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Mummer 3. 

Nationale und iat¢rnat tone !¢ 2VirtFd)aft. 
Wild) bie V3irtf(t)aft hat eine nationale unb eine internationale Seite. 

Die nationale 2tirtjd)aft 311 förbern ift bie vornebmfte '2luigabe jebes 52an= 
Pes. 2(ud) T)eutfd)lanb wirb gut baran tun, 3unäd)it auf bie Star . 
Lung bes sittanb5marttes 23ebad)t 3u nebmen unb babin 3u 
ftrebeit, Wit möglid)ft taitfträftig unb aufttabnte'äbig 3u ge;ta:ten. 

Daneben werben, 3umal bei ber beutigen 23erfebrslaje unb ben vielen 
e3ieBullgen Sur ga113en Uelt, natiir:id) aud) bie banbelsbe3iebungen 3u 

fretitben 2änbern ge.:flegt werben müj, 
jen. Die in i rW)jaBr .iujammertt:etch= 
be 03eltwirtj(f)aftstonferen3 
bat Aid) betannt:id) Sur 2tuigabe geiet t, 
bie internat 011-1:n 2'e ie:;un ell wir`.• 
id)a•tlid)er 2[it 3wi;d).n i e 1 23ö fern ber 
Uelt zu t.ärcu unb 9 wi•'e 9iicbt[,ni.n 
atif3tift(llcn, weld-,e bie 03 iiebun-,en er= 
leid)tern unb jö.bern jo feil. sit e.tter 
£inie wirb, wenn man biz um;angrei= 
&e Zag "sorbl;utt3 bieler Stott eren3 (1 r'. 
l;el•t. lie $rage ber 23e,eitigung ber 
3oafd)ranten befprod)e11 werben, bie nor 
allein und) bent 1̀1bfd)lub bes 21ielttrie% 
ges in allen £änbern aufgerid)tet finb 
unb ben S•anbeisuertel)r 6eeinträcBtigen 
unb läbnten. 

sn3wifd)en lieb neben bei, Sjanbels= 
verträgen vielfad) ber ite i n t e r n a t i 
o n a l e 23ereinbarungen wirtid)aftli= 
d)er 2(rt getroffen worbell, lion bellen 
ber Liletlpalt 3wi'd)eii t•eitt'd)laub, 
l ranlreicB, 23zlgizn, £ ttxentburg unb an= 
bereit Phiibern bie wid):igite iit. es 
fragt fid), ob fo`d)e (9ebilbe von 2 ejtanb 
fein tönlietl, wenn nid?t au iy auf poli= 
tifd)ent (gebiete eine 23zftizbigung ber 
Völter eintritt, bereit 23 r reter an fol% 
d)en Vereinbarungen bAci.ilt jinb. 

3u bieler i5rage bat Ronimer3ienrat 
Zr. 9i e it i d) , ber ..2eiter ber Gute= 
boffnungsbütte in Oberbauien, tür3lid) 
auf f olgenbe beute.₹esswerte 2L3cife Stel-
lung genommen: „ (rrjt wenn bie gor% 
berrug auf 9iäunriutg bes bejet3t:n bellt= 
fd)ell Gebiets erfüllt ift, wirb e5 mög= 
lid) fein, mit unfern 9iad)barn trab un= 
fern ebemal. Rrieg5gegnern wirtf(baft= 
lid) vertrauensvoll 3ujanlmett3uwirfen. 
Sur Sjerftellitng biefes 23zrtraiten5 ge= 
hört aber aud) bab wir in ieber 23e3ic= 
biittg wieber Sjerr in unferm eigner[ 
baute werben unb bab wir vor allem 
aud) bie ginan3verwa,tuttg un;ere5 ,ran-
be5 wieber voll unb gan3 in unfere bcinb 
be₹(Immen. Die nieten fremben 31 o m 
miffione11, Zreubänber, Rontroffeure u'w., bie uns bevormun. 
ben unb bie eine auf bie Dauer unerträgliebe 92ebenregierung baritellen, 
m ü f f e n 10 balb wie möglig) aus Deutfiblaub u e r f cB re i n b e n. Das 
belttid)e Volf barf nia)t ruben unb reiften, bis es feine voffe irr:eib-eit 
wiebererlangt bat. Die beuti«)e Gijeninbuftrie bat auf ben vericbiebeniten 
Gebieten im abgelaufenen sabr internationale 213irtilBaftsverbanbdun;)en ge-
führt, bie Bier unb ba 3u einem gewiffen 2[bfcbfub getommen jinb. Dio 
beutfd)en Unterbänbler finb babei itiltfdtweigenb von ber 23o:aii5jet3ung aus-
gegangen, bab biete internationale 3ujammenarbeit allmäblid) 3u einer 
23efferung ber aubenpoliti'cben $age beitragen wirb. Die erfabrungen 
ber le(;ten V3od)en unb Monate haben aber [einer gewigt, bab wir uns in 
biefer 2[nnabme getäufdBt haben. 9dtan wirb fid) ernitlid) bie 9 r a g e v v r 
legen müffen, ob bie gegenwärtige Seit ba3u angetan ift, 

jtn aer Muter bei Der Rofter SrMe. 

Bett 213eg internationaler wirtia)af Ili d)er 215 in ad) ungen 
w e i t e r 3 u b e j d) r e i t e n, 3uma[ ba unb bort in unferm 9,anb Stimmen 
laut werben, bie im Gegenteil ben Vieberabbau bereits getroffener inter= 
nationaler wirtia)aftl:eber Vereinbarungen bas Wort reben. 2uenit politiig) 
leine 2ltmofpbäre Dee 23ertrauen5 bejtebt, tann Pict) aucB lein Vertrauen 
auf • wirticbaftlid)em (gebiet erbalten. (̀  

Die internationale EBirtig)aft DeutfeblanPS fpiegelt fig) am beut-
liebiten in ber .5anbelebilan3 wieber, bie joeben, abfd)i;ebenb mit bem Iet3ten 

Monat be5 vergangenen sabres, vor= 
liegt. sm reinen 213arenverlebr bat 
DeuticBlanb im De3. 1926 für 227 Mil= 
Iionen Marl mehr eiligef übrt aIs 
a u 5 g e f ü f) r t. sni 2•orii,vaat betrug 
biete 3iffer nur 123 Mill. Üf. Sie 
bat Aid) nicBt unerbzb;idj ver'd),ed)tcrt. 
Das gan3e vergang. sabr f•djd;e3t nun= 
mehr mit einer jogenanntcn • ajiivität 
(b. (i. 2leberfd)iib ber LinlUl)r über blie 
Sltu5jubr) voll 132 Millionen :).liar₹ ab, 

wenn man betr reinen Unrenuer;ebr in 
23etrad)t 3icbt. 9(immt man aber aud) 
b:e übrigen ein= unb au5gzfübrten Dill. 
ge wie GD:b, Silber itfw. 1)ill3u, fo er= 
böbt fid) bie Ginfubr über bie 2[usfubr 
auf 711 Milzionen Mort. 

Tiefe 3ab:en beweisen, bab unsere 
nationale 2birtid)af t, wie viele Blau= 
bcn, nod) teineswegs f.Br gefeftigt ift. 
Unfere 55anbel5bi;an3 mub nid)t paf iv, 
fonbzrn, a t t i v werben. 213 i r m ü f= 
fen mel)r auSffitiren aIs ein= 
f ü h r e n. Grft b a s gibt ein gefuttbe5 
21'iirtfcbaftebi.b. 23011 berat 21us;ubrübere 
j(buf3 mitf3 1111°er 23olf leben unb feine 
23 rpfl`(f)tunieii ai15 bem Dawesp-an er= 
fü ICH. Desbalb ist es burcbaus ver;tänb= 
lieb, wemt i.n luven 93.:i 1)5f)ausljalt grö= 
fiere Mittel Sur 3-örberung be5 bellte 
feb.tt 21u•el:Ban`e:s au5gew:.rf.n weben. 

Sur 23eftreitung aujierorbe11tlicber 
,ausgaben waren im Sjau5f)alt bes 9iei= 
ebes Mittel vorgefelim, bie bei güll= 
itiger Gelegenb:it burä) eine 2[nleibe 
b- f j)afft warben f ollten. Dcr 9ieidje= 
finan3minifter bat bie 23o`Ima(f)t er= 
Balten, b211 ridj'igen 3eitpunit für 
bie 2lufnabme bieler Mir ibe 3u be= 
ftimmen. Gr bielt ibu nunmehr für 
gelommen, nad)bem burib, bie S ntung 
bes 9ieidj5bantbi5tonte5 eilte Verbilli= 
gung bes Gelbes ullb eine grobe (i5elb= 
flüffigteit eingetreten war. Die neue 
91 e i dl 5 a n I e i b e wirb nunmehr in 
Sjöbe voll 500 Mi.lionen Mart auf-
gelegt, bie mit etwas über 5 ero3ent 

ver3init unb in 25 sabren getilgt werben Toll. Dieter niebrige 3insjat 
wirb ber ncLtionalen 2SirtiaBaft injofern 3u Gute tommen, als er aud) 
im übrigen eine 23erbi:ligung ber immer nod) hoben 3in5fübe 6erbeiiiiBren 
unb auf biefe 23,3eife ber 213irtfeft billigeres Gelb vergaffen wirb. 

t 

sm tircblicben 2fn3eiger für bie (gr3biö3efe Röllt vom 15, sanuan 
gibt R a r b i n a i S cB u 1 t e „9iicbtlinien 3ur j03ialell 23erföbtmng" be- 
lannt als Grgebnis von 23efprecBungen mit ₹atbolifcben 23ertretern Der 23olfs- 
wirticbaftslebre, ber 2lrbeiterfeBaft unb bes 2lnternebniertunts mtb rid)tet 
an belt Rlerus bie 9Jiabnung, bab bei 23etämpfung einer miBbräud)Iicbelro 
2lnwenbung ber laltitaliftifeBen 2l3irtfd)aft5orbnung bie 9n i B v e r it ä n b• 
n i 1 f e vernlieben werben, bie jo oft Purdy bas 3 e b 1 e n 11 a r e r(g r it n b> 
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fäbe unb 1orretter 21'3ort13rä9unAe11 ent(tanben finb, 2lusbrüdlicb 
stellt ber Rirdtenfürft feit: „Zie 213irtid)aftsorbnung muhte im Verlauf 
ihrer (f-titwidllung auf bie 23erwenbung voll Ravital eingeitellt Urerben. Zas 
Ravitot Dient feiner Tatur naf) ba3u, Güter hx3ujtellen ober .heritellen au 
laf fen, burd) bereit 23ertaitf es (5 e w i it n er3ielt. Zieier Gewinn wirb in 
gleid)er Weife verwanbt. Zie Steigerung ber 93robultion erforbert in vie% 
left (•*rwerbs3aieigen bie merw.nbung größerer Rapitalicn, was Sur berau5= 

bilbunq unnfangreid)er Unternehmungen über auf) Sur 23ereiltigullg mehrerer 
führt. Go lit tatiäd)lid) bie 213ittfd)aftsorb►iuiig in ted)nild)er Üinfid)t „fapi= 
taliftifd)", b. h. bas Siapitai iit in ihr von ausid)laggebenber 23eDeutunq." 

iii¢ b¢r•idjQrung¢n im Di¢nft¢ J¢c 
Aüg¢m¢inh¢it. 
sn bin breiten 3Jiaj;en ber 23evölterung iit faitm eilte 

rid)Iige 23orftellung von Der 23ebeutung, ber Gröbe 
unb bem L[mfan3e bes 0erfid)erun'gswcfen5 
Dorhanbctt. Zie 2[rbeiter ctiifen w.oht aus ben 2ohn-
ab3[igen, bah fie 3ufolge ber 2twitelbung burd) ben 
Wrbeitgeber gemäb Der gefeblid)cn Terpfl:chtung bei 
Der Riantcn:affe als 9Jlitg:ieb geführt werben. C.5 

ift fd)on n cit mehr fo a Igentein betannt, bah bie 
2llters= unb sn':alibenveridW1111g für jeben 2lrbciter 

mit bem 21iter von 65 3ahren in 2S3irtfamteit tritt, ullb bah bei Dor3eitiger, 
äratlid)erfeit5 feitgeftellter sttvalib;tät bie 3ahtlingsvflicht ber slivaiibcn= 
Derficheritnq fd)on mit biejer är3ttic)en geftitellung beginnt. Zab bie sn= 
ualibenverfid)erung Sum 3wede ber 2lbwehr hzran3:ehenber Rrattthe;teli wie 
3. 23. Zuberfuloje, nach är3tfirhem 23orf ef)lag ein Sj e i 1 D e r f a h r e n ge-
mährt, barauf fei befonber5 aufmcrtfam gemacht. T)er nag)folgenbe 2(rtifel 
Polt in fur3cn Itmrigen bie 9Jiögl,'d)leiten Derauf(bauiic)en, bie vorhanben 
finb, unt fid) gegen (5 e 1 b t d) ä b e n burd) 2lbtg)iub von 23erfid)erungelt 3u 
f d)üt3elt. 3uDor aber fei noch auf bie 31cid)9Derfid)crung f Ü  
2[ n g e it e 11 t e , bie analog ber sttva'.ibenverjid)crung Dorhanben iit, jebod) 
nur für 2tnlejtell,e gilt unb auf Die 3ieid)5un alloerf;dperung hingewiesen, bie 
unter ber 23c3eidhnung „23erufsgenof;en;chaf t" auftritt. 

zur(f) 3ahlung eines Tfti(f)tüc:trage5 bes 2[rbe;tgeber5, Der fi(f) in 
ber 55auptfad)e nag) ber Üt 23etriebe vorhanbenm Unfallgefahr richtet, ift 
jeher Migeitellie unb 2[rbeiter gegen 23etrieb5unfälle verfid)ert. Za3u reib= 
nett auch Unfälle auf bem Wege 3u unb Don ber 2lrbeitsitätte. 23ei fämtl:Aen 
Ulifälten hat bie 23erntisge►ioien,chaft ein Terbt, in bas Sjeilveriahren ein= 
3ugreif en, inbent fie bef onbere •i a d) ä r 3 t e Sur Oe1)anblmig be5 leat;eliten be= 
ftimmen unb ferner.bie 2tuinah,ne ber 23er[ebten in Rrantenbäufern, Rlinifen 
tliw. aliorbnen Tann. jyür förperlid)e Gd)äben, bie als folge Don Unfällen 
nad) 2lbfc)lttb ber är31lid)ctt 23ehanblung bleiben, Tann ber Verlebte 91 e n 
tenanfprüd)e ftellen. 

