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r7aQ,brud nur unttr Qlutlltnangabe unb nacb 
norbttiger £inbolung ber (Otnebmegung 

• ber l•jauptfdrriftleitung gt(tattet 

DQutfe =europäife¢ lUirtjd•ajt8b¢3i¢hungen 
Mit ben meiften europäifil)en Staaten bat Z)eutfd)lanb Sa a n b e 1 s- 

vertrüge abgefd)Tof f en. Zer wichtigite unb wirtichaftlicb bebeutenbfte ift 
ber mit U- r a n t r e i d) abgefd)toffene Vertrag. 2eiber bat fid) ergeben, bab, 
wie in (gnglanb unb stalien, auch ber fd)önfte .5anbelsvertrag nidjts nüb't, 
wenn ibm von fetten bes anberen Zeifes in feiner 9lusfübrung, fei es, (wie 
in englanb) burd) bobe Gchub3ölle, Ober fei es (wie in stalien) burd) (Er= 
id)werung ber einfubr unb burl) nationaliftifcbe 13ropaganba Gchwierig- 
feiten bereitet werben, bie feine Zurd)fübrung fo3ufagen unmöglicb macben. 
es ift besbalb begreiflid), wenn Zeutid7lanb ben englifchen •janbelsvertrag 
3um nächiten Zermitt, alfo 3um sabre 1930, gefünbigt unb wenn es auf (brunb 
einer 23ertragsbe= 
jtimmung gegen 
stalien ein Gd)iebs. 
gericbtsverf abren be 
antragt hat. wir 
werben hoffen müf= 
fen, bab beibe Mab- 
nahmen 3u einem 
befferen ergebnis 
führen als bisher. 

r 

Gehr Awierig 
war bie Stellung 
Zeutid)lanbs 3u 
Molen, mit bem 
es nun Aon feit 
sabren in einem 
vertragslofen 3u= 

itanb lebt. Zie Ver-
baublungen wegen 
wbfd)Iub eines neuen 
Vertrages Sogen fid) 
fehon feit langer 
$eit bin. (h fchfen 
faft, als ob Wen 
enblich Sur einfid)t 
fommen werbe. 2In= 
fer i1Tubenminiiter 
hatte mit bem pol= 
nifd)en 111benmi= 
nifter 3alewsli noch 
vor funem in Genf 
eine 2lnterrebung, 

bie fiel) gan3 hoff= 
nungsvoll anlieb, 
r'robbem bat aber 
93olen fur3 barauf 
eine neue Gren3= 

id)ubverorbnung be= 
idiloFen, burd) bie 
bas 92ieberlaffungsrecbt, ber (firunberwerb, bie 2lusübung von .5anbel unb 
Gewerbe für Zeutfcbe Taft unmöglich gemacht werben. %n biefer 5altung 
ber unbelehrbaren, gröbenwabnjinnig geworbenen •3olen muh bie wart= 
idlaftliche Veritänbigung mit biefem £anbe fcbeitern. Zie golgen wirb in 
erfter Linie 93olen 3u tragen haben, mit bem ber 3ollfrieg unveränbert 
weitergeben wirb. — 92ad)bem für3lich ber fran3öfifehe Minifterpräfibent 
V e i n c a r e fick für eine wirtid)aftliche •3erftänbigung unter ben Oölfern 
europas, vor allem auch mit Zeutid)lanb, ausgefprochen bat, bat nun-
mehr ein 3weiter einflubreid)er granpfe, ber frühere Minifter unb ieüige 
9ninifterialbirigent im fran3öfifdien auswärtigen 9lmt, S e i) b o u x, fid) 3u 
biefer frage geäubert unb ebenfalls einer Oerftänbigung mit Zeutid)lanb 
Das Wort gerebet. Zie t 1 e f e r e n (5rünbe, wel(be biete beiben Männer 
ba3u bewegen, beruhen allerbings nid)t auf rein wlrtfd)aftlicber Cinfidjt, 
fonberrt haben aud), wie bie Worte Gei)boux', in einem 2eitartifel ber gro. 
ben englif d)en 3eitung, „Z i m e s", bewei f en, e i n e n p 0 I i t i f cb e n 5 i n-

Die gelbe e«)eibe - aas neue einheitti«je Ge/a4rengeid)en 
(bum 9(ufiab auf Geite 5 ber vorliegenben 2litsgabe) 

Hummer 74 
seae 

t e r g r u n b. Genboux, einer ber f l a n it e n Röpfe grantreid)s, wirft 
(•nglanb nor, bab es bei belt gtriebensverbanblungen Zeutid)fanb jo billig 
babe laufen laffen, ja, bab es im bewubten Gegenrat Sur fran3öfifchen 
Volitif IDeuticblanb wirtfd)aftlid) unb finamiell wieber aufgerid)tet babe. 
2leberbaupt hätten ficb balb nail) bem trieben 3mifcben (f-nglanb unb 
granfreid) foviele Meinungsverjcbiebenbeiten, fouiele Gegeniabe, joviel 
(5egeneinanberarbeiten ergeben, bab bie fleineren Rriegsteilnei)mer unb 
bie 92eutrafen nicht mehr gewubt hätten, auf wen fie nun (eben f olltelt. eng- 
lanb fei balb nad) bem Rriege in feinen alten Wabn verfallen unb feine 
•ßolitif fei babingegangen, Zeutfd)lanb 3u itüt3en, um granfreicb nid)t 
3u grof3 werben 3u laf jen. Ziefe •ßolitit (•nglanbs babe bann grantreich 
3u 3wei Gehritten getrieben! hinmal babe es Zeutfd)Ianb 3u 3rantreid)s 

Sicberbeit burl) 
bie 97 iilithbünbttiffe 
mit •3olen Imb ben 
9J2äd)ten bet Klei-
nen entente einee= 
(reift, unb 3um 
3weiten — babe es 
rich 1)eut;d)lanb ge= 
nähert, babe ben 
Wettlauf mit eng- 
lanb um Zeutid)-
fanb aufgenommen 
unb gewonnen! 
Zie 9Snnäherung an 
T)euticblanb fei rein 
mirtid)aftlich, ber 
erfolg biefer Wirt- 
id)aftlichen 23er= 
f tänbigung fei aber 
jo unbeftritten, bab 
bas Mirt;d)aftsab= 
fommen 3wijdjen 
i•ranfreid) unb 
Deutld)lanb mab- 
gebenb unb aus= 
fd)laggebeub fei ffir 
bas 9lblommen mit 
ber Cd)wei3 unb 
mit 23elgien, ja 
auch für bas 3u- 
fünftige wirtfcbaft- 
Iid)e verbäItnis 311 
13•nglanb. „2fnb 
wir finb glän3enb 
babei gefahren", 

ruft Genboux fait 
triumpbierenb aus, 
„benn granfreid) 
bat im labre 
1927 f ür 3wei- 
taufenb Tlilli- 
onen granten 

mehr nad) Zeutid)lanb ausgeführt als vorher! Xber bas, 
liebes englanb, iit noch nicht alles. . Dbne beine .jilfe, ja gan3 aus eige 
nen Gtüden bat Yirantreid) fein (Delbwefen gefunbet. Z)eutfd)Ianb unb grant- 
reid) haben ihre snbuftrie ratlonall!iert, ihre yiabrifen, '3ergwerte unb 
Wertitätten mobernifiert, fie blühen unb gebeiben beibe, fie achten fid) gegen-
feitig als Wettbewerber. (£nglanb aber mit feinen veralteten Getrieben 
Tann nur 3u teuren Wreifen probu3ieren unb bleibt hinten." 

Unb warum T a g t G e i) b o u x alle bief e bitteren ÌS3ahrbeiten 
ben (gnglänbern in ihrem erften unb vornebmften 93latte? Zie 
„Zimes" haben es richtig herausgefühlt: Gegboux will w i r t f a) a f t 1 i d) 
mit 1)eutfd)lanb unb p o I i t i i d) mit (Englanb geben. (9-r will Lnglanb 
für bie fran3öfifcbe 93olitit einfangen, er will, bab (E-ngfanb reine altgewohnte 
$olitif, feine iYurcbt vor ber überragenben Rontinentalmacht aufgebe. Car 
fagt bas in folgenben Worten: „grantreid) unb Zeutfchlanb fönnen eng-
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(Bette 2 jDiittcn=sci tit ttg 92r. 14 

lanb nid)t entbehren, aber (•-nglanb bat beibe nötig. Der griebe Curopas 
unb ber Welt forbert, bab lebe fran3öfifcb>beutfd)e 23eritänbigung (entente) 
auf mirifd)aftiid)er (5runblage begleitet fein muh von einer n o d) enge. 
ren 23erftänbigung 3wiid)en j•ranfreich unb (6robbritannien. Denn wenn 
3-ranfreid) wünid)t, mit Deutfd)lanb gute 23e3iebungen 3u unterbaften, bann 
wünig)t es mit (gnglanb n o d) b e l f e r e— be f f ere 23e3iebungen als ie — 
3n pflegen. 

9fuf biefem Wege erfahren wir alfo bie w a h r e n 23 e w e g g r ü n b e 
g r a n t r e i d) s für eine neue wirtfchaftlid)e Orientierung. es wäre töricht 
von Deuifchlaub, besbalb eine Oeritänbigung mit grantreid) auf wirtfcbaft= 
lid)em Gebiet 3urüd3uweifen. Sie liegt in unterem eigenften wirtfcbaftlicben 
sntere f ie, unb besbalb mfif f en wir ihr folgen. 

P011tiper 2tunö fund 
Der vorbereitenbe 2fusjcbub für bie 9lbriiitungs> 

R o n f e r e n 3 hat unter bem 23orfih bes 5ollönbers £oubon feine 23er> 
banblungen schon feit Mitte bes Monats aufgenommen. Sie f eben nicht 
ief)r boffnungsvoll aus. 21n ber Ronferen3 nehmen auber ben 23ölterbunb= 
itaaten bie Vereinigten Staaten von 9iorbamerifa, 92ublaub unb bie Zürfei 
teil. Die 9luif en haben einen gan3 rabitalen 9lbrüftungsvoridjlag vorge= 
brad)t, ber wohl in erster .-inie agitatorifd)en 23ebürfnifjen bient unb 
barauf hinausläuft, bab innerhalb vier sabren alle 5eere unb Motten 
abgeidiafft werben Jollen. Den (6runbgebanten biefes Ì3oricbfages hat 
auber bem türtiid)en aud) ber beutfd)e Vertreter 3ugeftimmt. Der beutjcbe 
Vertreter, Graf 23ernitorff, bat weiter ben f ebr jd)werwiegenben unb burcb= 
ichlagenben Blutrag gestellt, bie 23ölter 3u veranlaffen, über alle ihre 
9iüJtungen voIlitänbige 3abten bei3u bring en. (Er be3eid) 
net bies als bie ein3ige 9J2öglid)teit 3ur fcbrittweijen, Durd)fübrung ber 
9Ibrüliung. Eein 9fntrag itüht ficb einmal auf 2frtitel 8, § 6 ber 23ö1= 
terbunbsint3ung, ber eine iold)e Oerpfiid)tung 3ur V f f e n l e g u n g b e r 
92 ü it u n g s 3 a b l e n vorfiebt. Man barf allerbings be3weifeln, ob es Bier= 
511 tommen wirb. 

Den weiteren Verbanblungen biefes 2lusjd)uffes werben wir mit 
viel Zntereife, aber wenig 5offnung folgen. Viel heraus tommt babei 
gan3 gewib nid)t. 

2ingebeures 2fuf f eben bat bie 23erbaftung b e u t t cb e r s n g e n i e u r e, 
9J2onteure unb .Zed)niter in Sowietrublanb erregt. Man 
bat bieten werttätigen beutichen Männern 3um Vorwurf gemacht, bab fie 
gegen ben 23eitanb ber Sowjet--Union gewübIt unb i53abrit=Sabotage ge= 
trieben bätten. 

Dieje Oorwürfe finb offenbar gän3fid) unberechtigt unb entfpringen gan3 
anberen 2leberlegungen ber berrfcbenben Männer in 92ublanb, wefdje ber 
groben Uaffe gegenüber unbebing₹ einett (6runb für bie immer inebr 3urüd= 
gebenbe (Er3eugung ber ruifiid)en snbuitrie finben müssen. 

