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4. ftbruar 1926 
Vie „llnion.5titunp tonnnt jeden Fonnerstag an I 

bit matsanathöriaen to(ttnlos ;ur Utruiluna. 
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1Tummer 5. 

für od¢r gegen gocarno? 
•ti- ber •iegierung•er•täruttg, bie ber 9ieic[}•tan•ter int "iReict) ,- 

tag verfejen fjat, f)eißt 0', ba• üt ber ber eq, ben bic 
gieidj•reqieruuq gu gefjen fjat, bnrd) bett ant 1. Te3entber 1925 ill 
goitboit abqcjd)lof jenen •3 e r t r n g v o n •? o c a r tt o itnb burdj bie 
affgenlei;neu •i.cb)tfilnien in bet: •ieidj•taq•rebe be• nanAfer• vom 
H. Tottentbcr 1925 tieftintnit wirb. •':• ir jinb afjo at• ef)rficf)'c 23er- 
trag•tointraTjentcit bereit, bie 2•erpjfidjtuitgeit au erfifffen, bie wir auf 
imj,- genommen f)aben. 2f?ir jinb j fi r •tocarito. (25ittb c? uniere 23er- 
tragrgeginer mtdj? 
. + 

Q•uglanb, tteuerbiing• itt •3efgiert uiib ; tatien, ift ber go- 
carno •ertraq burcfj bie ••at:imnente r (I t i i ii i e r t worben. • rmnt= 
reidj ift bap injotgc 
jeiner J?•iitanpniite nod) 
nidjt gefommen, luirb 
aber audj toof)f uid)t 
inef)r fange unit)in tön- 
Heil, jict) ulit biejer 
gage 3u bejcf)äf tigeii. 
9)iit biejer (• utfjei•itnil 
beF) 25ertrage• b)abeit. 
jid) bie gärlber atjo auf 
bell 23obell gefteftt, her 
ill go:arit0 bafür berei= 
tet iuorben ift. »abeu 
jie m' tt,irttict)? 

Webeit bent gocarno- 
%ertrag beftetjt '3wi= 
frfjen •• ranfreicb) tutb 
befgieu ein mifitä= 
rijcfjer `• ibtbni•=•3er- 
trag, ber uulttncf)r 
iiberf füjjig geworben ift, 
f a, ber gegen bell 2•er-

trag boit gocariio tier,ft$•t- •ir f)aben u i ct) t 

9ef)ört, baß er beieitigt 
ift. (Yr lit it f3 bejeitigt 
luerben, benn Cr ift 
g e g e n gocarno. 

ber $eratunq in 
ber itafienifcfjen Siam- 
Wer . war iitan - jo 
freunbfidj, troA be• 
•rieben•geifte• volt gocarno, für ZNeutfd)fainb bie Uebertragung eitief, 
Slbfoniaf-Manbate• ab3itfef)iteit. Ta?-, „jiegreict)e" •tafien T)a`be beit 
erftcn 9fnfprud) b(Irauf. Vbbcr baf, ift b0 ß3eringfte! — 

Gef)r fouberbar inittet bod) fin Beitafter vou gocarno ba• Zrei- 
beu ber y t a f i e it e r in C5 ü b t i r o f ail, wo jeit (Snbe Ottober 1923 
bltr(f) bie gröf3enivabjnjinnig geworbenein •aj6iftcn cine Tofitif ge- 
trictien wirb, bie baraitf f)nnau0,,qef)t, ba', Teittjd)tunt in biefeut ur- 
beutf d)ett gattbc böffig amlpurottein. So tourbe bie itatienif ct)e Spracf)c, 
bic uur ciit ber •3evöffertilig beljerrfd)t, aN ?tlnt•"= 
jur(ld)e einqejüf)rt, bie beittjc•e 93erwaftung befeitigt, in Nericf)t nnb 

R C•djufen baF, :• tafieuijcf)e OF, ein3iqe Spradje pgefaffeit. 400 benttfä7e 
wurbeit gejcfjlofjen, beiitjdje Beitungen verboten, fofafe 

•tfpenffubW, (infgefüft nnb if)r 93erntiigen ben italieitijd)en Afube-, über- 
wiefen. 2fffe. bWa , qejd)(Ifj, obwoTjf bei 1lebernaljnle beo, ganbe' bic 

e 
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itatienijd)c Tegierunq in jeierticf)er (orm eine liberate 1•8ef)(mbfutiq 
ber neuen lintertatten beutjd)er Tatioitalität 6ugef id)ert f)attc. 

,3eugt bar iür oben tuiber ben 03eift non gocarno? — 

iznb weiter •ranfreid)! 9('ocl) jinb uniere bered)tigtert Stfagcn 
fiber bie qegen bie %brebe in gocariio iibertriebert f)od) iueiter bei- 
befjaftene •• efat•ung•ftärfe ber jrentben truppen nid)t be, 
mntwortet, ba mefbet baä oifi3ieffe jr(IitAöjijd)e 9('ad)ricl) tell Win) 

jd)on wieber einc neue edjifaite. I)er &rjit3enbe ber inter= 
affizerten s1.l7ifitärfoittrofltomntijjion in 93erfin, ber eingfijd)e (53eiteral 
Uafd) überfatibte bent jratt3iijijd)ett 9)2arfd)aff aoä) einert •3ericl)t, 
in bent „ jeftgeftefft" wirb, baj3 W T e u t f dl e 9i e id) jeüte ini 92o= 
vcniber iibernontutenen Z e r p f f i ct) t it it q e it 1)infid)tTid) bet: (• it t- 
it) ajjnitit.g itid)t voffftiiitbig erfii.fft bjabe. (Yine s)icif)e Uoii 

iteueit „ %erjeb)fultgelt" 
ruerben fiiitftfid) nitjge- 
ntad)t, unt au• bity(f)- 
ficf)tigeit ß3rfinbeit nelle 
ecf)itane gegen itn• p 
erf innen. llilb (1ud) bO 

-affee, trog gocarito, 
trog W . •riebenagei= 
fte•, ber bon bort au• 
affe 23öffer befjerri(f)en 
f olfte. 

* 

yn iurirbe ba? 
iitterrtatiortafe 

2nft.itut jiir gei- 
ftige • ujaittiueu- 
a r b e i t in Wegeuttiart 
öev, ••Sräfibeitteil ber 
J1epublit eilt getue il) t. 
Zabei f)ieft man j(f)iirle 
fflebein über bie inter- 
nationale 3ufanunell- 
arbeit ber Wcifter intb 
nannte afe-, 3iuect be•_J, 
;3tnftitut• bie `•brüftuug 
ber (3eifter tuib bie 
9(tlbaf)nitng cine• loaf)- 
ren j•rieben? burd) bett 
geiftigett •2fuZ',tauf d), ben 
ba,', 2iiftitut ticriuittelii 
iuiff, zrol3bent iourbc 
aer eortrag eilte• beut- 

jd}en sd)rijtfteffcr'e' voin einer 4Gt6afjf ber zeifneljmer enlpf inblid) geftört. 
,Su 910 In iuolfte litan eilielt internation(Ifen ;Zoit!qrcf; 

f ü r. j i t t f i cf) e(Y r a i e f) it it g abfjaften uttb fiib bap bic betattnten 
beutjdjert Ne[ef)rtelt (Yllcfeit llllb 'Qerjd)enfteilter cin. •3cibe bebmiftett 
ficf) Ijöflid)ft für bie (Nnfabiutg, fetjnten aber ab, if)r 6it jofgeit, mit 
ber •Bcgrünbung, baf; bie beutjd)e 23evölterung bon (25iibtirof iitn birct- 
ten Uiberfprud) gegclt elenlentnre Oebote ber Ttoral Voll ber itatic= 
ltijcb)ett 91egierttttq atlj? jd)werfte iiilterbrii(ft iuerbe. 
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Ze famranfid)r un feres lUerfes unt i9oo. 
1.-, '• ^>-I, 

eie nebenbilber ant Buße ber 2injidit ;eigen bas heutige hermaltmigegebhube bes 2;rütten: 
banes in ber 111be bes i5afens, bie bortige 2irbeiterfolonie (omit bie frittiere 6d)iffsbauallftalt 

nnb ben. 2lnlegtplar am '5a fen. 
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`rrfiben fin jeruen 2ffien gift ber von gocarno 
aud) nid)t. `.Jarilnt gcl)t e? ill (—S f) i it a ticuerbing ; wieber rccf)t feb 
bait 6u. I:s)er etelj-auj=Ttatiu Zjd)angfofitt, ber bic •Bofjd)etuiftcn 
nidjt feibeit Patin, Tjat ben riifjifd)ett Zireftor uttb •3oljd)ewiften ber 
djinejifd)en 9iorbbaf)in eingejperrt, weif biefer nid)t länger geftatten 
tuotfte, ba• bie d)inejifd)en Tritppen of)ne '(vafjrfarte bie `8afjn benut;- 
tell. t•`arob beltn grof3e; CäbefgerajjeT iit T?o fait, 2{erbattblitugeit, 
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Geite 2 ttltidu=3cituul/ 9tr.5 

iapatitjdjc•; •urebcu unh •ntt)aftuiu) bcr 9iujfetl. •b bie •t)ttlejen 
ic•t aui ber bc,•al)fcn ober Irn: jonft nod) bei biejer c,(td)c f),er- 
au?tonunt, tucjf; malt uo(f) lnidjt. Cä „entwtcfelt" jidj aflc•; rul)tg 
weiter, unb c: jragt ii(l) imr, wer bie —tYrild)tc biejer „Lnttvutfung" 
]tod) eitnnat cillf)einlft. 

9ietncdc Z̀oj;. 

Wirtf•a{tlid)¢r 2•unafun•. 
llne; Teittjd)etT liegt jo wie ber ß3faube (111 •:•uuber int 

231ute. '.)hl(f) in gan,3 reafcll Tingelt finb tvir ljäufig uerjltd)t, m1 
ulworf)erjeT)barc 2inge än glauben, obj(f)olt e3 ni(f)t (1113u jcf)wer ift, 
rcd)lnertjdj ;u bcwcijeii, baf; ifjr Q•,intritt uumögfid) ift. 30 geht c; 
11tit belt :)( u f i cf) t c 11 lllljcrer '?:t i r t j (f) a j t t (1 g e. 9flte 3eitintgen 
iillb voll bauoll tll[b bct)allbetll allen C•-t'itfte•" ipalte)if(iltg bie l̀;tnge, 
ob ce„, ntat bal5 bcjjcr werben wirb 
ohcr nidjt. 9)innd)c 2ilütter I)nbcit JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIillllllllilllllllllllllllllllllll 
logar eine ftänbige ')iubrit bajür 
cilTgcrichict itnh lnjjen bnrtll jüh= 
rcltbc 9)iältltcr alicr 2rirtidniitc-,- 
gcbich •u `?• ortc fonrirlett, vo11 
Denen bn1111 (1ud) ber eiue jdpvnri, 
Der (1llbere uod) j(t)wiir,er, eilt brtt- 
tCr tr=t;bel' rotig=rllt ill bIC ;311flllttt 

fTCI)t• 
:llud; uom 9llle,tnilb fonrnicu •rcittc 

in 11]tjcr <'nnh gereift, ? 1111 uadi 
einer tT►ricit •)tutucjellf)cit bat)eint ill 
il)renl •Ieilllat(allbe (ibjd)tiey3enbe llr 
teile iibcr ulricrc wirtid)nittid)cit 
sifn••.iid)ten nbt•ugebcT►. 'Z"'or fur3eill 
foar eilt gcwid)rtger ?tllteritauer ba, 
ber feftjtclite, baß c• 1n1 • •tunr ntd)t 
,31nit '?3cftcn gef)e, baf; wir aber bocf) 
hen •awee=`••1att •u erfüllen int= 
ftnnbc jeiell. ift n(Itiirtid) für 
eilte][ 9fnterifartct: b(1£" 1i3i(f)tigftc. — 
-Zmin tant eilt ber jriifjere 
frnn•üjijd}e ).liwütion?mtuijter wüC)= 
rcüb bcf, Srtcgea lurb l•elucrtjdjaf t•= 
tiif)rcr ,, I)oula?, jet;t Tircttor beä 
internationalen 2lrbett;nlnte? in 
Wcltj. Lt• war einige 3rit in 23er- 
filt r111b in :a(f)jclt Inlb jltf3crte jicf) 
hat)i11, bic Slfrbeit,lojigfeit hei ltna 
fci crnjt, bic z,cl)roicrtgfeiteu 
bnjtric jcicu rlitieugbtn•; aber er 
g!aube nnbererjeit; nu eillert gentetlt- 
jtlll;cu :l[Ittricb bei 9lrb:itgeberit 
nub :'(rbeitnel)mcr?t, her über bie 
•I1i,c 1)iun,cgl,cffcu lrcrbc, hic vor= 
ll(GergCl)t1►bCr 9l(itllt' ) eT. 11,•e> 1)1111- 