2luf ber gleichen Grunblage, auf ber bie vorerwähnten, fogenannten 
fo3ialen 23eriid)erungen aufgebaut finb, nämlich bur(f) 3ahlungen ber 2111= 
gemeinheit, aljo teilweite ber 2lrbci:n ,hmer unb 2lrbeitgeber unD teil% 
weite mir ber 2(rbeitgeber, ben Don Gd),äDen betroffenen 2[rbeitnehniern mit 
Gelbmitteln 3u helfen unb fie vor ber 9iot 3u bewahren, auf ben gleid)erl 
Gebauten beruht auch bie (E-riiten3 ber privaten 23 e r f i d) e r u n g 5 
,g e f e 11 f d) a f t e n , bie bie 2ieT,id)erungen entgegen nehmen, b;e nicht ber 
Staat f elbfit in Sjänben hat, bie aljo te.ne 3wa►ig5Derf id)erungen finb. Uüb= 
renb in bell it(iatlid)en Go3ialDeri,d)erungen jeb-Ir '2[rbeitnehiner, weint fein 
Untommen nid)t auberhalb ber 23erj.d)erungsgren3elt liegt, Derfid)ert fein 
muh, finb bie privaten (5efeild)aften bererht;gt, 23eriid)erungsanträge gan3 
nad) ihrer eigcnat Maht 3ltrüd3uwe Fell. 1);e 3urüdweijunge,i Mimen her= 
Dorgerufen werben aus gefunbheit[ichen, ted)iiiid)e,t unb auberen Grünbeis, 
bie ein befonbeie5 9iifito für Die (5e;ellid)ait erlernen laijen. Zamit fid) 
bie 2lneingeweihten von ber 23ebcutung ber p r i D a t e n 23erficherungsgef ell= 
fd)aften unb barmt gleid)3e;tig von Dein Umfang ber abgeichtoJciten 23er= 
fid)erungeil ein oi;b ntad)zii tönnen, ici auf ben 21b;chlub nur einer ber nie= 
len unb bebeutenbiten beittid)en (5efelljd)af teit für bas Zahr 1925 hin= 
gewiefeit, worin ein fejtes Rap,tal Don 123 Millionen 9Jtart unb eine (Ein= 
nahme aus 23eriich.rungsbeiträgen (togenannte erämiat) Don 133 9Jt,llionen 
Mart, nad)gewiefen wirb. 

'•`ab mit b:efem Gelb Diele Schäben gebedt werben lönnen, bürfte 
jebent eitileud)ten. L5 Tann nicht 2lufgaüe b:efe5 2lufiabe5 fern, ben £' ejer 
auf eine bcfcnbere Ge est;(haft hil13uwziien, bod) fou el mub getagt werben, 
bab jeber, ber bell 21bid)lub einer 23eriidjcrung beabjicht;gt, fick felbit unb 
ben Se:nein ichulbig iit, b;c 23 o ii i t ä t, b. i. bie f i it a n 3 i e 11 e G r u n b 
la g e , bie Gröbe unb ber (ßeiellid)aft 3u p r [[ f e n. 
Meran jemanb gar teilte (9-rfahTulig bejibt, um biete erüfung Dor3u►iehmen, 
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fo lann er ficher von bemienigen 2[ngeftellten ferner i•;rma, in befielt, 2Ir= 
beitsbercid) b:e 213er.5verj,dherugcn fallen, 2lusfunft erhalten. 

21n bcn 23crfid)erungsmögfid)te ten, bie fin 92ach;DlgenDzn aufgeführt 
werben, tann jeber felbit ermejien, ob für i1)n bie eilte ober anbere 23er= 
fid)erung in grage tomrit. Gewöhnt.ch w;rb es 3u fpät einge'ehcn, bab man 
tid) hätte ver,id)ern jol[,n. Z)od) wer ben rechten '2lugeilblid ergce,ft, bas ift 
ber rechte Mann. 

2[15 erite fei bie- 9 e u e r v e r f i ch e r u it g genamit, bann b;e (9 i n• 
ü r u d) b i e b it a h I D e r f i d) e r u n g. 23ielf ad) werben gleid13citig beibe 3u= 

fammengefabt. Man fpricht bann von einer tombinierten 23ertirheriing. 11 
ber S a f t p f l i d) t v e r f i d) e r u n g verf.d)ert nian f;d) gegen bie 2[niprüd)e 
anberer aus (3d)äben, für bie man gef ebiid) haftbar gemacht werben Tann; 
in ber privaten U n f a 1[ v e r f i d) e r u 119 gegen e;gene I[ilf älle unb 2[n= 
fälle ber j•amilie, gan3 gleid), wo uns w,e fie fid) ereignen. 0 ei  a u, 
b u 11 g 5 D e r f i d) e r 11 11 g e 11 werben abgef chtotfen, wenn man unterwegs 
wertvolle Gegenitänbe ulib Diel Gelb bei fich trägt (3. 23. SDäubler). jjiir 
2[utos unb 9Jtotorräber gibt es tahr3eugDerfid)crung, wo= 
bei alle Gd)äben, bie nid)t auf normalem 23erid)ic;b beruhen, gebedt werben 
tönnen, ferner bie Sntallcnunfal[oer,id)erung unb hic S)aftpil,d)tverji(f)eritng. 
Zie 9i e i f e g e p ä d D e r f i d) e r u n g wirb für tänitlid)e 9i,i,en unb ohne 
9iüdiid)t, ob ber Zran5port auf ber 23abn, int 2[uto, iiii Gd);ff ufw. er-
folgt, abgefd)Iofielt. Zu ber G d) i f f s v e r f i d) e r u n g iretben alle vor= 
tommenben Gd)äbe►t wie 3• 23. geuer, 3utan►menjtDb, 3Jtad)incnbrild) unb 
Untergang gebedt. für fänttlid): 223aren auf fänitiid)en ira115porliilittellt 
unb fämil.d).n 'Zrallspottweg.n gibt es D.e Z r a n 5 p o r t D e r f i (1) c r u n g. 
lebe (5la5id)eibe bis Sur tleinjten genitcrjd)e;be fann in ber G I a s D e r f i t([) e 
r 11 11  q verjid)ert werbest. Zas Jii,ito Der 23rud)c, Siur3j(hlltb= 
unb fonitigeit 23ern;d),ungsgeiahr Der ein3etileit 3Jtatd)aun bis Sur gröblell 
3Jiaid)incnanlage faun in ber 9Jt a f d) i n e n D e r i i d) e r u n g gebedt wer. 
bell. (f)eg,n Sd)äben burd) 9 a h r T a b b i e b it a h 1 tonil iitaa fid) Der= 
fid)er►t. : Me Rauf Leute tönten JA) Derlid)ern g e g e it L i ra b u b e n b e i m 
2.13 a r e n D e r 1 a u f ins Zillanb wie ins 2[u5lalib. t̀j in g 3 e 11 g e f anit 
snfajien werben Deriichert, ja felbit ber 3;upclin, ber von Luropa narb 
%rnerita flog, war ver,ichert. 1+;5 gibt taimt e,l►e Sg)abensgefahr, gegen 
bereit finan3ie[le Gd)abeniolgen man f.ch n,(t)t ueriid):rt tann. 

Zie Sportz, Zurt 23ox Schiebnere:ist ufw. veri:chert Eich gegen 
Sjaftpflid)iid)üben unb it)re 9Jiitgl,eber gegeit I[ttfälle anläb:if) ber Ucbiingcii 
unb 23ere,nsbegebenheiten. 9Jt,ilteits ift b.e 23eTI1C1)JTltllg burd) best '1[n,chlub 
an ben betreffenben Sportring, ber eine 23eriid)erung für b,e anjcichlo,lenen 
23ereine abgeichlof,en hat, id)oit bewirft. Legat SportfchäDeil iasnt ii(t) 
natürlid) aud) jeher ein3e[ne uerfid)ern, w;e ferner nod) 3. 23. ber Jäger. 9)iali 
prüfe beehalb als Mitgiieb eines fporttre,benbzn 23erein5, ob bie 23eriid)e= 
rang burd) ben Verein hod) genug iit. Zer 23ejiber von Gcbub Sieb= 
unb Gtobwaffen Derikbert fid), ferner ber 91tat unb Sanitäter gege•i Saaft-
pflid)tid)äben. 2Im populäriten finb neben ber gteuer- unb •T--inbrud)5biebitahl= 
nod) bie 2cben5= unb Gterbetaffenverfid)erungen, lioht f.d)er 
be5halb, weil Diele an Das Gd).dial ihrer nad) ihrem 21b• 
leben betitelt. 

3unt Grhluf fe fei barauf hingewiesen, bab bei fänitlid)en 23erfic)erungen, 
bie fid) nid)t auf 23erii;d)tung von Werten be3ieheii, alio bei Unfall-, «c= 
bensverfid)erungen uiw. ber 23er,id)erungsbetrag gan3 nad) bem Wunid)e bes 
2ierficherungsnehmer5 beftimmt werben tann, bab bagege,i bei 23eri;chezungen, 
in bellen bie 23erfid)erung5geiell,d)aften Den (grfab nad) e;ngetretenelt 3er= 
ftörungen Ieiften müfiti, ber 23er,iche•ungsbetrag jo gewählt werben taub, 
bab ein Gd)aben nicht Sur 23ereid)erung Des 23erf;d).rten führt. Wenn 
anbererfeits ber 23erlich_rung5betrag nutzt bem tat,äd)lid)en Wert ber Der-
ficherteit Gegenitäube ieftgeiebt iit, fo wirb im Gd)abenfalle aud) nur t m 
23 erb ältnis 3wifd)en bem tat täd)lid)en Uert unb beul 23er-
f i,d) e r u n g 5 b e t r a g bie ( ntf d)äb:gung bL3ahlt. Zabei fei auf folgen- 
bes 23eifpiel b:ngewiei;n: Wenn iemanb eine be i'.3t, bic 5JJJ 1.IM. 
toftet unb in ber Meinung, bab Möbelftüde nid)t geitoh:en werben, ;nur 
1000 TU. in ber (£-inbrud)5biebftah[Deri,ch rung Dcr,if)ert, unb ea werben ihm 
Durch (£inbrud) Werte von 1000 9J1f. geftohlen, fo erbäft er nid)t b'e 100J 9JIf., 
Tonbern nur ben fünften Zeit erjebt, we;l er nur Den fünften Zeil je;ttes 23e-
fites Dertid)ert hatte. 
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Dr. guth¢rs Iteif¢ durd) eüöamerita. 
Vor einigen wüten hielt ber frühere 

9ieidjstan3ler Zr. £ u t b e r in enen einen 23or= 
trag über fcine (frfebnij;e anläblid) eines fünf 
Monate bauernben i•ernf.ins von ber reimat, 
wovon er vier Monate in G ü b a m e r i l n 
w:i:te. Heim aud) vier Monate Diel:eid)t eine 
3i.mlich lange Reit finb, fo betonte er body, 
bah für bas Rcnnenlerlielt eins .£anbes von 
bider gewaltigen (5röbe mit ben fo unenb= 
lid) vcridjicbenar:igen, n-uen 23i_b;rn unb ben 
verkWebenen bort vorbanbenen Gtaatenft)ite-
men bie 3cit reid)'id) Tura mar. — Zrobbem 
wo:Ien wir im 92acbfolgenben feilr_n 2lusfübrun% 
gen folgen unb bie bortig:n 23crbältnii'e lur3 
fli3"icren: Gübamerifa liegt befamitlid) auf 
ber iiill'Cbell -,•- albtlinet >Ir s erftredt ltch Dom 

