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se weiter ber 2Ibltanb itt, ben man non einer Gad)e gewinnt, befto 
bester überfiebt man fie. daft brei3ebn sabre finb feit bem 2lusbrud) bes 
213eltfrieges nerftrid)en, eine 3eitipanne, bie vermod)t bat, bab aud) untere 
ebetnaligen 7"einbe gan3 alltnäblid) eine anbete einiteflung Sum Rriege ge-
winnen als bie war, unter beeen Zrud wir ben Gd;anbuertrag von 23er-
laitles untersdbreiben muhten unb bie uns in ber gan3en Welt verachtet 
unb unmöglid) mad)te. Zie gewaltige Rriegsbete, welche uniere iYeinbe ge-, 
trieben batten, um uns mit ben 23öllern ber erbe 3u Derfeinben, beftanb noch 
fange labre nad) bem •iriebensid)lub. erst nave unb nach, erft in ben aller: 
legten sabren bämnterte es bier unb ba auf, unb bie 213 a b r b e i t lam gan3 
alltr.äblid) Sum Zurd)brud). 

213ir Z)cutfcbe 5raud)ten bie 213ahrbeit über ben 
2lusbrud) bes Rrieges ni(f)t 3u fd)euen. 28 i tannten 
b i e 11 r f a d) e n , welche ibn hervorriefen. 2lud) unf ere ehemaligen geinbe 
lannten fie, aber fie hüteten lid), id)on aus nütlicbem sntereffei heraus, fie 
311 nennen. Zenn ins Terfailfer 23ertrag itebt es ja fd)war3 auf weit;, bab 
Zeutfd)lanb feine G(bulb am Kriege anertennt. 2f u f biefem 21 n e r -
lenntnis aber beruht feine 3ablungspfiid)t. entfällt ber 
9ied)tsbeftanb biefen 3ugeitänbnitses, fo muh nad) red)tlid)en (brunDfäben 
aud) bie 93flid)t Sur 2eiftung ber 9leparations3ablungen entfallen, bie uns 
beute f o bobrüden. 21n Z) a w e s%. 2 r i b u t e n allein 3ablt gegenwär-
tig bas bcutfd)e 23olf in ieber Gefunbe 80 Golbmart, in ber Minute 4800 
Golbmart, in ber Gttmbe 288 000 Golbmart, an jebem Zage 6 912 000 
Golbmarf, in jebem Monat 207360000 (Dolbmart unb in biefem „Dawes- 
sabr" (2lpril bis 2lprif) 2 500 000 000 (5olbmart. 

Ziefes fttrd)tbare 23lutgelb 3ablen wir 3u 2fnred)t, 
betun n i d) t wir haben biefen f urd)tbaren Rrieg begonnen, f vltbern gan3 
attbcre £cute. Zas tönnen wir aus ben (5ebeimatten unteres auswärtigen 
2(mtes beweisen, weld)e in näd)Iter Seit ber gan3en Welt ungefür3t offen- 
gelegt werben. Wir finb bas ein31gite ber triegfübrenben 23ölter, bie bas 
mit gutem Gewifsen tun tönnen. Zie Männer, bie beute an ber Spite bes 
9ieid)es heben, haben biete $ eröffentliä)ung in einer befonberen Gerift: „sm 
IDienite ber 21iabibeit" in ihrer wahren 23ebeutung gewürbigt. 9ieid)spräfi. 
bent v. 5 i n b e n b u r g tagt: „Wir haben bie politiftbert Gebeimaften unte-
rer 23ergangenbeit enthüllt, um ber Vabrbeit über bie eittstebung Des 213eft- 
frieges 3um Siege 3tt Derbetfen. Uniere 2lltenpublitation itt eilt o f f e n e s 
23 e t e n n t n i s an bie Uelt. Mir erwarten beute eilte ebenfo offene 
21 n t w o r t ber Welt auf biefen 23elenntnis." 

9icid)sfan3ler D r. 9Jt a r r icbreibt: „Zer bobe Gebanfe ber 23ölfer. 
oerföbttung lann auf geiftigem Gebiete burd) nichts fo hart unb nacbbaltig 
gef örbert werben, als burd) unbebingte 2luf ricbtigteit über jene Vergangen- 
beit, bie europa in 3wei f einblicbe .-ager 3erriifen bat. 213ir finb burd) 
untere 2letenpublitation auf bem Wege 3 u r g e isti g e n 21 n n ä b e- 
rung ber Stationen vorangegangen." 

9leichsaubenminister Zr. S t r e f e m a n n erflärt: „Wie itt) icbon er= 
flött babc, finb wir Zeutiee bereit, uns i e b e m u n p a r t e i i f d) e n G e 
r i d) t s b o f 3 u ft e 11 e n, ber bie Urfaden bes Weltfrieges unterfud)t. Zie 
2letenpublifation bes 2luswärtigen 2lmtes enthält bas beutle Material für 
einen fold)en (5erid)tsbof. seber, ber ficb in ihren snbalt vertieft, wirb bie 
llcber3eugung gewinnen, bab Z)eutfd)Ianb leineswegs ben Rrieg 
böswillig betrieben oben abfid)tlicb entfeffelt bat." 

. • * 

2(ud) mand)en unbefangen urteifenben Männern in ben 91eiben 
unterer Trüberen geinbe finb itt3wifdben 3weifel an ber Rriegsicbulb Zeuticb= 
lanbs aufgestiegen. Wir haben fold)e Stimmets fcbon bes öfteren aus eng= 
fanb unb 2lmerifa gebärt. Teuerbings haben lid) ibnen aus bem leütgenann- 
ten £anbe 3wei neue 3ugeiellt, bie in ber gan3en Welt nicht geringes 2luf= 
leben erregt haben. Zie 3eitungen „Wafbington -jeralb" unb „Wasbington 
Star" Deröf f entliehen unter ber lleberidbrif t: „iyrantreich unb 93ubfanb haben 
ben Welttrieg begonnen", eine 2lnterrebung mit bem f rüberen Senator Zwen. 
er erflärt u. a.: „grantreicb unb bie 3ariftifcbe 93egterung 
in 9lublanb haben ben 2lusbrud) bes Welttrieges verfd)u1. 
b e t. Zie (5runblage 3u bem Rriege bilbete ber 
G e b e i m D e r t r a g Dom sa)re 1892 unb eine auf Grunb biefen 23er-
trages 9lublanb gemäbrte 2lnfeibe in S5öbe Don 7 Millionen Zollar. eine 
Woc)e vor ber ruliiid)en Mobilifierung hielten ficb 13oincare unb 23io:ani 
in Wetersburg auf unb gaben bort erneut bie 23erficberung ab, bab i•ranf= 
reich 9iublanb bei einem Rriege mit Z>eutid)lanb unteritüben 
würbe. es harf aud) nid)t Dergeffen werben, bab bie Gemabiittnen ber 
Grobfüriten 9iifofaus 9lifolajemitfdh bei bem 3u ebren Toincares gegebenen 
23antett in Tetersburg in einer Unterhaltung mit bem fran3öfifcben 23ot= 
idbaf ter Taleogue bie geheimen RriegsDorbereitungen 9iublanbs Daburcb ent-
hüllten, bab fie erflärten, ibr 23ater, ber R ö n i g Don M o n t e n e g r o, 
hätte telegrap)iert, ber Rrieg würbe in europa noch vor enbe 
s u l i a u s b r e d) e m. Zurd) ben geheimen Zelegrammwed)f el 3witd)en ss-
woliti unb Sietersburg wirb fiar bewief en, bab bie l e i t e n b e n Männer 
in 9lublanb biefen Rrieg geplant unb feit 20 sabren vor• 
bereitet hatten." 

ßofientlie mehren fi(f) biete Runbgebungen nocb unb er3äblen Den 
23ölfern ber erbe baDon, wie man uns 3u llnred)t DerIeumbet unb Der= 
bebt bat. 

galt ebenfo wid)tig unb wobituenb für leben von uns, mag er vo-
litif d) benten wie er will, wenn er nur b e u t f cb f üblt, ift aber ein neueftes 
23etenntnis von gan3 bervorragenber englifd)er Geite über untere Qeiftungen 
int Rricge, über bie gewaltigen belbentaten unteres 23oltes 
in M a f t e n , bie leib:r burd) bes unglüdlidbe enbe bes Rrieges in ben 
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Gcbattett geftellt unb vielfad) faft uergeffen wurben. 2lnfere ehemaligen Id 
Seinbe müifen uns baran erinnern. Zer jet3ige ettglifcbe Gd)abfan3ler ebur - b 
drill, ber im Rriege englifd)er Marineminifter unb unfer erbitterster geinb o 
war, bat ein 23uc) über ben Mcittrieg gefd)rieben. 2lbfcbnitte baraus finb 4 
burd) englisd)e grobe 3eitungen Deröffentlid)t worben. lebt ift er 3um Gcbfug 21 
getommen. Ziefer Sd)Iub itt für uns Zeutfd)e erbebenb unb mit bered)- ai 
tigtem Stof3 311 fefen. Zas Weltblatt, bie „Z i m e s", bracbten ibn vor " g 
einiger Seit im Wortlaut. seber Zeutfcbe mühte ibn leinen unb litt) für fe 
immer einprägen. 21ber aud) bie gan3e Welt wirb ibn mit Staunen unb 23e= ti 
wunberung leben. er lautet nach bem 23eridbt ber „Rölnitcben 3eitung": • 3U 

„es wirb fitberlidb nicht bie ' fufgabe unterer Generation fein, ein b' 
enbgültiges Urteil über ben groben Rtieg ab3ugeben. Zas b e u t f ä1 e 23 o 11 ni 

lc itt beiserer Grflärungen würbig als jener o b e r f 1 ä da 1 i d) e n 23 e) a u p- Z 
tung, bab fein 213iberltanb burd) feinbliee 213erbetätig. 
feit u n t e r w ü b l t worben fei. Wenn bie 213erbetätigfeit wirtfam war, 
fo lag bas baran, bab fie in bieutf.cb,en 55er3en ein ed)o erwedte unb 23e= " m 
f orgni f f e auf tommen lieb, bie von 21nf ang alt in ihnen ge felummert hatten. . 
So gefcbab es, bat), als vier labre ber 231odabe unb Rämpf e gegen 3ablen= l • 
möbige 2leberlegenbeit unb überragenbe bilfsfräfte ben P'ebensgeift bes 
beuticbett 23olfes untergraben batten, bie rebellifdhen einfI terungen bes Ge= i 
willens Sur auegefprocbenen Meinung Don Millionen wurben. Zennocb gibt, 
es im 91eid) ber menicblieben Rraf t feine ibrer entf aItun ,l• 
gelt in ber Getebicbte, bie bem 2lusbrud) bes beuticben 
23 u l l a n s g l e i d) g e t o m m e n wä re. 23ier labre lang bat Zeutsd) 
taub bie fünf Rontinente ber Welt 3u 2anb, 3n Waffer unb in ber 2uft ; " 
betämpft unb ihnen getrobt. Zie beuticben Beere haben ihre ltraud)eln-' 
ben 23unbesgenoffen geftübt. Sie haben auf biefem Rriegstbeater mit er-• 
folg eingegriffen. Gie haben überlegen auf erobertem Gebiet geftauben,• 
unb sie haben ibren j•einben mehr als 3weimal fo Diel 23lutverlufte 3ugef ügt,' 
als fie felbit erlitten haben. Um .ihre Stätte unb ibren (-1Vrfinbungsgeist 3u' 
brecben unb ibren RriegswiIlen 3u fd)wddyen, zur es notwenbig, alte groben 
Stationen ber Menichbeit gegen lie ins Zreffen 3u fübren. Grobe 23evälte= 
rungen, unbegremte bilfsträfte, mablofer Zpfergeist, bie Seeblodabe, alles 
tonnte 50 Miiinate lang nicht gegen fie antommen. Rfeine Staaten wurben 
in bem 93ingen niebergetteten, ein mächtiges 9i;eidy wurbe in unfenntfAc 
gragmente 3erichmettert, unb nabe3u 20 Millionen Menicben gingen unter 
oben bergoffen ibt 23tut, ebe bas Schwert aus ihrer furchtbaren banb ge• 
wunben war. Mabtlicb, ibr Zeuticben, für bie (5efd)idyte 
iit bas genug!" 