Gegen bie Verbaftung biefer sngenieure bat fick bas 9luswärtige 2lmt 
jd)ärfstens ins Mittel gelegt unb bie greilafjung biefer unfchulbigen beutfcben 
Staatsbürger verlangt. Die beutid).ruifiicben 5anbeIsver. 
t r a• 5v e r b a n b I u n g en, weiche f oeben in 23erlin begonnen wurben, 
firb angef ichts biefer (9-reigniiie f of ort a b g e,b r o cb e n worben. (-rs gebt 
auch unmöglich an, bab man auf ber einen Seite 93ublanb mit Rrebiten 
unteritüt3t, wie bies als erites unb eiwiges 2anb bisber Deutfd)lanb getan 
hat, unb auf ber anberen Seite folchen Dant bafür erntet. Die fchärf ften 
Mabnabmen finb burcbaus am Nabe, um bie Mostaner (6ewaltbaber 
von ber Unjinnigteit ibres 23eginnens ab3ubringen. 

Der 92eicbsverbanb ber beutia)en snbuftrie bat 3u 
bieten &eignifien in folgenber (•ntfchliebung Stellung genommen: 

„Die Verbaftung volt sngenieuren unb Monteuren beutjdjer irirmen 
in Sübrublanb (92ätegebiet) bat in allen beutfcben 223irtjchaftstreijen gröbte 
(9-ntriiitung hervorgerufen. Die beuticbe Wirticbaft bat im raufe ber lebten 
sabre bie 9idteunion in ihrem wirtfchaftlichen 2lufbau trob gewichtiger 23e% 
benten unterftüt3t. Die ein3elnen inbuftriellen girmen haben auf beionberen 
Wunjd) ber 9idteregierung bewährte unb 3uverläffige Sngenieure unb Mon= 
teure 3ur Montage unb snbetriebfebung von Maicbinen unb gan3en 91n= 
lagen nad) 92ublanb entfanbt. Dies -tonnte nur unter ber Vorausiebung 
geid)eben, bab £eben unb eigentum biefer eerfonen auch in 92ublanb 
gefichert fei. 

Durch bas Vorgeben ber 9Zä₹eorgane gegen beutid)e ..3ngenieure unb 
2fngeitellte iit bie f es O e r t r a u e n, bas bie i3orausiebung für ieeen 
geicbäf tlid)en Verlebr bilbet, aufs j ch w e r it e e r i d) ü t t e r t. Der prat- 
tiid)e Wert ber mit ber 92äteunion unter groben üpfern ber beuticben 
Wirtichaf t abgeid)loif even Staatsverträge, tnsbejonbere ben 9lbtom= 
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bada•i•¢fn G•aF 

Schrift 
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mens über 92ieberlaijung unb allgemeinen 92echtsicbub, iii baburch in 
gage geitellt. 

Die unter3eichneten 2liirtid)aftsorganifationen erbeben nad)brüdlicb 
(S- i n i p r u d) b a g e g e n, bab bewährte 93erfonen, bie im Znterejf e ber ruf, 
fiid)en Virtid)aft tätig finb, unter 23orentbaltung von Grünben 
ibrer 3-reibeit beraubt unb in Rerterbaft genommen 
werben.  Sie bitten bie 9ieicbsregierung, bie i o f o r t i g e g r e i I a i- 
f u n g ber 23erbaf teten 3u erwirten unb ben betroffenen eerf onen G e z 
n u g t u u n g 3u verfchaf f en. es mub ferner Sid)erbeit gegeben werben, 
bab beutiche 92eicgangebbörige in $utunft berartigen 2S3illtüratten nicht 
mebr ausge f et3t werben. Die 2Z33irtf d)af tsorganif ationen billigen aus> 
brüdli(f) bie von ber 92eichsregierung angeorbnete 21 n t e r b r e d) u n g ber 
gegenwärtig icbwebenben 2S3 i r t i d) a f t s v e r b a n b I u n g e n. 

23e3iiglid) ber j•ortjehung ber Zätigteit ber in 92ubfanb befinblid)en 
9fngeitellten beuticher girmen wirb bas (grgebnis ber von ber 92eichs> 
regierung unternommenen Sd)ritte abgewartet. Was bie entfenbung 
weiterer Cpe3ialiiten nad) 92ublanb angebt, fo finb bie unter3eichneten 2S3irt> 
id)aftsorganisationen einmütig ber 2feber3eugung, b a b b i s 3 u r v ö 11 i g e n 
Rlärung ber 91ngelegenbeit fid) niemanb 3ur 2lufnabme 
einer Zätigteit in 9fubIanb bereitf inben wirb. 91uch tann 
unter ben vorliegenben 23erbältniiien feiner beuticben girma bie ,23erant= 
wortung 3ur (gntf enbung von eerional nad) 9iublanb 3ugemutet werben." 

r s 

Wie man im 9luslanb über biete Sade benft, beweift bas betannt. 
lid) beutid)feinbli9)e boll änbi id) e 23Iatt „Zelegraaf". Cgs 
bringt unter ber 2lebericbrif t: „ 9J2 o s t a u t ä u f d) t R o m p l o t t e v o r", 
wörtlid) f olgenbe 23emertung: „Denn bie 92 ä t e r e g i e r u n q mich nur 
ein Rörncben Veritanb bat, jo legt iie ben $wif d)enf all in raf d) wie m5p 
lid) bei; benn iie iit a I 13 u b e u t l i ch im U n r e cb t. es iit 3u bumnf 
einen betagten .flberingenieur ber 91.(g. G. einen ichurtifcben Monarcbiften 
3u nennen. Die Uieberaufricbtung von Monarchien war niemals eine Sade 
ber 91. (•-. (5., unb man tann id)werlich annehmen, bab fie nun bamit 
beginnt. Vorläufig tut fie nid)ts anberen, als 92ublanb Maid)inen liefern, 
bie bieies be3ablt. Man tann Deutichlanb nur bantbar fein, bab es 
einen ebrlichen Verlud unternommen bat, mit 92ublanb wirtfd)aftliche 23e= 
3iebungen an3ulnüpf en. Rein Staat, ber bisber teilten 5anbelsvertrag mit 
9iublanb abgeichloifen bat, wirb bas nach ben (grfabrungen Deuticblanbs 
bereuen; wenigitens braucht er nicht nach3ubenten, wie er feine Untertanen 
aus ben ruifijcben Rertern erretten Poll." 

Wir Arbeiter una ate un f aUv¢thütung 
VIII. 

feie viele Unfälle haben fid) gon ereignet aaaurd), boe 10 f e f l¢ i b u n g O J e r l e f e s u n g e jd) ü h t¢ s h a a r ber Arbeiterinnen in Jas 
Zriebmere hineingc3Ogen werben ift! wir Arbeiter haben alte auf 3mecfmdeige, anliegenbe kleibung 311 ad)ten, ttamentlid), wenn mir in ber nähe gnel= 
laufender Raber Ober wellen 3u tun haben, daran 1)erbe(rung fei es oucf) nur auf Augenblicee, befeitigt werben muj3i Ober bei betten eine f)erbecrung 

nicht meglid) ig, Ohne bie Arbeitsausführung ernftlid) 3u beeinträd)tigen. 
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91r. 14 Cliittcit=3citutttt 
(Bette 3 

8tä¢ an un/¢r¢ NOCO #1 . 
Der 5trübling Sieht ein, unb balb wanbert ibr wieber hinaus in 213a1it 

unb gtur, um euch an ihren 5aerrlichfeiten 3u erfreuen. Da Ioden Benn 
vor allem bie 231 u m e n im Gefilbe, unb ihr greift banal) unb f ammelt 
wohl gar eine gan3e Menge bavon, um fie in euer 5aeim unb 3u ben lieben 
(9-Itern 3u bringen. 21ber ad), wie halb f ennen bie 23lümelein in eurer 5aanb 
bie Räpfdjen, werben euch ia tig, unb ibr werft fie weg. Da liegen fie 
Benn unb welfen im Strabenftaitbe! 
2Bel(b trauriger 2fnblid! tßflüdt 
bod) nur, was ibr fid)er feib nad) 
baute 3l, tragen, unb nehmt aud) 
nur wenige Stiele; Benn was joll 
aus unterer 'blumenweit werben, 
wenn f icb alle bie 2lusf lügler 
grobe Sträube binben wollten? Tor 
Seiten, als bie Stäbte noch weniger 
menjchenreicb waren unb bie wilben 
23lumen rings um fie herum in üppi- 
ger gülle grobe 'e•läd)en 2anbe5 be, 
bedten, ba mod)te f o etwas unbe, 
benllid) gefcbeben fönnen. 5aeute, wo 
alles umher bid)t befiebelt unb ber 
23oben veränbert ift, ba gebt bas 
nicht mehr an, wenn wir uns nid)t 
ber gtreube an bem 23lumenteppidj 
braubett gan3 berauben wollen. Denft 
immer baran, bab bie gepflüdte 
231ume leine •irud)t bringt, bab fie 
nid)t Samen binben unb fid) burd) 
ibn vermehren fattn. Zragt Sorge, 
bab ibr beim Ored)en ber 23fumen 
nicht bie Vlame mit ihren gut. 
3eln, Rnollen über 3wiebeln aus bem 
23oben 3iebt! sbr verrticbtet babii, 
ibr Daf ein für immer unb werbet 
3u Mitfcbitlbigen, wenn bie fo übel 
bebaubelten 93ffan3en von einer 
Stelle, wo fie vielleicht früher häu-
figer waren, mit ber Seit gan3 ver 
ichwinben. Sdjont vor allen Dingen 
bie f elteneren 2lrten, bamit iie nid)t, 
wie es fchon fo mand)er ergangen itt, 
weit unb breit völlig ausgerottet 
werben. 

Gehont auch bie. Sa It t P i 13 e, bie 
brolligen „Männlein im Walbe". Die 
2lnjitte gebanfenlojer 9Renicben, alle '.ßi13e auf ihrem *Hege 3l, „föpfen" über 
311 3erfchlagen, bürft ihr nid)t nadjabmen. .rJb fie giftig finb ober nicht, 
bas ift Bierbei gan3 gleicbgültig. Wer barf ficB anmaßen, bie Giftgewäcbfe 
ausrotten 3u wollen, beren viele bod) bem Mengen wid)tige eur3neien lie= 
fern? Die 55utpi13e geböten 3um Eialbe unb finb nicht feine geringfte 3ierbe, 
Gammelt ibr aber welche-3ur Speife, fo reibt fie nicht aus bem 23oben, fon= 
Bern brebt fie ab, bamit nicht bas feine j•abengef ledjt, aus bem ber S5ut 
entftebt, 3erftört wirb. — Gammelt aud) leine Sträube von i• a r n f r ä u 
t e r n unb reibt feilte 3weige von ben 23 ä u m e n unb S t r ä u d) e r n! 
a 
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Ppr 'T ; ;or,,..... ir ,• 
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(kröe 
$$ R3 oil tJtto 2Boblgemut 

y1 (erbe, (erbe, tute babe fit bid) mein geben 
[lang gefiiblt 

4rDe, tute babe ich in bir berumgetbübft. 

eVie lunrb iib bon Deinen gelteinten *'ßune 
[Dery erfüllt, 

@rbe, in Deiner ed)ünbeit, brie bait Tic 
[birb mir entbiitit. 

h erbe, foie faint erb midi in beinen iunerften 
[etnfang binein, 

$ "te bit bon O ott gefontntett lonru in 

)? [been fefigec Cein, [ritte tin *tittle ber *4mitt, 
•► ('rite, lute bun72utter tuurbeft. tvie affei !fir ^ ft to stur bie Cthünbeit, bee nits; bir fontmt 
3? [belt bon bir trim, [unb nidit tueif; luobil,, 
$ 2ßic4WR3lut, afleecbnfuttitiubirfeinen Teilt eigeller 1ratuu im eublofeu Kaum, 
Yl [2Gtfang nahm [Dtutter feit S2(nbeginn. 

erbe, tdt weit{ fuabl, eteüt unb !Baum triebe, *)Mutter C54-be, fo banfe idt bir, 
liub aüe21)en [itub Tier [Daft Du mirgegebrn bait 

1t fd)eitlitbrui ft ift nur in bir, (iitett filtncnben (ifeift. ber bell, beiligetOI 
$ [in bir. [21=irfen erfaj{t. 
yt 2(ifeit,Wag ftarbunbberbarb bit bertuan, (fitte geitiang nliibe idt nods. bann fdtlof 
fC [beift off" neu, [tdi bei bir fuieber frill, 

('rbe, bit *hitter, bit bliebft bir bon •(tt. Uer tueif{, lute Wott, Der • ebcitbige, ein ft 
[fang alt Iren. I aUeON boffenbcn tutu. 