521cquator, alto ber bcibejten 6egettb ber erbe, bis nadj Giiben, hinunter 
in bie Gegenb bes ewigen Tijes. Ci's wirb in ber 9torb=Giib=9iid)tung burcb= 
dopen an feinem mejt ich n 9iall C 
non einer burd)'au;enben Ge-
birgslette, ben 2lnben, bie Der= 
bä"tilisrnäLi3 bitt am w,ft;icb:n 
9ianb: beg erbteres li • gen. Tie 
game ö-'tlicb• bavon fid) eritre'enbe 
Mächc ift, von w;niien (f;rbebun= 
geil abgefeljen, eine i•:acbebene. 
21 it rö1111en a'jo Giibame,i`a in 
etwa feiner Zberfläc) -ltgeitaltunq 
nad) mit unterem bie'ilen 9iubr= 
gebiet intofern vergl id;en, a:s bei 
uns bier bie 9tul)rberge ja aud) 
bid)t an ber 9iubr Iiege;i unb alles 
nörb:ich bavon nieber,ommenbe 
9iegenwai'er weit n-th 9torb,li Sur 
Lm°cb r abi:'iebcn raub. Zarau5 er= 
gibt fidj auch, bab wir in Gü',ame= 
ri.a bie Iängtten 2Laf'ertäufe ha= 
belt. (•ntfrringt boob ber 21 m a 
3 0 n e n lt t o m bid)i an ber Nett= 
lüfte auf ben höben ber Wiibcn 
unb hiebt bann quer burl) ben 
'Wilen CrbtciI nad) 2Teften. Go 
ergab fid) bi ber C•ntbedung bie= 
fey z•Illfre5 bieigentümTi brit, 
bab er nid)t an feiner UfInbung 
aufgefunben wurbe. Tonbern 311= 
erft feile Zue'Tgebi,t von 
pä^rn fcftgeiteIft wurbe. Ts Tam 
bieg (Iud) baber, bab Gü`arr,erifa 
narb f-iner L1•tbe:fung — berannt= 
lieh bur(f) Rolumbils — 3uerft von Torben anfangenb, burcf) Lolumbien, 
93eru unb bile erforf(f)t wurbe. Von bort aus Tam eine 21n3abl Gpa. 

nier in ibrem Torgeben narb löten auf ältig an einen •clublauf. Sie Der, 
fertigten lid) boxt (leine S5o13id)iffe, mit benen f;e, fid) bem Mulle anver= 
trauenb, wieber Sur Rülte 3urüd3ufommcn gcbad):en. (gs tam aber anber5. 
Zage= unb wod)enlang fubren fie ben gtlublauf binunter, unb als lie enb= 
lieb bas offene Meer erreichten, waren fie im 2ltlantiid)en V3ean, wo fie 
burl) 3ufall eine id)on früher von (uropäern entbedte snlel anliefen unb 
fo ben WiliCub Sur Sjeimat an 
gar[3 anberer Gte'le wi.berfanben. 
UN-, unenb-id) icbwie i3 b:efe pan= 
Sen bama"ixen &tbederfabrtcn 
lid; gefta'teten, wcicb n Mut unb 
2lusbauer fie erlorberten, . Tann 
man b ut3utage fid) noch Dorftee= 
(en, wann man bebenit, bab nod) 
b ute in ben innnett Zei'en Güb= 
ameriias write verbä:tnismäbiq 
taum erforlcbte Gebiete fid) befin= 
bcn, wo ficb unenb'icbe grobe 
U r w ä l b e r eritreden unb aud) 
j:bt man noch tagelang auf Teine 

men (T)"i;f;e 2lnf e511u13 
ftbbt. 

Oie in allem bic Ter. 
f"altllitfe tort brüben 'o 
gat13 anbers ulie bei 111;5 
f ill`, flub es auch bo-t 
bie aus ber obenbcfchrie= 
bellen (• ejt(ITtlnl' bc5 

ßanbes fid" crq- benbcn 
Ilillrat Td)^n 21eri;ältnüfe. 
Wit ) e•- Soft üi:e en'ang 
flieht Dull G ill cl tcauf 
ber nad) bem be`anntctl 
crforicber C ii` cureri ic'; 
211exall er D. .151m1(:o;it 
benannte S5umbolbtftrom. Z)a er aus ben füblidjen •igregionett 
fommt, bewirft fein falter Wai-er eine berartige 2lbfitblung ber 
£it'itteinperatur, bab bis weit in bie Wequatorgegenben biitauf Der= 
I(ältni5rräbig lalte Zemperatur er3eugt unb matt trod) in ben 
nörb:id)iten Zeilen von (gbi:e, ja bis 93,ru bin>,n im Gommer 2Ein= 
terfleibung bei lid) führen mug. es iit bier erne ungefäbr bem 
(5iolfitrom vergleichbare Cfrfd;einung, ber ja nörblicb von Vene= 
3uela entitebt unb von bort quer binüb:r nad) (£ngranb flicbt unb 
jo bas Derbältnigmäbig milbe Rlima (gnglanbs bewirft. 

Vir ballen oben getagt, bab ber öitlid)e `?'eil Gübamerifas, 
nor allem grobe `?'eile Don 23raliiien unb 2Trgentinien, vollrommen 
eben finb. Unb ba ftredenwei e aud) jeber Walb feblt, jinb boxt 
bie frafteften 2Slitteruttg5umidj?äge an ber iagegorbnung. •5eute 
webt ber eNgfalte 2Einb von Güben, morgen ber beibe Minb von 
Torben, ber eine unerträglid)e bite unb Gd)wüie vom 2Xequator 

mitbringt. 3n ben bocbalpinett (5egenben ber %nben erlebte £! utber bie eigen= 
artiglten 9taturerig)einungen; bie nad) rotieren 23egrif f en in he;befter Zro= 

3ur  8ahn 6¢gib did pünEtlic• fort 

Znrctl ben Ctbnccbfluq frei^cleate 
SOurabftredc Vier alt, n(nbcubaf)u. 

--  Auf fPringen M ¢in übler Oport. 

zec•nif in aer Ratur. 
!Bon eilax lliengeringhoufcn. 

VIII. Die benuefiiegenfaU¢. 
Wäbreub bie flare Trfenntnis ber tedjnifd)en (Einrid)tungen in ber Tatur 

oft bent menid)Iidjen ted)nifd)en Gd)affen vorausgeht, ift in vielen gälten Die 
rejtlofe Curfiärung med)anifd)er Vorgänge in ber 92atur bis heute noch nidjt gei 
lungen. 3u jenen ringen, bie bis in bie jüngite Seit bem i•orfd)er unertiärli4 
blieben, gebärt ber 23ewegungsmedanismus ber fleifd)freffenben 
'ßflan3en. 1. 

Unter bief en ift bie 23 e n u s f l i e g e n f alle aus ber gamilie ber 
Gonnentaugewäd)fe befonbers intereffant. Gobalb eine gliege oben ein fonitiges 
deines -3n fett bie Oldtter ber gliegenfalle berübrt, flappen bie beulen 23latt= 
hälften um bie mittlere ßauptaber bes 23 altes automatifd) 3uiammen unb idjlieben 
bas 3nfett ein. Tiefer Vorgang lpielt 
fid) mit berartiger (25d)nelligteit unb 
Sidjerbeit ab, bah ein entrinnen für 
Das .3nielt Sur 2lnmöglid)teit wirb. 
Sur erflärung biene bag iiolgenae: 
Tas 231att behebt im Imefentiid)en aus 
ber bitten, bie 23lattoberfeite bilbenben 
(gpibermis, ber gan3 bimnen unteren 
Epibermis unb bem ba3wi'd)en liegenben 
3ellgewebe, jn biefem 11:gewebe be-
finben fid) Gd))me11f5rper. Go. 
balb mm eine j•Iiege iidj auf bem 23latt 
nieberläbt, tritt infolge einer tuner• 
tlärlid)en 213irtung an "ber betreffenben 
Stelle eine (bemiidje 23eränberung bes 
3ellfafte5 ein. Unter Dem u;influb 
biefer gieaftion erbübt fid) ber osmo• 
tiid)e Trud, bie (Bd)welltbrper bebnen fid) 
aus unb jud)en aud) Die einbüllenbe 
(Epibermis p bebnen. Za jebocb nur bie Matt ber tgenu+ 0511[eeeniaüe. 

Türme mit auabriidc. 

(Epibermis ber 23lattunterfeite eine foidje Zebnung 3uläbt, währenb bie bitte faber. 
feite fid) bem entgegenfe#t, tritt alfo eine unfgmetrifä)e Zebnung bes 23lattquer= 
idjnitts ein. Zie weitere golge ift ein berumflappen ber Olattbüffte um bie 

als feite 2ldjfe wirfenbe Saauptaber in ber Mitte bes Mattes. 
Tie finematifdje 2C+irtungsweife bes M djanismus bat 

grobe 21c4iilidjteit mit ber einer 3 u g b r ü d e. zu ber 
idjematijd)en 2lbbilbung bebeutet: B 23rüde, T Zurm, 
S Geil. Tie 23rüde entiprid)t ber itarren, unbebnbaren 
23latioberteite, bar gefdjmeibige Geil ber bünnen epiber= 
mis auf ber 2lnterfeite unb ber Zurm ber itarren 5aupt-
aber bes Mattes. Zit bie 23rüde aufgepgen, unb täbt 
man bem Geile freien £auf, ja bab es fid) verlängern 

Unfall bedeutet rahnausfaU! OQid uo010tfg1 

lann, fo fütjrt bie um ben j•nbpunft bes Zurmes brehbare 
23rüde eine Gd)wenfung aus, b. b, fie flappt I)erunter. 
Tie 2lebulid)teit 3wifdjen 23rüde unb 23lattmedjanismus be• 
ftebt natürlicb nur in finematifdjer jinfidjt. 
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vengegenb wad)fenben 23ambuspflan3en fah er im (39)nee, unb (bletfd)er 
traf er an, bie auf ihrer £Db-er;läd)2 mit Lrbbob2n bebedt waren unb auf 
betten 9Jtoo5 unb Straurbwert 23oben gefaßt hatte. 

warf) (Zd)ilberu►ig ber Statur biefes 2anbes ging £uther über 3u 
einer 23efd)reibung bzr bort wol)nenben 23 e v ü 1 t e r u n G. 23ci ihrem din= 
bringen in ba5 £anb fanben bie Span`.er in ben b2ut;gen (5ebieten von 
'ecru unb 23olivien ben a l t e n (3 t a a t b e r 3 111  a 5, bie allf einer 
fei)r loben Rulturltufe geftanb2u haben muhten. 92od) beute trifit man 
boxt bie 2teberrefte gewaltiger Zeinvelbauten, von bellen ri^lige 015de 
übereillallber getürmt Tinb, biz jeber eirt3elnz fo fd)arf 3ugefd)nitten f;nb, bah 
93inben;ittcl wie £cbnt obey 9nörtel nia)t rtötiq waren. Wann b;efe5 9icid) 
ber ,3nfa gegriillbet worben unb auf ber 55öbe. feiner (£iitwidl►tng gewefen 
iit, willen wir nid)t, ba attber ben verfallenen 23auten un5 feine 91ad)= 
rid)ten von ihnen überliefert finb. Ein3elne Gelebrte wollen b;e 231ütz= 
Seit biefes 2anbes vor 12000 sabren annebnicn. 9tod) beute leben ein= 
zelne Sitten bieler 2irbevölferung in ben je13igelt (£-ingeboremm Dort fvcitzr. 
'Bie bod) bie Siunftfertigteit jzit25 2irvolt5 gewefen fein raub, ernennt mart 
nod) bei jet3t itattfinbenbeit 2fusgrabungen von 9ieliefs unb 'jßfaftiten, bie 
und) burd) uniere l).utigen Rünftler Inlerreid)bare 2fusbrud5tuitft befit eit, unb 
von 23afell, bie all(f) bellte nid)t 311 überbietenbe ≥•arbenwirfung aufweiiell. 