De:e ii(i) ill :lur unt eilte 
uornnlic •trijc irad) bcr (lntcrlulg 
"er ,3ührnng, bic erl)öf)t lroncüll iei 
DIn'rl) l Ci[ `:: Mtbl'tBr't'b il:r tltlYl(ttl ° 

id)n,ad)cit unb hic na•iir 
hd;eli • d)ir1C1'igteltC?n, bie ilatt Cnlet• 

:'llnptltllll[t) all 1iC1IC `•• C1'l):iltlni)i•• 

uerbnlnbcln ictcl►. Lille tteigeOcnDc 
J[rijc jci bav (1ljo nid)t intb 
la11lt) tvcrbc h(iriibcr bntD )jintvcg 
toutnlcn, 11111 jo Ceid)ter, ale ce-, jtet ; 
in Ctiutbcu roie bcn [)cntigen ciite 
ucwunberlr ,mcrtc `?,Iillene traf t, cinc 
:`tü1)n1)cit ber )uirtid)aftlid)ct[ inib jo„)iatett anb )Inpaj= 
jung?frihtgfcit lilrb eilt ftarteä 12„'ertr(iuen (iiti feine Sraft an be11 Zag 
gelegt ljnbe. 

jinb gilt genläf)fte tc cine? Ijöffid)en 9)ialule?, (eiber 
aber (lttd) unr ba? ! — 

?:liiljrenh jold)c 23ctracf)tinrgc?r Über bie `?ittrtjdjaf tcfrije inlb 
bie Crlüjung bnrau•• angeftellt tverbeil, ntlnmt bie 2I r b e i t? t o j i g- 
t c i t il! Z% eutid)fallb ir. erjdjredeuheul 9)('af3e 311. .3aljt her ntiter- 
jtiit;ten Crwcrtirlojell bctriigt 13', 9)iiffiouell. 'E'el(f)e, (3—fenb jid) bnrin 
uerlörpert, j(iGft trobt jeber. 'z• 1n ber (•- i j e 11 i 11 b lz ft r i e wirb f)eute 
uod) int mit cinent 2, e r 1 n ft tion 2 •))tarf nnl bie 
i ernte ge(Ir6citet : t 11lnitb := inlh :'( tl ;lanbe,nbja>; btlydjetnnnber ge= 
i•cd)net, ergeben einen 2̀?erlujt von 7 9)iart (ittj bie ionnc. zro• 
ber `,terulinbcrlalg Der —Z-- efbjtto fteu foninit alld) ber g t e i tt t o h 1 e it - 
b c r g b a u (Iui feinen grünen 2•iUClt). ; t̀ilitotge ber eng(ijd)Cn 22nbuen= 
tiouezpolitit, mobnrd• bort hic S3ohlcnpreije fülljtlich mebrig geTjatteit 
werben, erjorbertelt hic ;licpnrntion:,folileniicjerlalgen, hie Letnlnitlid) 
in •ii3l)c hce; et►t)liid)elt szof)Icnprcijc ; vergütet werben, •Illein ehte 
111o11(Itlid)c jubilf;e volt über 3 9)iilliollcll 9)t(Irt. 2̀•lte ce; in (1llberciT 
•nhujirie,,trctgcll, vor allein in hru utcitcrvcrnrbeitelThen, cue;jief)t, 

leljrt mtt beutlid)ften ber llniftaub, baf3 pur '3eit t ä g l i cf) ettva 70 
Sottfitrfe unb 50 ß3ejdjäft?alljjicfjteli 311 uer•eid)lten ) ulb. Tabei ift 
•cbarf alt_nlleTt nTöglidjen •• irtjdjaft?giitern genug uorh(lnbetl. •ä 
jef)lt aber alt ß3elb, il)tt nit befriebigeu. Z(1 jiet)t altee Iciber nitijt 
jefjr nad; eejf eruug au?. 

•iefetl Zptinliften f)at ball C• rgebltt• lutjerer •e•eulber-5• a n- 
b c f r b i f a lt 3 ß3runb pr -zyeftfteflung einer 23eiferi[ltg  ber s?age ge= 
geben. aeiber trifft t W aber (iii(f) itid)t 31t. Uir habert 3war tln, 
iicf) bie erf reulicf)c Z(Itjad)e $11 tonftatiereit, baf3 iie a t t i o ift, b. f). 
aljo baf3 tvir 111ehr (11•'3 efiigerijf)rt habell. Tiefe nlftiuität 
ift aber teuer ertauf t. (25ic ift auf Soften febigfid)- ber u c r tit i 1t b e r , 
t e lt .• t 11 j 11 4 r erfolgt, weil wir ei11f act) feilt Gelb f)abelt, iui 2fus= 
fallb 311 tmlfclT. tlilf ere bie ittt• erföfett föllllte, wetut fie 
uor alten, in t)efttegen wäre, ift aber babei beinaf)e 
uuueränbcrt gcfifiebelt. L•-rfretilid) ift febiglid), baf3 bie gute let3te ß3e- 
treibecrnte be ernlögfid)te, bie .Lebe]l?mittel= 

einfnl)r Alt uerrtitger11 nllb ;)Icidj•ei= 
IIIIIIiIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII111IIIIIIIIIL tig bie 311 jteigerlT, c 

tvo•u bic ß3c[buot bcr beutj(f)e11 1 • 
2anbtvirtj(f)alt einen tie ionberen 521n> 
f 6 bot. 9)iit eitler iol(f)en S2ffti= { s 
uität gut  t 
jic at)(f) iutnter fein nt(1g, ift Ivtrt= t 

jdjajt,polittjdj ilid)t uiel 3ewpnnen. 
Zie ricue Ji c g i e r lt lt g t)at tune, 

eilt •?iltrijdjaf t•progrnmm bejcfjert 
u11b ntau uernininit bereit?, baf; 3e= I 
jpred;Iingelt ill bett 6etei:igtetl 9)Itnt- • 
fterictt ft(Ittgejunbett t)abeit, 11111 9( b- t 

itltb 9frbett , möglir()= b 

teiten 3u jcf) ajjc lt. •—); or aitellt 11 
iolt ba? nimlprogrnnnit her 
Ji c i (f) ? ti (1 t)11 j(ir bie jpäter ge= 
plmtten bJefteffuitgen jür bie 23ag- 
gon=, •rütfeubau= iuib bie iibrigen 
Lijeititibitftrieit j(f)on i,cllt lierwlrt= 
tid)t werben. Tantit wäre (lud) ein 
tleiner CScf)ritt vortroärt• getäil. 

-rjreutid) ijt c•,, imnter wieber 
f•  bertdjte11 .•u fönnen, baß troi; nfler 

rmTner nette 

• 

••• 
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i 
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Dir felbft muAt helfen, 
Mittel unb Wege Sur 1[nfallverhrttung aus= 

finbig 3u machen 

weil Du am auerbeften weißt, 
wo im '—'Betrieb bie bauptgefa[;ren auf` .iich unb eilte 

Ramcriibelt [altern! 
• 

auch wenn zu nidht 3eic)nen Iannjt wie ber 2Irbeit51ollege, 
von bent obenitehenbes 23i1b itammt, lo iit ba5 .5eIfen 
Zir bock möglich: Zu braitchit nur auf ZA) unb Zeine 
Remeraben 3u achten, bamit teilt Clhritt unb fein Sjanbgrif f 
ohne 2teberlegung getan, jonbern alles je angepadt wirb, 

boe Ecin Unfau pa)(ieren rann. 
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?üirtjd)af tenötc ein ne • 11 a lj m e ber 
C•" p a r e i lt 1 a g e lt f e ftpfteffelt ift. 
iie C•'parfaf f elt j3reuj3ell• 1)aben in1 
Wouember 1925 ifjrett Linfage- 
befta11b nut 52,6 9xiftione11 97larf 
auf 1051,1 912iffiottert Mart erf)öTjen n 
tö11itett. Ter ift f, 
bautit 1n1i 2•'o höl;er nC• iu1 •• or= i1 
inonat. "ieje 3ltnalj11te 'oer epar= I) 

Tätigteit •eugt bauolt, baf; uielen g 
Ltolf•genotje?t ha ; rita)tige 1—)•erjtänb- ü 
nt ; f ür bie 23ebeutimg be•', C•parene• • 
aujgegangen tft. 9)?öd)teii ihnen 6 
ininter rtocf) nlehr jolgen. 

Warum 
haben unfere heutigen gähne nicht 
aicfelbe f:auffraft roie im 5rieörn? 
Wenn auch 1913 uniere `?luBfubr all 

naren nicht gan3 jo grob wie bie e(tt= 
fuhr war, jo hatten wir boch jehr große, 
in bie 9Rilliarben gehenbe Gelbüber• 
id)üiie burch Cinnahmen aus Rapital= 
anlagen im 2luslanb, Cd)iff5frachten 

ufw. Zieie lleberiNife jinb burd) ben Taub ber beutichen 23ejibungen im 
2[uslanbe verloren. 21 n n e r e 2I u 5 f u h r von 10,1 Milliarben 1913 iit 
auf 5,3 Mitliarben 1923, aff o auf b i e b ä 1 l t e 3 u i a m m e n,g e 
j c) r u m p f t. Zie (Einfuhr iii weit unter bie balfte im 23ergleich 3u 1913 
geiunfen, bagegen — abgejehen von bem oben erwähnten 2[usnahmefall 
im lebten Monat bes 23oriahres — nett) immer b e b e n f l i th gr öber 
als bie % u 5 f u h r. Wir jinb alio Tlicht nur uniere b.arett 6elbeinnah= 
weil raus bem 2luslanbe Ios geworben, Tonbern haben obenbrein tut bas 
2luslanb noch erhebliche V3arenichulben. 

2)3ährenb iich uniere 2[u5fuhr irtn mehr als bie -5älfte verringerte, 
beträgt ber 23eubiterung5rüdgang nur etwa ein zwölftel. Zas heibt, 
mir rönnen für bie heute Fait frieben5grohe 0evölferung nur bie s5äli te 
beijen aus bem 21u51anbe einfaulen. was wir im jirieben ein3efübrt haben. 
Warum? geil .wir nur noch fuapp bie bäffte an Gütern aller 2lrt 
gegen früher im 2Iustanbe abieben be3m. im ;inlanbe er3eugen. 3c wen i 

ge.r Oflter aber im Qanbe vorhanben jinb, beito teurer 
f i n b j i e , weil bie 92ad)frage nach ihnen bas 2ingebot weit fiberfteigt. 
Würben wir nun bie Rauifraft burch 23ertei[ung von mehr Gy elb erhöhen, 
fo mürbe bie 92ac))ra3e noch gröber unb bamit bie 13reisiteigerung nod) 

itärfer. 2llio. Se mehr Waren wir..eneugen, beito mehr fön , 
neu mir b a v o n einlaufen. weil jich bann Das 21n3ebot " ber VIGd-
frage jortid)reitenb nähert! 
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din¢ d¢utp¢ g¢6¢nsfrag¢. 
Die wirigaftlid)e 8eaeutung der Rücagewinnung etr früheren 

Rolonien für Deutfd)lanö. 
9teben vielem aubern bat uns bas 23erfailler Ziftat befantitlid) 

aud) unfere5 gefamten Rolonialbetibes beraubt. 23ergeblid) 
laben wir bisher auf eine 2fenberung hiefe5 3uftanbes gehofft. Wucb her 
berüf,,mte (seift voll £'ocarno" bat bis lebt noch feinerlei 2[n3eicben bafür 
gebrad)t, hab untere früheren 3einbe ficb 3u einer 2[enbentng in ilJrcr 
bisherigen baltung veriteben würben. Sm Gegenteil beuten bie Stimmen, 
bie 311 uns f)erübertönen, barallf kill, halt man f e i n e s f a I f 5 g e w i t f t 
ift, ba5 an uns begangene 2lnred)t wieber gut 3u mad)en. Sm fran3öfiid)en 
93arfament erging an uns eine glatte 
l[bfage, unb bie 9Jlabnahmen her 

_ englänber - es fei auf bie Mieber= 
eitlricbtung bes ehemals beutfthen 
sorfä)ung5inititut5 in Vitafrifa hin= 
gewiefeil - laffen ebenfalls nur %ie 

t fchfäge im negativen Sinne 314. 
zie 9liidgewinttung unterer 

Solonien iit aber für uns in i)erid)ic= 
bener 23e3iebung von berartig w e i t= 
tragenbein 3ntereffe, hab 
wir allen 2fntab haben, bie zi5tui= 
iion barüber nicht mehr 1)011 her eil= 
roldiid)en Zagesorbnung vericbwiiiben 
3it laffett. Was bebeuten Ro= 
lollien für bie Mirtfdiaft? 
eine 23etrad)tung bes etaubes her 
Enta:idlung vor betu Rriege wirb 
ba5 flar mad)eit. Snsgeiamt betrug 
Urtier Rolonialbeiii3 2 900 OCO Zua= 
bratlifometer mit einerevölferung 
1)011 ca. 14 000 000, wonttiter fid) 
24 300 Weibe bef anben. Zas Ro= 
lol,ialgebiet war alfo 51,', nta1 
gröber (115 bas ze,itftlje 91eid). 
905 eilt berartiges Abflilbgebiet für 

1 bie bei 11115 herridjenbe 2leberbevöl= 
terimg bebeitten würbe, liegt flar auf 

r her 5anb. Wir haben ein iolches 
r , Gebiet untio nötiger, als uns ba5 
r 23erfailler Zittat (3 r O f3 e r (5 e b i e t e 

unteres 1anhwirticbaft1i6)en 
Ifeberid)u g e b i e t e s beraubt b,at. 
feine 23ewobner malt mehr 3u ernähren, unb 
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@•aroifth¢it 
Wer alle Wo(Fen lenren Fünnte, 
Die ftiu una reißend überm Bimmel fließen, 
Der wäre auserwählt. 
Wenn Bauern mit (belärm nach eagelwolFen gießen, 
Damit von ibren selbern rie nach andern fließen, 
Das ift nicht Rettung. 
Das ift iimbettung. 
Durä)s Utlglü'cF andrer Rettung lft nicht Rettung, 
ach wiu und rann die Wolren nid)t verrtoecn, 
bie reuen nieberpraf'eln, 
Wie unter (Bd)i(Ffal fäut, 
Wir Rehen in her Welt. 
Das Selb der Wett bleibt niemals unbefteut; 
iäacb jebem eagelrcblag ift untre Welt erheut, 
8lübt neu aas selb. 