((fntnommclt ber Tlonnt•id)rift „Tie $eimaY', 'J1r. 3, iMdq 151:28) • 

.3br verlett unb verun3iert fie baburd) unb idjäbigt ihr 2I3aetum. Zie 
23äume feien euch heilig, wie f ie es unfern 2lltvorbern waren! Mandje 
2eute haben bie üble (5ewobnbeit, ihre Tamen ober anbere 3eidjen in 
bie 23aumrinben 3u fd)neiben. *lud) bas mod)te in früheren Seiten, als 
wir nod) gröbere unb bid)tere Wälber hatten unb wenige Menfdien barirr 
berumipa3ierten, nicht fo icblimm fein unb wohl gar als ein finnreidj,es Spiel 
gelten; beute iit es ein fd)Iimmer Unfug, ber nicht gebulbet werben sann. 
S5abt ibr gefeben, wie man 3. 23. Sur Seit ber Wablen Bier unb ba felbft 
bie Stämme ber *Säume mit gtufrufen befcbmiert hatte? 2fbicheulid) war's. 

92ebmt eifd) vor, baf; bies nid)t niebr 
gefdjeben foll, wenn ihr felbft erwad)= 
f en feib unb aud) einmal f oldjen 
Dingen näber itebt. 

Die Cdjonung ber f r ü b b 1 ü= 
b e n b e n Gträucher, vor allem ber 
fäbchentragenben Meibeir, 
von benen bie 23ienen im •rübling 
ben ersten 23lütenbonig unt% tbfüten= 
[taub in ihre Stöde tragen, labt 
eudj befonbers angelegen fein. sbr 
mögt bod) alle ben 5aonig gern, nid)t 

e wahr? Go f ammelt nidjt bie blü= 
benben 3weige unb lauft auch leine 
auf bem Marft unb in ben 231u= 

2 menläben. Von leichtinnigen ober 
habgierigen Leuten werben Räbcben, 
3weige im girübling unb id)on ge= 
gen 213eibnachten brauben maffenbaft 
geraubt unb in bie Stäbte gebracht. 
Rein Menich Tollte folcfje .3weige 
oben bamit gefdjmüdte Rränie unb 
bergleiden laufen, es fei benn, bab 
fie von *Bleiben stammen, bie eigens 
3u fold)en 3weden gewgen werben. 

Wie ben 23ienen burd) bas hin= 
fammeln ber Räbdjen3weige unb an, 
berer 3rüblingsblüten ibr 92abrungs= 
erwerb gefchmälert wirb, jo leiben 
aud) fünft viele Ziere burd) , bie 
Scbäbiqunq ber 13flan3enwelt. ibr 
wibt, bab bie 9iaupen vieler ichö' 
ner Schmetterlinge auf gan3 
beitimmten wilben 93f[an3en ibr gut= 
ter finben. Durdj 23ebauung unb 
23efieblung bes 23obens finb bie 
Zobnitätten joldjer 113flan3en fd)on 
fehr eingefdjrünft worben, unb bamit 
baben auch bie gtalter febr abgenom= 

men. Darum bafdit nicht nach ihnen ober stellt ihnen fonit narb, bamit fie 
nicht noch feltener werben, fonbern erfreut euch an bem garbenfpiel ber 
rei3enben Gefdjöpfe, wie fie von 231iime 3u 23lume gaufeln. Sie gebären 
3uin Räftlid)iten, was bie Gchöpfung eurem *fuge barbietet, unb es gibt 
nichts 2lbfcheulid)eres, als biete 3arten *Beten mit rohen bärtben 3u paden 
unb 3u quälen. 

Scbont aud) bie R ä f er unb a n b e r e f l e i n e Ziere,  bie eud) nidjt 
beläftigen. Gewib finb unter ihnen wie auch unter ben Stbmetterlingen manche, 
bie in unfern gtelbern, Gärten unb 2BQlbern Sctaben tun unb beren wir 

•rbe, bit teeifit e@ fd)on, utie tuir litte? andt • 
[tnitb gebärben. 

Tu biff e• i;ttfriebeu,fuirmüften bod)rubig 
[ tr erb en 

•3 tuerben *iülfer fontnten re trerben 

91ur, bu 3̀►tuttcr (gebe, bu tuirft in biölfer e fern= • 
[fte ,gufunft febn. • 

linfere ir+iebe, unter •infi, unfer Traug 
[über bidi binaug, 34 

Tu tueij{t, iffnnrteieDerCdtanmim+2i7eer 2 
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Ctrompi¢n¢n unD g¢itung berühren.- Fattn 3u D¢fn¢m  Toö¢ ffl4rcn., 

NO OQm qugebum QinQ• •riQg•gQfungenen 
!Son •Paul 23 o n ₹, Dortmunber Union, %bt. Cvin₹auf 

(17. i•ortfetung) 

Doch id) will erjablen. (51eid) naä)mittags . marfd)ierte 
vor unterm Sgjif f eine . Kompagnie Sdjwar3er auf. (Nn 
₹ur3er 23efehl bes i•ii4rers: fd)on waren bie 23ajenette auf= 
gepflan3t. iWafd)inengewebre wurben fertig gemad)t unb 
auf unfer Gdjiff gerid)tet. „Donnerwetter" fagte icb 3u 
bem neben mir ftebenben Rameraben, „bas fie4t verflixt 
nag) Gefangeniä)aft aus." — (Eine ₹ivae Melbung. 3wei 
fran3öfifd)e Zffi3iere ₹amen 3u uns an 23orb unb verban-
belten mit unterm Zransporfffibrer, Major D ö r i n g, 
nur ₹ur3, energifd). Sie vericbwanben. (Neid) barauf 
erhielten wir 9tatbricht. 2I[Ies fertig mad)en! 213i, feite 

ten fofort bas Schiff verlaffen, mit vollem (sepäd. 213as bas Dieb, wubten allein 
bie 23efiter ber vielen Riften unb Ratten mit 2ebensmitteln, bie vorforgfiä)en &-
milienväter, bie für bie 9Zot ihrer .hieben baheim aus 9iubIanb miti)leppten, was 
sie fd)Ieppen ₹onnten. Major Döring hat 3u proteftieren verfud)t (wahrfd)etntid) 
befonbers über bie 2[rt ber 23ehanbIung), bock war bie 2[ntwort ₹ur3 unb bünbig: 
„2piir befehlen h!er unb wer proteftiert, wirb arretiert." Das war beutfid) genug. 

2[Ifo 3um 3 w e i t e n Male in (befangenfa)aft — ober war es nid)t jo? 
Man hielt uns gefangen; wir muhten gehord)en, weil wir entwaffnet waren. 2Ib= 
f theulidjes Gef üh[. Da ₹am ber Z r o t ! Vir hatten noch Rraft, Die Rraft 

-einer organifierten Zruppe. So ₹onnten wir ₹ämpfen, um unfer 9ieä)t unb um 
uns f rif d) 3u ei: falten. — 

Rompagniemeife verlieben wir bas Sd)iff, nacbbent wir vorher nod) auf 
2Gaffenbefit burd)jud)t worben waren. Meine Rompagnie ₹am um 6 UI)r abenbs 
an bie 9ieihe. Da wir fünf ehemaligen Gefangenen gar fein Gepäd hatten, halfen 
wir natürli(f) unfern Rameraben beim Zragen. So Sog id) benn, mit 3wei Stiften 
bepadt, meine Strabe. Das 23ilb biefer Strabe werbe ich niemals vergeffeit 
Sie war wie befät mit Riften unb Ratten, Speifeöf=Rannen unb Rleibuiigsitüden 
Uaft jeher von uns war überlaftet, unb bie Sonne brannte unbarmher3ig auf uns 
nieber. So blieb es garnicht aus, bab Gepäditüde fielen, unb was fiel, war ner: 

Toren, benn bie Rraft, es auf3ubeben, hatte ₹aunt einer mehr. 2fu5erbem aber 
forgte untre fd)war3e 23egleftmannfd)aft burd) 13üffe unb Rolbenftöbe bafür, bab 
niemanb auber 9iei4' unb blieb ₹am. Unb wehe, wenn einer fid) 3u webten ner= 
fud)te! 9Jtand) einer von uns bat ba wohI 3d5netnirf«)enb an bie abgegebenen 
.Waffen gebad)t, aber es half alles nid)ts, jett muhten mir ian3en wie gepfiffen 
wurbe. 

zyünf bis feds Ri[ometer bauerte biefer iyubmarid), bann burften wir in 
einem 23 a r a d e n l a g e r für bie 91aä)t unterid)lüpfen. tim anbern Morgen aber 
ging es weiter, mieberum etwa fed)s Rilometer 3l, gub. Dann waren wir am 
Siel, bent Rriegs9efangenenlager 9Ri₹ra bei SaInni ₹i. 2[ber= 
malige grünblidje Durd)fud)ung unfres (5epäds, unb bann burften wir ein3ie[)en 
in bie von Stad)elbrahtaaunen umgebenen (5ef ilbe bes 3 e I t I a g e r s , bas fid), nur 
einige hunbert a)ieter vom Meere entferni, anie4nte an bügel, bie bie ' Iosläufer 
eines Saochlanbes 511 feilt id)ienen. 213ir wurben 3u je 25 Mann in ein 3e[t von 
etwa 4 Meter Durd)meifer unb etwa 3 Meter Saöl)e (bie gröbte 5öbe itatürlid), 
benn es waren Gpit3efte) gequeticbt, in Dem wir uns nur hodenb ober Itegenb 
aufhalten ₹onnten. Unb in biefen Seiten haben wir faft brei Monate gekauft, 
(nag) einiger Seit 3u je 16 Mann) Zag unb Tad)t ohne 9iuhe vor ber entjeh= 
lid)en Sfohp[age., tagsüber bei einer fürd)terlid)en Saite unb nad)ts bei einer Rälte, 
bie uns bie 3übne 3ufammen fd)Iagen lieb. Man wollte uns burd)aus aud) weiter 
als Gefangene behanbeln, wir follten sogar 2I r b e i t s₹ o m m a n b o s ftellen 
uiw., bewad)t natürlich von ber f d)war3en Garbe, aber es ₹am niä)t foweit. _ 

Snner[)alb weniger Zage waren aud) bie reft[icben Zruppen gelanbet unb 
„untergebrad)t". 2tud) untre Führer waren ba. Unb nun begann ein f r i 
fröblicher Rrieg mit ben • ran3ofen. 1Infre Zfff3iere hatten )#n 
vorbei: Troteft um Troteft an ben fran3öfiftheil Rommanbanten von Saloni₹i ge-
langen Iaf f en (bie (5rieä)en hatten hier, in ihrem eigenen taube, jo gut wie Abts 
3u jagen), mit bem Cfrfolg, bab Se. (fxcelfen3, ber Saerr i•ran3ofen=(5enera[, iid) bod) 
enblid) felbft bemühte unb allerlei (•ntfd)ulbigimgen unb 2Iusflüd)te maä)te unb bann 
auch Reinere 213üniche erfüllte. Die Saauptfaä)e jebod), ob wir nun als Gefangena 
ober Z5nternierte betrachtet ober als bas aner₹annt wurben, was wir bed) eigent= 
lid) waren: eine auf bem Saeimwege befinb[ig)e, burd) wibrige 2lmftänbe aufge• 
4altene freie Z r u p p e, biete &rage blieb unge₹[ärt. Man veriuibte nun, 
unfre Vffi3iere von uns 3u trennen, angeblid) um fie beefer unter3ubringen, in 
Wir₹licbteil aber wobt, um mit uns allen umfo leichteres Spiel 3u haben. Die 
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uns erwehren miiiien, wenn wir ielbit leben wollen. (gute £AM werben 
fie eud) 3eigen unb von ihrer ßebensweife er3ählen. 2 ber biefer Gd)äb= 
linge wegen bürft ibr nid)t jebes [leine Wefen, bas eud) über ben Weg 
läuft unb von enipfinblid)en ober gebanfenlojen 2euten als Unge3iefer 
be3eichnet wirb, 3ertreten. ibr mibt gar nicht, wie manches Gd)bufungsmunber 
ibr bamit vernitbtet unb wie mand)em Tütling ibr je bas Eeben raubt. 
legt eud) aud) feine Räfer= unb Ccbmetterlingsfammlungen alt. Das iit 
meift nur Spielerei, unb bie aufgeftedten Zierleiden werben balb bem 
Staub unb ben Motten überfallen. Wer es aber ernit meint mit iolchem 
Sammeln unb es aus £!ernbegierbe unb mit Sorgfalt betreiben will, ber 
frage leinen £ eurer um 'Rat unb lalle Jid) von ihm auf ben rechten '13eg 
Weifen. — iyifd)t nid)t an .i ümpefn unb Zeid)en nach S a l a m a n b e r n, 
gröid)en unb anbeten '.I13af f ertieren; labt aud) bie Rröten, 
(•-ibed)fen, 231inbidjleicben, 'Ringelnattern unb bergieid)en in 
93ube! Die Rried)tiere unb £urd)e ('Reptilien unb '[mpbibien) jinb mit 
,91usnabme ber Rreu3otter barmloie (5eid)öpfe. 'ziele Menidlen wollen 
ja nichts von ihnen willen unb id)euen Jcbon bie blobe 23erübrung mit 
if)rem falten Rörper. Ilnwijfenbe ober abergläubiid)e .deute Ichlagen jie 
jogar tot, wo jie ibnen begegnen. Die 3ab1 biefer Ziere hat gegen früher 
jchon lebt abgenommen, unb jie bebürfen ber Sd)onung, wenn jie nid)t 
gan3 neritltwinben Jollen. Mir haben aud) nur wenige 'ixten in Deutid)= 
lanb, wäbrenb ihre 23erwanbten in längitnergangenen Seiten, als ber Menidj 
nod) nicht auf ber Orbe erichienen war, in grober Mannigfaltigfeit unb 
vielfad) riefiger 'lusbilbung 9-anb unb waffer bevölferten. Dumm unb 
graujam ijt's, ben Zierden bie •reibeit 3u .nebmen, jie in enge Gefäbe 
3u itopfen unb ohne bie richtige 'l3flege 3u fallen, jo bab fie elenb 3ugrunbe 
geben müijen. 92ur wer ihre £!ebensgewobnheiten Pennt unb ibnen veritänb= 
nisuolle Sürforge angebeiben läbt, mag fie in wobleingerig)teten '[quariett 
ober i errarien gefangen Balten. 