Zie 9lefte biefes srttareld)e5 wurben von belt Spaniern in blutigiten 
Rümpfen 3erirblagen. Zie l)°utige 23evölterung Sübanierifas 1e13t lid) ans 
ben Gligeborenen, ben fogenamiteil siibio5, unb ben 3ugewanberten Ceuro= 
väern in ber aauptfad)2 3itfalnmen. '-In bex 92orbweftgegenb, vor allem 

,3nt llrivalb am :'(nta3ouenitrom. 

in Ceolutnbieii, trifft matt neuerbings eine grobe 2in3abl e;ngewanDerter (M, 
liefen, unb itellenwei;e finb aud) grobe Streden von i)iegerrt bewob;tt. Zicie 
23ermifd)ung ber verfcbiebeniten 9Aen;d)enraiieii bat in Sübamerifa eine nirbt 
gleid)artige (entwidlung genommen. 3n bem Sübteile Sübamerifas, in 

hott einer füDnmcrifanüdtcnici3cnfarnt. 
Zaufenbe von gefüllten 2Bei3enläden, Sur 2lbfuhr bereit. 

bile, 2lrgentinieii, Uruguat) traf £ittber eine fait völlig e;nbeitlid)c 23e> 
völferungsart, bie er als vollgültige 9.)titglieber ber weißen 3,uilifation (aln 
iprod). 11 ben nörblicben Staaten bagegen fanb er eine flare 3weitei= 
lung ber 23evölferung in 2Beibe unb Zitbios. Zie Sprad)e ift, auber in 
23rafilien, tvu 113ortitgiiifd): fonit fait überall Spanifdi. 2 i z 
9icgierungsf orni in ben ein3ellten Staaten iit bie bes bemotrat;id)en Si)-
items, äbillilb bem voll 9lorbamerit'a, unb 3war unterfd)zibet lid) biete .volt 
bem unfrigen baburcb, bah es nid)t parlamentarild)er 2lrt, Tonbern ein fo- 
genanntes präfibentie:les St)item iit. Zieles stellt fid), abgefeben von flci= 
neu 2lbweid)ungen in ben ein321nen 1'änbern, berart bar, bail ber 13räfibent, 
von ber (5eiamtbcit bes Volfes gewäblt, bie 5auptregierungegewalt be5 23o1= 
fes auf lid) vereinigt. Er ernennt feine Min,fter, bie in ber '.Utel)r3a1)I ber 
Staaten bes '3iertrauensvo.um5 bcs earlamentes nid)t Würfen, weld) letz 
teres nur über (9-inttabnie unb 2litsgabe 3u befd):ieben bat. Zie 213abfen 
finben überall nag) bem allgemeinen, birelten, geb2imen 2Bablred)t statt, unb 
mit 2fusnabme von (Ebile, wo bie .3nbioe fein 2Babfrect)t bef;ben, finb alle 
Ceinwobner wablbererbtigt. 

23rafitien, %rgentinien unb (-rolunibien finb ät)nlid) wie 1—•euticblanb 
23unbesitaaten, beftebzn a.fo aus uzridb:cD2iien melt über weniger 3ablr.id)en, 
mit verbältnismäbig gröberer 9legieruugsgewalt als bei uns ausgeftatteten 
ein3elnen £änbern. 

sm £auf ber .ZabrAnie bat lid) natürlig) boxt bie eiiropäifcbe 3ivili= 
Tation mehr unb mehr burd)ge;eht. für bie Sdjattenieiten, bie in ibrent C c-
folge auftreten, fübrte £u'bzr fofg2nbes intereffante 23ci viel an. Zrifft man 
nor) in ben ein3eInen Gebieten be5 ehern bie eeingeborenenfrauzn ibr flei= 
lies Rinb in einer 2lrt Untf(biagetud) stets auf ben 9lüden tragenb stab ,bie 
Wcbipinbel in ber banb, womit fie ihre felbitgefertigten Rfeiber mürben, 
je ift bort, wo ig)on europäi;d)2 Zextilfabrifen fig) niebergelaifen babeli, bie 
grait Sur gabrifarbeiterin geworben. 

3-ür bie 23evölferungsbicbte bes Taubes ift es bemerfenswert, bab i23ra= 
filien allein gröber iit, als bie 232re;nigten Staaten von 9torbamer:la, wäb= 
renb gan3 Sübamerita weniger eeinwobnzr bat als Zeittid)Iaub. Rommeit 
in Zeutid)laub auf ein Zuabrattifometer 144 (•-iiiwobn.r, in Lnglanb .187 
unb in grantreid) 71, fo finb bieielben $allen von 93rafif;en 4 unb für bas 
birbtbevöflertite £anb Sübameritas, (gbife: 5. 

®..  O¢aant¢n an -ate eonntagsna* - Montags Hn f aU oft g¢bra0t. 

Der Cinn und Wert a¢r ecimat+ 
Es gibt wenig 'Begriffe, bie im Bewubtfeln bes ein-

3elnen wie ber 2I11gemeinheit je tief unb unausid)öpfbar, 
to 3art 3auberbaf t ruhen, wie ben ber ßeimat.  Was 
mit unterer beimat 3ufammenbängt, lebt unb wirft in 
unterer Seele non Rinbbeitstagen ber. Wien liebt in ber 
beimat gerabe3u bie Grunblage für eine neue Er3iebung. 
Wir benten unwilltürlicb : welch' tübne Bebauptung! Mit 
ift bas möglicb7 Zie 1•rage naajj ber 9Jlöglicbfeit w dt bie 
aubere, was eigentlid) unter -5eimat 3u verheben fei, t(nb bie 
2lntwort fjieraut ilt nid)t leid)t. Wobl eri(hauen wir ben 
Meiensgebalt bes beimatbegriffes unb tragen feinen 

tiefen Ginn im ßer3en ; aber bem 'd3eritanb ericbliebt er fiel um in id)werer. Was 
bem Rinbe beimat iit, ertennen wir aus feinen Spielen unb Verbaltungsweiien.. 
5Deilnat finb ibm in erster £!nie bie 9Jlutter, ber dater, bie (5efd)wilter, bie Gem 
ipielen, bas Elternbaus, bas Gärtlein babel, bie Spiele unb bie Spielfacben. 

Zer E r w a cb f e n e bageg•t benft 3uerft an bie Stätte feiner Geburt unb 
feiner 3ugenb3eit. Solde Ueberlegungen Laffen ertennen : .5eimat itt ein 'Alen 
icbenfreis, 3u bem ber ein3elne in Be3iehung trat, unb 3u bem er Berbinbung 
bette, alle gebären 3u bem Begriff ber beimat bie Glieber Der Rlein- be3w. 
ber Grobfamilie, bie Rameraben, bie £errer, bie Geiftticben, bie 9ladbarn, bie 
Betannten. beimat iit ein Z r t , fomit umidliebt ber beimatbegrif f bas EI= 
ternbaus unb was 3um Elternbaus gehört, bie 9ladbarbäufer, bie Spielplät3e, 
bie beimatlicbe Eiur, bie Berge, bas Waiter unb bas £eben, bas fiel ba über-
all abjpielt. beimat iit ein (5 e f d) e b e n , barum helfen aurb bie 3abresäeiten 
mit allem, was fie bem Rinbe an greube unb £eib bringen, ben beimatbegriff 
formen. 

ßeimat itt enblid nod) baburd) gegeben, bab ber 9Renid) In ben Rreis 
allgemeiner Geltung bineinge3ogen wirb, in bas, was bie beimatliden 9Jlenfd)en 
neben benfen, glauben, id)äben, tun unb unter(pifen, alle bie Sprad)e, bie Sitten, 
bie 2rad)ten bas Qeben, bie 2Irbeit, bie 9ieligion, beitimmen ebenfalls ben Ginn 
bes beimatbegriffes. ton Bebeutung finb enblid) nod) bie Ultersitufe, bie ber• 
funft, bie GefelIidaftsflafie, ber bie Eltern angehören. (Es hat beshaIb jeber 

Dienid) feinen gan3 beitimmten ßeimatbegriff. Er gehört bem fubjeftiviten bes 
9Jlenid)en. Mod) nicbt bie einbrüde mad)en bie -5eimat, Tonbern ber 9Jlen;d) macbt 
lie inbem er biete lid) Sur ßeimat verarbeitet. Zas Rinb erlebt bie beintat 
naiv, ber Erwad)lene bewubt ; itets aber ruht biefes Erleben auf einer inneren 
G t e l l u n g n a h m e, beionbers bes Gefübls 3u bem 9Jtenftben, 3u ben Mingen, 
Sur Welt. Wir wacblen nicht in ben Begriff hinein, Tonbern wir erwerben 
ibn uns, macben ihn uns 3u unierem Bef it3, nid)t etwa 3um materiellen, f onDern 
3um geiltigen. inbem wir ein 3ulammengefet3tes Erleben Sur Einheit, Gan3heit unb 
(eieid lollenbeit ausbilben. 

WC) ungeheure Begren3ung ! Welch unermeßliche weite! 2I(les, was 
ber 9Jlenid) in feinen ersten Seiten aufnimmt, weilt auf bie beimat hin. 2Benn 
wir bem Menid)en verhelfen, bab er lieb eine beimat geitaltet, geben mJl: ihm 
bas georbnete Villen um bas Berbunbenlein bes 9Renicben in allen leinen natur. 
batten unb geiltigen £ebeusbe3iebungen mit einem beionberen j•led Erbe, ber für 
ibu bauernbe Bebeutung minbeitens als 2Bobnplag bat. llnb bamit bat er eine 
Grunblage für weiter3ielenbe 2lrbeit am 9luf bau eines g r ö b e r e n G a n 3 e n, 
bem er fie als (5 l i e b gan3 wibmen fann, ohne bab für ihn bie Gefahr beitünbe, 
lid) felbit 3u verlieren. Zenn baburd), bab ber 'Alenid) in ber beimat ein geiltiges 
Wur3elgefübl befitt, erlebt er bie allfeitige Bebingtbeit alles (Beins unb ((ße-
icbebens in ber anicbaulicbiten unb einbrudsvolliten form, unb erhält fo bas )Ber-
itänbnis für bie allgemeinen Zaieinsbebingungen überhaupt, ohne bab ihn bie 
•Vielfeitigteit bes 9Jlittelpunftes berauben tönnte. 

Heber ßeimat unb iyamilie f übrt ber Weg 3u G t a m m, 23 o I f unb 
S t a a t. Würben beimat unb Familie verjagen, lämen alle anberen Gemein 
id)aften innerhalb überhaupt nicht an ben 'Alenid)en heran. Zab ein M enid) lid) 
3um 23aterlanb befennt, gan3 unb bingebenb, hängt weientlid) bauen ab, bab 
er bie .5eimat unb bie Familie erlebt bat. Zabei fommt es aber nid)t etwa 
auf ein 2luslöfd)en ber inbioibuellen unb itämmiid)en (Eigenart, auf ein Berwiltben 
ber lanbicbaftlid)en unb fulturellen Eigentümtidteiten an, Tonbern barauf, bab 
bas gan3e grobe Baterlanb teßten Enbes von jebem Zeutid)en als beimat em-
pfunben wirb, bat; jeber Zeutid)e jebem anbeten beimatgenolfe ift. 2lus ber 
tiefen ehrbunbenbeit mit Dem eigenen !Botte wädit Dann jene lebenbige S t a a t s 
g e f i n ►c u n g , aus ber heraus ber ein3elne Zräger unb Ziener bes wahren 
Voltstums wirb. beimat iit alle G r u n b l a g e , 3iel unb 2Beg ber Àtenfd)en 
btlbung. beute tont bas lobe Lieb ber beimat itärter als . oif nung unb Gebn-
sucht! Mir wüngen unb glauben, bab ihm ein klieb Der Erfüllung unb Vol-
lenbung folgt. z . B o g e n ft fi t t e r. 
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Is, i 3 t)cuid)ct:3lätter. Grite 5 

t"ci3ie ift nun bie S t e 11 u 119 b e r 1) e it t f d) e n bort Drüben? 5ier31t 
betonte £utber, bab bie 9izgizruiig unb bie 23ebärben aller Staaten, bie er 
bereifte, ibu in grobem Mabe ehrten, w e i 1 f i c Z e u t f d)i 1 a n b i it i b in 
e h r e n wollten. es bejtebt bort alfo nad) feiner 2Tn id)t leinerlei 
ß a b obey M i b g u il it gegen unter Oaterlanb. (5 r o b e D e u t f dj, e Sieb= 
[ u n g e n traf er nor allem in betu Sübteile von C•bile unb an ber Cübede 
von 23rafilien, in ber 6egeiib von Sao `13aulo, bim belanntea Raffee=Lr3eu= 
gungsgebiet, an. 5ier finbet man itellenweije rein Deutjdje 223obnv;ertzl mit 
beutfd)er Spradjc unb beutfcbcn 23erbältniijen be3w. Gebräud)en. Sehr be= 
3eicbnellb war es 3. 23. für biete 23erbältnijfe, wie er auf einem Zampfer 
einen aus 92orbamerita traf, ber feblerirei beutid) jprad). 
2119 er biefen anfällig fragte, ob in feiner Familie bas Zeu(fch nod) io 
gut qciprod3eii würbe, er3äblte ibm biejer, bab er bas Zeutfcb erit rid)tig an= 
•läblid) eines längeren 2luiciitbalte5 bei Sao 13aulo gelernt babe. Wie 
auch bie beutid)en (5ebräud)e Dort weiter gepflegt werben, ergibt iid) bar= 
aus, bab man einen beuticben 23aitcrnbof Dort britbzn jäjon allein fait über= 
alt an ber i•ornt ber Dort verwalibten Wagen erfennen tann, mübreub jd)oti 
im 2anbe, äbnlid) wie itellenwciie im 9ibe.iitanbe unb in 23elgieit, ber Zwei= 
räbrige Rarrett üblid) iit, f äbrt Dort Drüben genau wie in ferner beutid)en. 
Sieimat ber beutid)e 23auer feinen vierräbrigen Wagen. (£-s gibt in 23ra= 
filien etwa 500003 Zeutfd)e, bavon in Sao `ßaillo allein 300000. 2111er= 
birg' raubte nuttier einid)alten, bab bie 2lrbeit unb vor allem Die 2l3ob n= 