3u guter Webt fragt (Eburd)ilf: „213ar bies nun bas enbe? San. 
belt es fi(b nur um ein Rapitel in einer graufamen unb finnlofen (5efd)icbte? 1 
Wirb eine neue Generation wieberum geopfert werben, um bie fd)war3en 9iecb- - 5 
nungen 3wifcben Galliern unb Zeutonen 3u begleid)en? Werben unite Rin-
ber wieber bluten unb in Derwüiteten Gebieten feußen, ob,er wirb aus bem 1 
Seuer bes Streits jene 23erf öbnung ber Brei gewalti gen Rä m p-
f e r entiteben, bie ibren Genius vereinigt unb jebem von ihnen in Sid)erbeit' 
unb grc;)eit feinen 2lnteit gewäbren lärmte alt bem 213 i e b e r a u f b a u" ab 
bes Glan3es Don europa?" 1 a 
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8¢trad•tung¢n fur Ftart¢Ufraga. 
Von Zr. R tt g I e r. 

Seit bie wirtf•jaftlicijen Unternehmungen ba3u übergegangen finb, fid) 
3um $wed ber bejferen RDntroCle be5 9narftes unb ber gertojfenjchaftlichen $u= 
jammenarbeit 3u R a r t e 11 e n 3u jammett3ttfchiieben, iteht bie iY r a g e b e r 
volfswirt'jchcrf ttichen •3erechtigung biefer einrid)tttng im leb= 
haftejten Gtreit ber Meinungen. -3mmer wieber wirb in Tl3ort unb Schri?t 
ber 2luf f ajiung •2tu5brud gegeben, bab ein jolcher 3njammenichfttb von Unter. 
' nehmungett ber Ci`iejamtwirtichaft nid)t nübe, ba lebiglich bie 97taäjf ein3e[ner 
snterejfengruppen eine Stärfung erfahre unb biefe 97tachtjtärluttg 3um Gchaben 
ber anberen T3irtichaft5gruppen, unb gan3 befonber5 ber groben (5ruppe ber 
;I3erbraucherjchaft au5genubt werbe. -3m folgenben foll bie j•rage, ob bie Rar= 
telfe eine volr5wirtjehaftliche )23ered}= 
tigung haben, näher unterjuch•t wer= 
Den, ohne bab bie Xusführungen % rt= 
jpruch auf erjchöpfenbe Oehanblung 
Des viefgeftaltigen unb verwidelten 
i•ragenfompleze5 erheben. 

9ßenn bie i•rage geftellt wirb, 
Ob .flrganijationert mit Der angebeute= 
ten $wedbejtimmung Der Gejamt: 
wirtfd)aft nüben lönnen, iit man 3u= 
= näthjt verfucht, nur bie (Defahr 3u 
= leben, Die fid) aus ber Gchaffung 
= einer fünftlichen Monopolftellung er= 
_ geben rann. Zie vorhanDene 9Racht 
= mag mibbraucht werDen. Ober nid)t, 
= für bie öff entlithe Meinung genügt 
= erfahrungsgemäb in ber Zat bas ein. 
= fache Vorliegen Der Gefahr bes 
= 9Jtathtmibbrauchs, um ein ablehnety 
= bes Urteil über Rartellwefen unb 
_ •politil 3u fällen. 23ei näherer 93rüf• 
= ung ber 2luswirfungen bes Rartell• 
= wefens ergibt fig) Jebod)., bab bie 
=8ujammenithliebung vott inbuftriellen 
=Unternehmungen 3u 2erbänben ben 
=6ejamtablauf bes wirtf(haftlid)en (lie= 
T•fd)ebens in vieler binficht vorteilhaft 
ibeeinfluht. 23efonber5 bie in ber 
,n Iebten Vergangenbeit in ber eifeninbuftrie erfolgten Il3erbanbsbilbungen haben 
:,tbeutlith ge3eigt, bab bie Rartelle nicht nur privatwirtjd)aft[ich, fonbern auth 
ip`volfswirtjchaftlid) von •3ebeutung finb. 
tb; Zie Sauptbebeutung ber Rartelfe liegt barin, bab fie burch, 3wang5weife 

tg2lnpaffung ber Tr3eugung an ben •ebarf bem$ufammenfaffung bes Verlaufsry,an einer Stelle ben 3 ügeflo fen Wettbewerb ber 2.internebmun= 

oigen untereinanber ausfdialten. Zamit ift ben j.chranfenlojen gegen,- 
üt leitigen 93 r e i s u n t-e r b i e t u n g e n, bie j- d) aus bem Zrang nach Oejd)äf. 
e=tigung erflären unb in $eiten bes wirtichaftlichen Ziefitanbes immer wieber 
"; tl3u beobad)ten iitib, ein enbe gefebt; benn wenn nid)t mehr er3eugt werben 
barf, als ber 9narft aufnehmen rann, unb iebem lTnternehmen fein verhält= 

tnni5mähiger '?Tnteif an 'ber •r3eugung 3ugewiefen wirb, bejtebt re,•tlne 23eran=: 
lilajjuttg mehr, burch Zrud auf bie £ßreife ben eigenen s2fbfab 3u vergröbern. 
•as ift 3unäd)jt von Z3orteil für bie betreffenbe Znbuftrie fefbft, bie ;in ben 
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Zu folljt bie lDienftleiftung über ben (ßeirinnftellen. Übne 

(Gewinn fein außbaufhhiges (tiefclidit. Vem Otwinn haftet von liatur 

aus nichts 23öfes alt. Ein gut geleitetes llnternehmen muff unb wirb 

fogar für gute -IDienfte einen guten Kiewinn abwerfen. Cer (! ewinn 

'tuff febod) nid)t bie 2iaj`ts, fonbern bas 2itfultat ber Dienftlei(tung fein. 

i•j. Sorb. 

tee itt ber eigentlid)e, fop fagen let3te Ginn aller ted)ni fd)en sort= 

fchritte ber 2)etriebsformen, Mtil ehenarbeit 311 fparen Ober frühere tEr= 

gebni f fe von f1ienfd)enarbeit auf bie tltafcbinen ab3uwdl3en unb eben 

hierburd) bie Vernunft, ben (geilt, bie .)liebe, bie perfon im Menfchen 

imitier freier unb freier 3u maehen; fid) nad) eigenen (15efegen unter ftei-, 

genber Erhtbung ber perfon itberbieWeltber2irbeitaus3ufd)wingen 

unb 3u betatigen . . . lDiefer Ginn ber ted)ni[eben lentwicflung ift 

nod) lange nicht verwirtlid)t. ill a r e cb e 1 e r. 
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Gtanb gelebt ift, auslömmlithe •ßreife 3u enieien. 92ichts ift auf bie Mauer 
für ein Unternehmen verberblicher, als ber Sur Tegel geworbene .`23erlauf 
3u Terluftpreijen, ba baburd) allmählich bie 93ermögensfubjtan3 (iufge3ebrt 
wirb. 2ßenn man fid) biefe i•Olge einer 23erluftwirtjä?aft vor %ugen hält, er= 
hellt jofort Das grobe Znterefje ber (befamtwirtld)aft an Trei.f►n, bie für bie 
(gneuger ausfömmlid) finb. Zarüber hinaus bringt bie Gtabilität ber •ßreije 
Den Oorteil ber Gtetigleit ber wirtfd)aftiid)en Oerbalt= 
n i j i e mit fid7. cyür lebe weiterverarbeitenbe 3nbuitri'e ift es von unjd)db-- 
barem Vert, wenn jie mit fettem 13reifen rechnen rann, ba bann von vorn. 
herein bie Ralluaftion eine beftimmte (5runblage hat unb Zifpo= 
jitiOnen erleichtert werben. %uber für ben 23erbraud) ift bie Stabilität 
Der •3reije vorteilhaft für bie Sbanbel, ber leine (3perulatlon5fäufe 3n tätigen 
braucht unb vor ben fonft unvermeiblüben Spelulationsverluiten geid)übt ift. 

Zie Zätigreit Der Rartelle als 
Tegulator Der 2Birtjchaf t springt be. 
jonbers beutlid? bei 93etrad)tung 
gröberer 3eitabichnitte in bie 2lugen. 
(•s ift 3weifelsfrei itatijtifd) nad)ge= 
wiefen, Dab ber Ronjunftur= 
f a u f währenb bes 23eitebens von 
Rartellen viel a u s g e g l i cb e n e r 
ilt, als 3u feiten ber Rartelloligfeit, 
bie regelmäbig heftige Roniunftur-
ldtwanrungen mit lieb bringen. Zag 
wirb nicht 3ufebt auch baburd) erreicht, 
bab Rartelle mit ihrer vielgliebrigen 
.flrgattiiation lid) über Marftlage unb 
%Bettbewerbsverhältnijje weit beffer 
als (gin3elunternebmen unterrichten 
lönnen unb baber auch wirrlamer, bie 
Gefthehniiie 3u beeinftuf fen in ber 
Vage finb. So rann beijpielswelle 
auslänbilcher Vettbewerb erfolgreich 
niebergefämvft Ober ferngehalten 
werben burch (Eintreten in bie aus. 
länbijchen Ronfurren3preife. Zer hier 
bei unter Umitanben lid) ergebenbe 
Verluft rann unjchwer getragen 
werben, ba er gleid)mäbig auf alle 
lartellierten Unternehmungen umge-
legt wirb. .flbne bas 23orhanbenfein 

von Rartellen würbe bas %uslanb ben 3n[anbsmarft harf beunruhigan 
lönnen, ba bie 3ur Abwehr nötige gefdilojfene gront nicht vorhanben wäre. 
Wie praftifä) biefe fragen finb, rann bard) ben binwei!5 auf ben 9ioheifen, 
verbanD bewiejen werben, ber im Zahre 1925 burd) (gintreten in bie Romur. 
ren3preije Den für- tberjd)lefien lo brüdenben tichechifrchen 2Bettbewerb in 
%beifen ausgejchaltet hat. 

