb 
burin bcn Weiter beg Zuf)ejters, ber 9iiidfie,t auf bie ibni Sur 93erfügung 
iteF.enten Rräfte nebttlen muhte unt gewij) bamit uermeiben mof[te, bat 
tic Qätlferiteffell in ben Gtreid)eril an x euttidEteit etwa eingebiibt E,•ätten. 
Zie Stimmung ber Streicbinftrumente (wir haben es mit einem 5 u g e n b = 
t,rd)efter 3u tun) litt bielmal niett a113ufebr luster ber .iemperatur beg 
Saales, tie angenebnl war. 

9icid)er Oeifafi l•obnte bie Soliiten unb bas flrd)efter. Hud1 an 
tieier Stelle gebitbrt rerrn flbermitfitmeifter für ten berrlid)en Geruh, 
ben er uns Surd) bie volfenbete Wiebergabe ber Crelfofoli veridlafite, 
unier ber3[id)fter Taut. für bas Zrd)efter foll es ein 91nfporn fein, in 
biefent Sinne weiterniarbeiten. 

•amili¢n=Maci•ridjt¢n 

RScbut•tcu : 
(-l- i n G o[; n: 6. 3. Otto, S ein3 - Ztto 93rüfer, 2Baf3werf 2; 

6. 3. Rarf, 2tuguit - 2lugujt 23ebrenbt, 9Z930; 8. 3. 5 orft - Tmif 
`b'ijd)off, 2Beicbenbau; 8. 3. Rarl, gerbinanb, soief - Rarl Rleiniohann, 
2Ba13>bert 2; 10. 3. -5ein3, 't3-erbinanb - gerbinanb Sjedenborf, S)od)ofen; 
11.3. Saerbert, 23ernl'arb - 9ffbert 23eder, 2obnbürn; 14.3. gran3, 

'eaul - 'Baut Scbo13, ,5ocbofen. 
C- i n c Z o d) t e r: 8. 3. Ctiertrttb, Ratbarina - Sobann Srbmib, 

93abiabbau; 11. 3. (•leonore - ' ltoff 93olfermamt, Rraftwerte; 12. 3. 
Fore - äeinridt 3et)en, (9-ifenbablt; 14. 3. 9llargot - 2Bifbelm sobit, 
•5orbof en. 

Ztcrbcrn[[c: 
14. 3. Rarl 23iller, snvalibenwertitatt. 

Nachruf. 

Nach kurzer Krankheit verschied 

am 14. März d. J. infolge Lungen-

entzündung der Arbeiter 

Herr Karl Rille re 
Wir werden dem sehr fleißigen 

und im Wesen ruhigen Menschen 

ein ehrendes Andenken bewahren. 

Die 

Invaliden-Werkstatt 
der 

Dortmunder Union. 

Ingenieur-Akademie Oldenburg 
Städt. Polytechni um 

Abteilung für 
Architektur, Bau-

ingenieure, 
Elektrotechnik, 
Maschinenbau, 

Betrieb u. Handel 

Semester- Beginn: 14. April 1926 
Drucksachen durch das Sekretariat 

Inh. Fritz Strunk : Dortmund 

wohnun2S-Anzeigen. 
3 Zimmer-Wohnung 

im Norden der Stadt, Alsenstraße, neu 
tapeziert, gegen gleich große Wohnung 
zu tauschen gesucht. Friedensmiete 14 
Mark. Schriftl. Angeb. unter J. 15 an 
Abteilung H/Lit. Büro. 

Z schöne Mansardenzimmer 
abgeschlossen, mit elektr. Licht, Gas, 
Wasser, in der Nähe des Nordmarktes 
gegen 2 größere oder 3 Zimmer zu tau-
schen gesucht. Schriftl Angeb. unter 
W. H. So an Abteilung H/Lit. Büro. 

Gut möbliertes 

hohn- und Schlafzimmer 
eventl. auch einzeln, hat zu vermieten 
Frau Ganswfudt, Sonnenstr. 116 part., 
a. d. Alexanderbrücke, 

Kleine Anzeigen. 
Gebrauchter, ein- oder zweiflammiger 

Gasherd 
zu kaufen gesucht. 