verbäftniif e iebr icbwierig finb unD Dem Rolonliten bie gröbten Lntbebrun= 
gen auferlegt werben. 23ei ben weiten Ontf ernungen in ben. ja bauptide 
lid) lanbwirtfd)ajtlid)en CSegenben finb bie Sdjulverbältn;ife natürlid) jebr 
verid)icben. ehr lam 3. `?3. 311 einer in ber ilrwalbgegenb gelegenen (3-d)ulz, 
wo bie Rinber von weit ber Sum ltnterricbt 311 `f3ferbe binfamen. (-•5 

war ein gar poi iierftä)e3 23ilb, bie lleitim 8-10jährigen sungen' nad) 
Sd)ulidjluft im Galopp, bie `.3itdjer unter bem 2trm, nad) Saitie reiten 311 
(eben. Co nett bas vietleicbt für mandjen beutid)zn sunken auf ben eriteit 
Blid erid)eint, mui3 ratan bog) bie fd)Icd)ten egeverbältnijte unb 23ef borer= 
niffe babei beritdi:d)tigert, um 3u er'tennen, wie anitrensenb hies bodl eigelrt= 
lid) iit. sn ben C,,tutptitäbteii 9i i o be s a n e i r o uns 23 u e n o s= 21 i r e' 
gibt es 1,cdere Cd)ulen, wo an bitt lerüfungen Ocamte ber beutid)en C5e 
fanbtjd)ait als Rommifinre teilnzbmen unb bie beitaubene 2lbiturienten= 
prüfeng auch 3unr 23ziud) enter beutfd)en 5od)fdj:ate bzreü.itt. 9tebelt bieten 
rein beuti(ben CcbaTen gibt e3 aud) itellenweije fog. beutid)e 1:3ropaganba= 
id)ulen, wo neben gan3 wenig Zeut,d)en aud) Rinber ber aii)e-en 'z•antitieit 
im beutid)en Sinne iuiterrid)tet wzrbeu. Liste gro*3z 2tu3:e')lumg haben aud) 
bie togenannteit ber lat`loliid)zit R.ö;te. in 3rafilien genom= 
men. fifes Ivinnit baber, weil eilte burtige 9iegi.,runl im vorigen sabr= 
hunbert einmal eilt merbot bes 9tcueintzi.'t5 in bie Rtöiter erlaiien hatte. 
211s bieje3 bann von einer irätzreit 9icgie:uni aafgel)beben werbe, fcbidte 
Ivarit •,Co ber XIII. eine gröbz:•e 2litsabi beutid)er -Orbensbrüber unb 
C(f)weitern h:rüber, b:e bo.t hint wi:)1 in tpanii(bzr Sprad)e Den Ilnterri(I)t 
erteilen, aber hfl) von beutid)e7i (Mit beseelt, is ultitio beuticl) lehren unb 
fo für bie 23erbreitung beutiäjen (riiciites unb Wiifen5 ficb bas gröble 
23erbienit erwerben. 

Reitlid) war folgenbe Ileine Lhpiioüe, bie £ ut`.)er aus 23 o 1 i v i e iu 
er3ähll: bie böd;ite Cfrbeäung bort Vt ber 7000 Meer bobe s 11 i in a n n i. 
Zer erwähnte 23ecg iit war einmal beitiegen warben unb 3war 3ur Slricg5= 
Seit von Brei Zcutjd)cit, bie oben eine i,eutid)z jyIaggc aiibradjtelt. 2115 hint 

ltiaiicepuflcrintten bei ber 2trbcit. 

bie Brei Zeutfcben wieber bzrunterlamen, wurbe wzniger von ber 23zvöl= 
ferung 23olivieits, als von ben Dortigen 23ertreterit ber S"ntentemäcbte nlit 
allem 92(id)briid ge;orbert, bab bie 'nhne wieber berrniterge.)olt würbe. 
die brei Zeutiä)en aber meinten trollen, fie hätten iiid)ts Dagegen, nialt 
tolle fie nur LD'ell. Ii's iit aber wzbcr eilt (finteutevertreter, n i:► tonfit j;maiib 
wieber oben gewefen. 

3u ben wirt19) aft1i9)e11 23 erbältniif c 1 SübaInerifas 
f übrte £iitber aus : sn 23olivieit gabt e5 g : os C 3 i n n= u n b S i 15 e r b e r g 
w e r f e, wo man 3ahlre:ehe Zzntjcbc als £,iter trifft. Ziz '21rbe:ten ( elbfit 
werben inYolgc ber j(f)wierigeit 23erhältnisje fait nur von Cingeborenen aus= 
gef tibrt. 2111 ber 9iorbweitl:ijte haiiptlüd)'ich gibt es riehe J c I f c 1 b e r, 
wo 93 e t r o 1 e it ni gewannen wirb. Zie 23o:)rtiirnie iteben bort tziiiieiie un= 
mittelbar an ber Meereslitite, teilweije wirb Logar int Waffer felbft nad) 
Zel gebohrt. 

Zab in ber Cübede 23raiilien3 bie gewaltigen R a f f e e p 1 a n t a n e ii 
iid) befinben, haben wir fdjon Trüber gejagt. Weiter wirb auf riefinen 
gläd)eii 213 c i 3 e 11 u. 3 u d.e r r o b r gebaut. jyür lei3teres i!t es interzf lan,t, 

V-rntearbeit in ber 23aumwoliplantage. 

bab biefes ähnlidj wie vieIleicbt ber Cvargel über bie (grbbeere 5-6 Wads= 
rerioben bintereinanber bat, ohne neu angepflanit 311 werben. Zamt gibt 
cs grobe 23 a u in w o 11 f it 1 t u r e n. 2lrgentinien iit ja besannt als £anb 
Der weiten Weibefläd)en, bie von it n ü b e r j e h b a r e n 9 i n b e r= u n b 
Z (f) a f b e r b e n bevöl-ert finb. sn auf bas mobernite eingerid)teten Sd)lad)t= 
unb Riililbditfern finbet bie 23erarb eituitl bes ciewonnenzn i•leiicbz5 itatt. 
jyir ben Zran3rort be5jefben als (iefrierfleiid) finb befonbere, bafür ber= 
geridjtete Zransrortbampfer vorbanben, bie biete' gleifd) nach Churopa 

icbaffen. 
Zit einem na'xb bent Vortrag ge3eigten film, ber in 2Irgentinien 

aufgenommen war, werbe bas, was £utber ausgefübrt hatte, aucb in 
23ilberli ge3eigt. Man fah bie gewaltigen C.djneeberge ber 2lnben, ba5, 
bild)te (5eftrüpp bes Ilrwalbes, beffen Ilmrobiina unb 2trbarmad)ung un, 
enblicbc 2fibeit verlangt. Wie eitle Mauer türmt iidl ber Ilrwalb vor 
einem auf. Zo;(f) ift bie Steinmauer nach ihrer 3eritörung überwunben: 
ber lirwalb wäAit in belt Zropen balb wieber nacfj, wirb er nidjt mi.t 
Stumpf itnb, Stiel au5gero'tet. sabrcl:n3z 2lrbeit iit ba3u erforber:id), um 
aus einem Stüd Ilrwcilbboben bie riefigen 23aumjtümpfe 311 entfernen unb 
brclle)bares 21de.lnnb Sit icbaffeli. die 23aumitämme werben ttad) ihrem 
fallen erit eine 3eitfang liegen gelaffen, 'Damit fie troden werben aber 
vermobern, Leib bamt wirb mit gieuer an iie berangeganien, um bas ßo13 
311 L'fril:;'btelt. Zemi bort, wo ber Itrwalb ift, hat ßg13 feinen Wert, iit 
nur hinberlidj. T:n 2Tbt:ansport etwa als 23aubol3 in bie Rüftengegenben, 
wo, wie eben gejagt, bie weiten baumlofen j•IM)en iid) erftreden, fommt 
uiegelt bes Man3els alt trausportgelegenbeiten gar n d)t in iYrage. 

Weiter fall man in bem gilm bas. mobernz Strabengetriebe von 9iio 
saneiro, bas mit bem in jebzr europäifcbeil (Drobftabt vergleid)bar 
`bat'och biete Ctabt über 2 000 003 einwollner. 

Scbul3r9•nDler, 

be 
ift, 

Za5 1e"te sa•ir wir ein unun`e -b-iitener `iriumpb-
itg bes 9iabio. Zeat;ch'.anb 3ä`):t be.eits 1,5 V.Ilionen 
2Trr.ateure unb aud) in unjere: enieren 5eimat liebt 
in letzter Seit bie 9iunbfun.üexegun3 bergauf, bat bo,p 
ber ba,u beigetragen, bie teil= 
nebnur.abl beton'. e-s in einem 23z3i;i itarf 311 erböl)en 
Wir richteten ba`,er aud) in ber £ebrweriitatt einen 

2 aitel:urfus ( in, ber am f:e:cn Cam5tagnad)mittag 
ron 4?•,-7•'- Ilhr itattfinbet. 

Wie 3u erwarten, war bas snteref fe grob, unb es bitten iid) ca. 
20 £ebrfinge ber £eb•weriitatt c:ulefunben. Mit einem 23ortrag wirb jebe 
Ctunbe eingeleitet unb bas 311 23auen5e erit bzjpro zn. Zer snba:t toll ljier 
wieberboft werben. 

9iabio ift nid)t weiter, als Die v.on bzr Senbeitation ausgeitratlie 
Lleftri3ität, bie in ber emptang5antenne einett win;ig id)mad)en Ctrom er> 
3eugt, ber im (gmvfänger, im 9löb-en= über T)eteitor=9toparat hörbar ge= 
mad)t wirb. So einfad) bie r̀itfaä)z din)t, jo bat e3 viele "übe gefoitet, 
bie Meltri3ität, wann unb Wie wir wo:len, 3um 23erlatfen bes Zrah,tes, 
ber Cenbe(Intenne, 3u 3wingen. Zie ausgejtratilte Ie:tri3ität nennt man 
üM.,requente Sdjwingi:ngen. 9n an bcein;labt biete im 9ibntmas ber Sprad)e 
über 9Rufif. Zie 23eeiniluffungen werben bann im (gmpfänger wieber. 
börbar. 

Was finb Cdjwingungen? (ginz Cd)mingung ift ber eimalige ßin= 
unb £,errang eines Tenb:Is. 21:jo von bzr 2lu3gang3lage bur:fl• Die 92ullage 
binburd) nad) ber aubzren Sexte unb 3ltrüd 3um.9[asgangspantt; fie entitebt 
burcb einen 2lustaufcb 3wifd)zn 3wei (Enzrgieformen. 9nan benfe sich eitl 
breites id,•iifbares 223afferbett, einen Ranaf etwa, unb. ,in Diefem genau 
in ber Mitte bes Ranals far)rznb einen CJ):eppbampfer' mit- einer bid)t 
an ibtt angehängten febr gro3en 3abl von Sd}lepp.ähnen, bie iid) in ber 
9Titte bes Ranals gelegenen j•abrrinne foctbewzoen. was iit also ein,' 
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beufd)e(r23tättcr. !Rr. 3 
G:ite 6 

:`er mirtifaft(idhe Nunbfiint in 23e.tin. 
2ßeiterg(ibe ber 9Jtelbungen burs) braljtlojes ZelepEioit an bie Riiaben. 

bilblid)e Zarjteltung von einem eteftriid)en Weiter in fupfernem .ßeituttgs= 
bratet etwa. 

Zeit eleftrifd;en Strom über bie energie verförpern mir burcb ben 
Dampfer mit ben an3etditgten Cd)leppfät)nen. (9s ijt Xlar, bab, Jobalb 
ber Gd.Xep.pSug fidh in 23ewe?ung feht, (ber Gt~vm alfo burch, Den Weiter 
gejctiidt wirb) fish ron bem Zampier aus 3u beiben Geiten ber gabrrintte 
e ne 23ucwtl e jeitlich in 
bas Maif:r binaus au:= 
breiten wirb, tie sich 
allträ'Ilid) und) ten 2l'ern 
5u r:erli -rt. '2ß.r . fahrett= 
be GIi fs3ug, vorau5gc= 
fett, tab bie RLne gan3 
bidet ameinanter geid)lof= 
jen finb. f,-at nur an J.i= 
new 2Tn;ang bie ' u.-,= 
wef'e, aubert e n (ib:r 
tritt T;int.r bem lehren 
Zair.p er ei-.-,e5edmeI.e 
auf, bie nach ber 2l3ä s 
Jetmitte 5nitrebt unb ge= 
wii,ermaben ben Schlepp= 
jug vorwärtsichiebt. 1)äg 
ift etwa ein 23iib be5 elef= 
trifd;eil 6leichitroms in 
einem Weiter, w:nn man 
berüdiid;tigt, bab b.r 
St cm eben ritt nur eiii= 
fad) ben Weiter burd)= 
iliebt. Tonbern aÜe in 
ben 92aum um ben Weiter 
berum bis auf eine gc= 
wilfe Cfntiernung eine 
28irtung auf eilten ihn 
umgebenben Stoff ausübt. 