Zie Tebeutung ber Rartelle für ben RXubenhanbel beld)rünft fid) nicht 
auf Die Bernhaltung auslänbifd)en 2Bettbewerbs, fonbern ift barüber hinaus 
auch pojitiver s2frt, inbem ber eigene 91 u 51 a n b s a b f a b getörbert wirb. 
Zas ift nur möglich, wenn in 'Die 2[uslanbspreife eingetreten wirb, unb 
biefer Gehritt rann vielfad) nur getan werben — wie bie lebten Zabre 
wieberholt - ge3eigt haben —, wenn ber hierbei entltebenbe Verluit Durd) 
Die inlänbijd)e 13re[5itellung eiegermaben ausgeglichen wirb. Zer oft ge= 
äuberte Torwurf, 'bab hierburd) auf Roiten ber infänbijd)en Il3erbraucher 

•f9 .• 

nj 

Ider vergoffene Tropfen * me[ 

din 9eft auf 60crolevows, 
Robct(c Volt Vicobor 

IA 

nb wieber fab fie unbeweglid), unb bie .Qual 
vergebenen S)arrens war nicht meTjr 311 tra= 
qen. Za gebaet)te fie eines 213ttnbergiirtels, 
ben eine uralte 9Nubnte i4r 3um erjten the= 
fefte mitgegeben 4atte. „(gs ift berfelbe", 

hatte lie gejagt, „ben einft ber 9iitter an (5inevra gab; 
io bu iljn umlegjt, fommt bir nimmer ein £eib!" 2Tber 
bie ftol3e 23raut Tjatte ber3eit 3aubermittel nid)t von= 
nöten unb warf ben Gürtel achtlos von ficf). Tod) nun 
war anbere Gtunbe; fie (niete balb vor biefer, balb vor 
leier zrube unb warf um bes Derfdjmäl)ten Rleinobs 
willen ihre Rojtbarfeiten burgjeinanber; ba enblidj hielt 
jie ben golbgewebten Gürtel in ber S5anb, unb bort 
jab ber 9iubin, nor bellen Sgjein alles 2ingemach Der. 
id)winben füllte. Sie legte ihn über ihr Weibes 91acht-
gewanb, unb er jchmiegte fid) leicht um ihre büften; 

vergebens jab jie auf ben milben Ofan3 bes Steines: ber muhte gegen 
obere Gdjmegen lein. — 2inb plöt3Iiä), wie in S()am ob ihrer Gc)wdte, 
!f3 fie bas Sauberitild vom .leibe unb warf es von jidj, bab ber Gtein ijeraus-

Storm. (a. 

iii v¢rg¢ua¢t¢s i1ol•sn¢rmög¢n! s s 
fprang. dornig Sog fie bas Gewanb von ihrem id)önen .leibe unb bejtieg bas 
ebebett, aber aud) bie Seibenbede wollte i4r feine 9iuhe bringen. „Stomnt 
nun! Zit follft! Zu fol[it!" rief fie, als rönne fie burd) il)ren Milieu ben 
ebgemahl in ihre %rme Swingen. 2Tber er fam nidjt; unb bas •Si[b bes fd)öltelt 
Mannes, ber bog) iEjr eigen mar, peinigte fie mit ein (5efpenft; unb bie Rer3en, 
bie nod) auf ber Zafel brannten, murben iTjr un4eimlicj, als fei es 3um 23egräbnis. 

— Zer Mann, um ben fie fold)es litt, mar fängft auf einem Gd)Ieid)weg 
in bie .'Burg gefommen; feine 23rüde hatte fill um if)n geljoben, fein Zor ge= 
öffnet; aber 3u feinem Weibe 3u geben hatte er nidt vermocbt. ant äuberlten 
Winfel bes einen j•IiIgels mar eine faft leere Rammer, bie er als bausfol)n einft. 
mats innebatte; bott auf einem ])arten Faulbett lag er unausgef[eibet, ben 
blonben Ropf auf beiben bünben; bas 23aumraujd)en vor feinem j•enfter hatte 
if)tt felig eingewiegt. 

Tie feit war faft um eine Zagfrift Weiter gerüdt; es war wieber %benb. 
brau E3ulfiilb lab in ihrem 9ßo4ngemad)e, unbeweglid) mit geftübtem baupte. 
Ta öffnete fig) bie Zür, unb 6asparb ber '.R(ibe trat herein. „Go rommjt bu 
enblidj?" fprad) lie unb warf i4re müben %ugen auf i[)n. 

„2ßofjl, ßerrin. 
„rein Ropf I)at fick uerre(f)net," fpract) fie Wieber. „T)ein berr jchlief 

unter einem Tad)e mit mir; bodj fern, in einer 23obenfamnier; er hat bas (fbel. 
wilb verfd)mät)t, bas feiner Wartete." 

„•d) weib bas, -5errin," antwortete ber Gd)reiber; „er hat bas glaub-
tier nid)t erlagen fönnen; es Wirb ihm nur bie Milbfab vor feinen 2lugen nod) 
gefprungen fein." 

„£ab beine 9Zarteteibung!" fprach grau Mulfi)ilb finfter. „,ld) sagte bir 
einitmals, iä) fei feine 55enne; nun mi[lit bu mid) gar reuen lallen, bab id) feine 
2üilbfat3 lei! — 39) fürd)te wohl, hier iit eilt anber Zier im Gpiei!" 

„Was jagt 3br, -5errin?" unb 6asparb richtete feine ipiben Übren auf. 
„Gieh meine .5anb, Oasparb; — unb fühl fie aud)!" rief jirau Mulf. 

4ilb unb legte i[jre .5anb an feine Wange. — „Stun, jä)auberft bu noch nid)t?" 
— „SJtein, braue; laffet fie nur immer liegen!" 
2Tber fie nahm fie fort. „tann", fprad) fie, „ftöht nid)i meine .5anb 

ibn fort; bann itt es eine anbete, bie ihn 3u fid) 3ieht!" 
„Spred)t weiter, ßerrin! Mein Mit ilt nid)t jo fein wie cyrauenfirm. ̀  
„Du jahit boch," fprad) fie, „wie er geltern auf bem Weg mir feine 

ßanb entrib! es tat nfdjt fanft; aber vorhin in ber Zömmerung, er wollte 
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ein verantwortung5lofes Zumping getrieben wirb, beitebt nicht 3u 9iecbt, 
Da einmal befanntfid) mit Bunebmenber 2lusnutung her vorhanbenen 9In= 
lagen bie 93robuftit)n5foften finten, fobann in ber ieüig en .tage Der beuticben 
213irtichaft 3weds 1[eberwittDung ber eaffivität ber beutid)en 55anbelsbilan3 
jebes verfügbare Mittel angewenbet werben mub, um bie auslänbileen 
Marfte wieDer3ugewinnen unb ihren erneuten 23erluft 3u vermeiben. Zie 
9[usfttbr fann auch Daburd) lind) geförbert werben, hab ber weiterverara 
beitenben 3nbuitrie ber 23e3iig bes für bie 2tusfubrer3eugnif fe benötigten 
5 albmaterial5 3um 28e1tmarftpreis ermöglicht wirb, wie es im labre 1925 
feitens her 9lobitabfgemeinfcbaft ber 9tui (2lr5eitsgemeinfd)aft Der vifen=ver- 
arbeitenben Inbuitrie 3ugeftanben worben iit. Ziefes Gnitem ber 9tusfubr-
bonififationen ift ohne bas 23orhanbeniein von Rartellen nicht benfbar. 

Zen Rartellen fommt eine weitere 23eöeutung im r inblid auf ben 
215 idjfub internationaler 9tbfommen 3u. Zie vor Dem Rriege ge= 
fehloffenen 3ar)Tlofen internationalen 23erträge über 2tufteilung DeT 9fbfat-
märfte fowie 93reis= unb 9-ieferbebingungen finb bem 913eltfrieg 3um Vpfer 
gefallen. 2[15 bie (baotifd)en ".2Birtfchaft53uftänbe ber 9lacbfriegs3eit, bererl 
Vrbnung ber von Macbtgelüiten beberrfchten 93olitif nid)t geglüdt war, 
allmählid) bie (•-tfenntnis aufleben lieben, hab nur wirticbaftlid)es Zenfen 
unb S5anbefn bie (5efunbung ber aus ben j•ugen geratenen 213eltwirticbaft ber-
beifübren fünne, ba fette lieb ber Munid) narb internationalem 3ufammen. 
gehen überall mehr unb, mehr burcb. Zie eingeleiteten 23eftrebungen haben 
bereits 3um 91bfd)lufi mebrerer internationaler 9tbfommen geführt; in einer 
9ieibe von 23irtfchafts3weigen itt hie internationale 23eritänbigung 3ur Seit 
im bange. 23on gan3 befonberer 23ebeutung itt bie 23erftänbiguttg auf bem 
Gebiet her eifettinbttitrie, hie im vergangenen 5erbit 3um 9tbichlub Des Ton: 
tinentalen 9lobitablpaftes geführt bat. Zieles 9tbfommen, bas bie er3eugung 
ber Mitglieber unter gleicbmäbiger Terteilung ber erforberlicben (Einicbränfung 
an alle (9r3eugungslänber bem vorbanbenen 93ebarf angabt unb baburdl 
bie für Zeuticblanb in ben fetten sabren fo icbäblicb gewefenen valuta= 
rifd)en Tinflüffe ausid)altet, bat bereits wefentlicb 3ur 23erubigung unb 
5eftigung bes (gifenmarfte5 beigetragen. Gold)e für bie Gefamtwirtfeaft 
auberorbentlicb bebeutiamen internationalen 23erträge fönnen nur gefcbloffen 
werben, wenn bereits Rartelle in ben vertragicbliebenben 9-änbezn vorbanben 
finb. iDas bat lieb beutlicb bei ben vor 11/2 sabren ftattgefunbenen beuticb> 
engliicben Roblenverbenblungen ge3eigt, bie sogleich auf gröbte Gcbroierig-
feiten stieben, weil auf englifcf)er Geite mabgebenbe 3entrale 93erbanbfungs• 
ftellen nicht vorbanben waren. (95 liegt auf ber banb, hab bie 23eritänbigung 
auf wirtfchaftlicbem Gebiet eine politifcbe 91nnäberung 3ur golge bat, bie 
im Intereffe ber Cgntwidlung bes gesamten Itaatli en 9-ebens begräbt werben 
mub. 

zen aufgefübrten Torteifeit bes Rarteliwefens für bie Gefamtwirt-
fcbaft itebt als m icbtigiter 9iacbtei1 bie (5ef abr bes Mib5raucbis 
ber geschaffenen MDnvpo1ite11ung gegenüber. Za wo bie 23e= 
berricbung bes Marftes so weit gebt, hab bie 9lbnebmer in völlige 2fb-
bängigfeit von bem Ratten gelangt finb unb biefes lieb in ber Treis• 
politif unb allen fenitigen Mabnabmen ausicbliebficb von eigennütigen 9Ro= 
tiven leiten läbt, Tann tiefer eine 9lacbteii fämtficbe 23orteife überwiegen. 
0:s liegen in ber Zat 23eifpiefe einer foleben 13ofitif aus ber 23ergangenbeit 
vor. raff«) ift es aber, Bu verallgemeinern, unb auf Grunb ein3elner flus= 
mücbse, 'bie, wie überall im £eben, f elbitveritänblicb auch auf bem (bebiet 
bes Rartellmefens vorfommen, bie (ginricbtung ber Rartelle 3u verwerfen. 
lebe ueritäubige Zeitung wirb iiab in her erfenntnix beinen, hab nicht bie 
Gd)äbigung ber (5eiamtbeit 3uguniten ein3elner &werbs3weige 3m,ed ber 
Rartelle iit, einer mabuollen Tolitif befleibi'gen unb 2fuswüd)fe beidmpferr. 