Schriftliche Anfragen an Abteilung 
H- Lit. Büro. 

Gebrauchter, sehr gut erhaltener 

Kinderwagen 
zu ver aufen 

Zu erfragen in der Abtlg. H- Lit. Büro. 

Gebrauchter 

Sitz-Liegewagen 
mit Verdeck zu kaufen gesucht. 

Schriftliche Angebote an Abteliun 
H-Lit. Büro. 

>terren-1'ahrrad 
(Tourenrad) Marke Blitz, einen Somme 
lang gefahren, Preis neu 150.- Mark, 
äußerst preiswert, 

für nur 75: Mark 
zu verkaufen. 

Schriftl. Anfragen an Abtlg. H-Lit. Büro 

Schöne 3 Zimmerwohnung 
im Süden der Stadt, gegen 4 Zimmer 
wohnung zu tauschen gesucht An 
gebote unter Sch. 107 an das Lit. Büra 

Junggeselle sucht angenehm 

möbl. Zimmer, 
mögt. mit Pension, in der Nähe de 
Dorstfelder Brücke. Schriftl. Angebot 
mit Preisangabe an das Lit Büro. 

Kleine Anzeigen 1 
Unter dieser Rubrik können Beleg 
schaftsmitglieder, die Möbel- un, 
Kleinviehverkäufe u. s. w. anzeige 
wollen, kostenlos inserieren. Di 
Anzeigen sind bis 10 Tage vor E: 
scheinen der Ausgabe a. d. Schri 
leitung einzusenden. 
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Unterrichtsunterbrechung der Werkschule 

i Letzter Unterrichtstag am 30. März 7926 

(Osterferien) 

;_ Wiederbeginn des Unterrichtes am 20. April 1926 
1 S C If U L L@ 1 T U PI G. • 

:)rvvvvvvvvvvvvsvvvvuvvvvvuvuvvvvvvrivvvvvvvvvvv•u•,f 

► ••••i .'. • • ••••••w•s•., . , 
11 
:• im Turnsaal des Ju endheimes Sunderaueg Haltestelle Hafen. •• . •  g , ,   

Ii 
• 
• 

• 

BrückstraBe 35 

Alpina-Uhren, Gold- u. Silberwaren I :' Eintrittspreise: Erwachsene 50 Pfg,, Jugendliche 30 Pfg. r 

 •t 

Werkskino_ __ . __ _ _ i 
Am Donnerstag, den 1. April, 

abends 7.30 Uhr 

„Buna" 
Die Tochter des Korallenriffs 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union- 
Ko n s u rm- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

II(ll•ll•llllllllllllllllllllll 

Gebrannte Kaffees 

Costarica-Mischung 
 Mark 4.20 

Caracas-Mischung 
 Mark 3.70 

Santos 
  Mark 3.00 

das Pfund. 
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In unserer Verkaufs- Anstalt, Sunder-
weg 28, befindet sich eine 

IIIIIIIillllllllllllllllllllllll Ausstellung IIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllll 

von 

uerschiedenen Osterartik¢in 
wie: 

Osterhasen, gefüllte u. ungefülite 
Ostereier aller Größen und von 
verschiedenstem Material. Ferner sind 

vorhanden: 

Pralinen, lose und in Cartons, 

Schokolade pp. 

Rohe Kaffees 

Costarica 
Mark 3.50 

Guatemala 
 Mark 3.20 

Caracas 
 Mark 3.00 

das Pfund. 
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23erlag : Sj ü t t e u n b (3 d) a cb t(Z'nbujtrie=2lerlag unb Zruderei 2L=6.) - 'Vref;gefebl. Derantmortlicb für ben rebattionellen Snbalt: e. 9Zub. 9 i j rb el,t 
t6elientirrben; für bas 2Beri betreffenbe 2lufiäbe, 92acbritbten u. Mitteilungen: 21bt. H. (9iterar. SBureau). - Zrud: G t ü d & P- o b b e, (5elfentircben. 
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