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Ii¢u¢s 5abt  - neue (bergen 
Lhi neue£ 3abr mit neuen politif ä)en Sorgen ift angebrochen. 

;i Dag vom alten herübergenomtnene (rbe ift 3war bem Umfange narb 
beträchtlich, Tonft aber weniger angenehm. eine 23efriebung Lhra= 
j pa5 T at auch ba5 alte 3abr nicht gebracht. Das rtterfen gerabe wir 
r in Deutf &),lanb boppelt unangencbm. 2ocarno f ollte ben Wnf anq bilben 
bap; im neuen 3abre wirb noch vieles gefcbeben müffen, ehe bie 
(grwartungen erfüllt finb, bie ficb alt biete£ Wort fnüpfen. 91ur 
mit jd)meren GDrgen tönnen wir ben tommenben Zingen entgegen= 
jeben. 

3n unf ernt engeren 23aterlanbe f iebt es nod) immer tvüjt unb 
11 i leer aus. -3u all ber 

wirtjcbaftlidjen 97ot ift 
III' nun and) nocb bie 
-.5•odjwajfer= 
t Rataftropbe 
getreten, bie wieber neue 

;. 6ilfe nötig mad)t. LTnb 
)" Dabei fehlt e5 immer 
n nocb an einer n e u ell 

Negierung, beren 
ICI mir lo bringenb bebiir--

fen. jnumer noch prei= 
e ten fick bie politif cbett 
,. Tarteien baruni, aus 

welcher von ihnen bic 
Negierung gebilbet wer= 

nr; ben jolt. grob babel 
er (teigt bie 3abl ber &; 
r- werbslojen auf fiber 
s' eine Million ! 23alb 
e f)eikt e5, hab bie jo- 
er genannte grDte Roali= 

tion von ben Go3ial= 
bemotraten bis Sur 
Dcutfäyett Volt-,Partei, 

=wie jie f rüber in Spreu= 
ken beitanb, wiebertel)= 
ren folle. 23alb bört 
man heftige Stimmen 
)agegen. Die tommen- 
Den 90 ben werben 

=nun cnblicb eine 25jung 
= bringen müf f ett. Denn wid)tiger als bie 23elange ber I•3arteien finb 
= biejenigen bes 23aterlaubeg. Das Vaterlanb aber ift in großer Oe= 

fahr, unb biete (5efahr, bie volt unierer rafenb bergab gleitenben213irt-
4aft herrührt, wäcbjt täglich! — Das finb utnfere gröbten Sorgen im 
neuen zabre. — 

Wie gleid)gültig fönnen urns bemgegenüber f old)e potitijd)en 
Genfationen Laffen wie fie ber Z4ronver3i6)t bes rumänijd)en 
R r o n p r i n 3 e n barftelit. Mögen bas bie Tumänen, bie id) trot 
ihres beutf chjtätnmigen i•ürftenbau f e5 nid)t nur im, f onbern auch, nach 
bem Rriege jtets beutf tiff einblid) 'ge3eigt haben, mit f ich ausmachen. 
Rat in bieten 2anbe bis in bie Ijödjjten 9fegierungsf piten bie Rorritp--
= tion 3tt -£aide ijt, ift ein öf fentlicbes (5ebeintni5. eg gebt uns eben-
- f owenig an, wie bie .2iebesa f f ären feines Rronprin3en. 

'lud) bie ungarif the Senf ation ber j•ranfentät= 
,• f (b u lit g e n bod)geltellter nationalijtijd)er Terjönlid)feiten brautijt urns 

nicht wetter 3u berühren. 23e3eichnenb war lebiglid), bat man in i- r a n f-
17 e i d) bie wahren Sd)ulbigen jtbon wieber in D e u t 16) 1  a n b jud)te, 
eilte Z;erbad)tigunq, bie gliidticljermcifc grünblitb miberlegt tverben 

Fit " lhtion.3atunfl" t'OIlln,t (Ntn Fonntretan au I — 
bMt 11`trFeanfltb;rinnt tolttntoe ;ur vtrtNunP. Iiummer 2. 

lonnte. (•5 ijt auch wirlli(f) nid)t ein3utfcben, mag wir in 'Deutfcl)Ianb 
für ein 3ntereffe baralt babeit jollten, bat bie Ungarn jid) mit ge 
fäll&)ten ycranfen bie Mittel Sur 13ropaganba für einen neuen Rönig 
j(4af fett wollten. Das Tann bocb beim beften 2Billett nicht unfere 
Sorge fein. 