Stört unb beunrubigt nicht bie 23 ö g e 1, namentlid) nid)t 31ir '.Brut= 
zeit! Wenn ibr ein Vogelneit finbet, f o labt es unbehelligt unb er3äblt 
aud) nid)t bem Briten betten von eurem gunbe. '.Reiter 3erftören ober fie 
ber Bier ober Sungen berauben, ijt ein abid)eulid)es ';ergeben. Wer von 
euch freut jid) nicht über bas muntere Zreiben ber gefieberten 23ewobner 
unterer Wölber unb gluren? Iteberall itt man bemüht, ibnen Sdjug unb 
'ßflege zuteil werben itt fallen. 'Tuch il)r fönnt nach euren Rräften ba3u 
mitbelfeli. £abt aud) [leine Ziere wie 5 ä s d) e n u n b.3 g e 1 in 9iube 
unb fd)eud)t unb ängftigt nicht bie 5 i r f d) e u n b 91 e b e , wenn ibr auf 
eurer '.Laubet-ung einmal in ihre 'gäbe fommt. -3e weniger ibr fie beun= 
rubigt, um io beffer fönnt ibt fie beobachten; unb bab ibr mehr 'z•reube 
alt ibnen habt, als bie Ziere an eucb haben, bas fönnt ibr fd)on glauben. 
2lber aud) bas T a u b w i 1 b unb bie 93 a u b v ö g e 1 f ollt ibr, wenn 
lid) eud) (5elegenbeit bietet, ohne 23orurteil unb 5ab betrad)ten. 'ziele 
von ibnen iinb eifrige 5eTfer beg 9?2enid)en im Rampfe gegen id)äblid)e 
Ziere, namentlich bie Mäuf e; anbete jinb jd)on jo jelten geworben, bab 
ber Schaben, ben fie gelegentlid) anrichten fönnen, gar nid)t ins Gewicht 
fällt. Die übrigen müijen von funbigen £euten in Scbranfen gehalten 
werben, aber aud) jie harf man nid)t ausrotten wollen; Benn allen ijt 
von ber Cd)öpfung ibr Matz in ber Tatur angewiefen, unb schon vor 
bunbert sabren bat ein berübmter ',Raturforid)er gejagt: „'Tustottung einer 
Zietart itebt uns Menfcben, jo fultiviert wir uns aud) bünfen, nicht 3u." 
Dem nanberer mürbe mand) reizvoller 'fnblid ent3ogen, wenn bie SRaub= 
tiere aus unfern '.Lälbern oerid)wanben, wenn feiner ber itol3en Taub-
vögel mehr bog) in ben Lüften feine Rreife Söge. 

5jabt ibr brauben 'Raft gehalten unb eure Mab13eit eingenommen, 
bann sorgt bafür, bab bie Stätte jauber bleibt; feilt euren 
Ste13 barin, bab biejenigen, bie nach euch fommen, nicht lagen fönnen: 

i 

„ 5jier haben rohe 9Renicben geweilt." Gan3 beionbers achtet auf bas geuer; 
ein fleiner gunte rann, namentlid) bei trodenem Wetter, 3u gewaltigem 
23renbe f übren unb nicht nur ben Malb 3ur '13itite mad)en, f onbern auch 
burd) 23ernid)tung beg wertvollen .5o13es ungeheuren Schaben anridhten. 
I3br fönnt mit bem geuer nicht vorfid)tig genug feilt. 

Sier unb überall tragt bas eurige ba3u bei, bie Tatur ber 55eimat 
fcbön 3u erbalten. Sie ist ein .Buell ber jYreube unb erbolung, ber nicht 
verfiegen harf. 

23ieles von bem, was euch Bier ans ben gelegt werben iit, wirb 
auch vom (liefet; geforbert, unb feine Ilebertretung wirb beitraft. eine 
9leibe von jelteneren 93flan3enarten bat ber Staat unter feinen (3d)ut ge-
nommen; bie bürft ibr überhaupt nid)t pflüden. (ure 2ebrer werben 
jie eud) nennen. 21ud) viele 23ögel unb einige anbete Ziere jinb vor ber 
23erf olgung geicbübt worben. '[ber bieje 23eitimmungen braud)en eud) nid)t 
viel Sorge 3u mad)en, wenn ibt 2id)tung vor ber 'J2aturjdjöpfung im ber- 
Sen tragt unb eud) von bem (5efübl leiten labt, bag ein beuticber Did)ter 
vor 150 Zabren in bie Worte gefleibet bat: 

Z, wie wohl ift mir bei bir! £!ab miä) geht auf beiner Spur, 
Vill bid lieben für unb für! Sübe, heilige Tatur! 

srfi`hIlnozytt 
nnb bräut ber Minter nod) lo lehr 
Mit treeipen Otbärben, 
nnb ftreut er eia unb Cdbnee umyer, 
Ge ntue bocg `,3riigltng werben." 

,3a, nun ift er ba, ber liebe Gefelle mit feinem laä)en- 
ben Gonnenf dein, mit feinem lebenerwedenben Vbem. 

%ud) burd) mein j•enfter blidt er veritot)Ien unb um= 
hüllt mid) mit feinen warmen Gtrablen. Da ilt's mit 
meiner 9iuhe vorbei. 3d) wanbere 4inaus. 23or ber 
baustür li4t „ Mie3e" unb blinzelt mit 3ujammenge3oge= 
nen Tupillen in bie Sonne, beledt 3weimal ihr fleines 

Gd)nätt3d)en unb legt lid) bann behaglich auf bie obexite Zreppenitufe. 
2lus bem 9lad)bargarten ertönt 23ogelge3mitsd)er. -3d) will bod) einmal 

leben, was ba Ios iit. Dod) wo41 fein Rrad) ... 3a, rid)tig, bas babe ich mir 
gleid) gebad)t: „3mangsräumiing!" bat lid) bog) im Starenfaften, ber im 23irn-
baum Tjängt, 5err Gpa13 mit feiner brau eingeniftet unb befibt nod) obenbrein 
bie i•red)beit, bem red)tmäbigen 23efiber, „•amilie Star", mit jred)en 'Borten 
ben (gintritt 3u verwehren. Doä) 9led)t mub •Red)t bleiben, unb jo hat benn Sperr 
Star eigenballtig bie „ungebobelte (5elellid)aft" rausgesd)mijien. Rrieg im früh= 
Ling. — Da tönen Stimmen an mein £D4r: 

„Ver reQlt in -,freuten manbern rota, ber ge4 ber (Sonn entgegen!" 

eine Sdu[fiaije matbt eine j•rühlingswanberung. 2angjam jd)Ienbere id) hinter= 
bxein. 2infs unb red)ts vom Wege, in ben Gärten hat man fd)on gegraben unb 
gelät. Sieh an! Dort auf ber '.Liefe am 23ad) jinb jd)on bie (riänse= unb 23ut= 
terblümd)en erwad)t. — „(tuten Zag, 23ater Rrübberg! Was mad)en Sie Benn 
ba?" „ßäj will ben Saun grün anjtreithen." „Das tft red)t, 'T3ater Rra4berg!" 
„'Bas jd)e[nt bie Sonne Heut so warm, man füE)[t jid) ritfjtig mollig." a, 
ja, es gellt nidjts über benrüljling." 

92un bin fd) im 'Laibe angefommen. 213ie fd)ön jid) hie Rnoipen entfaltet 
haben! Der naCbboben ift von zartem 97to0s bebedt. 5ier unb bort trägt 
ein gefieberter Gänger fein neues ru41in31lieb 

vDr. 
tle bera il rübling! 

9lun gel)Y5 nad) 5•ause 3urüd. Ileberaff begegnen mir T?eute mit fröh= 
lid)en & iid)tern. •rübling aud) in menid)enher3en. Stt alien? 'lud) in beinem? 
Du jagit nein? Dann bitte id) bid), lab beine 'fugen über bie vom Gd)laf er= 
wad)enbe erbe streifen, höre, was bie 23Cumen, bie Odume, ber 'Bad) unb bie 
'.Böget bir 3u jagen haben unb ftell beine Sorgen beileite! Sei verjid)ert, ber 
iirühling wirb aud) in beinem ber3en ein3ug halten! 

L'eg a•% bie bangen (Sorgen, ee tommt ein rüC)ting3morgen, emviange On nur ftill. 
Denn ob bu bid magft grämen unb fait vxgeEft nor (Sei)nen, ce tommt boäf wie ($ott will." 

mit4eim vertg 

Wer durd) üntap hum firPP P üpp¢t g¢maOt r a¢nIt: jRO, hätt' ids to vorh¢r 6¢aaOt! --
£Dffi3iere weigerten fig) jebod), uns allein 3u lallen. 2(nb als man fpäter, nad)bem 
jo 3iemlid) alles im Gleije war, bem Drängen ber i•ran3vsen bog) naä)gab, ba 
blieb eine 2ltt3ahl älterer flffi3iere (bei jeher Rompagnie follte nur ber jüngste 
Of fi3ier bleiben) freiwillig bei ihren Qeuten. Sie wollten es nid)t bejier 
haben als ihre 97tannsd)aften, fie wollten biefe vor allen Dingen aud) meiter4in 
vor etwaigen 2Tebergriffen ber jrran3oJen in Sd)ub ne4men fönnen. 