Walter v. tliolo 

L•111•,sdfl.v•.(1J•.Clfd•.LL••f1•Lt•••• • 

Ter beutid)e 23oben vermag 
bas 3nnifcbe Bort Vemenceaus 

1)on ben 20 Millionen Z.euticben, bie 3uvief in her Belt 
i e i e n , wirbi haburd) leiber pur bitteren Zatfacbe. .per 23ef it von Rofo= 
nien würbe uns in bie gage verfebeii, einen Zeif her überfchüfiigen 23evöf, 
ferung bort anpiiebeln. Zie beimat würbe babitrd) enttaftet, hie fett 
in grobent Mabe erforberlid)e einfuhr von 92abrungsmitteln würbe iicb 
1)errittgerr unh baburd) bie •ßaffivität unferer Saanbelsbilan3 teilweite auf= 
geloben. Ner Möglid)feit einer 2luswanberung und) etwaigen Rolonien 
itt auberbent umfo gröbere 23ebeutung bei3iimeifen, als viele £änber bell 
Einwanbereritrom ab3ubämmen verfud)en. 

•s  

21ber nid)t allein in 23e3ug auf bie 23evölferutigsbid)te würben bie 
ROlottiell entloiteub Wirten, fonbern eine weitere 23ebeutung her Rolonien 
liegt auberbent in her b a n b e 15 b e t ä't i g it ra g unb ben 23 o b c n- 
id)äten. 

213a5 lieferten uns bie ein3elnett ROIOtlielt ? es gelangten 3ur`2lu5fubr: 
%us Z o g 0 . '.t3alinterne, 9Jtais, Rautid)ltf, i_Zalinöl, 9(obbaumwol[e, 

Sd)ibutter, 9iinbvieb, Ratao, 23aitwaren unh Elfenbein. 
'2[us R a in e r u n : Rautichuf, Rafao, èolmferlie, ì3a(ntöi, Elfen= 

beirr, 23au= unb Tilbb513er. 
2fus S ü ü w e it a f r i f a: Ziantanten. Rupferer3e, rohes 231ei, 'Mich= 

unh Wilbbäute, Rleinvieh, Straugenfebent unb Volle. 
21u5 T, e it t i d) _ V it a f r i t a. Raittid)uf unb .Guttaperd)n, `, iialn= 

gavcnbanf, 5äute unb Igelte, Elfenbein, Raifee, Ropra, 23aun,wolle, Scinm, 
Glimmer, Golbcr3, S2opal, Erbnüife. 

23ei ben SübfceinIc111 lam 
neben bieten 2lrtifeln auch befoubers 
Die lwusf ubr von '131) o 5 p h a t e it in 
grage, beren $ortontiuca ►o reich= 
haltig waren, bab fie ben Oeltbebarf 
auf Sahr3cl;nte hinaus beden tounten. 

Ein weiters 23ilb 1p.ou her Oebeu= 
lung bes RDlonialbeiites geben bie 
ein3efnen S,)anbels3iffern, woraus 
gteid)3eitig and) hie e it t w i d I ii ra g 
D e s b a it b e l s erfid)tlid) iit. -
Es itel(te fid) in Millionen 9.ilarf 
Der Bert : 

in hen afrifatliid)ell sloloniell: 
1892: 12,6 einfuhr, 12,0 ` its. 

Or, 24,6 (6eianitbanbel ; 1902: 
37,0 Einfuhr, 18,0 llusfitbr, 55,0 
Gefamthanbel; 1912: 128,0 (Nll= 

fuhr, 104,0 2(usfubr, 232,0 Gefantt-
hanbel ; 

in belt Sühfectofonien: 
1897: 1,9 Einfuhr, 1,7 2(usiuhr, 

3,6 Gefanitbanbel; 1902: 6,0 Ein= 
fuhr, 4,0 Witsfubr, 10,0 Geianithan, 
bet; 1912: 14,0 (Einfuhr, 17,0 2(us= 
fuhr, 31,0 Gefanit(;anbel ; 

in Riautid)ou : 
1912: 115,0 (Ifinfuhr, 80,0 lets= 

uhr, 195,0 Gefamtbanbcl. 
Tor bent Rriege waren 3war bie 

Rolonien bei weiten nod) niä)t in her Zage, unferen 23ebarf all 92abrung5% 
mittelu unb, 9lobftof fen 3u beden. Mie aber biete 3ahfen 3eigen, hatten 
bie vericbiehenen Gebiete feit ihrent Erwerb eine b e b e u t e n b e G it t to i df 
I it it g genommen, unh man tonne nach erjcbfiebung her weiter nod) nulp 
bar 3u macbenben gläd)en unb her (Einbe3iebuttg berfefben in ben 23erf'ehr 
burcb ben 23au von Eifenbabnen m i t e i n e r w e i t e r e n a it b e r o r= 
b e it t f i ch e n S t e i g e r u n g rechnen, jo bag wir in abfebbarer Seit un= 
feren 23ebarf in bieten Wrtifeln voflftänbig in ben Rolonien hätten beden 
töntten. Zas ift umfo mehr an3unebmen, afs bie bis babin gefunhenen 
9JtineraIvorfommeit büä)jtwabrfcbeinlich nur einen 0rucbteiI 
von ben w i r f f i di v o r b a n b e n e n 9Jlengen bariteltten. Es Poll 3war 

•U10 0 Wer  o f f¢ n acne erf3eag h e r u m (i e g¢ n I(apt  - r¢rführf hum bi¢6•tahi! 

(1. Rortfetung.) 

„lieber et)tb! 3wei Tinge rate id) Zir, von betten 1)i, ba5 
eine tun, bas anbre bfeiben Taften folfft, unb 3war to halb als möglid). 
Romur ohne 23er3ug wieber 3urüd. Heir alter 3eid)entifd) iit mir um Brei 
Alitin,eter 311 body, unh tiein 9ieibbrett hat 3wei 2fftföeer, bie mir ba5 
Weben Sur galt machen. .fiber, Sum 3weiten, mache, bag Zu fo fd)nelf 
unb io weit als möglich fortfommft; kenn her litte (in bieter vertraulid)en 
213eiie it-rad;elt wir von uniernt bodlgeaä)teten berrn unb Meifter hinter 
feinen, 9lüden) iit n0ä) immer wütenb über Zeine Zeiertion: ,Za er3ieht 
ratan bie iungen Beute, bie völlig unbraud)bar aus ihren vofnted)niid)en 
Rilibercärten tommen, 3ablt ihnen no(f) glan3enbe fed)sunbbreibig Rreu3er 
tägtid) bafür, unb Iaum finb fie imftanbe, fid) einigermaben nüblid) 3u 
mad)en. lo laufen iie einem bavon, her Rudud weilt, wesbalb gnb wohin; 
MJA um 3u laufen.' (Er itt in her teefiten Seele, foweit er eine fold)c bat, 
übct3eugt, hag Zu ein =-- eufal von 11nbanfbarteit bift, unb lägt es 
lens fühlen. Uir fud;en uns baburä) einigermagen id)abl0s 311 halten, 
rag, welill irgenb etwas unten in hen 21_tertftätten fd)ief gebt, eine Belle 
3u IM Ober pu lang, ein Saufen 311 bid ober 3u bünn geraten ift, wir 
einitimmig veriid ern : las hat berr Entf, nod) gemad)t. Zie 23emertung 
iit ein Sprichwort geworben, bas uns vielfach tröitet; aud) über Zeinen 
l(bgang, ben id) anfänglid) für ein linglüd bieft, benn wir waren in bei: 
etiten 2204x wirtlid) verbriebfid). Seht gebt es jd)on wieber. - tab 

Zu am 9lhein nid)ts gefunbetl 1)aft. freut uns. boffent[id) geht Wir's 
in 23elgien ebenf0 gut. Zann wirit tu wohl an bie beintfetir benfen 
unh an bie i•feifd)tö)1fe im „ 2Balbhorn", unh mir werben vielleid)t wieber 
311 Ehren f0mmeu. Mit 23led)mufit jo1[it Zu empfangen werben. Zer 
lllte wirb 'dir ficber aud) etwas blafen, glaube id). llber er wirb Zid) 
wieber aufnehmen, wie bell verlorenen Sobn, wenn auch ohne eine Ralb= 
Sdiäd;terei 3u veranitalten; Darauf barfit Zu bauen. Ter berr fei ntit 
Tir, wenn Tu fchon bei Den `?"rebern angefaiigt fein follteft. Zein 
getreuer Braun." 

9tacbicf-rift: „Za5 Ualbhorn=9Jiinele läuft mit roten Xtigen berunt. 
iie5 bauert 3u fange. Sch wiif ihr morgen 23[eiwaffer verorbneil unb 
bann, wenn's beffer wirb, felpett, was fid) mad)ett fägL Zu fannit meinet= 
talben nod) eilt Sahr fortbleiben. T. 

Zupt flatid)te lebt her Siegen ans geniter, unb ein falter 2[prif= 
winb fing orbentliä; 3u blafen all. Vlan hörte braugen 9lahen unb 
Stangen deenb aneinanber fd)lagen, unb bas Rettengeraffel her Zantpf= 
winben hörte trob allein immer nod) nid)t auf. Zie Brei 23riefe waren 
gefefen; 3weifelnb, fd)wanfenh harrte ich in bie bunfte 3ufunft. Beim 
ie einem 9Jlenfcben 3umut war wie bem iingarifd)en 23auerniungen in £ eiiaits 
Werbung, fo war id) iebt her Mann. Mein alter greunb 23raun hatte 
bie richtige Saite angefd)lagen, ohne es 311 wiffen. 

„lfnb er lieht bas büttlein trauern, 
Zas ihn hegte mit heil Seinen, 
bärt bavor bie 2inbe id)auern 
21nb bell fad) vorüberweinen." 

.;,en 9lefenbad), ben bamals noch nid)t einmal überwölbten 9tefenbad). 9Jian 
glaubt es taum, wie hie Entfernung felbft ein fotd)es (5ewäffer vergeiftigt. 

Stt ber ;tat, warum Tollte id) nid)t un,fehren? 21[le vernüriftigert 
Ocutc Mienen bieter 2lnfid)t 3u fein, glcid gültige unb teilnel)ntenbe. Veer 
Mitte id) ia nicht nad) Saufe. Sd) hatte feit 3wei Monaten altes n,öq= 
Iiche gefeben unb einiges gelernt. Meine 9toti3büd)er itregten von halb= 
fertigen Sfi33en. Warum Tollte id) 'nid)t einen 3trid) unter meine Stu= 
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nicht verhehlt werben, bab Dor bent Rriege bie Rolonie11 teilweife nod) 
3ufd)itffe erforberten. 9Jlan famt aber annehmen, bab biefe bei ber sid) 
3eigenben C•ntwidlung fortgefallen wären unb int (fiegenteil It e b e r f d) ü s i e 
er3ieft worben wären. liniere Sjanbel5bilatl3, bie n,it ca. 4 9JtitTiarben 
iähr(ich infolge ber (finfuhr ber uns fchlenbett 9Zahrungsmittel unb 92oh= 
jtoffe p a j f t v ift, würbe fid) burd) bie 2l3iebereriangung unferer Roloniett 
unter Iitnftänbeit a t t i v 9 c it a t t e n taficll. ein weiterer 23orteil würbe 
fein, bab wir uns von ben fremben • iiifuhriänber11 in mancher 
23e3ieh•ung u n a b h ä n g i q nt a e) e lt unb auberbeln auf bie lt7estaltuitg 
ber ereifc einen gewiffen (—einfluh ausüben lÖnntelt. 

213a" aber gan3 befottber5 in bie 2l3agfdiale fällt, ift bie e (1) a f f lt 119 
voll 2lbfat3gebieten ffEr nnfere heintiic)e (£ r3eugung. 311 
ben Rolonicn ift 23ebarf für 2extil=. T;ien= utlb 9Jtetafiwaren fowie fonftige 
snbujtrie= unb anbere 2lrtifel. wenn auch Dor bellt Rriege bie 
futr nur erit einen 2Bert von ca. 260 Mill. 'Wart barftellte, fo töttnte 
litan bodi mit einer titinbeftens 4fachen Steigerung — eiitfprechenb ber (fnt= 
widlung von 1902 bis 1912 — rechnen, jo bab fid) ber Einfuhrwert heute 
auf ft b e r 1 9J2 i 11 i a r bi e(5 o l b in a r t ftetlen würbe, gewib eine gan3 
GnjCt lltiche Suntmc. Vielleicht hätte jid) auch bei einer intertiiveren 23ear= 
beitunq noch ein w e i t b e f j e r e s(9 r g e b n i 5 er3ielen laffelt. Schaffung 
von 2(bfa43gebieteti bebeutet gleid)3eitig C d) a f f u n g D o ll 21 r b e i t 5= 
nn ö g l i d) t c i t in,b 2 i n b e r u n g ber gerabe iet3t in jo eridhredenbein 
9Jjabe herrfd)ellbCtt Rl r b e i t 5 1 o f i g t e i t. 