Der fd)web if che 3orleher S u e n .5 e b i n, ein Mann von lau= 
terfter Sinnesart, bat ben Mut gebabt, bie T o t i t i t in 9Jt a r o f t o unb 
bes Tölferbttnbes in ber Uof ful= i•rage einmal ins red)tc 
.2icbt 3u rüden. C•r fcbrieb in ber groten fchwebifcben jeitung „Gvensfa 
DagbTabet`t: „ Die von Cebina bis 3tur Rüfte von 9J2arofto wobnenben 
Z3ölfer — es ift bie Själfte ber 97tenfdlbeit — wurben bi5ber vont 
europäifchen 3ntperiali£mug unterbrüdt. Do&), jet3t erwad;en biefe 

Völfer. Der 'b3eltfrieq 
;eigte ibnett ihre Stärfe 

llnfer altesberwaltungsgebduae (jei3t J1¢rmaftungsgebdude II) 
nor Jam Umbou J¢a 8ahnho(a. 

unb eltropa5 i•d)wädje. 
Der Zag ift nicht ntebt: 
fern, an bem IN lieb er= 
beben unb il)re iriibee 
ren 2tuterbrüder Sur Sie= 
d)cnfäjaft 3ichen werben. 
Der Rrieg in Marotfo 
bcf cbleutnigt ben 21us- 
brud) biejes groüell 

23ranbes, ber jett au= 
terbem burd) bie £?öf ling 
Der Vof julf rage weiter 
gefd)ürt worben ift. Der= 
artige (9-reignif f e be= 
jd);eunigen ben ,3ujan►= 
menlcblut ber mokant= 
ntebanif then 23ölfer.tt 

Riefe wenigen, aber 
baren Worte treffen ben 
Diagel auf ben Ropf. 
Der 3rei1)eitstampf ber 
Maroffaner unb Sprer 
wirb auch im neuen 
3akre weitergeben unb 
Den ffiranpfen neben 
ikreit jjinan3 nod) flu= 
Dere Sorgen genug be= 
reiten. 

Der ruf jif (b=tiirlijd)e 23iinbnisvertrag geht ben 
(g n g 1 ä n b e r n bod) böllilcb gegen ben Strid). Sie verfucben baber 
bas Menjchenmöglid)e, bie ,r ölterbunb=(fntjd)eibung über 9)tofjul, bie 
3u ibren (5unften lautete, bard) 23erhanbtungen mit ben gürten ab3u= 
jd)mäd;en. £Düenbar fürchteten fie, bah in bem rujjifd)--türtijd)en Vertrag 
nod) anbere Dinge jteben, bie ihnen gelegentliä) recht utnangetcehnt wer= 
ben fönnten. 

Zb ber englifd)c %1 enminifter (S h a to b c r 1 a i n, ber in Ieter 
,geit, mit bem 'Dittater jtaliens, M tu f f o 1 i n i, auf ammengetro f f en 
ijt, bort einen (•) leid)gefinnten gefunben bat, ift nicht recht flar geworben. 
3talien unb bie Zürfei finb alte Gegner, unb 9Rujf olini wünf d)t auf 
Rotten ber Zürfen italiettifcbeg Roloniallanb für ben 23evölterungg= 
überjtfjuj; feines armen 2anbes. 2lber englifd)e S)ülfc ijt, wo lie ge= 
leijtet wurbe, immer red)t teuer gewefen. Das bat vielleidlt aud) 9Rul- 
jolini von neuem erfahren miijjen. 

Grote Sorgen haben bie Aanbelsftaaten europas im neuen 
Sabre auch in Crbina. Dort bat jicb bas 23latt gan3 in (5uttften bes 
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.3apaner=t reunbes ZfChangfolin gewanbt. (t;r ift jebt 5 err uott 9torb= 
d)ina, ift es jo fehr, bag feilt bisheriger mäd)tigjter (5egner 3-enq ab-
gebenft bat. Zamit ift für ben japanifd)en Mittflug bie 23ahn frei ge= 
worben. Zie ihnen lebiglid) von ber ruffijchen Tropaganba in mina 
nod) fireitig gemad)t wirb. Zie 3olltonferen3 in 13efing aber, auf ber 
bie fogenannten „ Mäd}te" fid} mit bem groben 9ieid} ber Mitte bau, 
belspolitifd; einig werben wollten, ift aufgeflogen. IDie folge ift, bab 
bie .5anbelsinteref fen ber Mäd)te, vor allem (£nglanb5 unb 2lmerita5, 
in Crhina aufs äuberfte gefäl)rbet finb. 2eiber jinb auch für ben.beut= 
fd}en •5anbel in bietem £anbe ber unbegren3ten 9lcöglid;feit Cd)wierig= 
teiten entitanben. L5 ift aber 3u hoffen, bab fie eher überwunben wer-
ben tönnen, als bie ber anbercn 23ölfer, bie ben (9hinefen im 2Weltfrieg•c 
23erfpred)engen gensacht laben, bie fie nid)t gehalfen haben. somit 
finb wir Zeutjd)en bie ein3igen, bie ihnen gegenüber ein reines (5,e= 
wif f en f)abett. 