Unire Uübrer, (beneralleutnant D. G a d unb insbefonbere Major u. R e b = 
l e r, brad)ten jetzt eine f r ä f t i g e r e 92 o t e in ben Rampf, unb mir meiften aud) 
halb jd)on ben (frfolg. Unire 1'agerverhältniffe wurben beffer unb beffer. 'Zn ber 
erften Seit muhten wir 4übid) hinterm (3tacbelbrabt3aiin fiben, fd)arf bewad)t von 
unfern id)war3en 2iebliligeil, tiad)her aber existierte er faum nog) für uns. 2mr 
burften uns, natürlich in einer bestimmten Greny, frei bewegen unb fonnten n o d) 
fpäter jogar im Meere bab en. 2lnb bas war etwas Räftlid)es für uns bei 
ber groben bit3e, wenn wir uns im Meere tummeln fonnten — angefid)ts bes 
hoben 211nip's unb feiner (5esd)mister — wurben mir hier bog) menigftens eine 
3eitlang bas 2inge3iefer los, bas uns jonft Zag unb %l t quälte. 

eine grobe 2Teberrasd)ung gab es für uns vier „'[usgeriffene" (ber fünfte, 
unfrer „Zefterreid)er", 4atte fid) id)on in Ronftantinopet unter 9Ritnabnie eines 
bunbertrubeljd)eines bünne gemad)t; wie er von '.Korb fam, ist uns ein !Rätlel ge-
blieben), als wir bie Rameraben von „'Regina (glifa5eta", bie ben 
'.holen 3uerft bavongelaufen waren, alle mo415ebalten trafen. Sie waren mit bem 
lebten Sd)iff von Zbelja gefommen. Dem einen biejer fünf wäre es nog) bei= 
nahe id)led)t ergangen, um feiner eigenen tlnvorfid)tigleit willen. (gx wollte näm-
lid) von bett Tolen nod) I)eimlid) feine 3urüdgelaffenen Sadjen holen unb wurbe 
natürlid) ertappt unb eingefperrt. 2ingeblid) follte er erid)offen werben. man 
wollte ein Exempel jtatuieren. Da ist er beim bes 9tad)ts 3wet Stod I)od) an ber 
9iegenrinne beruntergellettert unb jo entwild)t, m i t i h m b e t 'i3 o it e n, ben 
man vor leine zür geftellt 4atte. (Ein feines Gtüdä)en! — 2Tnb von meinen 
zwei engeren Rameraben, betten id) eine Stanbpaufe Balten wollte, erfu4r ie, 
bab jie auf bem 23a4nhof in Vbeffa gan3 plät3fid) beutid)e Solbaten getroffen 
hätten, bie 'ßroviant vom 23a4n4of 4olten, unb' ba jeien fie mitgegangen. 21n 
mich 4ätteit fie aud) gebad)t, aber Jie burften feinen Härm maiben ufw., gan3 wie 
id) es mir 3u ihrer (intsd)ulbigung unb meiner 23eruhilung jd)on bamals zurecht= 
gelegt hatte. 9Ta, wir jinb gan3 gute j•reunbe geblieben, fpäter allerbings finb 
wir auseinanbergelommen. 

(•ortjet3ung folgt.) 

n¢u¢s aus ber •Iftrolooic 
$on (5uitav R I e d) j i g, Dortmunber Union 

,3ur einführung: Die 2litrologie ift bie Runjt, 3ufünf= 
tiges, insbesonbere Menfd)enjd)idia[e aus ber Stellung 
ber i•eftirne 3u lesen. Die frübesten 23ewo4ner 9Re!opo= 
tamiens, bie 2lffabier, bulbigten i4r, bie 2lltäggpter ver= 
wanbten biefe Runft in %- rbinbung mit ber Mebi3in unb 
bie (94albäer brad)ten fie nag) Turopa. 9iömisd)e (39)rift= 
itelTer be3eid)nen beshalb fpäter Gternbeuter: CEf)albäer. 
28d4renb bie d)aTbäijd)e Runit bei ben 2ingef ebenen Toms 
%blehnung erlebte, fanb fie in ber Maffe bes Oolfes 3a41-
reid)en %nhang. 'lud) bie Rird)e letzte ihr 213iberstanb 
entgegen unb stellte fie ber Giftmifdberei gleid). 'Uns bem 

vierten ,3ahrhunbert n. (£4r. jinb bie 'ßüdjer von girmicus über — bamals 2Tftro= 
nomie — nod) erhalten. Die 23lüte3eit ber %itro`.ogie fällt in bas 16. unb 17. 
Zahrbunbert, wo lie vor allem an ben böfen Zriump5e feiern fonnte. Der grobe 
j•elbberr 2l3alleilitein lieb lid) von Repler fein 5orosfop JteTlen, sogar bie Z4co, 
logie wurbe von biefem 'Balm ergriffen. 03dbrenb ber Tapit irre 2Inbänger 
mit bem 23ann belegte, warb fie oft von ben f)öd)iten 2Bürbenträgern , gepflegt. 
2Tm meiften aber galt bie 2c4re in (gnglaub unter ben Stuarts. beute spielt 
fie nur nod) im Viten, hauptidd)lid) bei belt (Ehinefen eilte grobe 9ioffe. 

— Trofesjor Damian Z a r t ü f f , eine Rapa3ität auf biefem Gebiet unb 
2erfaifer auffehenerregenber Sibriften bat nun, nad)bem er fein gan3es f!ebett 
ber (grf erid)ung biefer me4r als mgJtijd)en ße4re geopfert hatte, unerwartete fir= 
folge 3u ver3eidjnen. 2;n ben, von ben Wuten ber 3weitm (gis3eit ausget)öTjItett' 
Gebirgen 9Refopotamiens fanben j•oriä)ungsreifenbe einen baud)igen Stein, ber, 
obwohl mit 3a41reid)en 5!eroglt)pben verfel)en, unbead)tet blieb, weil ficf) alsbZtlb 
berausitellte, bab bie Gd)rift3eid)en unb 9lunen aus ber lebten 'f;3baraonen3eit 
ftammteit. 2leberiehen wurbe, bab bie 9iüdfeite ein jonbexbares 9tet3 von Seid)= 
nungen enthielt. Sprofeijor Zartüff erfannte fofort ben 4od4istorifd)=miffenid)aft= 
lid)en Uert, unterbrad) leine 9ieife nad) 23eiubjd)iftan unb lieb ben toftbaren iiunb 
burd) zwei Ramele 3ur Rüfte jä)affen. 

DOch nun begann eigentlid) er.ft ' bie 5 a u p t a r b e i t. '.)Iiä)ts fonnte i nt 
2lufsd)lub über ben Ginn ber S e i d) n u n g en geben. (gr burä)itöberte feine 
Tüd)erei über 9Retapht)iif — vergeblid), 3ermarterte fein birn — umjonft. 2aer 
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9ir. 14 jDiittcn=3cituna Eette 5 

'to in bit 
gelbe 6d)eibei 
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Di¢ gelbe 42109 mit •d•roar3em Pfeil 010 eifiN11020 •ejapc2•3e(d•en 
in On Setrieben 

Tack 23eratung mit einer 9teihe von Ver15-
vertretern unb nad) Oeritänbigung mit ber .3en 
tralftelle für Unfallverhütung beim Oerbanbe 
ber beutid)en 23eruf5genojienid)aften in '.Berlin 
empfiehlt bie' 23eruf5genoffenjchaft allen ihr an% 
gefchToffenen Werfen ein ein4eit1idtes Eiar= 
nung53eidjen für Gefahren aller 
2I r t ein3itführen, bas in feiner allgemeinen 2[n= 
menbung nicht nur bie Mängel ungeeigneter 2tar> 
nungs3eid)en beieitigen Toll, Tonbern aucj 23etrieb5= 
frembe unb neueintretenbe 2lrbeiter auf bie vor= 
hanbenen (5efahrenpunfte 3weifelsfrei aufinerljam 
mad)en Toll. 

Zie gelbe Scheibe bebeutet also an fich 
Zie Barbe mub leuchtenbes „Gefahr"• 

•....•,• 

„Toftgelb" fein. Zie 9iichtung, in ber bie Gefahr liegt, be3eid)net ein jchmar-
3er Tfeil auf ber Scheibe, ber in gäl[en, wo eine bestimmte 9tichtung nicht angegebene 
werben lann, wie 3. 93. bei „(5asgefahr", wegfällt. Zie 2lrt ber Gefahr wirb burc• 

•• • =•, • •-.-- •. z--R •; . . 

••!"LäI/ •E•'.%/i►••••••i••\`•.a 
•••® •• ax• r• -••• /•••`i 

eine Td)war3e Sd)rift auf meibem gelbe fenntlich gemacht 3. 23. eifenbahn, Rran= 
arbeit, Montage, '.Baugrube, 2Ibbrudj u. bergt. 

es finb 3mei 2Tusführungen vorgefehen, eine o r t s f e it e in gorm eines be= 
jchrifteten 2lrmes mit baran befestigter Sd)eibe unb eine o r t s v e r ä n b e r I i ch e, 
beitehenb aus einer auf einem gut angeorbneten Scheibe mit Tfeil unb Schrift. 

2Bir bringen in ber erften %bbilbung bie c r t s f e ft e gorm, wie fie bet uns 
am (Eingang 3um 2unneI ber beiben (25tahiwerfe anaebrad)t ift unb wie fie nad)= 
einanber auch an anberen Gefahrenstellen Tlat3 finben jotl. 

Zas 3weite 'gilb 3eigt bie o r t 5 n e r ä n b e r I i d) e gorm bei Vontagearbei-
ten an einem Rran bes Montageplabes unserer med)anijchen 2Berfftatt. 

2luf unterem heutigen Ziteibitb erflärt ein Mitarbeiter feinem 2rrbeitsfolle-
gen, was 'feil unb Scheibe auf bem (5efahrenftänber bebeutet. 

etbteiluna H-Sentrafe für lUtfaflid)uh 
ber Zortinunber Union. 

VAP, 

gae bit ginger non maginan r 
fein, (Eifer lief; nieht nach unb fein gorid)ergeift übermanb bie Td)werften 2lugen% 
blide, half ihm über bie 91ot, als bie Menf(hen ihm 92ichtigfeit feines Schaffens 
uorwarfen. Sollte er, bem Siel bis auf ein weniges nahe, bod) bog) unterliegen! 
nie meift im £eben, wie jo oft bei groben entbedungen, fpielte auch kier ber 
Hufall 23oriehung. 

eines Zage5 — Trofeffor Zartüff lieb fick gan3 ver3weifelt im Glauben 
einen Stuhl hinter fick 3u haben nieber — Td)lug er 3iemlid) kart auf ben Stein 
auf. ,3m nächiten 2lugenblid vernahm man ein id)narrenbes (5eräufch — ein 
nia)t mib3uveritekenber Zon lieb ben Mitarbeiter erfd)redt aufft)auen unb 3u 
feinem groben entseben fah er, bah ber Trofeffor in ber einen Scka[e Des nun-
mehr geöffneten Steines Tag, mübrenb bie anbere ein 23ünbei ''3apt)ru5roi[en 
enthielt. — e n b l i d) ! — 

Gin £eid)tes war es nun, ber S e i d) e n 23 e b e u t u n g 3u f inben. Seine 
erfte Zat war bie geititeltung, bab er, 13rofejfnr Zartüff, in einem 2lugenbIict 

goboren wurbe, als bie efliptif (Sonnenba4n) vom Sdjwan3 bes Zragjen ge= 
schnitten wurbe. Mag bebeutete — 9iuhm. Zaun erred)nete er ben Untergang 
bes 2Ibenblanbe5, weisjagte mehrere erb= unb Seebeben, bie (Entbedung bes 
9torbpots unb — riefigen (5elb3ufTub für Zeutfchlanb. Wahr= 
ideinlid) barauf4in hat man Trofejjor Zartüff nag) Zeutichlanb eingelaben. 5a= 
ben mir bod) Sorgen über Sorgen, unb uielleid)t winft uns boä) noch ein Sott= 
nenftra41, aber, er will entbedt fein. £einer ift bem Gelehrten unterwegs Ilnvor= 
hergesehene5 3ugestoben, nämlich: burd) bie enorme £aft bes Steines wurbe bem 
Ramel ber -55der eingebrüdt, jobab er pfabte, unb als 3weihöderiges RameI wei% 
fiert fig) ba5 Zier entichieben, bie 9ieiie nach Zeutichlanb fort3ufeben, ba es boxt 
nunmehr fein 2lufiehen 3u erregen glaubt. 

Za5 ausgef lof f ene fett aber, von einem %f fiftenten Zartüf f s forgf am prä= 
pariert, iit in3wifd)en eingetroffen. e5 foll von immenier Wirfung fein. gat)= 
freije finb fid) barüber einig, bab ber berükmte £ebensverlängerer, Trofeffor 
Steinach, nunmehr erwerbslos wirb. eine Vperation an ben Tubertätsbrftien ist 
nämlid) fortan nid)t mehr nötig; es genügt, wenn man an ber betreffenben 2[po= 
fhefe, bie jich ben 2liteinoerfauf gef ichert hat, vorbeigeht, um ungetrübten 
2lnterjd)eibungsfinn unb normales Tature mpfinben für 
weiter e 3 m a n 3 i g ZS a h r e 3u gewinnen. 2[engitliche unb 3weiffer tun gut, 
eine geringe l•oji5 über ben 9lüden 3u ftreicben, aTierbings müb babei gröbte 'Vor, 

di¢ Du /¢lbft nid•t tannft b¢di¢ttan! 
ficht malten, ba fonft bie £eben53eTTenenergie fig) revolutionierenb auswirft, b. h. 
köderartige 2[nfammlungen entstehen, bie unter Umftänben verhärten. 