Tie 9iüdgabe ber Rolonien würbe 3weifel(o5 auc) eine 23 e r tu c C) = 
r u 11 g u n f e r e 5 23 e r in ö g e n 5 barftelten, bie wir im •5inblid auf bie 
erlittene RfuSpoverung jo bringenb gebrauchen tömiten. Stellen boch bie 
chennaligen Cd)llt3gebiete einen nadj 213ahrfeheiltiichtcit erred)neten 21;iert voll 
70 (6olbimilliarbeii bar. Tier 23er3id)t atlf Rolonien würbe 
gleid)bebeutenb fein nlit einer C e n t u n g b e r 2 e b e n 5 h a l t u n g 
bc5 beutfchen 23oites unb in5befonbere bes 2irbeiters. Zenn 
wir tönnen augenblidii(1) bie gewaltigen Mengen an 92ahrungsmitteln itnb 
9tohftoffen, bereit LEinfuhr pont 2luslanbe aus erfolgt, n u r m i t it it i e r e r 
`ltrbeit bc3alylen. 7,a5 hat für uns 9Jtehrarbeit unb- geringere 
92 u 13 n i c h it n g ber Rlrbeit 3ur •olge. 

z ic 2l3iebererlanglutg von Rolonien ift alfo für uns in ieber 23c= 
3iel;ung eine b e ii  n o t w c ri b i g f e i t, unb wir ntüif en itnf ere j•orbe= 
rwiq immer unb immer wieberlyolen, bis fie ihre (£- r f ü 11 u n g gefunben 
t;at! 9Zltb. 23einibiet. 

Anträge auf lerhöhung bet fteuer f r¢ien fohn= 
beträge für 1926. 
$oll befonberer 23ebeuttuig ffir einen '-eil ber 

•'ohniteuerpflichtigen finb bie 9J16glichteiten einer Lr= 
bbö ung ber steuerfreien Lohnbeträge von monatlich 
R)1 100.— (RW 60.— steuerfreier 2ohnbetrag + .2)W 
20.— 'Vauidhjat3 für Werbun3stojten R11 20.— 
sPctujd)fat3 für Collber=2eijtungen). 91 i (h t i e b e r 
ftid)tige ist berechtigt; eine f oId)e Lr-

h ö h u n g 3 u f o r b, e r n, jonbern nur ber $fuchtige, 
ffir ben bie in ten nad)itehenben 23ejtimmuugen ange= 

gebettelt 23ora115lci3uilgeii 3utreffen. Uer jid) vor unnüben Rosten unb 
Gängen 3utn iyinan3amt bewahren will, prüfe aliv erst felbit, ob für ihn 
bie •1DTa1l5Iet31lil•en 3ur Stellung eines 2Tntrages vorhattben Ifnb. der 

Tflichtige, ber b e r e d) t i g t e r w e i f e eilhell 2lnspritd) auf (grbbbung bes 
ftelterfreien Q.ot:nbetrages 311 haben glaubt, richtet 3wedniabig balbigjt 
einen fotähen Sllittrag an Das 3ujtänbige Rinan3alnt unter 23orlegung feiner 
neuen Steuerfarte, bie er vorübergehenb, vom -ohitbfiro 3urfiderbitten 
Iann. 9Zachitehenb, geben wir bie wichtigften Rlnorbnungen wieber: 

1. T'er jteiterfreie 2ohnbetrag iin engeren Sinne 
von .2211 60.— monatlid) ift auf Wntrag 3u erbibben, wenn befonbere wist= 
fdtaftliähe 23erhältniffe vorliegen, welche bie .2eijtungsfdbigfeit bes lltrbeit= 
netlmers wejentlid) beeinträc)tigell. 3• 0.: auhergewOnliche 23elastungen 
burd) gef et3liche ober jittlic)e 23erpflichtung 311111 2lnter= 
h a I.t in i t t e I I o l e r 21 n g e h ö r i g e r. der 2imfang ber Steuererieid)= 
terung richtet fid) nac) bell Cj-intbmmeus= unb 23 ermögensverbiditnifjen jo-
wie nad) ber 2lnterhaltsleiftung bes 2lrbeitnehmers ; 3. 23. fault einem 
Steuerpflichtigen mit geringen, 'iiltommen bie 2lnterhaltsleiitung an einen 
nlittellojen Wngehörigen in voller b0c angerechnet werben, b. h. bcr 
jteuerfreie 23etrag von .2211 60.— monatlich um ben 23etrag ber 2lnterhalt5= 
Ieijtung er1,6bt werben, weil jie ihn wegen jeines geringen T̀inldnlmem 
aubergewrohnlic) beiaftet, wdbrenD, es gerechtfertigt fein Tann, einem Steuer= 
pf[fchtigen mit höherem (Eintommen biejelbe 9-eijtung überhat t nicht ober 
nur 311 einem geringen 23etrag an3urechnen, weil, fie fiberlyaupt feine auber= 
gewöhnliche Oelajtung ober bod) mir 3uni 2,eif eine fotc)e barftellt. i 

2. Zer $ aujchsal3 für Verbuugstojten von RJ120. 
monatlich ijt altf 2fntrag 3u Crhöheu, wv e n n ber 2lrbeitnehmer nad)weijt, 
bah feine U e r b u n g s to it e 11 bell 0etraci von R)1 20.-- iin 
9Ji o n a t ü b e r it e i g e it. ' %ls Uerbungstoiten gelten bie Sur (—irhaltung, 
(Erwerbung unb Sicherung bes 2lrbeitslohns gemachten W11fwenbullgett, 311 
benen hier befonbers bie notwenbigen Wit5gaben bes 2lrbeitnehnter5 burd) 
bahrten 3wif eben 0 1) 1) nuitq unb, 2lrbeitsit6tte fowie für 
2lrbeitsmittel (Oerf3euge unb 23erufslleibung) gehören. 

3.'Ter 113 aui(biat3 ffir SonberIeiItuitgeit von 5,N20.— 
monatlich iit auf 2intrag 3u erhöhen, wenn ber 2lrbeitnehmer nad)weijt, 
bab jeine Sonberleijtu)lgell ben 23etrag von R)1 20.— int! 
9>Z o n a t ü b e r it e i g e n. 3u ben Conberleijtungen gehi5ren insbejonbere 
Co3ialveriicheruitgsbeiträge, Cterbetaifenbeiträge, .-ebensuerficberungsprämien, 
Spareinlagen, 91usgaben für bie Rortbilbun.g bes 2irbeitnehmers in bem Den 
ihm ausgeübten 23erufe (nicht 2iusgaben 3ur %rlern'ung eines neuen 23erufes), 
ferner Rircbenjteilernunb 23erufsverbanbsbeiträge. C'o3ialDerjicherung5beitrdge,I 

Sterbefasjenbeiträge, !' ebeii5ocriicf)erungsTränliell, Spareinlagen unb dort 
bilbungstoiten sinb nur bis 3ilm Oesanttbetrage von .2111 480.— idbrlid) I 
ab3ugsfäh,ig; biejer 23etrag erhöht fidh ieboc) für bie Lhefrau fowie für 
iebe5 nicht jelbjtänbig 311 veranlagent:e minberidb,rige Rinb um ie 100.— YIN., 

Sir bemerfen, bab bei Anträgen auf Erhöhung ber $riujcbidtie 
ffir Uerbungstoften unb Sonberleijtungelt bie tatiMlichen 2iufwenbungen 
im ein3elnen bargelegt ober minbejtens glaubhaft gemacht werben mfiffe11. 

(rin 2tusgleic) 3wijd)e11 bem $clujchjat3 für Oerbungstoften unb bent 
'r.ouidhjat; für Sonberleiltungell finbet nicht statt. Zer $ctuschfal3 ffir Son, 
berleiitungen ift alfo 3. 93• aud) bann um bell faetrag 3n erhöhen, um bell 
Ne Sonberleijtungen R11 20.— im 9Jtonat übersteiget,, wenn Oerbungs= 
tojten fiberüaupt nicht ober in geringerer bbbe als YW 20.— im 9J2onat cut, 
Ret,ell. 

Uirb ber 2lntrag auf (Erhöhung genehmigt, f_o geht aus ber fein= 
tragung auf ber Steitertarte unmittelbar hervor, mit welchem 23etraq ber 
erl:öt,te Zeit bes steuerfreien ?tohnbetrages als iteuerfrei in 2lnsat3 311 
bringen iit. 

• 
Anfall 6¢ö¢ut¢t gohnausfal! - felb notrd•ti 

bienreije machen, weint man ntir bie Zinte ba311 förmlid) tladhfpril3t. (ES5 

tostet wohl einige 2leberwinbung nach bell hof fnung5vollen 113tänen, mit 
benen id) aus3og; aber ,nan muh fid) aild)• überwinben tönnen. Zie gröb= 
teil (9ciiter faltben bies am id)wierigiten unb acObarjten. ullb 3ur Stär= 
hing lieb 23elohnung meines helbenhaften (gntfd)Iuije5 ber Selbjtüberwinbu,g 
mitb etwa- geichehett. sch werbe in biejer wilben 'Dielt mit ihren, ewigen 
Rettengerafsel, wenn irgenb möglich, 3unt 2lbenb= inib 2ibidjieb5mahl eine 
gute beutidhe Cd)iihenwurit bejtetlen! Marie! ! 

T 3intn,ergloden int 3weiten Stod b'e5 „(Z—d)war3en 2fnters" 
waren nämlid) nicht immer in ` ütigteit 3u ,iehen. Man war be5halb ge= 
3wungen. berat 3intn,erntäbd)en bei ieber wichtigeren 23eranlafiiiiig litenfch= 
lid) näl;er3utreten. 'L•reilidl nicht immer mit (gTfolg. Sie lieb ntir aud)i 
bie5mal Seit, meinen l;albfallten 9Jioneleg fort3ujeüen, bell bie wac)fenbe 
(rrreguiig wohl entfduftigt. 9Jian hat nicht alte zage einen (•ntfehlub 311 
Wien, ber ba5 gan3e leben in eine neue 23ahn brängt. 

(rin" aber will id) nicht lniterlasfen. fuhr icf, nod) inimer auf 
meine 23elohnunq Wacht, eifrig fort: Co nahe an ignglanb, ffir ba5 id) 
feit Bahren als 9Jtenich unD Zec)niter eine jtille, betlommene 23erehr,liia 

vflegte, will id) wetligjtens etwas von feinem inflitareti, weltumjpannen= 
bell Weben fenllen lernen, ehe id) itjm bell 9Zücen fehre! eine i•Ia.fdye 
brltilches WC 3u meiner jdhwäbifd)en Wurit! 23ielleidht lauge ich nl biejer 
2tleife fitr3erhanb bie Zeuintejlen3 englijcher £ebenstraft in mich ein. 'file 
katte id) bis heute nur beni 9ianten nady fennen gelernt. z'as wenigjte115 
tlluj, anbers werben. S(f) fann bann iebenfal15 bie erste grage, bie Oranll, 
wenn wir uns in 23älbe wieberjchen, an inid) richten wirb, prompt bealtt= 
Worten. Tine 7•lald)e 2lle unter best SDer3en in,b ben fernen Sal3gerli i 
ber Sec in ber 92ale, wie ihn in einer folchen Sturmnacht ieber Minbitob 
britigt : 211o3u braucht ntan eigentlid) bann nod) nach, englanb 3u gehen? 
9Jtarie! — i 

Cie geruhte 311 erf tbeinen ; ohne llebereilung, mit iener ilämisdhen 
genlcjfenen Würbe, bie bent Cfibbeutsd)en 21c;tung ei11flöbt unb gelegent3 
lid) eilt z onnerwetter au5prebt. 91id)t oh,te tieitte sprachliche Sd)wierig= 

leiten erliärten wir 11115: „(25d)ftüc11wurit?" — „92ein!" — „2S3urif 
int allgemeinen?" — .,Sa!" — „Za5 englisd)c (riebräu?" — „Sawoht, 
9Jiiiliheer!" — 9tad) Sehn Minuten erjchien alles auf einem Tltppenituben= 
taffeebrettchen; nur bie grobe, wohlverfiegelte gl(ifche machte eine iut, 
pollierenbe 2fu5nahme. ,9Ran mag jagen, was man will, es ift bod) et- 
was alt 'ben (Englänbern; ein grober 3iig in allem, was fie berfthrt,' 
bad)te idy unb, itredte mid) auf bem flehten Sofa aus, bell Ropf auf ber 
einen, bie 23eine auf ber anbern £ Chile, unt wenigjtens eine Stunbe Iall9 
bie engtifchen S111tfionen möglichst lt11fTfdht3UCrhaltfn. Zrauhel, heitite bel 
Sturm. Segel unb 9iahen ftatich#en; bas Rettengeraffel bagegen hatte 
enblidy aufgehört. Hub, mein Tetroleumlänlpc)eri brannte traulich unb 311' 
tutdich. (Ein ic were5, golb'gelbes Tab winfte mir aus bem (Yildga)en ent!i 
gegen, blas id)Ie(b•t 3ur glafd)e pabte. Sch begann; nicht .Ohne Wehnunt'I 