91einede 23ab. 

'Wirtfd)aftlidj¢r itundfunE. 
Wir flet)en ant 2;orabcnb ber 2Bc1twirtjchaf15fon= 

f e r e tt 3. Zer 23ölterbtmb hat fie ins £eben gerufen. Lin dran= 
3oic hat fie angeregt. 2lud) bie (9-nglänber haben ihr 3ugejtimmt. Sn 
biejem 9tugcnblid ijt es von befonberent Sntereffe, eine Ctilm.me 
aus bent Rreife ber e n g l i f ch e n 3 n b u it r i e I l e n 311 vernehmen, 
bie vielleid)! beutlid)er als alles anbere bie wirflid}e Meinung in (ring= 
Ianb verrät. 3m Mand;efter (buarbian wirb eine jehr be3eid}nenbo 
9Zebe wiebergegeben, bie ein Snbuftrieller in 23irmingham mit 91a= 
men 2Bilfrib .5 i 11 in ber bortigen Sianbelsfammer gehaltert hat. 
Zer 9iebner ift foeben volt einem 23efuch aus Zetttjd}lanb 3u,rüd= 
gelel)rt unb finbef, bab bie id)were wirtfd)aftliche Rataftrophe, wcld)c 
Zeulf&,lanb fett burd)ntacht, mit einer 3weiten 9Zieberlage 3u ver- 
gleid)cn fei, bereu Umfang unb olgecrjd)eimtngen ji(t} nod) nid),t 
abf eher lieben. 3et3t biete f id} ben britif d)en j•abrifanten eine grobe 
U5elegenheit. Zeutfd)Ianb tönne währenb ber rtäd)iten 3wei 3ahre 
fein ernftbafter 2Ztettbewerber auf ben Weltmärften fein, unb ba= 
her fci jet3t ber pfi &)ologiid}e Moment für biejenigen getommen, 'bie 
immer über ben beutjd)en Wettbewerb geffagt hätten, um oaf ür alt 
jorgen, biejen 2Bettbewerb nid)t nur auf bem Weltmarft 3u jchlagen, 
f onbern aud) ben beutf (f}en 3•nIanbmarft 3u erobern. Zie jüngste 
Wutontobilausitellung in 23erlitt habe ben 23eweis erbracht, bob bie 
beutjd}c er3eugung in i•-ahrräbern, Motorräbern, Motorwagen 1mb 
3ubehörteilen f owobl im Treis wie an (Mite ber britif d)en &3ett= 
gmtg weit unterlegen fei. 1)a5felbe gelte von mand)en anbern .fin= 
buftrie3wcigcn. 

3ür ben, ber es und) nid)t wubte, jprid)t biejer 2ltilfrib äi11 
eine beutliche Cprad}e. Man will alto falten 23Iute5 bie beutid)e 
2Birtichaft erbrojfeltt, fie in englifd}e S5örigteit bringen. 21nb bas 
alles trot] Locarno, trot aller 23eteuerungen ber englifd}en 9Zegie- 
rung ! Wir wif f en jebt, woran wir finb. Weint aud} biejer Mann, 
ber fo geiproden hat, nid)t bas gatt3e inbujtrielte IS-nglanb barftellt,, 
fo hat er bOd) 3weifelto5 bie wahre Meinung fehr vieler feiner tianb5 
leute ausgebrüdt. Ilnb bie englijd)c 9Zegieruttg f)at bard} bie •Zer• 
längerung ber 21n.lerjtfi4ung bes englifd)en Kohlenbergbaus 31t ver= 
jtehctt gegeben, bab jie gan3 ähnlid)en Cinne5 ift. 1)enn ein bejfcre£; 
Miliel, bas beutid)e KoE;Iengcfd)äft 311 vernidjten, gibt ca nid)t. 