5aben wir nun ben 
(51 e i d) it r v m fennengc= 
lernt, io müFen wir auch 
belt 2uechielitrom erfr3= 
reit. Zenien wir uns ben 
Scbfeppr"ug in schnell 
wechielnber gorge itrom= 
aid unb itromab fahren, 
fo feien wir, bab bauern= ihitntmait beb 2angenberßer Zenberö. 
be 23ug= unb ßedwellen 
auftreten; bie Maj;ermaffen werben 3u beiben geiten bes zcuepp311g5 in 
fchtvingenbe 23ewegung GeTeht, unb 3war umiomebr, mit ie gröberer Wucht 
ber Gdilepp3ug burch bas Volfer getrieben wirb unb in ie fchnellerem Mechdet 
tidi bie 2Tmfebrung ber 23ewegung5richtung voll3iebt. 2Xlio : 3u einer elet= 
trijd)en Gehwinugung braucht man einen fÜr jd;n ff feine 9iidhtunl umiebrenben 
eteltriidjeit Strom in feinem Weiter, 213ir fe:3en in ber gtunftedhnif bas Mort 
gregiien3 bafür ein. Zie 2Xn3abl ber bod)f requen3en Schwingungen liegt 
3wijchen 30 000 unb 3 Millionen. 

23(iä loom tnefttid)en nut ben üittidicn 

•nbuftrie(ebrtinge unb Nabio. 
Webrlinge eines groben 2Berfes beim 21nlegen ber 2(ntenne für i ren 9[abioraum. 

—1 Drinnen und Drauft¢n.   

Die 'Entwidlung 
ö¢r a¢utfct)¢n •iutohana¢lsbilan3. 

Zie (Feitaltung ber Linz unb 9lusfitl)r von Straft= 
wagen 3eigt für Zeutid)lanb ein burchaus u n g ü n= 
it i g e s gilb. Sie weiit im Zurchidhnitt bes satires 
1926 gegenüber 1913 eine D o 11 t o in m e r e 23 e r= 
i d) i e b u n g auf. Währeub bie (£-infitt)r von Rraft-
wagen in ZeutfdhXanb im •Bierteli(ibrsburd)id)nitt 1913 
bem 213erte nad) nur 3,6 Millionen betrug, itieg jie 
im •Bierteliaf)rsburd)id)nitt bes sahres 1926 auf 17,3 
M.illionen unb erreid)te im britten 23ierteliabre 1926 

bie 5ühe von 16,4 Millionen 9iM. IDemgegenüber iit für bie 2[usfuhr heut= 
dyer Rraftwagen wertmäbig ein 9t fi d g a n g von 21,7 Millionen für ben 
23ierteliabrsburci)fd)nitt 1913 auf 3,7 Millionen 9i9.R. im 23iertelial)r5burd)= 
id)nitt 1926 feit3nitellen. 

T)ic 2li e l t e r 3 e u g u n g von Rraftwagen erreichte im sabre 1925 
bie 3abl volt. 4,8 Millionen Verfonen= unb Rraftwunen. DeutfManb steht 
an f ü n f t e r Stelle hinter 2Xmerifa mit 87 v. 5., granfreich mit 3,8 v. 5., 
englanb mit 3,6 v. 5. unb Ranaba mit 3,5 v. 5. 9rad) Zeutfd)Ianb folgt 
3talien mit 0,8 v. 5. sm  _ 
sabre 1914 warben in 
l•euticblanb 9000 Motorrä= 
ber gebaut, von benen 60 v, 
5. ins 2luslanb gingen. sm 
sabre 1925 wurben 65 000 
Gtüd gebaut. Ton ben ins= 
gejamt verfauften 50 000 
Stüd formten nur 2 $ro3ent 
im 2Xu5'.anb abgefebt werben. 

Zieje für bie beutiche 
2Tutoinbuitrie unb bie heut= 
iche 2Birtfd)aft wenig erfreu= 
liehe (gntwidlung ift im we= 
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114.-22354i11 a:illi•: , •,,. 
fentlichen auf bie amerifa=   böb II 
niicbe 2lutofonfurren3 
gt o r b' 5 3urüd3ufübren, ber burd) 97 taffener3eugung nicht nur ben amerifa= 
nifcben 23innenmarft eroberte, fonbertt auch in itarfem 9J2abe auf best 21us= 
lanbsmarft feiten taub fafien fonnte. ermöglicht werbe ihm bie itarfe 
Stellung auf bem 213eltmarft burch bie arbeitsteilige 5erftellung von Rraft-
wagen, bie eine in ber 13reisitellung 3um 2lusbrud fommenbe ftarfe Gen= 
fung ber Gelbitfoften Sur gtolge hatte. 23ei ber burburch ben Rrieg unb feilte 
wirtid)aftlid)en t•olgen gefd)wäd)ten beutid)en Rauffraft unb (Einfvmmens= 
minberung mubte naturgemäb ber billige 2luslanb5wagen itarfem Rauf= 
intereffe begegnen. 

C•tfreulidherweüe bat bie beutiche Rraftwageninbuftrie in jüngerer 
Seit n e u e 213 e g e beichritten. 'Zu richtiger Trfenntnis bes 2lmitanbes, 
bab ber Rraftwagen beute fein Wurusgegenftanb mehr ift, Tonbern ,ein 
23er₹ebrsmittet, beirr für bie 3ulunft auberorbentliche 23ebeutung 3ufomint, 
jinb namhafte beutfcbe 2Tutofirmen Sur G e r i e n f a b r i f a t i o n fleiner 
Gebraudiswagen unb 3um T r e i s a 6 b a u übergegangen. Zieie 2lmitellurg 
ber beutidien Rraftfabr3euginbuitrie bat 3weifellos günftige 23orausiebungen 
für eine 2Xbfatitcigerung gefdhaffen. sn bem Mabe, wie es un'ere 2luto= 
inbuftrie gelingt, ben beutfchen Räufer für beutid)e Vagen an3iiregen, t)ie 
auch im 2Xu51anb itarfen guub 3u faifen, wirb bie 23eiferung unferer San= 
bell= unb 3ablungsbilan3 •iortfchritte machen. Sie ift im sntereffe ber 
•eitigung unb günitigen entwidlung unterer gejamtwirticiaftlicien 23ethätt= 
nitie bringenb 3u münjdhen. 

•s•• J •- irzi-•_• 
VI¢rt¢I)ahr 

•ius ö¢r Q3e'•idjt¢ a¢s 8¢n3ols. 
Vor  etwa 100 Bahren werbe bas 23 e n 3 o i , beute 

als chemifcher „bans dampf in alten (Falten" be= 
famtt, vom bem englijchen Crhemifer g a r a b a th mit 
Sicherheit entbedt. 

garabath werbe bamal5 von ben englischen Gas= 
anhalten um 9lat unb Sjilfe angefleht, um bie Ttrsadie 
für bie 23eridi[echterung her Weudjtfraft bes bnmals 
gerate neu eingeführten Steinfohlen=Weudhtgases 3u er= 
mitten. er f anb, bab tick in bem 9löhren=Gthltem an 

tiefer liegenben Stellen ein malierbelle5 flüchtiges .fiel angefammelt hatte. 
gtarabat) unterfudite biefe i•füifigfeit unb fam in 3ur (Entbedting bes 23en= 
3ols. — 2Xm 16, suli 1825 teilte garaban bie eiltbedung bes neuen Rohlen= 
wafieritof f es, bes 23en3ois, bem Röniglid)='2Eiiienid)aftlichen snititut 3u £on-
bon mit. gas für ein aubergewöbnlich foftbarer Stoff biefe5 bnmals war, 
erfennt man baran, bab U. v o n 5 o t f m a n n, i•arabat)s Mitarbeiter, 
1865 bei feinem 213eggattge von Wollbon nach Zeutichtaub als wertvoll= 
fites (5ei(henf von •iarabap ein (Flasröhrd),en mit etwa 3 Gramm unreinen 
23en3ots mit nad) 23erlin brachte. 

Gewifiermaben 3um 3weiten Mal entbedt wurbe ba5 23enaol im 
Bahre 1845 von 213. von 5offmann, weltber bie '2lbjcheibung bes 23ei13oT5 
aus bem Zeer [ehrte unb vraftiicl ervrobte. 

Zroh allebem blieb bas 23en'o1 bis 3um Balire 1862 in telten, bab 
nach her Gchilberung eines 3eitgenojien bama:s fein 23.n;od 3u faufe•l war, 
um bamit in einem Waboratorium 23eriud)e 3u machen. Zann aber, alio vor 
runb 60 Bahren, trat ein 2[utjd)wung ber 23en3olgewimnung ein, blieb aber 
bentiM auberorbentlid) gering. sn ben 70er sabren be5 vorigen Bahr= 
bunberts war im 5anbel 23en3of 3u erhalten. (Etwa im labre 1886 itanben 
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491x. 3 benrtbti•%BiätttV. 15ette 7 

in Zeutfd)Ianb runb 500 Rotsiifen mit Tebenprobuitengewinnung. 0s be• 
burfte aber nod) einer 3ehniährigen entwidlung, um in gan3 :teuti(hlanb 
7000 2onnen 23en3ol jährlid) her3ufte[len. Zet3t erft begann ber eigentliche 
9(ufjd)wung ber tt3en3olheritellung. 1901 waren es 38000 Zonnen, 1910 
fd)on 100 000 Zonnen 23en3ol im 3ahr. 

'Aua d¢m Reid) dar gran. [::4 
Der ri#ge Gebrau• non Fjaaicf•uhen im Winter. 

Zie einwirtung feud)tfalter .ruft auf bie unbebedten 
Saänbe nacht bie baut leid)t fprübe, r:[fig unb aufge% 
id)wollen. Ter gast ruft eine en13ünblia)e :Rötung unb 
3ulet3t bie oft red)T ichmer3haften p r o ft b e u l e n 4ervor. 
All bieten Ilebeln törnten wir bürg) bie Saanbid)uhe vor% 
beugen. Sie id)üt3en bie baut vor ben nachteiligen (Ein• 
flüijen rold) wed)feinter unb frostiger Witterung, ert)altcn_ 
aud) bie baut gesd)meibig unb ge,unb. Zod) barf man 
bie Saanbieuhe nid)t erst an3it4,en, wenn bie bditbe f chon 
rauh, r,ljig vor Siälte, aufgefd)wo[len unb rot finb, fonbeen 
man Siehe sie an, jobalb bie Zemperatur fo tief gefunten 

ift, bab bie raut gditfehautartig, gan3 bleid) aber rot wirb. Sie mül,en aud) 
b e q u e nt 3u tragen fein, bür,en nici)t fpan:ten, benn 3u enge 5anbid)uhe ha1. 
teil nid)t warnt unb bel)inbern best 23luttreistauf. Wer an fpröben, riffigen unb 
trodeneil Saänben leihet, w(114 3uerit bie Saänbe, trodne sie bann fehr gut ab 
unb reibe lie nun' tüd)tig mit Lanolin Ober (5193erinbl ein, bann Siehe man ein 
'f=aar ältere wei:4e banoid)ut)e an vor bem 3ubettgetyen. Saat man biefe (gin-
reibung einige 9Jlale ausgelüt;rt, wirb bie innere Seite ber Saanbid)uh,e ba[b ja 
mit fett über3ogeit fein, oab eine weitere Einreibung nicht mehr nötig iit. 1Da. 
bei werben burd) biete 23el)anblung bie SaänDe ja meid), unb Die baut ja glatt 
unb geld)nteibig, bab biejes ja einiad)e Zierfahren als bas wirtjamite unb 3ubei7 
billigste Verfahren be•e,d)net werben barf. -3e weiter unb elaitild)er ein Sjanbid)uh 
iit, je beifer Die Saänbe unb bie Binger jii4 Darin bewegen tönnen, beito eher er-
füllt er seinen 3wed, bcfto wärmer hält er. 

Saieraus erflärt lid) aud) Die tatfade, bab 3. 23. autthanbichuhe wär= 
nier halten als i`iitgert)anbirhuhe. Sobann halten bie Saanbfd)uf e nur bann am 
wärinften, weint lie h e i 1 jaib unb genügenb fang, ja bah ein nol) wenigstens 
fünf bis fed)s 3entinie.er lange; Stüd Des Z3orberarmes, b, h, bas gan,e Saanb= 
geteilt mit bem 1431115 bamit bebedt wirb. R. i•. Ilfi. 