Paffen wir bem Gelehrten bar, SchTubwort: 
Zie 2[itrologie ift bemnach bie fürnehmite 213isjenjd)aft, biemeil fie in belt 

Sternen lieft, was (5ötter, um bie Menichen 3u verwirren, bort verewigt haben. 

Zurd) 
2lrbeit heibt 

erfreut. 

trl¢fen¢s 
Schuib unb 91eue gebt bes 971enichen 2I3eg, bas ift fein £os. 2Tnb 
fein r eilanb unb (grlöf er. Z .i m m R r ö g e r., 

neu bes Sturmes glügel tragen, 
bem öffnet fit) eine anbere Ziefe: 

Zie eigene Seele. Zimm Rröger 

Mein Sohn, fprich nie fä)Tegjt von grauen, 
— arid) bie lebte iit ber 2Iebtung wert — 
weil fie uns bas £eben geben! 

(9 a I b e r o n: Zer 9iid)ter von 3alamea 

Zas fd)önite £ob für eine grau ift, wenn fie bas einer anbern gegebene 
Sean Taul 

es bleibt eine ewige 2Mahrheit, bab bas Meib nachfithtig fein Poll gegen 
ben Mann, ihn 3u fid) 3iehert foil burl) ihre Sanftmut unb Liebe. Mag Meib ift 
in feinem ebelften 'Beruf ber verebelnbe (Einflug in ber (Eke, biejenige, bie bem 
Manne ba5 £eben reiner macht. 0 f ö r n f o ti 

Zurd) äefiigfeit erjebt ber -'3rrenbe, 
was ihm an Wahrheit unb an Rräf ten fehlt. 

G o e t h e, Zorquato °raff e 
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Leite 6 1Gütten=3eitnng 94. 14 

beloonung 
für UnfauoQroülung 

21m 14 $ebruar 1928 wa"r Der 
2unt3er Jobann ibeis in unferem 
Wlotkmal3werk beim Wal3en von 
13latinenbe f cbäf tigt. Stierbei ftaucb% 
to ficb ein Wa13ftab ineinanber, 
ftblug Sur Geite unb bratbte ben 
23orgenannten 3u !X-a«. ibeis er-
litt bierbei erbeblicbe 23ranbmuns 
bcn. 4?er 2tia[,; er ücrmann Stein. 
fteuber Sog Den 23erlebten, Der unter 
einer von Dem 223a13ftab gebilbeten 
Schleife lag, fcbnell men, mäbreub 
ber Mal3er 2luguft cböpp ibm bie 
brennenben Stleiber vom Weibe riff 
infolge Des fcbnel[en 23argeben2 
Der 3mei I¢btgenannten 2cut¢ blieb 
ibet.• vor weit fcbmererrn 23ranb. 
munben bewahrt. 1Das entfcb[offene 
Aaubeln Des Stleinfteuber unb 
Gr4upp war für Diefe nicht unges 
fiibrlicb, Da Der nocb in Der 213a13e 
befinblirbe (Etab jeben 2tugenblitk 
weiter berumfcblagen konnte. 

Ten beiben 223al3ern Stlein% 
fteube: unb Ctbüpp ift für fibre 
Sji1f$berettfcbaft unb ibr entfdtlof: 
f eves 9lanbeln von ber üütten- unb 
Wai3merksberufsgenoffenf cbaft 

auber einem 2lnerkennungi5icbreis 
ben eine 23elobnung von 22tk. 30,00 
3uerkannt worben. 

UnfaUfcbubftelte üoerbcr 23erein 

neues aus ber Aranten= 
verrid)erung 

sn ben Rreiien ber Rranfentaffen-
mitglieber bürfte nod) wenig betannt 
lein, bab bie 91potbeter beretbtigt 
finb, bei ber 9lbgabe von '.lr3neien 
in ber feit von 8 2Ibr abenbs bis 
8 2Ibr morgens eine $ u j a b g e- 
b ü b r v o n 1 991 f. 3u berecbnen. 
&5 fit felbitveritättblid) nichts ba-
gegen ein3uwenben, bab bei plöt3li(I)er 
(v-rfranlitug über bei 23erfd)lim= 
meriinq einer jcl)on beitebenben 
Rraulbeit auch Sur 91acbt3eit 
bie vom 21r3t als bringenb verorb- 
net 2Tr3nei geholt wirb. 913enn ba- 
gegeit mit ber 21nf ertigung ber Rlr3= 
nei bis nadb 8 2Ibr morgens georar- 
tet werben fann, aber wenn ber 
9[r3t bie nlr3nei am Zage (b. b. 
3wiid)en 8 2Ibr morgens unb 8 2lbr 
abenbs) verorbnet bat, ja follten 
bie 2lpotbeten auch nur in ben Z a 
q e s itunben aufgefud)t werben. Raf= 
fenmitglieber, bie es vermeiben, eine 
9tr3neiverorbnung 3wifcben 8 2Ibr abenbs unb 8 2Ibr morgens ausfübren 
3u lafien, bienen bamit nicht nur ber Rrantenlaffe, Tonbern in vielen jWIen 
aua) i i gib f e l b Tt bann nämlidh, wenn bie 2lr3nei für einett •( amilien- 
angebÖrigen bestimmt iit unb ein 93iertef ber Roften von bem Mitgliebe 
f e l b ft entriä)tet werben mub. - Zie Raflenär3te finb gebeten, bei ber 
93erorbnung berienigen 19r3neien, bie Sur 9lacbt3eit unbebingt befdiafft wer- 
ben m i(f S e n bie 93erorbnungsfd)eine mit einem b e f o n b e r e n T e r-
m e r t 3u lenn3eicjnen. Zie nicht in biefer Weife gefenn3eidhneten 9tad)t- 
verorbnungen werben in 311funft baraufbin befonbers geprüft werben, ob 
bie Rrantentaffe verpfliähtet tft, bie 92acbt3ufabgebübr' 3u 3ablen. 

(Eine günf3immermohnung nid)t teurer 
als eine brei3immerm04nung 

eine Entgegnung non b. fl I f (b e m s l i, Dorim. Union, Wagenbau 
2(nmertung ber Cd)riftteitimg: 

Xle bie Cycyriftleitung ber ".öütteitzeitung" bie 3ufcyrift bed C9übticyen Oauvereine (S. m. b..5 
in Tr. 11 nom 8. Flär3 Sum 2lbbrud brac4te, tonnte fie nicyt anne4men, baß filly einige C5teuen 
biefer nth anbiutt A 4 A gegen eine nnbere 2frt her •ieimftäitenbemegung, hie audy auf her Union ver= 
treten ift, ricyten Tollten. Um nun beiben ' eiten geredit in werben, gibt fie ber vortiegenben 
(Intgegnung gern Taum. 9eugt body biefe 2(udfpradle von bem großen 2ntereffe, baß flier wie 
überall ber 2öfung ber brennenben Me4nungefrage entgegengebrac4t wirb. 

Sit ber 9erls3eitung vom 8. 92är3 b. 3s. wurbe unter obiger 2leberf(brift 
ein 2Trtilel gebrad)t, welcher fish mit ber beimrfätfenbemeguttg befabt unb ber 
ben 2Tnfd)ein erweden tann, als ob er biefe 23emegung in 9Jiibfrebit bringen willi 
um gleid)3eitig für ben Güblidhen `Bauverein (5. m. b. 5. 3u werben. 

Da eine 2tn3abt von Verlsangebürigen ber Dortmunber Anion unb bes 
5örber Vereins Mitglieber biefer 5eimitditen-(5enoffenf(haft finb, unb ba anberer- 
feits bie 2rohnung5frage beute für viele von uns ein forgenoolles Troblem bar- 
stellt, fo sit e5 wohl angebracht, in ber Werf53eitung bier3u Stellung 3u na`)men: 

Did S e i m it ä t t e n b e w e g u n g erftrebt bie Tefd)affung von Meinen (igen= 
beimett, beren (5estehungstorten fo niebrig feilt milffen, bab bem erbeiter unb Ver 
amten bie Ver3fnjung unb 2IMDrtilation feiner 5eimitatte möglicb fit. Da betannt= 
"«) nur burd) Wettbewerb verf(biebener baustgpen unb j•abrifate bie 113reisfrage 
für ben Käufer in günftigem Ginne entfd)ieben merben tann, wurbe von bem Vor-i 
ftanb ber 5eimitätten- Genoffenf () aft eine 2lusitellung von 
baust 9 pen veranlabt. Diefe 2Tusitellung lommt in Rür3e in ber 92ä)e von 
Tarmen Sur eröffnung unb mirb ßt)132,Stahl-, Tetonbäufer unb Säufer fonftiger 
Tauftoffe aufineifen. 

JIIlillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lillll lllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIillllilll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

= Der O¢foä ftsberid)t aer Dereinigte - 
Ctahlro¢rF¢ fit*re. 

'Der für3lid) ber Veffentlid)leit übergebene (5efd)äftsberiä)t ber Vereinigte 99 
Giablwerfe 2Tftiengefellfd)aft, lann bie erfreulid)e &ftitellung macben, bab 

= bas 1Tnternebmen im vergangenen 3abre im -3eid)en iteigenber •ßrobultion 
itanb. (5leich3eitig wirb betont, bab bie auf weite Gid)t 3ielbewubt abge= = 

= Stellten 9iationalifierungsmabnabmen meiterbin verfolgt war= 
bett feien. Dicte 92abnahmen hatten bie Ron3entration ber (yörberung unb •r-
3euqung auf bie ted)nifä) betten unb frad)tliä) günftigften '.Betriebe 3um 
3ie1. Dabei lonnte es nid)t ausbleiben, bab eine %n3ahl veralteter Oce 
triebe unb 3ed)en ftitlgefegt werben mubte. Dab biefe Sogenannte `.Rationa- 
lifierung n i c1) t gegen bie 2I r b e i t e r Sd) a f t erfolgte unb burd)gefü4rt 
wurbe, beweift fowol)I bie itarle Vermehrung ber •Selegfcl)aft als auch bie = 
£o4nfteigerung bes lebten (5efchäftsiabres. Vor allem aber wurben, wie 
ber Oejd)äftsberid)i hervorhebt, für etwa 100000000 9i9m. 92eubauten er. 

= richtet. Trwäbnensmert fit hier vor allen Dingen ber 12lusbau ber 2[uguft 
= 'Zbgfien=5ütte in 5amborn, bereu Reiftungsfäbigleit ab Mitte biefer 3abres 
= etwa 21/2 Millionen Nonnen 9iohjtabl betragen wirb, ber 92 e u b a u bes 

`Z6a13merles IV ber Dortmunber Union, fowie bie groben Ro-
lerei-92eubauten bei ben rergbaugruppen. 

Die Trobuttion an Steinfoblen lonnte auf 26,1 Millionen = 
i onnen, bie R o l s e r 3 e u g u n g auf 8,2 Millionen i onnen, bas beibt um 

= etwa 11 qlo be3w. 34,1 % gegenüber bem erften Gef(häftsiahre gefteigert wer. 
ben. 2Tm 9iheinijd} 2BestfälfSchen Ro41enfr)nbilat finb bie Vereinigten Stahl-

_ werte mit 21,67 % beteiligt. 

Die 'f3 r o b u l t i o n an 9i o h e i f e n hob fid) im 92onatsbur(hjdjnitt 
= von 378 941 to. im erften auf 529 221 Zo. im 3weiten (5efd)äftslabr, bie = 

9iobjtahler3eugung von 423144 Do. auf 569804 Zo. Der Verfanb an 
eilen- unb Gtahler3eugniffen ging in 5öhe von 6 174 204 Zo. in bas 73n. 
lanb in 5öhe von 2 077 033 Zo. in bas 2luslanb. 

Die Vereinigten Gtablmerle waren beim 9iobeijen-Verbanb mit 38,1 o,o = 
beteiligt, beim ga[3bra4t-Terbanb mit 29,9 %, bei ber 9iobita)I-(5emetn- = 
icbaft mit 38,6 % unb beim 9iöhren-Verbanb mit 50,9 o,ö. -_ 

Der 23erid)t betont, bab bie •ortichritte ' ber 92ationalifierung nur von 
= geringem (ginflub auf bie finan3ielte Vage bes llnternebmens blieben, ba = 

bie Steigerung ber Röhne, ber fo3ialen Raften unb Steuern bei gleid)3et- = 
tigex Gentung ber auf bem 2Beltmarft bie Bier er3ielten 
C•rfparniffe vollftänbig wieber außeTjrten. •m Robiett-Bergbau Steigerten jicb = 
Die Robnloften burcb bie Verfür3ung ber 2lrbeit53eit unb burcb ben vom 9ieicTjs= 

99 arbeitsminifter für verbinblich erhärten Zarifvertrag um etwa 50 13fg. je = 
Zonne. Die ben büttenwerlen burcb ben belannten (3d)iebsfprud) a'üferlegte 
2Trbeits3eitverlür3ung brachte eine (£rhöbung ber Robnloften von etwa 4 o/o. 