r)ilf bir felbit, jo hilft bir uott; --- jagte nlan früfjer. 3cHlec 
1)eibt es: hilf bir felbft, jo hilft s2fnterita! — Za5 jinb wenigitens 
bie Worte ttnjeres 9Zeid)5bantpräf ibenten, bie er als Cr-rgebni5 feiner 
anterifaniid en 9Zeif e mitgebrad)t hat. Zer erjte 3 a h r e s b c r i d} t 
bes (5eneralagenten für reparatiott53ah1intgen, 13 a r t e r d i 16 c r t 5, 
jpridjt es nod)ntals aus, was wir f d)on längst wif f en, was aber bie 
(gnglänber unb bie übrigen 23ölfer, bie von uns ben 9Zeparation5= 
tribut erprcf f en, offenbar ttid)t wijjen wollen, bab nänllid) Zeutf ch= 
Ianb in bie tage verf e4t werben tnüf fe, einen 2feberid)tib von 03aren 
Ober £cijtungen alt bie übrige 2Belt 3u liefern, wenn es bem '21u5= 
lanbe grobe 3ahlungen teilten joll. Mir aus mtjerem 2fusf uhrüber= 
id)ub alio fönnen wir bie 9Zeparation51aften be3ahlen, bie uns ber 
zJaweS= 31an auferlegt F)at. Dabei hinbert ntan uns mit allen Mitteln, 
einen jcici;en 2fet•erjd}ub 311 gewinnen. 23erttunft wirb Ilnjintt! — — 

Uenn wir bie £ehre aus alle bem 3iehen wollen, jo tnüifett wir 
eine Ülirtid;af tspOlitif treiben, bie neben ber (9rhöhung unjerer 21u5= 
f ul)r anftrebt bie Ißt f I e g e b e 5 inneren M a r t t e 5. Ziejer Vartt 
ift 3ufantrnengebrod}en. 2lnfere Wirtjd}aft weift einen .£eerfauf von 
id'ät311ttg5weiic 40 D. b. auf. Zie £anbwirtf:haft, bie vor Bein Rriegc 
3wei Zrittel ltnjerer (gejantter3eugung aufgenommen f)at, iit (115 Käu= 
fcr auf bem inbuitricllcn urtb gewcrblichcrt 97tarftc nahe3u ausgef d)je= 
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ben. Skier ntub ebenfalls ber S5ebef angef ebt werben, wenn wir vor 
bem 3ujammenbruc bewahrt bleiben wollen. Uniere 23emühungen, 
mit bent 2luslanb in einem nubbringenben Warenaustaufch 3u treten, 
finb bislang nid)t 13011 (grfolg gefrönt gewefen. eir fonnten über 
bie hoher. 3ollniauern nicht hinweg, bie man unieren (—•r3eugniffen, 
wie einett galt enigegengef ebt hatte. Zap tommt, bab bie 3nf la= i 
t.ionsfänber, vor allem ''rantreid), 23elgien unb 3talien ihre •3ro, l 
Butte verf d Ieubern tönnen 3u 13reifen, gegen bie wir nicht einmal im i 
eigenen £anbe auftommen tönnen. Ziefer 3uftanb ift fo tmhattbat { 
geworben, bab bie id)leunigite 2lbhilfe burd) 23aluta3öffe geboten er= 
jcf:eint. Zapt ijt es erforberlid), bab wir jchnellften5 eilte 9iegierung 
im 9ieid}e betommen, bie ben wirtitaftliden 92öten in fetter Ctunbe 
eni:f«,etbenb 3u .leibe geht. Zarüber follten fid) bog) alte 'parteien 
einig fein, bab biete 9Zotwenbigteit wid)tiger ift als alle C•rwägun= 
gen, wie jtart im ein3elnen ihr (•influb in ber neuen 9Zegierung jein; 
wirb. (£-5 iit wirtfä,aftlich 5 Minuten vor 12! 3eit iit alfo li* 
mehr 3u verlieren! i 

t 
Uie viel beifer -finb bo&j unfere 92ad}barfänber j•ranfreid), 93c1- 

(-iien, (•nglanb, 3talien unb alle anberen baran, als wir. Sie haben 
nur eine 9iegierung, nur eine 3entrofftelle, von ber alts bie ge 
iamie 2anbesverwaltung geid)ieht. gir aber haben neben ber teu, 
ren 9ZeichSregierung nod) eine 2ln3ahl von .2anbe5regierungen, bie 
ebenfalls alle viel (Ulb toften unb bie gatt3e 23erwaltung5tätigteit nicht 
vereinjaca:en, jonberrt tompti3ieren. 2ßa5 tönnte boe4 für ffielb ge, 
fpart werben, wenn aud) in Zeutfd}Ianb nur eine Verwaltung wäre! 
2tub wir müf fen heute boä) wieber jeben Tfennig umbrehert, rnüffen 
bie Cleuern verminbern unb alte fonftigen £alten unferer Wrntut an= 
paffen. cif ernjte C p a r i a m f e i t in offen Zingen nur Tann uns 
retten. 