Curnen und Gort, 

fitte 
t egeu 

gehrlings=•urn= unb Oport=V¢r¢in. 
fjanabaufpiel. 

F. ZI. Z. V. - ]Zehrmere ftatt 8odjumer Verein 2 : 0. 
21111 Sonntag, ben 9. 1. 27, ftanben fick im fälligen 

9fteifterfd)at,sjp[el folgenbe 9flannichaiten gegenüber: 
k?.`?".S.I3. Sacnrid)$bülte gegen bie gieid)e bes 3od)umer 
Ziereins. Eileid) im 2lnfang machte sich Die Ifeberiegenheit 
ber Sjenrid)shüiter bemertbar, welche währenb bes gan3en 
Spiels anhielt. 23ereits in ber I. Minute fiel bas edle 
Zar für ben 1'.%.Ev.r. Saenrichshüite unb 4 Minuten 
fpüter bas 3weite. Zxot ber lleberlegenf)eit bes 2.i,.ep.ü. 
Der ,) ettt,d)shütte tonnten bis aunt Scfj[ug feilte Zore 
mehr cr3ielr werben, ba bei bem $.Z.S.V. ber benriä)s-

mand)mal vor bent .for ber lichere Torwurf fef)[te. Sfoffentlirh werben jie 
2•renjchebe bester in )vorm fein, ba fehr viel vo.i biefem Spiele abr)ängt. 

W i n g e 1 s, 5anbbal[wart. 

j4b:ei(ung Suf3baU. 
Wegen bes fd)led)tcn Wetters war es nid)t möglid), ben jyubballbetrieb 

ja aufrech• 3u erhalten, wie wir es wohl wüitid)ten. Xil Somttag, ben 13. 1., 
ipieiten wir gegen bie la JJlann;d)ait Der Sportoereini3ung Z13e[per, Nütere bte',es= 
lila[ ntit voller 9Jl(Inllichaft. £', teer hatten lid) einige u.iferer spieler Durd) Das 
j(f)[e(f)te Wetter abhalten (aijen, jobab wir eine jd)were :nieberlage von 8:0 ein• 
jteden titub,eit. 

2Gn Sonntag, ben 30. 1., beteiligen lid) alte i ußbailfpieler an einer 
22anbertatg nod) 23oliel. R r o n i n g e r, fyubballwart. 

  •  

• b¢reins= •ia•jri •t¢n.  
 .,• 

Cänyerv¢r¢inigung b¢r h¢nJ'd•¢lw¢r•¢, 
•ut. F}¢nrid•shütt¢, fjaaing¢n = L•. ' 

Tic bieljährige 3ahreshauptverlanimlung fanb am 9. 3anuar 1927, nad)- 
mittags 5 Ilbr, im (leinen 2lblerfaal ftatt. 

9iad) 23efanntgabe ber 2agesorbnung gebad)te ber 1. Z3orfit3enbe, Sferr 
Sto13e, ber verstorbenen Mitglieber bes vergangenen Satires. Zie 2lnwefenben 
be3eugten bard) erheben von ben Siten ben Zoten Die ehre. Zie Zagesorb-
nung widelie fid) reibungslos ab. Zer Sa4resberid)t bes Gd)eiftfi'tbrers faub ben 
23eifall ber Zirr,anintlttitg. ebenso wurbe Dem 1. Raiiierer nad) (Erstattung bes 
Siaffenberid)tes entlajtung erteilt. 23eibe 23erithte 3eigten, bag bas Vereins- 
leben int vergangenen fahre 3ur Wei,erentwidlung bes Ziereins beigetragen hat. 
Zie 2Zorjtanbswahleit ergaben bie einitimmige 2liieberwaf)1 bes alte,i Voritaubes. 
9ieu 1)iit3ugewäh[t wurben bie Sangesbrüber 13etras als 2. Raf fiecer unb 3. Orth 
als Veijit3er. 21us bem Vorftanb finb ausgeld)ieben bie Gangesbrü:ler Munbt, 
Ed)wab unb 9iürnberg. Sum t4nifri)en 8eiter bes Ziereins würbe Saerr 'Muli₹-
Iehrer 213 äegel einjtimmig wiebergewählt. 2lls 23ereinslotal würbe bas Zlbier-
reitaurant iroeiterf)in beibel)a[ten. 

llas biesiiihrige S2on3ert wurbe auf ben 6. 9Riit3 fettgelegt. 91ad) reger 
2lusiprad)c wilrben bie Vorbereitungen Sum S2on3ert bent Vorftaub übertragen. 

3um guten Gelingen bes 52On3ertes ilt es unbebingt erforberlich, bab alle Sänger 
pünttlid) unb regelniäbig bie '•3roben bejud)en. Iluter '•3untt Z3erid)iebenes wurben 
bie 9Jtitglieber Sa(zr 2luguit 2eid)mann unD Saerr 21ii1helm T)reppet 
3u ehrenniitg[iebcrn ernannt. 23eibe betten f inb 9Jlitbegrünber unb Iangiät)rige 
9flitgtiebcr bes 23,reins. 

C6egen 8 llhr id)toi) ber 1. 23orjitJenbe bie anregenb verlaufene 2lerfamm• 
htng unb gab bent 2l3unid)e 2lusbrud, bab fin neuen Zyahr ber 'frtrobebejurt) ein 
beiferer werben möge. 

23ei .2ieb unb Saumor blieben bie 9Ritglieber niit if)ten t amen nod) einige 
Gtunben 3niammen. 

Tie ';<3roben iinb jet3t wieber jeben greitag abenb 61/2 llt)r fin 2fD[er. Gan• 
gesfxeubige Sacrxen sinb [tets willfommen. 

2iät/¢l=U¢. 

6itbenrät fel. 
2(us ben S[Iben a - as - ba - bel - ber -- bro - bu burg 

d)e d)i - bau •- ben - bi - bi - bi -- e - e -- e e - - eilt -- en 
-- er - ten - 1)a - 1)e - i - in - it -- is - tan - laus --- Ianb --
let - [i - lin - men - na - na - na - ne - ne - ne - ne -- ner -
nie - rab - re - re - reb - rem - riet - rie - rub -- iau j(f)at -
je - sett - to - tee - tiid) - tow - tru - tud) - un - vi - min ---
- - iini• r,9 2Bör,er 3u biloen, bereit 2lntarigs= unb vnbbud)ftaben, beine 
von oben nag) tauen geleien, einen 2lusfprud) aus Sd)illers SJ3ailenitein ergeben. 
(d) Sir. 9 2 '!3ud)iiaben, Jir. 15 1 ' ud)itabe.) 

1. Oper, 2. jstub in 9lubfanb, 3. 2lutomobilfirma, 4. vorgeid)id)tl. Zier= 
gattuitg, 5. jyaI)rrab, 6. ziid)gerät, 7. inbij6)es baustier, 8. norbifd)er Män,ter= 
name, 9. g(ild)eµüd, 10. 311 jet, 11. Stabt auf Luba, 12. iiiett, 13. 9laturer= 
fd)einung, 14. dranennanie, 15. himmlifd)es We(en, 16. Ttöbelltüd, 17. Zeit ber 
taub, 18. fübbeutid)e Eiabt, 19. lanbwirtid)a[tl. Gerät, 20. Oeneral aus bem 
26elttrieg, 21. ipaiuld)er tylub, 22. europäiid)e Saauptitabt, 23. Männername, 24. 
Organ, 25. '}3arabies, 26. Rrantheit, 27. 5raueitnaine, 28. Eiabt in iytnlien, 29. 
al iatiid)es £anb. 

-:A YU¢rfs=Aü¢rlei. 

Tillji[:Uung von Ichdingen. 
Wie allidf)riid) werben auch in biefem ;yahre einige .2ebrlinge eingestellt. 

Zie (ginjtellung iit abhängig von einer eignungsprüfung, bie im pf9c1)otenijd)en £a= 
boratorium vorgenommen wirb unb auf (nrunb bereit unieren 9erfsangehörigen 
aud) Z3eratur,g über bie Wit41 bes 23erufes il)rer Söhne erteilt wirb. jrgenb= 
weld)es 9ied)i auf einitellunR gibt bie eignungsprüfuag natürlid) nid)t. 

Tielbungen erfolgen bei ber 2[rbeiieranaahme. 

•Jcrfonat=Vcränö¢rung¢n. 
3u 9Jleiitern wurben ab 1. -3anuar 1927 ernannt: 

Zer Vorarbeiter £ubwig 91 u h r m a n n, 2c4rwertitatt, 
Ter Z3crarbei,er Wi[[telm Sa e j j e, Waf3wert, 
Mter Vorarbeiter (5o,tirieb S dl a b e, Saoch.ifen. 

Sanli(i¢n=fiad)rid)t¢n. 
%icrC)eiratet: 

15. 1. 27: Zltilhelm Rauermann, elet.r. 21bt.; 14. 1. 27: 2Bilhelm Rreije= 
winfet, 2L2ärme[1elle. 

((S cburtcn: 
e i n S o h n: 3. 1. 27 Günter -;yohannes 9fleier, Stahlwerf; 16. 1. 27 

Walter - Walter 23ottmer, 213a13werf; 22. 1. 27 ernit - 2fnton 9tieswanb, 
2I3a13werf; 13. 1. 27 Sferbert - ,;yohann 0'Tjeobalb, 9llet3gerei. 

Eine 2 o d) t e r: 1. 1. 27 Saelga - 2Ltiil)elm 91ebe, 2ital3werf; 
ebit(l - ebuarb :23edcr, $utJerei; 16. 1. 27 2l3altraub - bermann 
2Bal3werf; 20. 1. 27 ebith - Zito Rleinjd)mibt, eijenbahn=9iep.; 9. 
friebe - 2Tuguft Sjinnerfort, 2lial3werc. 

Ctcrbc f äUc: 
18. 1. 27: ;Sojef 9Jtüller, Tied). 2licr:it. 3, ehefrau. 

Unfere jubilar¢. 
etlitt,clm 2:ccfcr, 

21blaber i. b. Etahlformgleberei. 

eingetreten 4. 2. 1902. 

(23i1b Iintsitef)enb.) 
* 

•icinritÜ •dtmiN, 

213egemeifter im eiienbahnbetr. 
eingetreten am 28. 1. 02. 

(Oilb red)tsftehenb.) 

10. 1. 27 
2ömberg, 

9. 26 el= 

f vengeneter ftattunoen 
für daa Ratenberjahr 7926. 

janträge, die nad) dem 31. tnära 1927 eingereid)t werben,-werben abgelebnt. 

1. Mer rann einen erjtattungsantrag für 1926 jtel• 
r e n? -2eber 2[rbeitn.hmer, ber für bas Ralenberiahr 1926 nid)t 3ur ein. 
rommcniteuer veranlagt wirb, jofertt er im Ra[enberial)r 1926 minbeftens 
4 9i99?. £ ohn[teuer en.rid)tet hat unb einer Der unter 2 be3eichneten eritat= 
tungsgrünbe vorliegt. es iinb bas 2[rbeitnehmer, bie entweber nur 2[r= 
beitslohn im Oetrage von nicht mehr als 9200 91(192. be3ogen haben trab bie 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 •;,cnldici:"231frittet'. 

7-• Litt- 6't 

%rbeitnef)nter, bercn Gefamteinfonttnen (9teineintommen) 8000 92932. nid)t 
überitiegen hat, wenn in biefem TWIamteinlommen auf;er '?( rbeits[of)n nod) 
ionitigc5 einlommen von nid)t mehr als 500 91912. entf)a[tcn iit. 

Ii. 2Ius wefchen Grünbeil fann ein Crftattung5an= 
trag geiteift Urerben? 1. 2f3cnn infolge 23erbienftausfa11c5 
3. 23. teilu:eifer 2lrbeitslo;igleit, Rranfheit, 2Iusfperrun?, Streit, Rltr3= 
arbeit, ber iteuerfrcie £of)ubetrag von regelmähig 1200 9?9J2. unb bie nad) 
bem gamilienitanbe f reifriAbenben 23eträge (alio 3. 23. bei einem «cbigelt 
24 929)2., bei einem 23erheirateten ohne Rinber 26,40 MM, bei einem 23^r= 
heirateten mit 1 Rinb 28,80 91932. wöd)entlich uiw.) im taufe bes 2ah= 
reg 1926 niebt rot[ berüdfi(f)tigt warben iinb. V. ahgobenb iit ber Mami= 
lienftanb vom 31. 12. 1926. 

2. Wenn im Sahre 1926 bie £ciituiig5fäf)ill.,it bitrd) befonbere Wirt= 
ichaftlid)e Verf)ältnif;e weictitlieb bccinträd)tigt worben ift, 3. 23. im Balle 
auherorbentlirher 23elaitung burs) Meterhalt oben Cr3iehung ber Rinber, 
mittelfofe 2Tngehörige, Rran,E:it, Rörperverlet3ung, Verid)ulbtmg, 2fnglütte 
fälle, unb bier nicht irhon burd) Crhöhung beg iteiterfreien £ of)nbetrageg 
beim Steuerab3ug berüdf id)tigt worben eft. 