= Da5 gefamte £o4nIonte bes llnternebmens ftieg im Raufe bes (5efd)äftsiab- = 
res um 12,1 %, bie fahl ber 2lrbeiter nahm um 6 % 3u. Die (5 e f a m t 
2Trbeiter unb 2ingeftellten3a)I beträgt heute 198919 gegen = 
173416 bei (5rünbung bes lfnternebmens. Demgegenüber erfuhren bie ge- 

= jet3Iic)en fo3ialen Ratten gegen bas Voriabr eine Steigerung 
= uni 9,8 % je Ropf ber relegicbaft. Die bähe ber fo3ialen 2Tufwenbungen = 
= betrug 53,8 MiI1. 9iM., ba5 finb mehr als 6,50 % bes %ttien-Rapitals. = 

2In 9ieicbs-, 2anbes- unb Uiemeinbefteuern unb an Dames-Raften 3ablten bie 
Vereinigten Stablmerle 61,3 Mill. 9192., bas finb 7,50 o/q bes n.Tftien- =_ 
Rapitals. Das bebeutet gegen bie i•riebens3eit eine Gtei3erung um faft ba5 = 
breifacbe, mäbrenb bie DUrd)id)nitts-(grlofe für bie 5aupt-(fr3eugnisje ber 
giften= unb Gtabl=Jnbuftrie böd)itens 10-15 0.»o über ben Durd)fd)nitts- 

_ (•rlöfen Der 23orlriegs3eit liegen. 21nb fo mubte es lommen, bab von glogen = 
Ileberfdhüfien leine Siebe fein lann. 

=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= 

(5runbiablid) bleibt es jebem 92it-
glieb überlaf f en, innerhalb ber in gage 
lommenben bau5trpen fid) ein bau5 
lind) feinem (5efchmad unb Oelbbeutel 
311 bejd)affen, ob baeielbe nun ein bo13-, 
Stahl- aber .'Beton4au5 sit. 

Da bieje bäufer alle nach ber inbu- 
ftrialifierten Vaumeife bergeftellt werben, 
fo lann natürli(t) bie beritellung nur 
ferienweite erfolgen, um 311 erträglicben 
rautoftm 3u tommen. Die 5eimitätten-
(5enoffenjd)aft fammelt bie von ben Mit 
gliebern eingebenben reftellungen unb 
gibt bie bäufer in entiprechenben 'Wen-
gelt ben Rieferfirmen in 2[uftrag. 

Die beimitätten - (5enoffenfcbaft fit 
aber nur Vermittler unb lein 
r a u b e r r, fie untericbeibet f ich bier 
grunbfät lid) von ben Spar- unb rau= 
vereinen, weIcbe mit ben non ihren Mit- 
gliebern eingebenben Gparteilen rau-
ten ausführen. 

Zebes 92itglieb ber 5eimftätten-(Sie- 
lrofieitfdjaft fit fein eigener rauben. 
Uenn Das Saus geliefert fit, mub er 
10 0,o ber raujuntme verfügbar haben, 
jebodh wirb bem Fief eranten Sur re= 
bingung gemad)t, volt feiner Rieferung 
als (5arantiefumme 10 a,o flehen 3u 
Laffen. Das Mitglieb braud)t baber 
beim (fin311g in bas Saus nur 300-400 
9iM. sofort 3u 3ablen. 

Die im 2lrtilel vom 8. 3. ange-
führte Zilgungsfumme von 111,50 9i9m. 
monatlich fit natürlid) für uns Werls-
angehörige, hiebt tragbar. Wie hod) 
fid) bie Roften für bie bol3bäufer ge= 
null ftelten werben, wirb auf ber 2Tus- 
ftellung einmanbfrei feft3uftellen fein, lei- 
nesfalls erreichen fie bie angegebene 
21ud) finb bie rauplat3= unb Straben 
bautoften 3u )v«) eingefebt, ba bieje 5äu- 
fer natürlicb nicht im Zentrum ber 
Gtäbte liegen lönnen. 2Tut (5runb bes 
9ieicbsbeimitättengefet3e5 finb bie 3uftän. 
bigen rebörben verpflichtet, entspred)en= 
bes Gieblungsgelänbe 311 niebrigen Tret. 
fen Sur Verfügung 3u ftelten. iyür ein 
beimftätten)aus lommen eintcbl. (5arten 
300-400 qm in gage. 

gür ein fd)lüj1 elf ertiges 
G t a b l b a u s ftelten ftd) bie 23au= 
lüften bei einem 

4 3inimer4aus auf 8500.- 9192. 
3immerbaus auf 10500.- 9i Ti. 

9iechnet man bier3u für raugrunb 
unb Strabenbaufojten 2500.- be3w. 
3000.- 9iM., ja ergeben fid) 11000.-
9iM. beam, 13500.- 9iM. (5ejamt= 
losten. Die .iilgung mürbe bet einem 
5=3immerbaus bemnacb betragen: 

5000.- 9i92. baus3insfteuer 3 % = 150.- 9i9m. 
10 % von 10 500.- 9iM. = 1015.- 9iM. 3u 40,o = 42.- 9i92. 
231eiben und) auf3ubringen von 7500.- 91M. Reib- 
lapital von Sparlaffen 3u 7 % = 525.- 91'932. 
2Tbtragung biefer 7500.- 9iM. in 50 Sah. = 2 % = 150.- 91932.  

pro 3abr = 867.- 9iM. aber monatlich = 72,25 9i931. 
rei einem Tier3immerbau5 itelit fid) bie monatliche Zügungsfumme auf 55.-

9193?. Bierbei fit 3u berüdfid)tigen, bab nocb 200-300 qm Gartenlanb in biefen 
Zilguugs3ablen mit enthalten finb unb bas Baus ein e i g e n b e i m ist. 

Was bie G t r a b e n b a h n l o ft e n betrifft, jo sei barauf bingewtefen, bab 
ber Güblid)e Tauverein aud) mobl auf einem (SeIdnbe bauen wirb, meld)es ohnd 
Strabenbabn für bie 2Tnion=2Ingehörigen laum 3u erreid)en fein wirb. 

(gs wäre für bie 2Berlsangebörigen von grobem 3nteref fe, an biefer Stelle 
Täberes über bas 23auprogramm bes Süblid)en 23auvereins Sowie über bie ge. 
plante i•inan3ierung ber auf3ubringenben Tautorten 3u erfahren. 

Wenn mit ben (5elbern gebaut werben fall, weld)e burd) (5enofjenfd)afts-
anteile eingeben, bann werben mobl nid)t viel 2liobnungen 3nitanbelommen, mtrb 
aber £eibtapitat aufgenommen, ja wirb beffen Ver3infung unb 2lmortifation bei 
ben heutigen hoben 23auloiten eine entfprecbenb habe Miete bebingen. Die am 
gegebenen Mieten von 12.- bis 13.- 9i92. pro ,immer erfcheinen reid)Iid) niebrig, 
werben bod) beute iu Teubauten pro ,3immer 22.- bis 30.- 9i9m. verlangt, 
je nad) Rage unb 3immergräbe. Wenn es möglid) wäre, 3u folcb billigen Trer= 
fen moberne (Etagenmobnungen mit 23aberaum unb Vorratsfamme n 311 vermie• 
ten, ja mürben wobt halb alte Wohnungen, welche 3. Z. f(bon teurer finb, leer. 
ftelen unb bie 213ohnungsnot hätte ein (Enbe. 

Der Ieüte 2Tbjat3 ber 91bbanblung vom B. Mär3 b. 3s. wirb ben meiften )_eiern 
ber 21+erts3eitung mobi unverftänblid) geblieben fein. Denn wie baburd), bab ber 
2Berlsangebörige feine eriparniife bem Süblidhen `.Bauverein 3um rauen von etagen= 
bäufern Sur Verfügung stellt, er fpäter in ben Tefit3 eines eigenbeims gelangen 
fall, bleibt ein 9idtiel. 

•ifeninau•rie und •odl•eeft••erei 
ein neuer ProbuFtions3weig ber Dortmunber Anion 
Zn 93erbinbung mit ber im 9lufblüben begriffenen Oasfernverjorgung, 

b^ren grobe voltswirtid)aftlid)e 23ebeutung immer mehr offenbar wirb, bat 
jtd) bie Dortmunber Union einem 93roieft 3ugewanbt, bas in ber Jteffent= 
Iid)feit grübte 23eadhtung finben bürfte unb bas gerabe für bie Gtabt 
Dortmunb von auberorbentlid)er 93ebeutung werben wirb. (Es banbelt 
ftci um bie Terwertung ber auf ber Union wie auf allen mobernen 
hüttenwerten vorbanbenen überi(bilffigen bod)ofengafe, bie nunmebr für 
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Str. 14 .Oii tic n=3 tit una 

R-r•- -• ii• •.•; ... . .;-s•••  

ti 

bie ifch= unb 5ce 
rfngsräucherei nut3= 
bar gemacht werben 
füllen. 311 biefem 
$wed bat bie Zort= 
munber Union mit 
ben grbbten Saodt= 
f eef if d)ereien in (£m-
ben unb (5eeitemfm= 
be langfriftige Vers 
träge abgei(hloffen 
wonach biete fid) 
verpflichten, ihre ge= 
iamten iyänge in 

•- eisgefOlten G9)if= 
fen bejonberer Ron, 
ftruftion auf bem 
Zortmunb = Cms 
Ranal nach bem 
Zortmunber Saafen 

Mer Magenbau ber Mortmunber 2lnion, 311 beförbern. Saier 
in bem fett bie gröbte gifd)räud)eranlage bes Rontinent s erfolgt bie 9lusla= 

untergebracht werben joil bung ber ein3eInen 
gifche bireft vom 

Schiff aus burdi g r o b e G a 119  r o h r e nach ben 9iducheranlagen, bie in. 
Den (gebäuben bes ehemaligen E3agenbaues eingebaut werben. Ls han= 
Belt ftth bei biefen 'lnlagen um gan3 moberne Vorrichtungen, bie es er> 
möglidien, bah bie giid)e infolge ber riefigett burd) bie (gaje hervorge. 
rufenen Saite in wenigen Minuten geräuchert unb genubfdhig finb. 

Mit- bem eau ber erforberlid)en Teuanlagen, befonbers ber rie= 
figen Gaugrübre vom Saafen 3um Egagenbau, foll fofort begonnen werben; 
bie feierlidle (grunbiteinlegung am Wagenbau finbet Sonntag vormittag 
11 1lhr statt. Man hofft, bie Vorrid)tungen bis 3um 2llrrit nächften sahres 
fertigitellen 3u föttnen. Oeionber5 erfreulich iit, bab ber '3etrieb5rat ber 
Zortmunber Union wie immer jofort feine 3uftimmung 311 ben weitaus= 
jfhauenben Viinen erteilt hat. e5 liegt auf ber Saanb, bab burdl biefen 
auberorbentlid) billige unb idmelle 9läufherverfahren ber Ißrei5 für !Räufher= 
fifcbe uni minbeftens 2/3 gefenft wirb. Zamit bürfte aller Z13ahrffheinlid)feit 
nad) vor allem in (grob=Zortmunb unb Umgebung ein ungeahnter Ver= 
brauch von 93iäud)erfifd)en einfeben. Zie Stabt Zortmunb wirb baburdj 
neben ihrem 9iuhm als N3ieritabt auch noch als Stabt ber billigen gifd) 

waren T̀.6eltruf er= 
langen. Saervorra= 
genbe giffenid)aft= 
ler haben fid) id)on 
jebt bahin geäubert, 
bab ber nunmehr 
in Zortmunb unb 
anber5wo 3u erwar= 
tenbe grobe 9iäu. 
djerfijifi = Ronjum 
auberorbentlid) gün= 
itig auf bie 21r= 
beitsfraft bes Men= 
id)en einwirft. 

Züneben bewirft 
ber $iid)verbraud) 
befanntlid) eine 

nid)t unbeträd)t= 
Iiche Gteige= 
rang bes Zurft= 
=gefühl5 fo bab 
man hofft, bab and) 
ber fo oft ausge= 

iprochenen j•orberung „Zrintt 9ni1d•!" für bie Uff) aud) bie .5ütten3eitung 
immer eingefebt hat, in hervorragenbem Mabe nafhgefommen werben wirb. 