So wäre beim mein uunberlebelt 311 (Eibe! Warunt auch nicht? 
„gas S5üttlein" wirb balb wieber vergnügt fein, alter £enau! das alte 
..Weben i;atte bod) wahrhaftig aud), fein Cc)önes, wenn ntan es int rechte,' 
2id)te besah; namentlid) im 2lbenbfonnenjd)ein ober noch beffer: in ber 
iämmerung. Zie Rinb,er3eit in 'bem 2Llatbllojter, in bem ich clufge, 

wadhfen bin, mit ihrer unverjtanbenen Sehnfucht nad) ber groben 521,dt, 
bie 3wei Stunben hinter bent Walb mit einem eifenhantmer anfing. l(10 
nun hatte id) mir bie grobe Selt fdj;on 3iemlid) grünblid), angeleben; WM 
war sie anbers? zatiäd)lich• (Eifenhämmer, einer hinter bent anbern: 
Cinb sie all bie Cehtliucht be5 fieinen, flopfenben 55er3en5 wert gewefen? 
T'ann bie luftige Cc)ul3eit mit ihren j•reunbidhaften für eine vieriährigt 
(Ewigleit unb ber lingebulbigen 2ihnung Don alt bem T),roben unb, Schöne", 
bas ber nächste Schritt im £eben unfehlbar bringen muhte, wenn 11131, 
enblid) ben Staub unb 9Jlober ber fürchterlichen Rlaffifer abfichütteln burftf. 
Tataui bie Rneip- unb 2lrbeit5freitbigteit be5 iungen lolnted)niter5, bfr 
mit gan3em Saer3en bei ber Cad)e ift, burchbrungen Don ber Weisheit feine' 
vereisten 2ehrer unb ' ber -55he feines eignen Mifens unb ieber3eit bereit, 
nlit einer liebenben fiattin Don füllf3ehn 3ahren bie 9iofenpfabe bes £K1 
deins 311 burd)wanbeln. (gortiel3ung folgt.) 
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gür Rriegs= unb 3ivilbeid)äbigte, bie minbeltens um 
25 v. S5. erwerbsbefcträntt finb, gelten folgenbe Conberbeitintmungcn: 

9fuf 2[ntraq iit jeDem jold)en Oeid)äbigten mit Jiüdiid)t auf feine 
bejoltberen wirtichaftlid)en 23erhältniise unb bie ihni erwachietten höheren 
"?lZcrbungstoften unb, Zonberleiftungen eine Lrhöhung bes geietlid)en iteuer= 
freien WOf;ltbetrages uttb ber 'Vauictfäte (alfo bes Geiamtbetrages 0011 
22)( 100.- monatlid» uni Den bunbertfat ber (Erwerbsbeid)räntung 3ii3u= 
billigen. Zal;er iit 3. 23. einem um 30 v..5. eilte 
clrhö[;ung bes iteuerfreien Wohnbetrages von 31)1 100.- monatlid) uni 
30 v. S). 311 gewähren, io bah hont 1. Saruiar 1926 ab 130.- 3,1)1 atonal. 
lieh steuerfrei bleiben. 

Tic Lrhötungcii Ii)ib ;ohne nähere Zarlegung ber bie .•rtöhiing 
iut ein3efnen red)tfertigettben 23erhältniiie 3u gewähren, wenn Der Grab 
ier Lrwerbsbef(hränfung burd) 0 o r 1 e g u n g bes lebten '.Renten= 
b c i (t) e i b e s vber burd) eine ionitige amtfid)e 23efd)einigung nad)gewiefett 
tt:irb. Zen 23efonberheite11 bes ein3elnen 3alles rann Durch einen ent= 
fGrcd)cn'ten 3üid)lag 92e ttung getragen werben. 

9iadiftet;enb geben wir 3wei Oeifviele von Rriegs= unb Ilnfallbe-
id)iibigten, bellen ber iteuerfreie Wohnbetrag entipred)enb bent 13t03eittiat3 
ihrer 9Zente erhöht würben lit. 

1. (rin 2Trbeitnehnier, 50 •/o erwerbsbeid)ränft, verheiratet mit 2 
Rinbern, l,at einen monatlichen 23ruttoverbienft von .r2)1 220.-

Steuerfreier W0h11betrag ('b391. 2)1 100.-

2)1 120.-
50 •,o Rriegs= über lliifallbeid)äbigung ab3gL )l 50.-

1?), 70.-
Lie f e it e(f r m ä b i g u n g beträgt: (Chefrau 10, 

_ 2)i 40.-
bleibt: 2)1 30.-

/?)1 3.-

1. Rinb 10, 2. Rinb 20 2)1 

Nervon beträgt bie Steuer 10 oio 

t as ( r o 3 e it t i1 a I e C t) it e nt f inbet in vorftehenbem 'Beif vicl 
feine 2lnwettbutig, ba beffen 2lnwenbung cittcit höheren 3u 3ahlenben Cteucr= 
betraq er3ielen tviirbe, nämlid): 

Erin 2lrbeitnehmer, 50 4'o erwerbsbefd)rdutt, verheiratet alit 2 
Rinbern, fiat einen monatGd)en Oruttoarbeitsverbienit non: •)4 220. 

Gteuerfreier Wohnbetrag ab3gl. i:)1 100. 
i2)( 120.-

50 oo Rriegs= over Ifnfallbefd)äbigung ab3g[. 2)1 50.-
;:)i 70.-

Sjiervon ( 10 0,0 - 3 °;'o für bie chefrau unb 2 52inberi 
- 7 0o - •.)1 4.90 

2. &u 2lrbeitael;iaer, 40 o,o ertrerbsbeithränit, vencci= 
ratet mit 1 Rinb, hat einen monatlicbm 23ruttovcr-
bienit von };)t 305.-- 

Gteuerireier Vof;nbetrag ab3gL .1 100. - 
.1h 205.--

40 0-o Kriegs= aer Ittif all beid)äbiqung abint. S,N 40.-

N 165.-
Sjierv0n (10 0,0 - 2 0o für Die E-tefrau unb 1 S2inb) 

= 8 oio = )1 13.20 

Sm uorliegenben , alle tomnit n i d) t bas ;31)item ber feiten IM. 
3üge Sur 2TriwenDu11g weil es für ben '2lrbeitnehmer ungiinitiger wirren 
tuftbe, nämlid) : 

(gibt 2lrbeitnehmer, 40 o/o erwerbsbeid)räntt, verheiratet mit 1 Rieb, 
fiat einen monatlichen 23ruttoverbienit von ;:)1305.-

Gteuerfreier Wohnbetrag ab39L 3.11 100.-
•J )l 205.-

40 0;o Rriegs= oDer Ilnfallbeifäbiginig ab3gL ;t)l 40.-

AN( 165.-
t ic f e it e e r m ä b i g ii n g beträgt: für bie •hc= 
Frau 10.-, 1. Kino 10.- SEX = ab3gL Stil 20.-

bleibt : Y.11 145.--. 
S,•icrvon 10 Q'o für ;teuer - Y. )l 14.50 

• 

Aua Oct oel,d• imte Der Dortoluder NOR) 
Vill. 

Die Btüt¢3¢it um bie jahrhuna¢rtro¢na¢. 
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litt' bie Mitte ber 11eun3iger Sahre enbete bie Iehte Rrifis bes 
verfloiieneit Saf)rhiinoerts, unb eine a 11 g e ii  e i n e 2[ u f wä r t s e it t= 
w i d l u n g ber 2S3irtfchaftsfage begann. Ron3entratioit unb Rartellierung 
T;atten feite gormen angenommen. (Es fei in biefem 3ufammenhang nod) 
auf bie Grünbung bes 'J2lyeinifd)='It3eftfälifd)en Rohlenfnn= 
b i t a t e s im Satre 1894 unb bie (•rrid)tung bes •5a f b 3 e u g v e r b a n= 
bes ein Satr fpäter hingewiefen. zie vorhanbeneit 23etriebsanfagen 
tonnten iett infolge ber itart iteigenben 92ad)frage reitlos ausgentttt wer= 
ben. Zen inbuftrielfen Werfen bot fid) bie (5elegenheit, ihre nad) bem 
fetten Gtanb ber Ze-ed)nit ausgeriiitetett Gr3eugungsanlagen auf ihre Wei= 
itungsf ätigteit hin 3u erpr73ben. 2lud) bie auf ben Werten ber Union in 
ben fetten Satren geichaffenen 9teit= unb Umbauten traten jett als neue 
23etriebsfräfte auf, in erfter Winie bei ber ir3eugung in 9ioteifen unb CCtahf. 

Miter bert gesteigerten 2lnivriidlen entwidefte ii(f) balb ein bre  
artiger 23ebarf alt 9ioheisen, bab viele Werte 3um 23 a u n e u e r Si o d) = 
0 f e n a n f a g e n über 3ur LErweiterung ber vorhanbenen id)reiten inubteii. 
2lud) bie Union baute auf ihrem Zortmitnber Wert 3u ben 73orhanbenen 
3 w e i w e i t e r e.fl e f e it neueiter 23auart. z,er 2ierid)t über bas Ge= 
ichäftsiatr 1895/96 fprid)t iid) befriebigenb Über 9)iarftlage unb 93reife 
aus. 2[ud) bas Urteil über bie Rartelle lautete gtinitig. Sn f inan3ieller 
-5infictt fpiegelt fig) ieb,och in ben 23erichten über bie Generafveriantmlun= 
geti tener 3eit bie bebrängte Wage eines iticht ausreictenb. funbierten Un= 
ternetntens lvieber, bas in starter '2[bhängigteit von einer '≥iant tom= 
1li3ierte finan3ted)niid)e 9)Zabnahnien anwenbet, unt feinen t•ortbeitanb 3u 
fid)ern. 3rie Sctu(benlaft ber Union wäd)it in beängitigenbeni 9)labe. 

3 er auf bie Rrise von 1890-94 fotgenbe 2fufid)wuitg I;äft bis 
3um enbe bes SaE,rhutiberts an. 23eutertenswert iit b i e S t e t i g t e i t 
ber 2iitiwärtsentwidfung. 23etrug bie Gefa.inter3eugung von 9ioheisen in 
Na 9iegierungsbe3irleii '2[rnsberg unb Züfselborf. im Sabre 1889 1723070 
•onnen, fo itieg sie int Sah•re 1894 auf 2 064 459 Zonnen unb bis 3um 
satre 1899 auf 3 272 365 Zevirnett. Tie itarten Wriebträfte, bie hinter 
biefer vo[tswirtid)nft[id)en 2[ufwrirtsbewegung itattben, waren ber it a r t 
g e it i e g e n e S n f a n b s b e b a r f, ber aus ber wad)f enben 23erivenbung 
1)011 Cr i f e n= unb G t a h I. 311 23 a ti 3 w e d e 11, ber lebhaften 23ef ctäf= 
tigung ber Werften, bent raid) wachienbcn L i f e n b a fp n w e f e n, ber 
2fusbetnung ber (.r- i c 1 t r i 3 i t ä t s i n b 11 ft r i e herrührfe, ferner ber 
vergröberte 23 e b a r f b e s 2[ u s 1 a n b e s an eiien= itnb Gtahier3eugttifieit 
befo ǹb_ers in Gnglanb unb ,ben 23ereinigten Gtaateil. 

Sit biefen sahren arbeiteten bie meiften Werte mit gutem Gewimt. 
Zie Ifnion tonnte infolge ber giinitigen (Def(f)äftsfage bef fere Tivenbe 
vertei[en unb- 9iüditeltungen mad)en. 

GeTegentfiche 9iüdfchTäge blieben naturgeinäb nid)t aus, unb bie 
I[niolt vermod)te nicht immer in Dem 9)Zabe wie anbere Werte Tuten aus 
ter guten (5efd)äftslage 3u 3icheit. 3u ben uitgünftigeil 2lntftänben, bie bas 
l•,eiamtreiuttat beeinträcttigten, getörte bas 3eitweilige Z t 0 d e n b e r 
R o f; [ e n f ä r b er u n g infolge 73011 2l3allereinbrücten unb ungünitigen 
•rttdvcrhäTtnijfen bes Gefteins. 311 biefen auf ben 

beiben 3ed)eii (5lüdauf Z,icfbau in 9)lengebe unb (-rarl=tYriebrid)= 
(9 r b it o 11 e n in Ctiepel bei S5attingen, Die ben 23efi13 ber (r)eiellschaf t 
an Rohlen3eä)en ausmachten, tames erteblid)e 2lusgaben in Leitalt von 3u= 
buhen an bie 9)iengeber Oergwerts=2I.=G., bei ber bie Itnion beteiligt war. 

2ln bie Rohfetiinbustrie warben pur bamaligen Seit gan3 bei0nbere 
hohe 2Tnforberungen geitellf. 2tuber bent vermehrten 23ebarf ber snbuitrie 
fotberte ber burd) bas überaus lebhafte (ireid)äft in allen 3wcigen itarf ge- 
iteigerte Verteht 3u 28aifer unb 3u Wanb grobe Mengen an 23remiftoifen. 