3. Wenn ohne Vorliegen ber unter 1 unb 2 be3eid)neten 23orausfehiln= 
gen im Bahre 1926 vom 2Zrbeitslohn Steucrab3U95beträge einbehalten wor-
ben iinb, obwohl ber %rbeit5lohn weniger a15 bie im CinlOmmenjteuergefeb 
vorgefehenen gtreibetrage ausgemad)t hat. Dicfe Breibeträge, auf bas 
3ahr umgerechnet, ergeben fish, aus umftehenber .iabelle A. 

III 213ann muh ber Crftattu11gsantrag geitellt vier= 
b e n? 'Zn ber Seit vom 1. ..3amiar 1927 bis Sum 31. 9JIär3 1927. is-r= 
ftattungganträge, bie nad) bem 31. ". är3 1927 geftellt werben, fönnen nid)t 
berüdf ichtigt werben. 

IV, 2I3o mu h ber Critattungsantrag geit elf t werben? 
23ei bem Yiinan3amt, in be;fen 23z3trf ber 9Trbcitnehn;er am 31. Dc3^mter 
1926 feinen Wohniit3 gehabt hat. 

V. Wie muh ber Crftattungganirag geftefit werben? 
Die 2Inträge sönnen ab 7. gebruar bg. 33. für bie 23eleJfd Ift ber r znrilb5= 
hätte rrtünblid) geite:It werben unb 3war in ber Seit von 5-7 Uf)r nad), 
tr,ittag5, ins £o`,tnbüro, nad) ber Straheitieite, in narhitehenber 9ieihenfoige 
912ontag, ben 7. gebruar für bie 2frbeiter bey 

213af;werf.5 Il; 
^ien5tag, ben 8. gebruar für bie 2frbeiter bey 

2I al;w.eri5 i, ber 2 aT3werl=9ieparahtrweriitaft, 23fedjich:niebe unb 23er= 
Linierei; 

9J2ittwoth, ben 9. 3-ebruar für bie 2frbeiter bey 
S•ammerweri5, ber •3rehwe,l=92cp rzturxer.itatt unb 9J2edani;d)e 2fierf 
itatt 1; 

Donnerstag, ben 10, iYdruar für b'.e 2frbeiter ber 
9J2edanifcEen=2Heriftatt 11, 111, 9J2.ä):neide=21erf3eugrraherei, `•Jtechani- 
id;e=92cparaturwetlftatt unb £e''rrwertflatt; 

lereitag, ben 11. Februar für bie 2[rbeiter bey 
S-odofenbetrfebcs, der hod)::fen=92e) a aturweriftatt, Ro_erei, 92ebenpra= 
bulten=CieUirmun3, Chas-cntral. unb %rvdrn3agreinigung; 

9Jiontag, ben 14. $ebruar für bie 2frbziter be.5 
Ctat,fwerf5 1, ber StaE[wer Ceneraf0rett, bes 'e3ailwerfs, ber zoW 
mitfabrif unb Schrott3erfd)neibun3; 

Dienstag, belt 15, 'rebrifar für biz 2frbeiter ber 
Sta'•f ormgieherei, StaE" u$0;ei, Stahl 0rmoiehe ei=92eparatalwerlitat;, 
Star,I;Orrrgiehere=Sd).eine ei, Cifen•iehe.ei, Cfjen3ieh re:=9irparaturwerf= 
statt unb 9J2obeI;fdreinerei; 

Mittwod;, ben 16. j•ebritar für bie 2frbeiter ber 
23auabteifung, bes £abcrütcriume, ber 23erfudsaititalt, ißärmeitelfe, 
bes :auptmaca3ftts ulib ber 23erwaftun3; 

Dornergtag, ben 17. j•ebruar für b:e 2frbeiter ber 
2lTlgerrceinen=92eparaturwer Matt unb bes 9J2afchinenbetriebe5, ber 9le= 
paraturwe;litatt 1I unb 3eutraliattlerei; 

$reitag, ben 18, .3-ebruar für biz 2[rbeiter bes 
Ciicuba'mbetr:eb s, ter &f n a`1t=92epa.a:urwerfjtat`, beg •jit,s5ctriebes, 
Der Scilbaf,,n unb Cleftrifd:c=2Bellitatt. 
Die 2fufnahmc biefer Crftattung5anträge erfolgt Burch Beamte bc5 

Eieiigen • ir;an;amteg. Sum 3 nan-amt braucht ;e ner. 
VI, 9eid;e 11nt erlag cn müffelt bem ritattltng5ali-

tt a g be i g e f ü g t fein? 1. Die Steuerfarte für 1926 lnlb fofern 

Qualltäts , I so nog 

BETTED! R o 
v. prima hochfeln echt-
rot gestr. Bettköp., 11 , 
schult. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
füllg. A. 3t.5o,44.50,54.50 
Dass . Gsbett in. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49 50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.511, 
gqraue geschliss. Federn 
1VI2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra ausson. 
6.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune 11.9- n. 
Pfd. Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50, 18.50, 
22.—. Versand üb. ganz 
Deutsdhl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht. 
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Dr. Rumeys 
Wachholdersaft 

vorzüglich bewährtes, von der Natur selbst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung dar Ver-
dauunz u. Erneuerung der bäfte. 
Bei Störungen der Verdauu•gsorga'Ie, Blähungen, 

Magen Darm -, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
Erfolg angewendet. Hegt besonders die Nie rentätig-
keit an nd ist bei Nerven- und Blasenleiden sowie 
Rheumatismus ein vor ügliches, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft-
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfeh!en. 
Preis eine Flasche 1,25 Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
o Postscheckkonto 241533 

für ben Steuorab3ug Steucrmarlen tleruucnbet worben iinb, bie r<inTage• 
bogen, bie im Ral:nberi(il)r 1926 Stun trintleben mlb bittwerten von 
Steuerinarlen 1)erw:nbet worben f:nb. 

2. Die Durd)fd)iift bey 1?obnjteueriiberwci`img5biatteg, bas ber 2(r= 
beitgeber been 2[rbcilne[)nter Sur 23erifigung itellt, aus bent bie Saöhe bey 
2frbeit5lo[)lte5, bie e*nbc[)altelte £Df)ltiteitcr itub 2ingaben über bie 3,-,it 
ber Rranfheit, 2[rb(i.slofigtc;t uiw. hervorgehest. 

3. ni hallo bey 23erbienitau5fa:Izs infolge Rranfheit eine 23eid)einic 
gong ber Rranfenlaife, infolge Crwerbslo;ig:c[t, 2[u5iperrinig oben Streit bie 
Crwerbgfofenfon:rcl!farfe, eine 23efch:inigluig ber (£-rwerb5loienfüriorge Ober 
eines 23erufsverbanbcs. 

4. Zsm iyalle Des 23orliege115 befonberer wirtfd)aftlid)er Verhältltif fe 
92ed)nungen unD fonitige geeignete 23elege. 

5. Das •yarriiIienjtammbudj. 
VII. 9-tc1die 23eträgc raerbeit crftattct? 1: 92iema'g mehr 

als ins Reilenberiaf)r 1926 an £ohttfteuer einbehalten worben ift. 
2. Wenn infolge 23erbicnitau5falle5 burd) Rranfheit, 2[usiverriing unb 

Streit, 2[rbci151oiigtelt bie grcibeträge niebt voll gutgebrad)t worben iinb, 
für lebe volle Wod)e bog Oerbienitausfafles bie fid) aus untenitebenb_r Za. 
belle B ergebenben, nag) bem j•amilienftanbe abgeftuften 23eträgc. 

3. 23ei Rur3arbeitern unD 2lrbeitnehniern, bei betten 1 be3w' 2 vom 
SDunbert vont voll.n '2lrbeit5lohit be5wigeit einbehalten worben fiiib, weil 
eilt 3eitraum, für ben ber 2[rbeitslohn ge3a[)lt worben ift, niebt feftgeitellt 
werben tonne, ber llitterid)ieb 3wiid)ctt ber einbehaltenen Steuer unb ber 
Steuer, bie fid) beredpiet, wenn Die Breibeträge unb Samilienermähigun= 
gen vom Jlrbcitslobii abgef et3t werben. 

4. 3m iyalle bey 23orliegen5 befonberer wirtfd)aftlicher 23erhältniffe 
eilt 23etrag, ber 1)0111 ginan3amt nad) p f lid)tgentähem (≤rmef jen f ejtgeftellt 
wirb. 

5. Wenn trot3 92ief)terrei(f)ung ber 3reigreit3e ( f. 3iffer 2 92r. 3) Steuer= 
ab3ugsbeträge einbehalten worben iinb, Dcr gan3e einbehaltene Steuerbetrag. 

6. 3abresbeträge unter 4 939J?. werben niebt eritattet. 
VIII. Critattitng ber 3uviel ;ge3ahlten "Beträge. Die 

Critattung Der 3nriel ge3ahltcn burd) bis —eYinan3amt erfolgt 
ab Cabe vebruar bg.:35. unb 3war nur burr bie S3oit. Der 2̀Ibf(I)nitt ber 
3afitlarte iit forg;ä:tig auf•ltf)ebcii, wc:I er beint Ciniprud) gegen biz 23er= 
anlagung Sur 20;11i- 111th Rirdjzn;teltcr a?g ?[ntcaage bicnt uitb weitere 230= 
)ChelnigUltgCii über 9211d,a:;1:1113 rots i:iteü3 De-, t iiialt;amte5 nietet 

ausgeftelit werten. 
IX, 2bel(i)e5 farm ber 2frbcitnehnter ge , 

gen bie Cntfcheibung bey j•inan3aint9 fiber feinen Lr -
itattungsantrag einlegen? sn ben oben ulster 2 (1 unb 2) be= 
3ei&,,neten •iällen ben (S-ilifpritd), ber binnen 1 Monat neldl 23elnmttgnbe 
Der Cntjcheibultg ( tv.cbci bag D t[üiii bey ki6itahin,r:t +,e5 maF;3ebenb iit) beim 
y?iitan3amt erirurcicEcit iit. 

Zabelle A Zabelre 11 

2fti3ahl ber Rinber 

3ahreafreibeträge 
bei 2lrbeitrtehmern 

mit ohne 
Chef raft Chef rau 

a if 

2In3at)i ber Rinbtr 

•yür lebe volle Uodle bes 
Zirrbienjtathsfalls iinb 311 
eritalt bel4lrbettnebmern 

mit ohne 
C•hcfrau Chefrats 
.fit .fit 

Reine Rinber 
1 Rmb .  
2 Rinber 
3 It 

4 „ 
5 „ 
6 „ 
7 
8 „ 

1 320 1200 Reine Rinber 
1 440 1 320 1 Rinb   
1 610 1 F,60 2 Rinber 
2 160 2040 :f „ 
2 880 2-,60  4 „ 
3 840 3 720 5 „ 
4 800 4 680 6 „ 
5760 5610 7 „ 
6 720 6 600 8 „ 

2.6) 2,40 
2,90 •2,90 
3,35 3,:f5 
4.10 4,30 
5,75 575 
7,711 7,70 
960 910 

1 ,50 11,50 
13,45 13,15 

Scrwein e- 
Rleinfleisch 

Postkolli nett 9 Pfd, M. 
420 3) u. 50 Pfd Bahn-
kiibel p. Pfd. M. 043 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. fl ,ch Backe. 
Postkolli n3tt. 9Pfd. M. 
5.309 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.60.9Pfr1. Dt.n. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
2M St. Harzerkä-e M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) 

i 
MPiV Auf t t 

Gartenfreundel 
Spart nicht am Samen. Kauft 
nur das Beste. Umsonst Lit 
Eure Mühe, wenn dar Samen 
versagt. Die gute Adlersaat 
ist hochkeimfähig wie immer. 
Verlangt noch heute kostenfrei 
den Katalog mit billigen Preisen. 
Schreibt gleich 1 — Adler 4 Co. 
Adlersaat-Samenrurht 

Erfurt:  82 

ale 0•: nit -abYedoolt  
i 

Illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIII 
Ein noch gut erha iener 

Sehkurzer Überzieher 
für große Figur, billig zu verkaufen. 

Hüttenau, Bebelplatz 11. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ein gut erhaltener 

weißer Herd 
billig zu verkaufen, 

We Iper, Henscheistr. 16, 1. 

Ein gut 

möbliertes Zimmer 
zu vermieten. 

Welper, Parkstr. 1\r. ] 0. 

Berücksfc•tfyen 
SIE 

unsere 
Inserenten 

fei//fertig, 
enge. 

rissen, aus 
erster Hund 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZERODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

23erlag: Sj ü t t e u n b S ch a dY t Onbuftrie-23erlag unb Druderei 2I: (F.) — t.t3ref3gef egfich verantwortlich f ür ben rebaltionellen .3nhalt: 
1I3. 9?ub. 9 i f cb e r, (fielfenlirä)en. Drud: S t 0•• er 8 o b b e,(t`ielfenlirdjen. 
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