213ir werben über biefe5 intereijante 13rojeft bemnäd)it näher berichten. 

Znnenanfidlt Des Wagenbaues, 
bes 9iaumes für ben bemnäd)ft grübten_gijd)rdud)erei= 

betrieb (2uropas 

mac$-'Auedd f:::::  
40 Fahr¢ bei a¢r Dortmunder itnion 

betr Sa ei n r. 23 u b b e begeht am 25. 3. bs. Ss. bie 
feier feines vier3igjdhr. 3ubiidums auf ber Zort. Union 
er ift 1888 als Majdjinift am Saodjofen eingetreten, 3og 
fick bann burch einen 1[nfaif eine .Qd[jmung Der red)ten 
Saattb 3u unb arbeitet infolgebeffen feit viefen 3a4ren 
als 23ote bei ber 9Zeubauvermattung. Vir münfd)en bie= 
jem 1angjdhrigen 23efegfchaftsmitglieb nodj viele .3ahre 
in 9lüftigfeit unb (Zd)affensfraft. 

*x 

Saerr Sa e i n r i d) S3 a u m g a r t, geb. am 26. Ze3ember 
1860 311 Kombitten trat am 22. 3. 1888 bei ber 2rbtei= 
Iung -50d)Djen ein. .3unddjft war er eine 9ieifje von 
,Satiren als eifenträger unb 13fannenbegleiter tätig. Zann 
arbeitete er fange Satire als 1. Gd)mel3er. Zbfchon T[jn 
1913 ein rheumatifdjes üeibeii 3mang, bie leichtere 2rrbeit 
eines 2lpparatemärters 3u übernehmen, (prang er bod) im 
Kriege, als infolge ber einberufungen bie 9iei4en ber 
Sungen fid) tidjteten, mieber in bie 23reidje, unb verfa4 
nun trot3 feines vorgerüdten 2lfters nodjmafs bis 1921 
ben Toften eines 1. Gd)mel3ers. Geit biefer $eit ver= 
,rid)tet er feinen ,Saeren entipred)enbe teid)tere 2lrbeiten. 

Wir münfdjen ihm nod) viele 3abre Gd)affens in 
befter (5efunbheit. 

I 

Jubilar¢ a¢s ho¢ra¢r b¢r¢ins 

(Bette 7 

2lufßeineft fünfunb3man3i91ähri9e Viti9leit im Venfte bes Saoerber'i3ereins 
lonnten 3urüäbliclen: 

Wilipp Simi 
geb. 2. 2. 188U 

eingetr. 7.11. 1902 
Z3orarbeiter , 
2i)omaswerf _. 

$ermann Aeder 
Geb. 22. 11. 1877 
eingetr. 2. 3. 1903 

Gchlof f er 
S•odj .. SDiaith. Oetrieb 

gfemens $firing 
geb. 7. 2. 1887 

eingetr. 24. 2. 1903 
2. 2f enmann 
23led)mal3merf 

Samili¢nnad)rl(•t¢n a¢r Dortmunö¢r Union 
((Seburten 

n G o h n: 4. 3. Derner - Aifons (5erftfamp, 97tafd): 23etr. gein= 
maT3merf; 1. 3. (5uftav - (fiuftav Rrüger, Saauptfager; 11. 3. 2lrno - S•heobor 
2Bejtp[jaI, 21bj. Oal3merf 2/3; 10. 3. 213alter - griebridj S.}3irjdjer, Sa=9leoifion; 
13. 3. 213ilhelm - 213ilhelm Gurhove, 9Rajd)inenbetrieb 1; 12. 3. (Egon - Rarl 
Zöring, 23rüdenbau=971ont.; 13. 3. Saerbert - 213ifheTm 9Jiag, S.j3rebmerf=SrCTerfftatt. 

(E i n e Z o d) t e r: 5. 3. Marianne - 213iihelm 9iöttger, ZFjomasmerf; 
4. 3. Osbeth - .üubmig 9tolte, 9Red)anijdje 213erfftatt; 25. 2. 9?ahei, (I;iifabeth 
- (Emil (5en3en, SaOdjDfen; 9. 3. Marianne - Gtephan SirlaTolepc3g, SaDdjDfen; 
10. 3. (FIifabeth - Zheopijil Gfgmanomsfi, S3aubetrieb; 10. 3. Saelga - S≥I3iI= 
W111 3uleger, (Fifenbahn; 10. 3. (Elifabeth - Rran3 Ratting, Gta[)Imerf; 14. 3. 
2Baltraut - 2Tuguft Cr3erlifomsfi, 9J2artinmerf; 16. 3. Maria - (5erharb ,3ubib, 
Sf3rebmerf=213erfftatt; 15. 3. (fbeltrub - Wilhelm Gd)affrin, 23rüdenbau; 17. 3. 
Saefga - •3ernharb 9tieljues, •3riidenbau. 

Cterbefiif[e 
7. 3. Karf Rfötgen, 972edjanifche 213erfft.; 7. 3. Zavib (5enuth, S.j3rebmerf; 

12. 3. Math. q3ortemeier, 92othe l5rbe• 15. 3. Karl ariefe, 2lbi. 'Aial3merf 1; 
14. 3. 213i1ij. Gpenhoff, •' aubetr.; 16. 3. 35ofef Rod), 973af3enbreTjerei; 18. 3. 9iu= 
boTf •OIbrid), 9)tafdjinenbetrieb (5robmal3merf. 
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Puft*ng ö¢s Ar¢ugtuort= 
rätf¢ls 

aus i1r. 77 der fjütten=$eitung 

von $., Dortmunöcr onion 

b Nri¢flafl¢n Der  WiRlQitung 

f :-::: 

2[b. 9Jianitor, S3`ortmunber nttion. Um 3hr auberorbentiid) wertvolles 
6ebidjt „.SJftern 1928' veröffentlichen 3u fönnen, bitten wir- um einjenbung ifjres 
mfrflidjen 92amens. lfnter ednamen veröffentliäjen mir nid)ts. 
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Geite 8 ibütten =sei tun g Tr. 14 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in 
allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von . 

Q 9® ••5® 
Q  bis Mk. 

und höher 

Ferner: Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: 

ca. his Anzahlung. Rest nach L_ 
Vereinbarung. Ziel bis 90 • 
rage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestrase ss, 

Ecke Krückenweg. 

Am Sonntag vor Ostern geöffnet. 

Luis 

Höhere tedhntsdne Lebranstalt zur Ausbildung von 
Elektro- und Maschineningenieuren. Programm 
vom Sekretariat des Technikums Mittweida 1. Sa. 

• Feine Maßschneiderei - 
= liefe-t aus eigener Werkstatt 
= Maßanzüge - Mäntel 
- in moderner Ausführung,I. a Zutaten u. Verarbeitung. Für 
= guten Sitz leiste Garantie. _ 
= Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. - 

- J o h a n n G t a p a, Dortmund, Kieistr. 23 = 

Fah rräd er 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

IRennmaschinen) 
Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zu 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert Mick e 
Nörde, Fernr. 774 
Benninghofei str. 1 
Zweiggesch. 
Dortmunderstr. 1. 

Wollen 
Sie Geld 
verdienen E 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr kom neu Sie zu mir 
Ich biete Ihnen 
AtlIergewönnliches 
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ist den doppelt so teuren Si,id-
weinen an köstlichem Wohlge-
schmock und Bekömmlichkeit 
überlegen, Garantiert rein 
nur mit dieser 
Schuftnmi'i e 
des Verbandes Deu 'i•>cner 
Obst-und Beerwein-
Keltereien. 

EH 

Finige Beispiele: 
Küche, naturl. 2411 - 

120 breit. 

Küche 150 br. 3•5 schw.Säulenl. 

Küche, 180 br. 395 -
Sonderpreis 

Schlafzimmer 685 - 
echt Eiche U 
mass. gesperrt 

Kleiderschrank EE[ 
1, 2 und 3 tür. v. JJ•-
Auszugrische C 

Eiche u. Nußb. 50•' 
Bettstellen mit I C 

Matr. u. Aufl. 45. 
Sämtl. Einzelmöbel 

Polstermöbel 
aus eigener Polsterei 

spottbillig 

Teilzahlung gestattet 
Liefere überall 
franko mit Auto 

Schiaus 
Dortmund 

Friedrichstr. 12-14 

Fahr- uni 
Moorräder 

.: 
..un ohne t're+- 

.uh>chlar. Anrah•, 

.• odhrn- rsP. 5 M. aune(a-Haten 

oeriane J+r Aa+a.ut 
• nun na bill. Prei-. 

.,eerüod •+ b+4 
N, R Bergmann 1 

• Fhre9i8U (174+ • 
• 

Maßgeschäft liefert 

An$ an uge u. Mawa ntel 
auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahlung 

Preis von 115 bis 135 Mk 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert. 

Franz Kuchta, Dortmund, 
Nolsteinerstraße 3. 

Marken-Fahrräder 
Ersatzteile 

Auf Teilzahlung 
Gebr. Fahrräder stets auf Lager 
Mechanische Reparatur-Werkstatt 

Fr. F. Hemminghaus, 
Dortmund , Gnadenort 12 

neben Posthorn. 

$erCenfatjrcQb IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Dürfotlp, fait gan3 
ncu 311 Delfaufen. 
i+np. 'IC3erfaruf 462 1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIII 

(5ebrauä)te aber gut 
erhaltene 

$obeelnritbtung 
311 laufen gefucbt. 
Q. 2tnlrb. in tim 
Babe bes gabritates 
u. b-, Treifes unter 
S 79 an bas 2it.= 
Oüro erbeten. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sofas 
Chniselöngue 9s 
u• Maunzen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

UI. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10 
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färbt, GA L L U S C H K E  wäscht, reinigt a 11 e s . 

Gegründet 1873 — Läden überall 

Billige Nöbe1 auf Kredit ohne Anzahlung! 
Bettstellen, Auflagen, Matratzen, Kleiderschränke, Tische, 
Stühle, Korbmöbel, Kinderbettstellen, Ledertuch- und 

Plüschsofars, Ausziehtische, Küchenschränke, 
Chaiselongues etc. 

Dortmunder Möbelvertrieb Hallinkro kedtstraße Leopold Straße 
1 
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Ferien der Werkschule 
der Dortmunder Union für das Schuljahr 1928-29 

1. Ostern: 
2. Pfingsten: 
3. Sommer: 
4, Weihnachten: 

Letzter Schultag: 
31. März 
26. Mai 
1. August 

22. Dezember 

Außerdem fällt der Unterricht an 

17. Mai 
7. Juni 
1. November 

21. November 

Erster Schultag: 
16. April 
4. Juni 

12. September 
7. Januar 

folgenden Tagen 

Himmelfahrt, 
Fronleichnam, 
Allerheiligen, 
Buß- und Bettag. 

aus: 

I7,1 MUMM "f•lf(11fMl1M1111mr,IIIlllif•fi WO—,--, 
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• 

A_ • 
• Unlonm 
_A Konsumoh 
• -_ Anstalt• • 
• Verkaufsstelle 

1- Union-Vorstadt 

•, mmIM1R '11M I is mm N',' • 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

I1•i!i•f;l •' llll•lllllld•lill•ll;IIIIIIII,1•dulIV1II•Vll11•11llV•16w•VllI•1•IIlIIJId•Vll• • 1ll•WIIVI•.VII•u • • V••WU  L  

• 

1 

Milch 
In Flaschen 

• 
Rhenser 

Mineralcgasser 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'> 
In den beiden Verkaufs-Anstalten 
liegen zum Verkauf: 

Haarbesen 
Handfeger, Cocosbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer, Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staub-
tücher, Wäscheleinen, Wasch-
bretter usw. •® 

fi ' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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unionbier K 
in Flasch3 • 

• K 
Gebr..Kaffee zu • 
M.3.-,3.70,4.20 _ 

23erlag: ;•j ü t t e u n b C• d) a d) t (,3nbuitrib'Lterlag unb Zruderei Düjjlel borf, C•()ltebfadl 10 043 —'.firebgele$itifj oerantmortl. für ben rebaftionellen _Inbalt: 
e. 9lub. ff 11 d) e r, DülleIborf; für uniere Werte betr. 81uf fiitie u. iDiitteilungen, $Ibt. H. (ßiterar. 23üro) Zorhnb. Union — Drud 6tüd & 2ogbe, (bellenfird7en. 
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