"tie Union fud)te bie 2lufgabe ber 23remistoffverjorgung baburd) 
3u lösen, bab fie ihren 3ed)enbefit um eine weitere Rohlen3ed)e vermehrte.. 
Eie war 2Inteilhaber an ber Seale 21 b o 1 f v o n b a n i c in a it lt. 'Dieie 

finireihung des Dortmund=(Ems,ttanalee am 11. jtugufl 1849. 
Zie aeitgäfte erwarten an Der früheren Cdiifiswerit, bent teutigen (-ft3lagerplat 

ber Union, bas •eitid)tff. 

3ed)e erwarb fie im sabre 1899 gan3. ter 3uwad)s inachte iid) in ber 
jörberunguiffei Fehr raid) bemerfbar. Tom 3eitpunft ber ((- rwerbung an 
big Sur 23ereinigung ber Union ntit ber t eutid)=Wuremburgild)en o3ergwerfs= 
unb S' Ptten=2lftiengeie[lid)af t im .Nahre 1910 stieg bie irörberung von 430 000 
Zonnen au; fiber 1 Million Ẁonnen, unb währenb ber 2lateil ber Seehe 
`2tbalf vors hanfemana im Briten Bahre etwa 120000 'Zonen ausnladttc, 
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Geite 6 ttltiou%$eitunn Ti. 5 

betrug er im lebten sabre ber Cefbftäubigteit ber Union nahe3u bie äditto 
ber gan3er j•örberung. 3war treten aud) auf biefer 3ecke im 23erlauf 
ber 3cit `>3etricbsftörungen infolge 3ahlreid)er 213affereinbrüd)e auf, bereit 
23eteitigung etheblitbe (5eibillittel erforbern, fobab bie 23erwaltung ber Union 
vorübergehent — 3111 Seit ber fd)led)ten (5efd)äftslage nad) 1900 — lid) mit 
ber 2[biid)i trägt, bie 3ed)e 311 ueräubern. — 92ach ber lebten SZrije von 
1900-1904 itcigt ber ertrag ber 3ed)e mit jebem .3ahre erbeblid). 21116) 
bie a11beren (Siruben ber 2lnion nahmen an biefer 23esferultg teil. Die auf 
(illea,3ed)en burd)gefiil)rten 92euanlagen unb 23erbefferungen mad)eit fidi lebt 
in günitiger Weife benterfbar. Cie führen lieben erbällteti£eiftungen eine nicht 
unefheblid)e 23erininberinig ber eelbfttOften herbei. 

lie Sa[;re ber eod)tonilniltur von 1897-1900 firnen bie 2lnion beim 
weiteren )lugbau ihrer Werte. i..ie (5efel[fchaft hatte einige Sabre 3uvor 
bas nörblidj ber 'Mahnlinie Rii[n-9Rinben befinblidje (5efänbe von ber 
(5 c u e r t f d) o f t 2L e it f a l i a getauft, um fo bie Verbinbung bee, f üblid) 
ber 23ahnitrede gelegenen Verfes mit bem neu angelegten ß a f e n ' a in 
D o r t in it n b= e- in s= R a n a[ 311 gewinnen. Sjier wurben eine '2In3al)l volt 
23erfeinerung5betrieben angelegt. 

9iad)bciil bie 23erhanblungen mit bent Gtaat wegen ber lfebertilüdung 
bcr e3a1)n Sur 23erbinbitng ber beiben gerfpfäbe einen befriebigenben ' bia lub 
geilluben hatten,. ging Blatt im (5efd)äftsiabr 1897/98 an ben '.)Z e u b a it 
bcr 23 rüden bau=28ertftatt; wenig später wurbe eine (3(hiffg= 
werft unb eine Magenbau - Werfjtatt angelegt. 

2111 bet günftigen wirtf(f)aftlid)en Lfntwidlung nal)men au(f) bie lib= 
teiiltngcn Sjorft unb Sjenrid)sl)ütte teil. Die in ben lebten dal)= 
reit vervollfommneten 21n[agen ber Sjellrid)sl)ütte wurben um eine Wal3, 
wcrfi5anlagc 31tr ,. eritellltlig uon 9Jtittelbled)en erweitert, jyerner Auf man 
2lntagen für bas 213a13en von G(biffs= unb Refseibfec$en fowie 23erbeiferungen 
in ber 7•einbled)heriteliung. Dief e Ulli= unb 92eubauten erichwerten ben 23e= 
triebsgaii(i ber Saenrid)shütie f ehr, ein I[mftanb, unter bem überhaupt bie 
Werfe. ber Union viel 311 Ieiben hatten. — 2tud) bie 2[nlagen ber r oriter 
Werte wurbeit weiter au5gebilbet. 

Wefentlich geförbert wurbe bie Weiterentwidlung Der Union burl) 
bie 'jcrtigftellung bes Zor tut unber Sjafens unb ber eröff= 
hung bee 93ertel)rs auf bem Z)ortmullb=eins=Ranal. 2I11t 
11.2[uguft 1899 fanb in 2[nwesenl;eit beg früheren beutitben Raifers bie (9 i tt- 
w c i [) 1: rt g b c s Sj a f e n s st(Itt. 23ei biefer US)elegenheit bejid)tigte ber Railer 
bic int 92arben gelegenen 23etriebe ber Union unter 'ührung bes bama[igeil 
iteilücrtretenben 2[uffidjtsratg=23Oriit3enben, T)ienerat=Ronsut 91 it f f e 1 talb bes 
(5enerat=DireltOrS `B r a u n s. lain grober Zeil ber 23ealliten unb etwa 
1500 ältere 2lrbeiter waren bei ber 23efid)tigung 3ugegen. — 311 gleidjer Seit 
wurbe (iud) bie am Sjafen angelegte 22 a b c u o r r i d) t it n g in 23etrieb ge% 
1101m11c11. 

Der Dr¢h¢r 
unb weldje breharbeiten bie geetwertpatt gur fluebilbung 

it ver gehrlinge gaben mu5. 
I. 

Unter alten 23eritfen ber •5anbarbeit, bie fiel) von alters fier gut 
bel)aul:tet unb 3u einer gewifiell 23011tommellteit entwidelt [) üben, ift ber 
zreherberilf einer ber wichtigiten geworben, benn wo 9Jiafd)inell gebaut 
verbell, wo 2Ttechanir betrieben wirb, ba braucht man Dreher. D.ie S2unit 
bes Tretrens uerstanben, wem[ aud) in ber primitivsten form, ichon bie 
alten 21cgt)pter 2000 Bahre vor bem . 23eginn unterer 3eitrechnun9. Gie 
brehtelt id)ott auf Zöpferfcheiben ihre Roibtöpfe aus Zoll. I1nt bie Seit 
Dr. J)iartiti litt[;:ers, ber auch in feinen Mubeitunben bie b013.bre(f)slerei 
betrieb, faxte ber Zid)ter S5alls 2Ueber=92ürnberg 1589: 

Raifer, Rönig, 7•ürftetl unb Sjerrii 
23te1 ',2Otentaten ltah, ullb fern 
Lernen of tlital5 biete Rltilit 
£icben, inn traget[ 311 iljr grob' (5unit. 

,,h bis bahin immer nur uottt Zreheit unb D,red)feln beg Sjc13e5 
bie l̀iebe. fO tann man unlefähr uon 1703 an eine gewifie Zremtung ber 
Sjol3= [litt 9Jietal[bre[,erei crlenne11. Durd) bierfinbunq ber Dantpfmaid)irle 
unt .ba5 3a[ ;r 1800 trat abermals ein fortsthrittlitber 213enbepulitt für ben 
Trefer ein. Die fö13erne ?` rehbant verfthwanb immer mehr unb bafür-
leimen eiferne ire(bänte auf ben 9Jiarft. 311 Ln3lailb, bent (rieburt51anb 
ber z anirfmaicbine. baute ber •Englänber 213 h, i t w, o r t I) bie eriteit ei= 
fernen Zrel;bänle unb führte fie aud) in Teittfd)Tanb ein. Stier waren es 
bie (EC;cmnit3er e3iriiien Soh. 3 i m m e r nt a n n unb 9iid)arb Sj a r t m a n n, 
bie nad) en:i[ifd)ent 23orbilb bic ertten eijernen Zrebbältte bauten. D'(I5 
var für bcr zrel;er iinb !1)ietallarbeiter, fowie aud) für be)t ;•abrifanten 
eine kbärie ;3eit, beim ber Verfaufspreis wurbe hach ber i•ertigftetrung' 
beg 2̀lrbeitsitiide5 feit!]efet3t illib von 'best 2[bnehnlerlt ohile weiters be- 
3n1;1t. Turd) 'bie in ben follenben Satiren einiebenbe Ronturrelt3, burd) 
tie ber Cd)nei[trehftählc, bie 23erbinbung ber Dreharbeit finit 
ber gd)leiimasd)iiie. bie 2[nwentunq ber s};euo[uerbättle, 2lutoinaten, lelbit= 
tätigen lievintelchneibcmald)inen. Sjobelbänte unbrägmafchitten lam 
abernlale• eil; Weitbepuntt für bie 111twidfiln) ber Dieberei. biefer fiibrte 
311 teil [) eutigen 3iiftanb, ist tueld)ent b e r R ä u f e r beiz èrei5 fowie. bie 
23ebingltnc.en Tiber Lciltun.9gf ät;igleit unb 2[rbeitsgenauigteit u o r h e r fett= 
stellt. 23011 einer f Ol(beit Z rehbant tagte ber Did)ter griebrid) 0 t t o : 

Ilnt einer Zrehbant, ntä(f)tig wie ein etbiff 
C(1l; id) heut 311, wie sie nad) Lifen griff 
2lnb es bewegte, bab es bebenb 'id)rie 
I[nb I;eibc, rote Feuertropfen spie. 
Go fabt Die •1)ienfchen, alte, Mann für Mann, 
Ttis =d)idia[ mit JJiafchinenT)änDen an 
Ilnt botit unb fräit unb hobelt fie wie Gtahi 
Ilnb hat nid)t für Cd)nter3ensid)rei unb Zual. 

Mit ber Cteigerinlg ber 9Jtaid)inenleiftunq in 23e3ug auf •auatttität 
)iiib Zualität wi)d)ien aber aud) bie.2lnforberungen, bie an ben bebienenbeit 

Bezeichnung Skizze Forlschnll Ha/bjahrsbedarl 

einlache Bolzen 1:1 Schrupp-Messersl 200 Slück 

Bolzen [• • M1:1 Zapfen andrehen 200 Slück 

Kupplungsmullern 
ri . , 
Yl- ' 

\:' ! •:/ 
• M1:1 

Zapfen andrehen 

Kan/en bred•en 
1000S1ück •- 

Mi;nehmerbolzen 
M Gewinde schneiden 500 Slück •4- - -- 

SoSmierknöpTe (Z:ED M.1:1 Fassondrehen 500Slück 

Fnklionsbolzen Konischdrehen 200 Slück ß • ••' -••M.4:1 

SlillerürHandkurbel M4:1 Fassondrehen 200 Slück } ---• 

einlacheAbslecharb8il abslechen 1000SlücJc 

UNenegsaheiben , M.1.1 bohren 200 Slück t - - A 

Zugseilrötichen » 11; l M.4:1 bohren, Dornarbeil 300 Slück 

Müllern • • I • • M. 4:4 Gewindebohrerarb. 300 Slück 

L. w. 
1926 

Die hauplsächlichslen 
I der Dreherlehrlinge 

Arbeilen 
im erslen Halbjahr  

Deutsch-Lux. 
W436 

9-acl)arbeiter geitellt wurben. (gs iit baber begreiflich, bab uniere Grobinbu 
itrie in e•rfenntnis ber Sad)lage, bereits vor, vor allem aber narb bem 
verlorenen Welttriege, mit allem eifer baran ging, einen 'ad)arbeiter- 
2tadtwudjs 3u id)affen, ber in ber £age ift, allen 2lnforberungen ber 'Reu3eit t 
gerecht 311 werben. Ileberatl faf) man Z e h r w e r t ft ä t t e n entheben, in f 
benen nach feftitehenben 93fünen alle 2frbeiten bes 23eritfes gelehrt werben. j 
Die ufrd)oted)niirhe Ugnu11g5prüfimg tncht aud) hier ben für best Dreherbentf 1 
eilt beiteu geeigneten £ef)rling aus, unb Stbitle unb 213erlftatt iteher in engiter 
Verbinbung. 

Das (•rfprieblid)e biefer Cr-inrid)tungen ift heute, nad) wenigen 5übreit 
bereits gut 31: erte)lnen. gal)renb bie (5eiellen ber früheren Seit ineiit ängit- 
fid) beinüht waren, ihre Rniffe unb 23eredjnungen, bie sie iid) mit vieler 
Milbe 3ured)igentadjt hatten, für sich 311 behalten, liegen idt alt biete'ad)= 
fenntnifie wie ein _offenes 23ud) vor bem £ehrting. Der frühere 2el)rling 
war mehr Ober weniger in feiner 2eiftinig voll feiner 9J2afchilte abhängig, 
beute ift e5 aber 11oä) lange nicht gleidjgiiltig, uon weld)ent Dreher bie 9rla• 
fdjine auggertüt31 wirb. Der gut (iusgebilbete Dreher 3eigt fid) an ber Zuali, 
tat trüb Zuantität feiner 2eiftungen. 