2leberbies bat bie neuere (5efebgebung burcb bie Gtbaffung einer ab 20., 
11. 1923 in Rraft ftebenben Rartelluerorbnung 23orforge getroffen, bah 
ein Machtmibbraud) nid)t erfolgt unb bas snteref fe ber (5esamtbeit gewai)rt 

wirb. 
(fin weiterer 9lacbteil bes Rartellwefens ift ba5 3uweilen uorfommenbe 

Zurcbid)leppen unrentabler UnterneI)müngen. (E5 wäre viel, 
Ieid)t v o I f 5 w i r t i"d) o f t l i d) niiblicher, welil f old)e fonfurren3ttnfäbigen 
1Internebmungen, bie betu freien Gpiel ber Rräfte erliegen würben, 3um 
Gtillitanb gebracht mürben unb nur gefunbe, leiftungsfäbige Betriebe alt bei 
er3eugung beteiligt wären. Zab Rartelle aber auch nach Diefer 93i«)tung 
nütlid)e 9trbeit Ieiiten fönnen, haben u. a. im Gommer bas sabres 1925 bit 
93ereinigungsuorgänge in ber Raliinbuftrie ge3eigt, benen 3ablreid)e umrentabft 
;2lnternebmungen Bum Zpfer fielen. 
• flus ben obigen 2(usführungen ergibt fick, hab her 3ufammenicblub uol, 
wirtichaftlid)en Unternehmungen 3u Rartellen burd)aus nAt ausfcblieblie 
im Intereife ein3elner 0rmerb53weige liegt unb 3u £alten her Verbraudjet: 
feaft geht. fluch für bie Ti)efamtwirtichaft finb bie Rartelle, fofern ein Rif 
brauch her MacbtiteIlung unterbleibt, mofür bie Gefebgebung geforgt bat 
eine überwiegenb nüblid)!e (ginrid)tung. %uf ibr 23orbanbenieil 
Tann bie moberne 23olfswirticbaft nicht uer3id)ten, ohne hab *ber 2161auf bei 
2virtfchaftlicben (9eicheben5 Gcbaben Ieibet. 

•röaam•jausnui3ung auf Java. 
1)er Gchürfung5bienit bes •3ergbaue5 in 92ieberläd 

bif ch= snbien bat, wie ber „Goerabaiaid)e Cgourant" be 
richtet, 23eriaebobrungen an bem Rrater Ramobjan bi 
Garnet im sttnern von lava vorgenommen, um be 
(9 r b b a m p f, her bort in tieferen Gcbicbten ante 
bobem Zrude ftebt, 3u faffen unb ihn gegebenenfalls 
fpäter wirticbaftlitbj aus3unuben. Zie23ob 
rungen, bie bis 3u einer Zief e von 160 m gef übrt wur 
ben, finb befriebigenb ausgefallen. Rilometerweit iiia 

her bumpfe P-ärm bes entweichenben Zampfes 3u bören, bis es nach tage: 
langer 9trbeit gelang, ben Zampf, her unter einem Zrude von 6 al 
ftanb, 3u faifen. Zie italienifcben erbbampfquellen haben bagegen nur etmi 
1 at 2teberbrud. 91m Munbe 'bes Ramobian=23obrlocbe5 fchimmert be! 
Zampf merfwürbig blau, er id)eint aber verbältnismäbig reift 3u fein. 9Jtat` 
beabiid)tigt, bie bei (5aroet gewonnene Zampffraft 3ur er3eugung her elel 
trifcben (gnergie 3um 23etrieb her 23ahn (5aroet—Ziifabiang aus3unuten. 

311 g e o I o g i f cb e r 5a i n f i eb, t füll eine gewiffe ) ebereinitimmun(' 
3wifchen ben germationen her Rraterfelber in stalien unb jenen in sau! 
beiteben; bie in Zosfana gewonnenen (Erfahrungen fönnen baber ben inb 
fcben 2lnternebmern febr von gluten feilt. 9fucb, in 23olivien, (Erbile, Rail 
fornien ufw. wirb id)on feit längerer Seit erbhampf wirticb!aftlicb ausgenAf 

9x3. 9.11. 

5rie 23erbreitttttg bcö litnbfunfe. Zie 3a41 ber 9iunbfunfteiPaebme 
betrug am ,3abresanfaltg 1927 in Grobbritanien 2 130 000, in Z e u t f d) I an) 
1337 000, in Zünemarf 114500, in Ungarn 53 000 unb in ber Gätmei3 518M 

Mte Sagt ber beutid)en 9iheinidjiiie beträgt naci) ben lebten j•eititellung 
im ßerbit 13105 j•ahr3euge, unb 3war 1735 Tampffd)iffe, 551 Motoridii-, 
unb 10 801 Gdlepptäbne. Zer gröbte Gä)lepptahn auf bem 9ibein bat e• 
j•affungsvermügen non 4300 Zonnen unb iit für ben 9Jtaffettgüterverf'et)r 3wüd)a 
9iotterbam unb ben 9ihein.9tubr=büfen beitimmt. i 

— •  din   ¢fahr bringt morrdj O¢riift¢.  s 

,.lein Stopf tlat fit uerrecr)net!" !vrac4 fie ivieber. 

fort, ber 2l3ilbfat3 wegen; als id) naä) feiner banb griff —". Gie war auf: 
geitanben unb ging mit itarren Gd)ritten burd) bas 3immer. 

„Siel] 4er!" Gie itredte i4in ihre linre 5aanb entgegen: „Zer 23lutrib 
ift von feinem ebering! Idl hatte, mein icb, genug ber 213unben aus meinem 
ersten (Ehebunb!" Gie warf ben Ropf 3urüd unb begann mit gefd)Ioffenen 
gäuften wieber auf unb ab 3u icbreiten. 

Gasparb Job bem eine 213eile 3u; Dann fpraä) er: „ lfnb, ßerrin, mit bieit 
iä) eud)?" 

Za itanb fie still unb fa4 auf ihn herab; fie muhte erit ber j•irage nae 
(innen. „(gr wirb aud) heut nid)t 3u mir tommen," fprad) fie beimlid), bud 
ible Stimme bebte vor 3orn; „er wirb auf feine 23obentammer id)leid)en id 
im Zraum mit feinem £uftbilb buhlen; aber bu Weibt es, Gasparb, ber Mang 
fo itol3 unb wilb er iit — er ist eilt Rinb; nimm ihm fein Spiel3eug, unb e 
vergibt es! 21nb bu — follit mir bie `f3uppe fudben helfen!" 

(5asparb blidte id)ief 3u 23oben unb Sog mit einem leiten 
burd) bie 3abne. Zann beb er Iangfam feine Sd)ltabelnafe 
scharfem £äd)eln: „Ropf*unb Saänbe finb nur meiner 5aerrin!" 

Wit bentfelben %benb, nur etwas früher, fab 3u l abers- 
Ievt)uu5 bie alte 23afe in ihrem fällen (5emaä)e; an einer 
Tßanb itanb bas id)male 23ettd)en IDagmars, an einer anbeten 
bas ber alten Zame mit bem groben bimmelbad); boneben 
hing ein (5efab mit 213eihwaffer, barüber bie gei#ibte Mutter 
Gottes; in einer 2Banbnifd)e lagen banbid)riftlid)e Vi terwerre, 
an benen fie sieb einitmals in ber sugenb bie Wangen beib 
gelefen hatte. Sie felber fab an einem ZifcMen uor bem 
j eniter mit ben 23ubenfd)eiben, bttrdj bas ber- %6enbid)ein 
hereinfiel; ibt gegenüber Zagmar, unb beite mit einer bei% 
Ligen %rbeit in ben bänben; benn bei ber lebten lyirmelung 
hatte ber 23iid)of bem 9ieliquienid)rant ber Rird)e pu -5abers!ev 
eine 91n3abl Sd)äbelfnod)en ber 3ebntauienb sungfrauen - 3um 
(5eid)ent gelnad)t, unb bie %lte wie bie Bunge wären jebt ba= 
mit befd)äftigt, fie mit rotem unb weibem Gammet unb mit 
(5olbitidereien 3u über3ieben. 

(gnblid) legte bie 2l(te i4t beitidtes C- )übelitüdlein out ben 
Zifd). „gertig!" jagte fie. „Gud ber, Zagmar! Ob wofjl 
biefer Ropf im geben fold)en Gd)mud getragen bat ?" 

Zas Rinb hatte nid)t ge4ört: ber Mollb war eben über 

ben 23äumen aufgegangen. 
„'Dagmar!" rief bie 23afe. „T3as iit bit? Zu glübeit 

ja wie £ßurpur!" 
Mit verfd)leierten %ugen fas) bas Mabcben aur bie 2llte. 
„'Uu halt wohl in beinen Zruben geframt, 23ai'," erwiberte 

fie; „es ift fo id)müler Zuft Bier; es hemmet mir bie 9-uft!" 
(eortiebung folgt.) 

•Pfiff 
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griage" und "Antworten 
aua dem ß¢biet¢aeefiranfcn=,lln(aU=u.JnoalfDenoermetung 

Unter biefer Utberfchrift (ollen in bar „ eüttenr$eitung„ Fünf= 
tig Sragen erörtert warben, die aus bam ge fertrei fe rommen und 
alt jid) auf aas Verhättnis unferer W¢rrsang¢hörig¢n Sur fo3ialen 
Verricherung be3i¢hen. 

Saft alle ftrbeiter unb jingefteuten haben ja es mit bar 
6o3ialv¢rrich¢rung 3u tun. Wer 
bisher das olüce gehabt bat, ricb 
um biete Dinge nicht Fümmern 3u 
müffen, rann bock nicht wiri'en, wie 
bald auch für ihn unb feine Samilie 
ber Salt eintreten wird, baß bie 
geiriungen ber granFen=, ilnfall. 
Ober in feinem 
eaushaltplan eine Rout fpielen 
werden. Die mebr3abl dar Werts= 
angebörig¢n wird ans eigener %tr-
fabrung wiffen, welche oebeutung 
Öle 6o3ialverridh¢rung für die 
gefamte jlrbeitnebm¢rfchaft bat. 

flun ift aas hier in eetracht 
tommenbe Rechtsgeblet fahr groß 
unb Fompli3iert. Das 3eigt rieh 
fdhon rein äu f3¢rlich an ber Z-at-
fad)¢, büß bie 2t¢idhsv¢rridherungs= 
orbnuag mehr als 1 $ 00 Paragra-
phen umfaßt. Dia Uoltstümlichreit 
bes berridherungsr¢chts muß natur= 
lieb unter biefer Ftompli3iertheit 
leiben. 