Die Dreherfehrlinge unterer 2ehrwertstatt erhalten ihre 2lu5bilbtutg 
in brei 2fbidjnitten: 

i. 2fugbilbung ber Xiifanger, 
2. 2[ugbilbung in ben 23etrieben, 
3. 2lusbilbung in ber £ebrwerlitatt für fd)wierige 2trbeitsiitüde. 

;311 all bieten 2lusbilbungen gehören aber vor alten Dingen g e e i g n c t e 
21 r b e i t e r , benn an ber 2frt ber 2frbeit entwidelt f i(b ber j•ad)mann. Itub 
p r n b 111 t i u raub biete 2frbeit Lein, bem[ bae erwedt in bem jungen 9J2en= 
i(1)clt bar, Gefühl bes eid)=nüblieinacf)ens unb infolgebef feit 2Irbeitgfreltbe. 

Ilnjete 2fnfänger stellen wir vom ersten Zage an bie Drehbart, iiiib 
ba ist es wohl begretfltd), bab wir ba3u recht reicht gebaute Drehbärte alte, 
trieben haben, bie bei einem etwa vortommenbeit 2ingfüdsfall oem J2eutitlg 
leimet[ 311 groben förperlichen Schaben tun törnen. ' Diele 23änte tinb t 1 e i n e 
•1Jt e d, a n i t e r b ä n l e mit einer (Zpit3enböbe voll 150 mm, <?eitipinbel< 
brebbänfe mit Gtuf enftbeiben unb 2'iorgelege. Die erste 2frbeit ber £ehrlinge ist ( 
C p i t3 e n o r b e i t, b. b. 2lrbeiten, bie 3wif chen 23anttörner unb 9ieititod 1 
eingeipallnt werben. Dabei ift es gleid)giiltig, ob biete 2[rbeit Gewiabe trägt ( 
Ober nicht, bem[ ba bie am häufigften wieberfebrenbe unb KI:vierigste 2[r= f 
beit bes Drehers bas (5ewinbefchneiben auf ber Drehbatrf ift, erlernen ullfere •1 
jungest Dreher biete banbfertigteit fd)on int 2. bis 3. Monat ihrer Lehre. `• 
Selbftveritänblid) tommen nur hier bie einfachften 2fubenfpibgewiribe in 23c= 
trad)t, wobei uns bie Sur 2eitipinbel paffenben Gteigungen am liebsten finb, dr 
wie etwa 6 Gang auf 1 Soll für eine Qeitfpinbel von 3 bang auf 1 3011-l' 

2ffs Steigerung in ber Cdtwnerigfeit bes (5ewinbeid)neiben5 folgt ,f 
bann bas fogenannte , Gted)en", b. i. rid)tige5 unb gleicbmäbiges Lin= 
tet3en beg P-eitivinbelid)loffes mit Sjiffe ber einfad)iten Sjilfsmittel: Rreibe= 

i( itrid)e an 13Ianfcheibe unb Leitfpinbef ( 23orriebtungetl 3um Lintteflen ber 

Forlsci+ir%I Ha:bjahrsbedar! e 

M.1:25 konische Passarb. 50Slüok 

I 

Bezeichnung  
Hohlkonusse 

Hohlkonusse 

Kolleklorbichsen 

Bremskegel 

_Slamplerschuhe 
Halbmondkeile 

Bohrhülsen 

Teile zur Lau/kalze 

Skizze 

M.1: 25 konische Passaab. 

L I I 'Srr( j 

M1:1 £/npassarberl 

S M1:25 

 _Z}M1.2,5 
D  M 1:2,$  

Einpassarbeil 

50 Slick 

40 Stück 

50 Slick 

•_ I ::::• - -..._ 

Kegelräder M.1: 2,5 

 Schablonarbeil  
Spann(ullerarbeil 

Slangenarbeil 

40 Stück 
300 Sliick 

500 Slück 

Pass- u. 
Schablonarbeil 

40Slück 

Konlschdrehen 30 Slück 

L.w Die hauplsächlichslenArbeilen 1 Deulsch-Lux. 
19 6̀ I der Dreherlehrlingeim 2. und 3. Leh fahr 1 W437  
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2tr. 5 llniunsg'eituna Geite 7 

Ig 

Uewinbe lernen fie jpater fernen). .Tiefes Cted)en ift notwerlbig bei einet 
Qeitipinbel mit 4 Gang auf 1 "  unb 7 Gang auf 1" bes 213ertitüdes. 
Tag einbauen ber 23ed)felräber macht ieber 2Infänger ielbit, währenb 
ta5 2lusrecbnen erst im 2. unb 3. 2ebriabr in ber 2Berfid)ule gelehrt unbt 
in ber 23,3ertitatt geübt wirb. Ta5 Cd)neibetl von Cpitgewinben auf 
einer Trebbanf iit meistens -nid)t mirtfehaftlid) unb wirb baber aud) nur 
für tie Seit her 2I tsbilbung Bier ausgeführt. Hin bas wirtid)aftlid)e 
9.Roment nicht aus bem 21uge 311 laifen, werben alle anberen fid) bapt 
eignenben (5ewinbe mit bem fid) ielbitänbig üffnenben Cd)ütte%(5ewinbe= 
tupf geichnitten. 21ber nicht nur (5ewinbe unb Spitienarbeit finb ums 
nötig, fonbern aud) viele anbete 2[rbeitsjtüde. ta entitebt bie frage, 
weld)e 2lrbeiten finb in 23e3113 auf Wusbilbung unb Ocintfonftruftion am 
betten geeignet? nie 2lntw•ort lautet: „ luber Spit3enarbeit auch 2lrbeiten 
für ielbit3entrierenbes Butter unb etani(f)eibe." 
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Der 6Cfiue ber Ohren beim 8aben. 
23eim 23aben ber Rinber muh man barauf ad)ten, bab ber Ropf 

litft ins 2Baiser eintaud)t, bamit nid)t bas Waffer in 9J2unb, 9Qafe unb (5e= 
i)Ötgang einbringen fann. Tamelltlicl) ber lebtere iit nod) lange gefährbet, 
tuen erst im ivateren 2Ilter genügen" Vf)renichntal3 abgefonbert wirb. (95 
mpfieb(t fid) alto, bie Zbren beim 23aben bard) 23eritopfen ber (5ebörgänge 
Mit 2ltattepfropfen 3u fd)üüen, bie mit .fiel getränft wurben. 

I Die flUperlänge bes Rinbes. 
Tie .dänge bes finblid)en Rörper5 follte ebenjo wie bas Gewid)t 

legelmäbig gemeffen werbest. .las 92eugeborene bat bitrcbid)nittlich eine 
Länge nor, 48 bis 52 3entimetern, bie bei normalem Wachstum im ersten 
eebensiabre um 20 3entimeter 3uninimt. 23emerit muß babel allei•bings 
"erben, bah alle bieje 3ablen nur Turd)fenittswerte finb, von benen ielbit 
bei gan3 gefunben Rinbern 3ablreid)e 2Ibweid)ungen vorlommen. 

Mutf¢rpjlid)t und Matt¢cg(üä. 
IV. 

Täglich muß das Kindlein baden, 
Wasser tut ihm keinen Schaden. 
Erst des Wassers Wärme messen (35° C), 
Audi zwei Lappen nicht vergessen. 
Das Gesicht ist kühl zhi waschen. 

Laß es nicht vom Wasser naschen! 
Näs'dien, Ohr mit Watte putzen. 
Nun versuch' die Lehr' zu nutzen! 

Deutsdies Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind'. 
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Oart¢n6au u. f l¢inti¢rgud•t. 

eartenarbeiten im Monat gebruar. 
-3eter Gartenbeiit3er, ber teil !Monat Februar als 

23orbereitmlgsmonat roll unb gan3 berart au5iiitbt, 
tai3 jebe Minute im geien unh ebetiio aud) in ben 
uorl)anbenen Rulturrätanen ba311 uerwenbet wirb, 
wirb bie tommente arbeitsreid;e iYrübjabr53eit nid)t 
als 2leberlaftlntq mit brängenben 2lrbeiten enlpfinb-en. 
Buben wir günftiges, milbes 2hetter, bangt ist ber 
'Boten wenigifens mittags offen unb es fann viel 
int geien gearbeitet werben. 213ir teilen balul bit 

(9tbarbcitetl in ber weite ein, bat; wir bie Ctunbcn, in weld).en bie erb= 
oberf läd..e gefroren ift, benutlen, um £asten 311 bcfbrbern, alfo tüngcr, Steine, 
erbe an ihren 'i.31at3 3u fcbaffen; bingegen in ben warmen 1Jiittagsltlttlbeit 
wtrb gegraben, planiert usw. 2lusjtedinigsarbeiten, {£intcifullg bes (Dar-
tens, 23obenbewegungen, 213egeanlagen unb alle äbniid)cn 2[rbeiten, bie bei 
2eumtlage Ober 2lmänberung voll Gärten uortommen, finb in biefenl !lRo• 

nat 3u beenben. Tur in gan3 ungünftigell sabren ift es geitattet, fie bis 
,in bell 9Jtär3 hinein aus3ubef)nen. se weiter foldfic 23orbereitungsarbeiten 
bts 38111 j•rübiabre bin auigefcboben werben, um .io mel)r teibcn bie übrigen 
(Y)artenarbeiten unter f old)er Oeripätuna. 

3m Z b it g e r t e n id)üben wir bie Stämme unferer 23ätnne auf ber 
Cüb= unb geftfeite burd) einen Raft= unb 2ebmanftrid), Linbinben mit Ctro1J, 
unb bei Cpalierbäumen befeftigen wir ein 23rett vor bem gefäl)rbeten Gt(Innn, 
beute bie Ctrablen ber Colllle bringen ben Caft in 23ewegung, bann eilt-
itrbt bei narffolgenben falten 9idd)ten grreitgefabr, baruni: 23orbeugell — 
beffer tik, Seilen! Tann ift aud), ber &bruar bie giinitigftc Seit, bie 23ä►ulle 
in 3Jrbmnl(i alt bringen. 211te, tragbare 23äume werben ausgeput3t, a. 1). 
idled)tc gleite berausgejägt. nie Rronen jüngerer Oäume werben ausgelid)= 
tet, b, b. au bicbt itehenbe 3weige werben [Xrausgefdinittelt, bantit LItf t 
unb .Lid,t einwirten tönnen. Gin 3urüdfd)neiben ber 3weige finbet nur bei 
gan3 jungest 23äumen in ben erften Brei 3abren unb bei Cpafier= ober 
gorinbäumen statt. 

213eiln im G e m ü f e g (i r t e n ber 0oben offen ist, Dürfen Gnbe j•e= 
bruar bie Briten Wusfaaten beginnen, Itämlie: 93uffbobnen, j•rübcrbfen, 
Cd)war3wur3e(n, 13eterfilie u. 9Jtobrrüben. utf6ofnen u. Lftbjen bürfen aud) 
id)on anfangs jyebruar in Räften gefät unb im 9Jtär3 ausgepflaii3t werben; 
beibe reriangen £anb, weld)es fd)on im Sierbit 3uvor gegraben, aber nicbl 
friid) gebitngi werben ift. Gie wad)jen bann nid)t fo üppig, aber jie tragen 
balh 1111, reid)lid). j tür anbete 2Iusfaaten wirb bas 2anb tur3 vor ber 
Saat frifd) 1)ergerid)tet; •als Tünger Iiibt fid) nur nod) Rompait rerwen-
ben. Tas im grübial)r gegrabene £anb bleibt längere Seit [oder. (5arten• 
boben fann ohne 23ebenfen gegraben werben, wenn er nid)t fo 'lebt gefroren 
unb nid)i all naf3 ift. Canbbobeii läbt fid) im iiebruar graben, beint 
boben wirb ibur« bas 23etreteit nid)t 3ufamniengetnetct unb bilbet [eine 
Riumpen, wie Qebmbobest, ben man am heften umgräbt, wenn riie .Lber-
id)id)t 3u einer leichten Rruite gefroren ift, bie fid) aber mit bent Spaten 
nod)• leid)t burd)ited)en läbt. 

.sm 3 i e r g a r t e n erhielten bie 23fumeli3wiebcI6eete über Winter 
eine 3iemlidl starte taub= ober Ctreubedung. nie 2311rr11en3wiebeln haben 
fid) unter biefem C(f)uh norAgficb bewur3elt. Solange bie Erbe gefroren 
iit, wirb biefe Zede liegen bleiben; tritt aber .Z auwetter ein unb. wirb bzr 
93oben bauernb offen, fo entfernen wir bie rede, bamit bie 3wiebe[g:wäd)fe 
ltld ,t 3it febr uerweid)lid)t werben. G5 genügt für bie iläd)ite11 '2t3U 1)tli, 

bie ja noch grüfte bringen, eine gan3 leid)te tcde uon raub, .tur3em tinlger, 
gid)tenreifig unb bergt. s e i e f R r a i1 s. 

fU¢rFs='AU¢rl¢i. r:1 
Bohn=•lbrechnungsbe('d•¢inigung¢n forgfältig aufbewahren! 

Wir Weifen aud) an biejer Stelle barauf bin, bab es im eigenen 
3nterefie ber 2Irbeiter liegt, bie £obnabred)nung-3itreifeli minbeftens fier bie 
Mauer non e i n u n b h a l b 3 a b r e n laufenb forgfältig auf3ubewabren, 
ba audi nad) Schluß eines Ralenberiabres Terbältniffe eintreten tönnen, 
bie bie 23orfagc ber Streifen erforberlid) ober wünid)enswert mad)en. _ 
Tiefe £o[„nabred)iiuitgsitreifen werben von ben meiften öffent[id)en tienit= 
itelleit als vollgültige Ta(bweije für ge3ablten £lohn, einbehaltene Steuer 
itim. anerfannt. 

•rw¢rbglof¢nb¢iträg¢ für fingefteute. 
23is1)er waren nur bie 33f[id)tmitglieber ber Rrantenfaffen, b. b. von 

ben 2fngefteliten biejenigen mit weniger als 225 Uarf 9Jtonatseintomrnen, 
Sur 3a[)litiig ber erwerbslojenbeiträge verpflid)tet. turd) bie 7. 2[usfüi)rungy= 
uerorbnung Sur 23erorbnung Tiber (Erwerbs[ofertfiirforge vorn 21. 3anuar 1926 
finb mit 2Bittung vom 1. 1. 1926 auch bie 2[ngeftellten beitragsvilid)tig, bie 
auf Grunb bes 2ingeitelltenuerjicherungsgefeßes vflid)tverikbert finb, n. b. alle 
2ingeitellten bis 3u einem 9nonatseintommen von 500 9Jt(lrf. Ls inüfieli bae 
ber aud) bie 2fugeftellten mit einem (finlommen von 225 bis 500 9Jtart ir.o-
natlid) (•rwerbslosenbeiträge 3ablen. 

Bei ber 23erecbnung ber 23eiträge wirb für biete 2[ngeitel[ten bie obere 
Gren3e ber Sirantenuerüd)erungspf[icht, b. b. 31ir3eit 225 Marf nionatlid), 
als 2lrbeitsverbiertft 3tigrunbe gelegt. Stil biefigeii 23e3irt beträgt ber 23ei= 
tragssati augenblidlid) 3°o •bes (rruiibli)bns. L's ift baber ein (relamtbeh 
trag von 6,75 9Jiart monatlich 311 entrichten, ber je Sur .5difte vom 21r6cit- 
geben unb bem 2ingeftel[ten 3u tragen ift. 23ei ber tortmunber Union wirb 
ber 23eitrac erftmalig im jyAruar für bie 9Jionate :tanuar unb gebruar 
erhoben. 
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CGeite R 
iluiou.:,;citnna 9ir.5 1 

•iuslänaifd)¢ prb¢it¢r ¢inpli¢pid) mptanten 1 

Tei 9iunberlal3 bes 9Jtinifters bes 3nnern vom 28. 12. 1925 , nt= 
1)dlt folget;be 23eltinnnungett über --in[anbslegitimierung: 

T i  in ben • abren 1923, 1924 unb 1925 ausgeitellten 
2;cf reittngsitc i ll e (gelbe Rarte) unb Qegitiinatioit5tar= 
tell ( weiLe Rarte ntit Qid)tbilb) verlieren ntit 2Tbia!tf bes 
3 a l) r e s 1925 i l) r eO ii I t i g f e i t. Tie 3int)aber fold)er Sd)eine t!nb 
Rarten ntiijfcn bis 3mit 28. i•ebruar 1926 ben tlnttaujd) in neue 23efrei)mgs= 
id)eine unb neue •?egitimationsfarten ffir bas sal)r 1926 bei ter ffir ibren 
2tiolinjit3 3ititdnbigen Crtsvoli3cibel)örbe beantragen. ( V̀oli3eiVrdfibium Tort> 
nnntb, Tatbenaii=2ll[cc, 3inrnter 94. 30). 

Ls iit. Sad)e aller ausldnbüd)en 2lrbeitncljnter cinfd)l. berieni;leit, 
bie fill einen auf,erbeutidjen Staat optiert baben, ntüglid)it balb Die L r= 
n e ti e i t! i: it i t) r e r't; a p i e r e vor3unef)men unb iid), nadjbent fie ben 
`2fnttag bei bet .flrtsvoli3cibef)ürbe geftelft f)aben, bei bent 2Trbeitgeber -- 

tntunber 2lnion, 2Cbteilung Sa.=2C. - (•Irbeiter='lln= 
it a b in c) - ntit bet it)nen ausgel)änbigten 2Tntragsbefdjeinigung 3weds S2on 
ttoll.• 3t! mclben. 2t;er I)ierin Idifig iit, tnuL poli3eifid)e Strafe :3ewürtigen. 

_.cber'2lusliinber, ber bent 2Trbeitgeber rtidlt gemel=. 
bet iil ober beffen $ apiere nid)t in Orbnung iiub, tnuL 
auj;crbcrtt mit ber 2fuflöfuitg bes 2lrbeitsoerbdltaifies 
ie(1)neit, ba ber III rbeitgeber Sit feiner 23ejct)üfti7un!1 ttid)t 
bereditigt ift. 

hunbebefloer. 
Tic itdNiid)c Stcticrtajje forbert uns in, $fdltbtingswege Sur 

Ein3ieC;ung ber Sjunbeiteuer auf, wobei ffir das Jwangsvcrfabren 3u ber 
•unteftcuer oon •')i 15.-- ffir ein ijalbea iaf,r in iebem Ralle Rd 1.70 
Sioite)t l;in3ugefd)lagen werben. `•;er bicie Roiteir Dermeiben will, be3at)le 
leine SDuntejteuer jebesnial jofort bei sidlligfeit, ba er joti4 mit ber 3wangs- 
weilen &n3iebung red)nen muL. 

gamiti¢n=Atadjrd)tcn. 
R9eburten : 

l i it S o 1) n: 17. 1. SDerbert, 9iutolf, Otto -(35ititav $ reila, 
2itüdenbau=9l(ontage; 18. 1. --sobannes - 3obaniles Scbntibt, 211a13werf l; 
21. 1. (berbarb, said - I;eter d̀3orudi, Q3aubetrieb; 22. 1. (5regor, 2̀;iit= 
cen3 -- `?3etnbarb SDin3, Reiielfdjmiebe. 

Cr- i it c Z o d) t e r: 14. 1. Rarola, Uifabetb - SDeinrid) Df eif f er, 
`.Rabiat3bait; 17. 1. 3rmgarb - 2lrnolb 92ebring, •3efcblagteilfabrif 93ot1)e 
t~ürbe; 19. 1. SDanne=?tore, (t`iertrub - 2fuguit Eid)ig, 23nubetrieb; 20. 1. 
9liana - Stanislaus 9iab3itowstr), 23efcblagteiTf abrif :Hotf)e Trbe; 22. 1. 
`).►iatia, Rlnaitalia - 23ernbarb SDin3, Reffelf(bmiebe. 

;,terberatte: 

21. 1. Rarl J•;ovpte, SDod)ofen; 24. 1. :Rarl `.9icper, J̀.)i'airf).-2iettieb 
•eimoal3wert. 

üri¢f•a•¢n d¢r 8d•riftl¢itung.  
llttgenannte „23eain1e ber Itnion". eo febr lnts -MM 

3uid)rift interefjicrt bat - belnt wir jeben es gern, wenn 3uln :mfjalt unb 
ber 2fusgeltattung ber 2lterts3eitinig Stellung genommen wirb, wobei wir 
aud) Rtitit burd)aus für wünid)eiiswert falten - jo jebr wirb es Sie interei= 
iiereit, 311 erfahren, bab bie 23eröffeittlid)ung eitler laufenben Lr3dblung we 
labe besbalb erfolgt, weil uns aus b e m £ e f e r t r e i i e >ablreidje 2lsünjche 
in biefer 9ild)tnit(i angegangen iinb. Sie werben aud) nid)t von „ ffitbing 
fpred)en, weint Sie beriidiid)tigen, baii bod) i e b e 3eitfd)rif t 9tOmalte in bic= 
fer Worin veröffentlid)t; 9)lonatsi(f)riften - wie bie „23ergitabt" Ober „Tas 

fogat in no(f) Die[ gröLeren 3eitabitdnben. - 3ni übrigen bitten 
wir in 3ulunft um 9t a nt e 115 n e n n u n g bei allen 3ufdjrif ten. 

3abl¢nrätfel. 
1 8 9 10 11 5 9 12 13 10 7 
2 14 15 12 5 11 
3 2 9 10 11 5 
4 5 10 11 5 6 5 21 
1 15 16 2 20 
5 17 5 18 3 2 18 19 
6 5 9 5 16 2 

T 7 2 20 18 
•tit bie 3at,len werben 23ud)ftaben eirtgefebt. 2t`renn bie 2törter 

9efunben jinb, entf;alten trei fentre(f)te 93eiben, ri(f)tig unterei!tanberge= 
id)oben, 23etriebe ber 2fnion. - Tie in ben entbai'ten À;örter 
beteuten: 1. Zeil ber 2fusiteuer, 2. bibl. Ci`ieitalt, 3. Stleineifenteil, 4. tüe= 
lage, 5. 6. £aub, 7. 23lume, 8. zl;ajier= • 
faf)r3etig. }luflö/ung d¢s eilb¢n17ät/¢l$ in 11r. 4. ` 

1. SDelgolatit, 2. 2llibi, 3. 23anbolier, 4. 5. • 
Ramerim, 6. (£i)ereit, 7. ilmenau, 8. 92iebergang, 9. , 
•T-leoe, 10. 92äberitt, 11. gertiitanb, 12. 9?afputin, 13. - 
ö;lba, 14. 1Tllrid), 15. 9teubuus, 16. Treabltougbt;, I17. Trobite, 18. (glifabett;, 1'9. 9ioburit: 
„)abe feinen i•reunb, ber Tir an Zugenb nad)itebt."  
1106) ¢ itt¢ >rejung d¢r etr¢id)hol3aufgab¢ in 1117. 2. 
von einem £!ejer wirb tnts geid)rieben: Sn ber 

s7tummer 2 ber „2lnion=3eituttg" ..wurbe unter 9[ät-, Iielede" eine (Z-treid)f;ol3arifgabe gebrad)t, tere(t in 
+it umnter 3 veröf fentlid)te ,•cfung aber tt i dj t b i  
e i 113  i g nt ö g I i dj e iit. gebe id) nteine Iebfung • betannt. bie (lud) 5 einwanbfreie Sluabrate 
rufweijt; Dielleid)t bat ber eine Ober ttud) anbere 
ber £efer bie gleid)e eöfung unb 
wirb ii(1) freuen, wenn er aüdj rid)tig gelöit 

i 
i 

o j im Turnsaal des Jugendhelmes, Sunderweg, Haltestelle Hafen  
• 
• 

Werkskino I 
Jeden Donnerstag 

gelangen in abwechselungsreicher Folge interessante 
• 
• 
• 
• 
i' empfohlen sei: 

Eintrittspreise: Erwachsene 30 Pfg., Jugendliche 20 Pfg. * F 

Kultur- und Lehrfilme 
zur Aufführung, deren Besuch allen Werksangehörigen 

Ftl¢in¢ )An32igan. 

wohnungstausch. 
Kinderloses Ehepaar, mit moderner ab-

geschlossener 2 Zimmerwohnung, Nähe 
des Nordmarktes, sucht gleichwertige 3 
Zimmerwohnung im Westen oder Süden 
zu tauschen. 
Angebote unter H. M. 
arisches Büro. 

,in Abt. H. Liter-

i 

•••••••••••••1••i•N••••••••••••••H•1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Schöne 

ahgeschl. 3 Zimmer-fthnung 
III. Etg.,geg.4-5 priv., zu tauschen ges, 
W. König, Dortmund, Albertstraße 3 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Unionm 

Anstalt 
Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

III III IIIII III IIIIIII III III III IIIIIII III III IIIIII III IIIIIIIIIIIIII III III III III IIIIIIII I IIIII III III III III IIIIIIIIII IIIIIIIILL 

In unserer Konsum-Anstalt Sunderweg28 
können die Beamten und Arbeiter der Union 

Kolonial- u. Fleischwaren, Konserven, Butter, 
Margarine 

Schmalz, Zigarren, Zigaretten, Flaschenbier 
in verschied. Preislagen bei guter Beschaffenheit zu angemessenen Preisen kaufen. 

Der Reingewinn wird alljährlich unter die Käufer im 

Verhältnis zu der Summe ihrer Einkäufe verteilt. 

   Der Rabatt beträgt zur Zeit 7 Prozent.   

Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht werden. 

I 
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23erlag : SD ü t t e it n b S d) a d) tOnbultrie=23erlag unb Truderei 21.=5.) - q3rej3gejet3l. verantwortlid) Or ben rebaftionellen Snbalt :$. 'Rub. R i f d) e r, • 
(5elientird)en; für bas 'Aierl betreffenbe 2[ufidge, SJtad)rid)ten u. 97tittei[ungen: 2lbt. H. (t?iterar. 2iureau). - Trud: S t ü d 80 P_ o b b e, Oelienlird)en.• 
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