•i¢g¢r¢rbi¢f¢s8latt¢sw¢rb¢n 
es besbalb begrüßen, wenn ihnen 
bas 3ur¢d)ißuben in bam Wirrwarr 
von8eftimmungen burch jRustünfte 
unb 8elebrungen an biefer eteue 
erleidhtert wirb. Jn erfter givie 
wirb an Sragen gedacht, bie rieh 
auf bejtimmte Ein3elfdut, bie vorm 
3urommen pflegen, be3ieben. j`tus 
bar Praxis alfo, nicht aus bar 
xheorie, rollen bie großen gefteut 
werben• ei¢ brauchen jeboch nicht 
nur R ¢ ch t s fragen im engeren 
6inne b¢$ Wortes 3u fein. 3. B. rann audh nach bam Warum Ober 
Weshalb biefer oder jener (Einrichtung unb Maßnahmen gefragt 
werben. Jmmer aber muß ¢s rieh um gragen hanbein, bie für 
ben ein3einen prattifche Seb¢utung haben unb besbalb a ( l 
g e m e i n interefrieren. 

Dia gragefteuer motten ihre 3ufdhriften an bie Dortmunber 
Union, jibteilung H-preffebüro, richten. 

3000 Sifoar. 
hergeitelft non 

llnion:2toäantcrmobcff ►iir Die etabfiortttgiei;crct, 
ber SJ)iobellid)reinerei ber 912erljanifd)en gerlftatt ber 

Zortmunber Union. 

Tz:citerc 2trbciten ber JJiobcttj(brcittcrci ber 
9)icd). 2icrtit. Der 'Zortm, linion: 

• rcj;•qfinDcrnroDrii 9iir Die 3000 Zonttctt: 
'a8rclic Der VreGtherfe. 

Heber Ole N¢ryanDlung non bd•ro¢i•apparaten 
E3ir erhielten folgenbe 3ufd)rift: 

„Meine 2frbeit, — snftanbhaltung ber Zampfleitungen —, bringt mich 
ein 3iemliches Gtiid über bie llnion. T)a habe id). nun immer wieber GdJweib3 
apparate geiehen, bie nicht gan3 in £)rbttung waren, unb Deshalb möchte id) 
einmal auf einige c ekler aufinerliam tttad)en. 

Ze 'Zierfchraubungen ber Gauerftoffmanometer (Zrudrebu3ier-23entife) 
ben GchCäudJen unbid)t, weil oie Zlid)tungenr 

id)abbaft ober aus falid,em Material 
Jinb (3. 23. aus 2Isbeitidnur), wenn 
fie nid)t überhaupt gan3 fehlen. 2tn ben 
Gchneibbrennern finb bie Gdlättd)e 3u= 
weilen nur beheCf'smähig repariert. 2in 
einer Gteile iah id) einmal bei einem 
Gaueritoffidilauch, von bem ein Gtüd 
in einer 93füt3e lag, wie überall fleine 
•SCäschen burd)perlten: ber Gd)Caud) war 
von Dorne bis hinten porös. 2flle biete 
unbichten Gtelfen, bie bauernD blafen, 
Laffen oft mehr Gaueritoff in bie 
.£ttft fliegen, als 3um Gd)weiben 
Derbraucht wirb, befonbers bei gerin- 
gerer snanfprud)nahnte bes 2(i)parates. 

Tun 3u ben Gchweihapparaten (2C3e- 
tufenentwidlern)! Zeren Vartung lütt 
befonbers oft 3u wünid)en übrig. T)a 
finb 3• 0. bie 23erid)raubungen unbidht 
unb bie 55ähtte verrruftet, Jobah fie we= 
ber im (tuten noch mit (5ewalt 3u bre-
hen finb. Zie ;yilter in ben Wafier= 
vorlagen finb auch 3uweilen leer, statt 
mit deinem Rols über trhortall gefüllt 
3u feilt. 2ICfe 2fnbichtigleiten an ben 
Gd)weibapparaten führen aber nicht nur 
3um 23erluit bes teuren (5afes, fonbern 
Jie finb auch fehr Cebensgefähr= 
lid), weit fie leid)t 23erbrennungen unb 
eiplofionen auf olge haben." 

55einrich (5 o d e 1. 
Wir möd)ten ba3u nod) einige beach- 

tenswerte Tunfte b.n3ufügen: (Es iit 
gefährlid), bie Manometer (•Drudrebu. 
3;er-23entile) beim Iransport ber fyla- 
fchen als S5anbgriffe 3u beittt(ien. 
Zie Gchläud)e Jollen nie unnötig unter 
Z)rud itehen. Vor S)iüe finb bie 
Gd)läuche 3u fdüüen. 23eim ,s reten auf 
bie G d) l ä u d) e reiben f i&y im snnern 
Meine Gummiteild)en ab, bie bie 
Brenner veritopf en. Gd)läud)e, bie neu 
in 23ettuhung genommen werben, 
mügen erst burd)geblaren werben. 
Unbid)tigreit bürf en nid)t burch 
2fbleud)ten gefud)t werben. einige 

(griahbidtungen führe man iteis mit (unb, 3war in einem f aube= 
ren, fett= unb Janbfreien Räitd)en). — Zie Ventile ber Urasflafden öffne 
man nur langiam, bei rafchem 2lttfbrehen rönnen burd) bie plöhlid)e Rom= 
preHion GeIbitent3ünbuttgen unb explo;ionen auftreten. es iit aud) beton- 
bers barauf 3u achten, bah bie Jiebu3ierventile entlüftet finb, wenn fie an 
einer neuen i•Caid)e aligebrad)t werben. Zer Rnebel muh herausgebreht 
fein. — Zafi Gaueritoff auch nicht mit ber geringften Menge fiel ober fett 
in 0erührung rommen harf, ift wohl allgemein berannt, rann bock be= 
reits bas 2lnfaf fen ber 23entife mit fettigen ytingern eine explofion ver= 

Jinb oft an ber glaiche nub: an 

'ilctucaf. i'~ucrbnuvt Sur 3000onncn:rcüc 
int V reistucrt. 

Zifb in ber t)iitte: ,ruF;vfntte Sum :3000:Zonncn= 
g3rci tnerf int Trct wert Der union. 
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Ceite 6 Jbitttcn=3citen4, 91r. 10 1 

I 
urfachen. — Zie rid)tige 93einigung bes Rarbibbehälters ift wid)tig, auch 
mub bas 2fusfchlämmen immer orbentlich vorgenommen wer Den. — 23eini 
Gd)weibeit felbit ift es nid)t nur ungünftig Tonbern alle gefOrlicb, wenn ber 
Toft stiebt rid)tig entfernt ift. — 2fuf bie richtige 23rennergröbe mub gead)tet 
werben. — 21uf bie 23erid)rift, nie ohtie Gd)ut3brille 3u arbeiten, braud)t wobt 
nid)t befonbers bingewiejen 3u werben; erwähnt fei aber DA, hab ber 
Ed)weiücr ntid;t nur an lid) felbit bellten joll, fonbern aud) auf hie Gieer 
bcit feiner in ber 92äbe arbeitenben RameraDen bebad)t fein mub. 

ssn Übrigen f reuen wir uns, hab wieber einmal ein 
Mitarbeiter feine (S-rfabrungen ber 9111gemeinbeit an-
gute f0inine11 Iäbt. 2t1ir wollen bies uinfo mebr aner1en= 
nen, als wir es Leiber noch uiel 3u wenig erleben unb wir 
u ns oft fragen inüffen, ob es benn tatfäd)lid), je jd)wierig 
ift, 2 cr6efferungsvorid)1äge 3u in aä)en. 3itwcifen werben wir 
atlerbings aud) gefragt: „Was befommen wir benn bafür?", unD Da3it ma= 
d)en bie 1-13etreffenben ein (5eficbt, wie wenn fie fofort 10 weltumitür3enbe 
93atid)Iäge geben törnten. Wenn wir ihnen bann Jagen, bab wir jcbont einige 
9)iate Trämien von je 20 9)larf gegeben haben, bann werben fie allerbings 
nadJbenflicb, aber — felbit ben billigsten ber 10 93atfd)läge 
v e r r a t e n j i e n i d) t. — Wir erinnern baber bei hiefer C3ielegenbtit nocb, 
einmal an unfern in her Tunimer 28 vorn 15. suli 1926 veröffentficbten 
2(ufruf trüb bittest um 9)titarbeit. 

Zr.=sng. 2 a n g e it. 

Drinnen und Drauft¢a. 

gei¢rab¢nö. 
Girenengebeuf — 
j•eierabenb. — 
21uf tun Pict) bie Zote, 
ins Strabenmeer wälat 14 ber Gttom, 
verf anbet — 
id)mach ballt nod) bas 23raufen 
ber fliehenben gelten, 
unb halb [inb bie heimifd)en llfer 

[erreid)t. — 

23erflungen ift bas ,üieb ber 2frbeit, 
geilter4aft, Deriaffen, liegt fibre Stätte. 

2lebereinanbergetürmt 
fdlauen glafige 2lugent 
bilflos aus verrubten Mauern, 
unb _3udenbes V6)t 
vet1 if d eiber heuer 
4ufei)t fud)enb über bie 213änbe. 
finiter reden fid) gewaltige 'Urme 
aus bem G6)weigen 
ins (Enbloje — 
ultb fröjtelnb entrinnen bie «et3ten 
ber greif ennen Stille. 

Guttau 

'Aua a¢m 2taiO act brau. 
Siebet' unb 23itbcr. eigentlid) iinb Rinber, bie' bejten, aufinerfianiften 

unb banfbarften 23etrad)ter von eiibwerren, .tUib. bieje iinb 3uriiellos ein wid)= 
tiger 23itbungs= unb er31e[bungsmittel. 2lber ni4t alle 223tiber fiub gut unb gei 
eignet, ben Rleinen in bie -5anb gegeben 3u werben, unb es wirb gerabe au:T) 
auf biejellt (Debiete viel gefiuibigt. 211Terbings nimmt bas Slinb baufbar alles all, 
(5utes unb Gäleä)tes, unb es iit baber 2Cufgabe ber eitern, barüber 311 wacben, 
bab nur geeignete :3ilber in bie 5anb bes Stinbes fonimen, b. fX teilte f:T)ziiblid)en 
Urat3en ober gar auftöbige 23iIbeT. 

9)Iittet gegen belt 23iid)erivurin. Sit in einem 23üd)erfcbranf ber 23ü= 
d),erwiani bemeTtbar, jo giebe man auf eine Lflitertafie etwas robes Zerpentinöl 
unb iet3e fie auf einige Zage in ben verfeloflenen 23üd)erid)ranf. Zer 23ücf)erwurnt 
wirb babur:tf, uernid)tet. ?`en unangenehmen (5erud) bes ,ierpentins Tann mall 
ioweit er nod, beftel)en bleiben folgte, burg) einiges of feittraltelt bes Gd)xantes 
vertreiben. 

Jtciuince bon •läetinen. Meim man Stämme in lauwarmes Seifen= 
waiter, bem etwas Salmiafgeiit 3ugefet3t wurbe, eine 3eitlang einlegt, Intim lie 
fid) Ieid)t reinigen. Man büritet bie 3wijd)entaume ber 3inten mit einer ans-
rangierten 3at)nbürite narr) unb fpült ben Ramm bann mit reinem Malfer ab. ßr. 

:1 Oart¢n6au no Itl¢fnti¢r3uOt. 

Oart¢narb¢it¢n im monat mär3. 
•3m 2Inid)lub an bie bereits in ber veröffentlid)ten 2Ib-

hanblung bes Monats gebruar erwähnten Gemüfearten [den 
wir bei günftiger Witterung, wenn ber Trbboben genügenb 
abgetrodnet ilt, M5bren, erbten, 3wiebeln 
Gd)warawur3eIn, 9Relbe, Rü(T)enträuter, als 
ba insbefonbere iinb TeterliIie, 2 bomian, 23ob= 
nentraut, Ga1bei, Gau erampfer u. a. m., 
aus. Gegen e n b e bes Monats hinnen nod) (E; d) n i t t= 
ialat, 9lettid)e, 9iabiescl)en unb euffbobsten 
gejät beam. gelegt werben. Man adte auf ein genügenb 

abgetrodnetes Qanb, insbefonbere barauf, bie Saat nid)t au tief in ben n23obeii 
3u bringen unb f ie regelmäbig an3ubrüden. 21ier e r b i e n f a a t gegen 23 o 
g e l f r a b f d) ü t3 e n mub, wä13e lie in Mennige mit etwas Zel vermiid)t, wo= 
burd) bas Ileberipannen ber Saatbeete erjpart wirb. Sur Zesinfettion gegen 
euti. anhaftenbe •ß i 13 f p o r e n iit bas 23ei3en aller Gaat in 0,25 % iger llfpu. 
lunföjung feht 511 empfehlen; man bei3e alle Saat eilte Gtunbe lang mit 2lus= 
nahme voll Sfilienfrüchten, bie nur 1/2 Gtunbe in obiger £öiung benötigen. 92ach 
genügenber %btrodnuiig an einer luftigen Stelle auber auf einem warmen heia= 
förper Tann eine 2(usfaat vorgenommen werben. Gebei3ter Samen tann ohne 
23ebenteit längere Seit auf gehoben werben. 2110 Gaatbeete ober 2ln3ud)ttälten 
in ben vergangenen •-3abren bie befannte Gd)war3beinigfeit an •Z5ungpflan3en (Um-
fallen berielben futa nad) bent 2lufgeben) 3eigten, besinfi3iere man auch bieje 
mit einer 2Tlpulunlöfung etwa 14 Zage vor ber 223enut3ung. Zie Saatbeile 
itt in falz allen Gamenbanblungen in verjd)iebenen Gröbenpadungen 3u haben. 
•3n 9R i it b e e t f ä it e n , wo bie 2lusiaaten bereits aufgegangen f inb, lüften wir 

bei froftfreier 2fubentemperatur unter 2T3inb in ber erften Oeit etwa 3 cm tg 
itnb iteigern je nad) ber (Entwidlung unb Witterung bis auf etwa eine Saaub tod), 
Wo bie 2.3elid)tung burci 2lubeneinwirfungen auf bie 9) liftbeetfen[ter Ieibet, fpüle 
man biejelben in einem 2lbitanb von etwa 8-14 Zagen ab uni ein 23ergeiren 
ber Sungpflan3en in ben Räften 3u verf)inbern. 213er f r ü I) e R a t t o f f e lit 
Legen will, bringe bar ausgefud)te Gaatgut in einen bellen, temperierten 9iaum, 
wo basielbe furae fräftige Reiine entwidelt. So behanbefte unb früh ausgelegte 
Rartoffein bringen eine ernte, bie um 3wei Wodjen eher ift als [Duft ü'oliä), 
(5an3 befonbers frühe unb günstige ergebniffe er3icIt man, wenn nag) bei 21us= 
legen bie Rartoffeln gegen glad)tfrbite mit ftrobigem, langen Zünger abgebedt 
werben. Zerielbe wirb, wenn bie Rartoffein etwa eine banb bod) über bem 
erbbobeit gewacTjfen [inb, mit i}üngergabeln voTiichtig aus bell9teifjen entfernt 
unb fompoltiert. 

Zm 0 b it g a r t e n iinb in bietem Monat bie fetten 91a9)% unb erjagi 
pflan3migen reitlos 3u erlebigen. 3u beaä)ten ift, bab Zbftbäume nid)t 3u tief 
gepflan3t unb nur lote ange4eftet werben, falls im lebten j5aüe ber 23aum fid) 
nid)t aufhängen Toll unb bann mit einem 2lustrodnen ber 2ßur3eln au red)nlen 
iit. ein 3u tiefes egatt3en bat in Taft allen fällen bas eingeben bes 23aumes 
Sur folge, ober bei 3wergobitbäumen, bie eine id)wad)wad)jeiibe Unterlage haben, i 
bie folge, bab bieje über ber 23ereblungsitelle Wuraeln mad)en, woburch fie ben 
(gbarafter als $wergbäume gan3 verlieren )tub fid) 3u einem itart wau)fenben 
23aume mit id)I4tem j•rud)tanfab entwideln. 23ei günftiger Witterung bringe man 
bie •ßrophglaxe (Oerbeugung gegen tierifd)e unb pil3fid)e Tarafiten) in 21n• 
wenbung. ' 

•3m ''3 i e r g a r t e n werben bie 6eböl39ruppen, wo befonbere ?rmitänbe t 
es int berbit nicht ermöglicjten, mit einer (5rabgabel gegraben. 2rad) ber 21b= 
bedung gegen enbe bes Monats werben 9ieabobenbrengruppen, 9lofen unb anbere 
eingebedte Tflan3en, falls bieje nid)t genügenb feucht finb, itart angefä)lammt. 
93ajenfläd)en werben mit einem 23elen itart abgefegt unb erbalten eine Runit= 
büngergabe von etwa 40 (5r. je qm. von 16 % igen 92atronfalpeter. Mit 23Iu, 
men3wiebeln bepflanate 23eete werben nad) 2lbnabme ber winterlid)en Gdubbede 
nur leicht gelodert. 

.3n ber 3 w e i t e n 97I o n a t s h ä I f t e werben bie Züngerreite von 9l 6 a 
b a r b e r it a u b e n unb aus ben e r•b b e e r b e e t e n entfernt unb Tompoftiert. 
Zie erbbeerbeete werben banad) flag) aufgelodert unb traute wie vertrodnete c 
23lätter entfernt; 4od)gefrorene eflan3en werben wieber feit eingebrüdt. Zie 
(5 e m ü f e m i e t e n f inb um biete Seit bef onbers gut 3u beobadjten; bei eben 
günftiger Witterung mub itart gelüftet unb alles, was faul ift, entfernt werben. i 

Man übergebe nid)t feine 2 o p f p f I a n 3 e n. 23lumen, bie burd)gewur3elt 11 
haben, Jaffe man bei einem j aM)mann in entfpr4enbe Zöpfe verpflanlen, will l 
man nidjt nur vegetierenbe, faum als eflan3e an3ufpred)enbe Gewäcbfe in [einen 
231umentrippen über an feinem iyeniter fieben haben. Z4. 9t e u s r a t b. 

gortbI1611"OsweFen. 

Der Weg bes u(Ejp¢ranto' 
P'eo Zolitoi jagte über Lrip erantiD: „Zie Vpfer, welche 

jeher 9Nenid) unferer eiiropäiich,en Welt bringt, inbem er 
einige Seit bem (3tubium bes „C£-fperanto" wibmet, iinb 
je flein, unb bie 9iefultate, welche Damit er3ielt werben 
rönnen, je grob, bab man es JA nicht veriagen rann, 
bieten 23erfitd) 3u mad)en." 
T)r. (3 a m e n b 0 f, ein polnifd)er '2iugenar3t unb 

grünblicher Gpracb.nfenner, übergab fein T3erf 1837 
b e r Z) e f f e n t I i cb f e i t, nacbbem er bie von 

ibm erfunbene Sprache burcb %uffät3e unb lfeberfebungen 11s uerid)iebe= 
nett toten unb mobernen Gprad)en gewif fenhaf t erprobt hatte, unb beute, 
nad) 40 sabren, baben wir einen 2lnbängerrreis nadj3uweijen, ber iid) über 
jämtlicbe £änber unb (£rbteile, über iämtlicbe Oeruf e eritredt. 

eine her let3ten 9fad)rid)ten bes berichtet 3.0. 
aua 23rafilien: „Zer B. 23rajitianiiche eiperanto=Rongreb in 23ictoria 
rito Ganto) wurbe 3u einem groben erfolg für bit 23ewegung in 23rafifi,en. 
T)er (3taatspräfibent hatte bas ebrenproteftorat übernommen. 3ablreid)e 
Minifter unb Gtaatsvräfibenten waren vertreten. Zer 23ertreter bes 9Aini= 
jters bes 2feuberen id)lug bie lfebertragung her wichitigiten brafiliichen mif, 
lenid)af tlid„en unb fd)öngeiftigen Merfe in has efperanto vor, unbl Der 23raf. 
(£iperanto=Oitnb bemüht lid) bei ber 9legierung, bab bie lfeberfebungen' 
von her Gtaatsbruderei foitenlos übernommen werben. Cis wurbe aud) be= 
jchlojien, beim Gtabtrat Victorias bie Tinricbtung von (fjperanto=Ritt fen 
in ben öf f entlicben Gd)uIen 3u erreid)en." 

Z)er neue 'Ulan bes Saanbelsicbul=2fnterrichts enthält (giperanto als 
93f lid)tf ad;. eiperanto ist in 23raf ilien bereits feit 1906 offene Zelegrapben= 
fprad)e. 

2lflerbings ijt gerabe in Z)eutjd)lanb ein nur langiames Dad);en Der 
23ew,.giing 3it ver3eid)neil, wenngleid) aud) hier in 247 G t ä b t e n 'i ele= 
gierte her Uliiverfala (£iperanto=2fiocio, bes internationalen 23unbes, eriftie= 
ren. 3um 2tntericbiebe 3u £änbern romanifd).r 3unge unh 3u engfaltb, 
wo bie 23ewegung seitens her 9i2gierung, ber Sjanbelsfammern itfw. beben= 
tenb unteritüht w:rb, verbalten fick in Zeuticblanb Mt:i feitfd)att, snbiiitri!:, 
batlbel unb 23erfebr nod) teilwcije ,bireft ablebnenb; allerhings empfiebit 
ein erlab bes 9leid)sminifters bes .snnern bas (giperanto, unb auch bar 
23ollsbilbungsminijterium itebt bem (•iperanto wohlwollenb gegenüber. !Da% 
bei iit bie 2lnuabme, bas eiperanto fei ein Gegner her nat ,onalen Gpraä)en, 
irrig, benn (Eiperanto will nid)t etwa eine ber vielen unb 3. Z. fehr fd)weren 
9tationaljprad)en betämpfen ober gar erjehen. eiperattto rollt nur ben 23er= 
[ehr unter ben uerjd)iebeiien Tationen, bie ja beute mebr Denn je auf einanber 
angemietet iinb, erleichtern. Cr-ine nationale Gprad)e fann bas nun aus 
fulturellen unb wirtichaftlichen (5rünben nid)t fein, benn Dem betr. 23olle 
würbe in jeber 23e3iebung eine 2leberlegenb'e'it über bie game Welt erwad)= 
fen, bie fid) bie anberen Tationen unmöglid) gefallen Laffen Tannen. (£fpc, 
ratito mub nun aud) be jonbers Ieid)t erlernbar fein. 

Hub bar ilt es aud)! 
92atürlid) barf nun nid)t etwa angenommen werben, bab man, wenn 

man Sur 2infen ein eiperanto=9-ebrbucb liegen bat, nun mit ber 9led)ten feiert 
überfeben Tann. So gan3 einfad) iit bie (5eictbid)te benn bock ilid)t, einige 
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Ctunben f inb bod) erf orberlicb, um bie 6runbregeln 3l[ ittibieren. Zie 
folgenben 2lusfübrungen werben aber mit abfoluter Gid)erbeit ben 23eweis 
erbringen, bab (Efperauto bebeutenb leid)ter 3l[ erlernen ift, als beifpiels= 
Weife bas 'ilrran3öjifche über gar 9iuiiifd)e. 

%taiff¢ns Cpätiing¢. 

' A B 

231)n Trof. Zr. i. Rreicit. 
VI. 

92ad)itebenb bringen mir eine I)umoriftijd)e 'Vlauberei aus ber 2Lliener 
Sdjad)3eituttg vom tyebruar 1925, bie ruir unfern .2efern nidjt vorentTjalten möd)ten. 

Ter let:te Samni um bie 2iettuteiiterid)ait. 

2lnt 1. 2lpril 1950 fanb bie (Entidjeibunaspartie bes 2Beitmei,iterfd)afts= 
fampf es ftatt, ben ber alternbe (9 a p a b 1 a n c a mit bem aud) fä)on 40iäbrigen 
G&„aä)wunberfinD 9i 3 e J ch e w s t t aus3ufechten batte. Sjiiren wir barüber 
ben 23erid)t ber 9?ew=2Jorfer Gf,aats3eitung": 

„es ift 8 2lbr rrormittags. Zer Zurnierfaai, ampbitbeatratifd) an= 
gelegt, iit rolf 3um (Erftidett. '4•aft 250000 Gd)ad)freunbe finb, oerfanimelt. 
um 3eugen bes bentwürbigen 9iittgens 3u fein. Z a tritt (£ a p a b 1 le rt c a 
ein, trot feines hoben 2llters nod) Jtrattt;m, nio,lI Zatllrfaft. (Er ritnmt 
93tat unb martiert ein (6äbnen. Cein Oegner ericheint, auf bem 2lrm 
feiner Mutter, eine Gaugflafd)e wirb -vom Zurnier'le7lter näd•getrager[. 
Capablanca eröffnet ftreng nach Cartafower's „5npermober-
n e r (5 d) a d) p a r t i e" mit bem surmbauer a2. Sein (6egner pariert ben 
brofienben 23auernftof3 in 92 e t i s (beiite mit Sa6. Gd)1)n nad) wenigen 
3ügen fieht mart, baf3 2S3eiß in 23orteil tommt, ein weiter 23auer erfdjeint 
auf b7, um fid) 3ur affgemeinett 2leberraichung in einett f d) w a rr3 e n 
Cpringer 3u uerwanbefn. Ter itarf tur3fid)tige Rubaner (E a p a b i et n c a 
wieberholt biefe 2Trt ber 23erwanblung nod) einigemale, obne baf; i(jn bie 

C D E F G H von ber Gd)ad)wlntberrirtb= 
pref;e beitodazne Zurnierleitung 

• 3 

2 

C 

% • %•' % aufinerl am ma t. lrs winnnelt 
jj $ toll fdjwar3en• •iguren ant ..: , 

7 ' '•• % w '  % • 23rette, bie 3a1;4 ner weiten 
  !•% • 7 Steine i ft icholl o,erjd)winbenb 

6 j / • F j / , f, . 6 Heilt. Zn ber •33aufe enblid) 
•   wirb (£apablatica von einem 

3ttfeber aufgeffärt.  Gd)orto fcbeint Sj"ilfe ausgefd)Ioifen, bie 

4 j/ j  '%%•j • j 4 llteporter nerfiinben Der G(f)adj= 
•  welt bereits ben neuen Bett= 

nteifter. (G. Gtellungsbifb.) 
(EapabIattca aber, 213e1f= 

tlteiftergrüte nont Gd)eitet bis 
iiur (3o1)fe, Jagt einfad): 
„(Eine fleine ttubie für bie 

i5•zrren. 
A B C D E F G H Weih 3iei)t tutb gewinnt!" 

1 

,• 
i• i,,• , Z 

i••; jj •  ; • • i ...... 

>•' j %//, 
i ' 

• • 

%. , 
j  

1. T h7Xg7 -}- g8-h8 
2. T g7Xf 7 -}- h8-g8 
3. T f 7-g7 •- g8-h8 
4. T g7Xe7 + h8-g8 
5. T e7-g7 -f- g8-t]8 
6. T g7Xd7 -j- h8-g8 
7. T d7-g7 -i g8-h8 
8. T g7Xc7 -} h8-g8 
9. T c7-g7 -i- g8-h8 

10. T g7Xb7 {- h8-g8 
11. T b7-g7 -F g8-h8 
12. T g7Xa7 -1- h8-g8 
13. T a7-g7 -{ g8-h8 
14. T g7Xg6 -}- h8-h7 
15. T g6-g7 -} h7-h8 

•.flbrenbetäulienber •ubel ber 
ent3üdten menge Lib biefer 
1 zat. (Ein fold)es 2lebergewid)t, 8 • • j • 8 
bas betn von 45 Bauern ober 
5 Zamen gleichfommt, f)atte 7 
n1)d) fein Gterbfid)er nieber= 
gerungen. Zas fofort begrün- 6 
bete •eltid)aä)bunbfomitee be• 
idilof3 einftimmig bie 2Xbfd)af, 5 j j j j 5 
fung aller fünf tigen Zurntere 
unb 2Betttämpfe, unterbrin= 4 •/ %/// % 4 
gung alter Gdyad)meiiter in 3 
C•cbwad)fittnigenaft)Ien u. (Ein= 3 
itampfung aller Gd)aä)werfe. 2 / 2 
(i;apabfancas rtatueaber 
11) 11 n•on nun ab statt ber 
.•ureibeitsfäule bie •afenein= 
fahrt 2t e w=• o r 12; fd)müt• 
fen, bie `.l3rä fibetitenwürbe bes 
23i9lferbunbes in feiner •amilie 
erbIid) werben unb als Rriegseriat iäTjrfid) an feinem Geburtstage Jei!n 
herrlid)es C•djlutfpiel als lebenbe •artie voll wirfli'djen 2Trmeen aufgeführt 
werben. Zurm h7 iei •babei von einem gepan3erten Zant bar3ufteffen, ber bie 
3u fdjlagenben Zruppen einfad) 3u 23ob,en wal3t. 3ufebern ' fei bas •Betreten 
bes Cdjlad)tf eibes jeber3eit gejtattet." 

3 

2 

1 

•ii f ung. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

A B 

T g7Xg5 + 
T g5-g7 + 
T g7Xg4 + 
T g4-g7 t 
T g7Xg3 + 
T g3-g7 + 
T g7Xg2 + 
T g2-g7 + 
T g7Xgl •- 
T gl-g7 •}- 
K b2Xa 1 •- 
T g7-g6 + 
T g6Xh6 -i- 
T h6Xf6  -} 

K h8-h7 
K h7- h8 
K h8-h7 
K h7-h8 
K h8-h7 
K h7-h8 
K h8- h7 
K h7-h8 
K h8-h7 
K h7-h8 
S f 8-h7 
S h7-f 6 
K h8-g7 

unb gewinnt. 

C D E F G H 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

% V/1 •••//'' / 
j 

7 

6 

1 •  %.__ ,. •  

A B C D E H 

C•d)Iu•iteflung. 

.. • 

• • %/ j /  
j • j j 

7 
1 

YUerfB=•tüarlai. :4 

lubiiar¢ 
2iuf eine 25 i ä h r i g e 9 ä t i g f e i t im Zienft unferes Verres fonnten 

3urüdbli(fen: 

Wilhelm: 8otha, 
geb. 14.12 1t571 
erngetr.18.2.1902 

23orarbeiter 
Sjochof en=•taidij.= 

23etrieb. 

11)ilh¢lm tliaas, 
geb. 3. 4. 1887 
eingetr. 16 7.1y01 

972afd)inift 
'JJ2. Z. 21. 

Martinwert. 

ttieolaua weber, 
geb. 12. 12. 1878 
eingetr. 6.2.1902 
Züfeitwärter 

Roterei. 

•ujtev fnob, 
geb. 16. 12 1882 
eingetr. 1.4.1901 
.5ammerid)mieb 
Saammerwert. 

etef. (blejnic3ae 
geb. 13. 12. 1877 
eingetr. 1. 2.1902 

gaQwerts= 
arbeiter 

ihomaswerf. 

•uflnv 6d)olDen, 
geb. 27. 7. 1887 
eingetr. 2. 8.1901 
Gcherengefjülfe 
•Iechwa[3wert. 

9ohann lii3mer, 
geb. 25. 4. 1887 
eingetr.27.4.1y01 

(3d)lojier 
•Jtabfatwcrtjtatt. 

iiugujt Wegner, 
geb 18. 6. 1878 
eingetr. 21.2.1902 
s•tlfsarbeiter 
.•abemeiiterei. 

8¢l¢hrung für •infaUv¢rhütung. 
2fnt 17. b. Otte. war ber E Nffer Or. - Wlafd). N3etr. en(f)ofelt 

- mit bellt feitfid)en 2lbbrefjeit eenee S feiffteineä ( Chanbfteiii) befd)äftigt. 
Vit ber 2(bbrefjborrid)tuug blieb er in einer 23ertiefutig f)ängett. e erburd) 

fd)1119 ber'jebef 4od), fobaf) 23r, getroffen werbe unb al[f)erbem mit bellt 
linfett 21rut 3tvifcf)eu S leif ftei t unb echl geriet. 

Ter in ber 2täf)e befd)äftigte evUer ,3ofef Geugpiel, - Uag. 
23etr. e0 vf en, erfattttte bie gro f)e Wef af)r, in ber 23r. f d)webte, f prang 
fur3 entfdjloffelt f)in31t unb warf bell Jiieutett bot, ber Gd)eibe. Tnrd) 
feil[ itntfid)tigee 23er4altett f)at Cengpief eineu gruf•eren lIufatf tieryiitet. 

eir fpred)eit seugpief, bellt wir bereit& eittntal int 9Jiottat November 
n. 3. für bie 23erf)iitung einee llnfaffee eilten gruf)eren 23etrng an63ahfeit 
fonutett, für fein je4ige• eutfd)loffeneä eingreifen fotnie bafiir, bnü er 

unfere 23eftrebutigen, llnfäffc P berf)iiten, wcitgef)enbft unterftiilit f)at, 
itnf ere 2fnerfennitug aus ntib bewilligen ifjm eine 23efof)itutig hott 

Mali. 15.00. 
e=,$entrafe für llufafffcf)ut) ber Zorintul[ber Union. 

Sami[iennad)ric4ten ber Dortmunber linion 
Geburten: 

Cu i n G v b n: 18. 2. (üüntljer Sjein3 - (Emil S offmann, 'ßref;werr; 25. 2 
S•'erbert - 2iuguft RomaIewsti, $3ref3werf; 27. 2. -eyrib Qubwig jofel - jrit3 
SaoF)mann, 213afferverforgung. 

(9 i n e Z o d) t e r: 21. 2. Srmgarb - 2Iuguft 23iermann, 'Dtnjd).='Betr. 
((5robwal3mert). 

Cterbeiäfte : 
27.2.27: Rarl 213eitfamp, Tretmerr. 

sami[iennad)rid)ten bes fjoerber bertins. 
Geburten: 

(1 i n G o b n: 16. 2. eubert - gran3 Raifer, (Eifenbai)nabteilung; 17. 2. 
.atto - 2fuguft 2lbamsfi, 2liigemeiner 23etrieb; 25. 2. (5ünttjer - 2Iuguft -5eibe, 
V.Z.W. 9Rartittwerf; 28. 2. Tauf - 213i1I)elm Rlein, 9R. i. 21.; 1. 3, Ser. 
bert - (Duftau 2oparfus, 2ioi)rroerf. 

(E i n e 9r o (l) t er: 18. 2. bebwig -•ofjann 9liersmeier, S•ammerwerr; 
21. 2. (Erna - 2lnton (5ofd)e, .5ammerwerf; 19. 2. -3ngeborg - .fltto `•3egler, 
231odmaI3merf; 20.2. Marianne - -3ofjann Ref febiihmer, 23erfucf)sanftalt; 21.2. 
2lnna - (Emil 23ehiau, iTjomasmerf; 24.2. Räthe - tyriebrid) 23erg, SJoclj• 
ofenwert; 26. 2. (fife - , 2l3ithelm 2irens, Gtahrwal3werf; 26. 2. (fiiefela - 
.5einriä) lfllrid), 97tartinmerf. 

aterbriätle: 

20. 2: (9hefrau RIlbert Rümpel, (Efeftr. 2lbteilung; 25. 2.: ehefrau Urtebr. 
23erg, Saodjofen='lltaJd); 23etrieb; 28. 2.: ebefrau Sulius 92adjier, Gd)Tadenmüfjle. 
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C'•'eite 8 ibiitteneSeitnng. ult. 10M1 

wohnungstouschl 
Biete : Abgeschl. Etage von 4 Wohn-

räumen und Küche, Vorratskammer, 
Badezimmer und Mansarde in Dortmund. 
(Nähe der Möllerbrücke). 
Suche : Dienstwohnung mit gleicher 

Raumzahl in Hörde. 
W. Benning, Versuchsanstalt Hörde. 

ü►erkiaonnunq. 
Tausche meine sehr schönen abgeschl. 

2 Mansardenzimmer, mit großer Vorrats-
kammer, elektr. Licht, Gasanlage, großen 
Keller, Waschküche und Trockenboden 
in ruhigem Hause, Nähe Union, gegen ab-
geschl. 2-3 Z.-Wohnung (Miete preisw.) 

Schriftl. Angebote an das Lit. Büro, 
Dortmunder Union. 

Zuteizimmerwohnung 
in ruhigem Hause, von Ehepaar mit 
5jährigem Kind gesucht. Grüne Karte 
vorhanden. 

Schriftl. Angebote unter Stahldruck 
Dortmund an das Lit. Büro. 

Junger Werksangestellter sucht gut 

möbliertes Zimmer 
im Südwesten, evtl. mit Mittagtisch. 

Preisangebote sind zu richten an das 
Lit. Büro. 

Suche Wohnung 
von 2-3 Zimmern, wenn möglich im 
Mittelpunkt der Stadt oder Süden, biete 
abgeschlossene 2-Zimmerwohnung mit 
Gartenland, nähe der Union. 

Schriftl. Angebote unter N 50 an das 
Lit. Büro' 

2 Freunde suchen 

möbl. Zimmer 
mögl. Zentrum der Stadt, mit sep. Ein-
gang, 2 Betten, elektr. Licht. 

Schriftl. Angebote mit Preis an das 
Liter. Büro, Dortmund, Union. 

Sauber möbl. Zimmer 
an 1 oder 2 junge Leute, Nähe Union, 
zu vermieten. 
Zu erfragen Lit. Büro, Dortmund, 

Union. 

Großes Aquarium 
40 cm breit, billig abzugeben. 
Übelgönne 29, I1. Eig. iechts.. 

Gebrauchter, gut erhaltener 

Majolika-Herd 
zu verkaufen. 

Hörde, Hintere-Schildstr. 1. 

• usikinsfrum•nte 
lldimonikat Jp•trhappard/e. fddii/raJion Kd/d/og 

; f l• qrofir.Ai'ed•iqe /frire. Ach//. dd•d//pladenRlf.1 yk s• 
: C.. hs Gnst IfeD Na hf. btamaifa6rili lesi 18t2 pinsenlhal i.Sa ••• 

Vanille-
Pudding 

mit eingelegten 
Qeineclauden. 

Makronen-
Pudding 

m. eingekochten 
Erdbeeren. 

Schokoladen-
Speise 

m.geh.Mandeln 
dazu 

Vanille-Soße 

und köstlicher Geschmack 
dieser feinen Nachspeisen aus 

Di-. Oetker's Puddingpulvern 
stellen die verwöhntesten Ansprüche zufrieden. 

Einfach und leicht nach der jedem Päckchen aufg-druckten Anweisung 
zu bereiten . — Viele Sorten für den einfachen sowie besseren Tisch an 
Fest- und Besuchstagen. — Achten Sie beim Einkauf auf die Schutzmarke 
Oelker's Hellkopf« und verlangen Sie in den Geschäften die neuen farbig 

illustrierten Rezeptbücher, Ausgabe F für 15 Pfennig, wenn nicht zu haben, 
gegen Einsendung von Marken von 

1^t-- P%. 4etker, .Bielefelcl. 

Küchen und 
Schlafzimmer 

liefert auf 
Teilzahlung 

W.Reinking sen 

Neuermarkt 8-10. 

Schweine- 
Kleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kubel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Ffd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.60, 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab ., ortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortolf 
(Holst.) '1A69, 

8zttfedern und 
Inlett 

liefert in jeder 
Preislage auf Teil-

zahlung 

W Reinkin•, 
sen. 

Neuermarkt 8-10 

Gut erhaltener 

Sitzlie•eu•a•en 
zu kaufen gesucht. 
Angebote mit Preisangabe Bluhm, 

Dortmund, Rheinischestr. 4:r. 

Großer Vogelflug 
preiswert abzugeben. 

Näh. Aacnenerstr. 10, I. Etg. 

] Quterhalt. Sitzliegewagen 
preiswert zu verkaufen. 

Rat, Hörde, Felicitas 37. 

-Röhren • Radioapparat, 
komplett mit Röhre, Heiz- und Annoden-
batterie, billigst zu verkaufen. 
Zu erfragen: Hörde, Gartenstraße 4. 

l Radio-Apparat 
mit zwei Kopfhörern, billig zu verkauf. 

Schüren, Bahnhofstr. 35. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Deutscher Esperanto -Bund, 
Ortsgruppe Dortmund. = 

.x 

Regelmäßige 

Zusammenkunft= 
Donnerstags abends 8'/4 Uhr, im 

Lokale G ö t t n e r, Betenstraße, 

Ecke Südwall. Interessenten als 

Gäste willkommen. 

•l IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllilllllr 

3-Röhrenapparat 
mit sämtlichem Zubehör u. Lautsprecher 
für M. 140,00 zu verkaufen. 
Hörde, Marksbach Nr. 4, I. Etg. links, 

prech-Apparate 

und Platten 
Knaben-, Mädchen-, Damen-, 
Herren - und Kinder-

FAHRRÄDER 
sowie sämtliche E r s a t z t e i l e 

WilhelmRehbein G.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische Str. 51 1/2 (Hof) 

i 
Otto Blischer, Voerde, Herm— annst•r•-p 

Empfehle Ia. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter. 
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

GÜNSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung, 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) M. 115.-
Opel (Alepo) M. 105.-, Kuxmann M. 128.-
5. C. M. M. 85.-, Musik-Apparate u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 

Sämtliche Ersat3teile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 ij 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ....................... I ;t 

Bade zu Mause 

la. hochglanz verzinkt 

Volks-Badewanne 
170 cm hoch, 15.50 

Sitz- Badewanne 
mit dickem Wulstrand, 9.75 

ROSENBERG 
DORTMUND, BORNSTRASSE 116 

Haltestelle der Straßenbahnen 6 und 11 

Ortskrankenkasse 

Gute Arbeits-Schuh¢ 
mit Beschlag ohne Naht. Mk. 6.90. 

Schuhhaus Wieser, 
Langestr. Nr. 55. Am alten Markt. 

11 
Ihre Fleisch-, und Wurstwaren 

Spezialität Aufschnitt 

kaufen Sie gut u, billig 
i. d. Hörder-Markthalle 't 

t 

!• e 

11 ,t 
C 
i• 

Mt. ROSE 
a 

Alter Markt. 

•f 

e 

1 
:r 
t( 
f 

Achtung! Achtung! rä 
Empfehle diese Woche sämtliche u 

Fleisch- und tu 
Wurstwaren 10 

zu billigsten Tagespreisen. f• 

Herm. P öppinghauß'• 
Wiesenstr. 3. 

 d 
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. Milch 
  Uniontlii  in Flaschen Zig a rette n 

•Konsum-

Illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Zigarren 
von M. 0,10 bis M. 0,60 

(Eckstein, Neuerbur9, 
Reemtsma) 

Eis Im Monats- M. 0,04, 0905, 0,06, 0,06 und Anstalt 0910. 
* abonnement Die Rückvergütung g g 

II 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

betrug für das letzte Halbjahr 10°lo. 
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Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unionbier 
und 

Culmbacherbier 
in Flaschen 
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23erlag: b ü t t e u n b C d) a dl t(Z'nbuftrie=23erlag unb Zruderei 21.45. —•3rebgef egl. oerantmortlid) für ben rebaftionellen Z'nbalt: e. gtub. i• i f fi e r, 11 
Vieljenfirdlen: für unfere 2Berfe betreffenbe gTuf flibe, g2aäirirfjten u. gRittei lungen: 2lbt. H. ($ iterar. 23üro). — 1)rud: C t ü d& ß o 4 b e, (5elientirel}en, n 

ei 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