&jreltlich ift, bab jo viele unferer Mitbürger 3u biejer C;in-
jidjt hinfidbtlid) ihrer eigenen Trivatwirtfd)aft gelangt finb. Zie 
'C p a r e i n I a g e n int 9Zeid)e haben monatlich in Iet3ter .3eit um 
71,2 Millionen 9Zeid)smart 3 u g e n o nt m e n unb betragen jd}on wie-
ber über 2,2 Milliarben gegen etwa 20 Milliarben Marf im tjrie- 
ben. 93cionber5 bie wejtfälifdjen unb rheinifd)en Cpartaifen haben 
einen id)önen ,`3uwad)5 von etwa je 8 Millionen Mart im fetten 
Monat 3u ver3eichnen gehabt. jtt 2)3eftfalert wurben in biejer Seit 
13 000 neue Cparbüdher ausgeftelft. Cold)e 3ahlen laf fen bod) wie, 
ber einige 5of f nung auf ben gejlmben ei-an unferer Volfsgenof f en 
atz j tommen. 
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Was mu(3 ber CU-ttenarbeiter über aas 
Rohtenoxyagao mi f'en? 

Mit-geteilt von ber S5ütten= unb 9a13wert9=23erufs= 
genof f enjd)a f t, C- jf c11. 

Zer wertvollfte 23eftaubteil ber in ber 55ütteninbuftrie Sur 
23erwenbitng tommenben (5icht% unb (5eneratorgaje itt bas R o 41 e n --
0  x 1) b g a s. Wenn elan bebenft, bab bei C•r3eugung einer Zonne 9io h= 
eifen runb 4500 cbm Üid)tgas entftel)en, bas bis 3u 27 o/o Kohlen= 
oxgb enthält, tann matt f idj einen ungefähren Begriff von ber `per= 
breitung biejes (safes, befonbers in .5odhofenbetrieben, mäd)en. 

Stan fäbt betanntlid) bas fill 
od,ofeit eutftehenbe bas ►tid)t mehr 

tvic f rffher in bie .auf t entweid)tn, 
follberit fängt es auf, 11111 es 3uni 
l:ru,drnten bes (sebldiewinbes, put 
äeiyit von Zanlpf fef f ein oben als 
•Zriebgas ffir bie (5asfraftintajd)inen 
311 benitipt. afir bie auf ber 05i )t 
bcfd;äftigten 9trbeiter vernif)tbert bie 
vint3barmad ing bes OMfes 3weifel= 
tos bie 99iöglidjfeit ber c5asvergif= 
lung. 'fir bie fibrigen .5fittenarbei= 
ter aber fönnen infolge ber- Gort= 
kitting be-, es 311, bell 93erbraudjs= 
stellen, burd) 92tustriti-k alts ilwitun= 
gell, 23erf dliif f en, " 2'sentilen uj w. (5e= 
fabluetl entftehen, bie balm beton= 
bers grob f inb, wenn bas aref= 
werben ber (5aje nid)t red)t3tiiig er= 
Tannt wirb. 2[ehnlite 23erbaltniffe 
liegen cold) in benienigen •23etrieben 
vor, in bettelt (s e it e r a t o r g a s 3um Swede ber .23e4ei31tug DOn Cie= 
n1enG= 971artinöfen, `?roden Wärm` unb Cd)mel3iifen in (5eneratoren 
liergeffellt wirb. '2,Iltd) Eier-fontmt- es barauf an, bab bas (sas auf 
feinen Serb bef(f)räntt bleiLt unb bab, falls es einmal ben ifm ge= 
wiefenett Weg verläbt, fiel) alte Beteiligten ber (5efahr bewogt jiiib uttb 
ficb) if):.* gegenüber ritbtig verhalten. 

Zas 3reiwerben gröberer (sasmengen ift vor allem b ei itt 
91 et itigcn ber £ eitungcn, befonbers beim % 6Iaf fen bes 
C t a it b e s aus ben Ctaubf äden unb ber 9toI)gasleitung sticht immer 
311 ucrmeiben. .5icr müffelt bie mit biefen 2[rbeiten beitbüftigten .-eute 
jübj jo ati f flennen, bob iinen ber Winb bas (5as n i dl t 3u treibe it 
Tann. 213ährenb bas beill 5od)of en entweichenbe (5id)tga5 infolge jci= 
tier 23eimiicfungett leid)t wahrnehmbar ift, Tann bas burd) `:Rab= aber 
Zrodenreinigung Ober burd) bie 9Zefniguttgsefgenfcbjaften bes eleftri= 
fd•en Stroilles auf einen hohen 93ei►theitsgrab gebrad)te (5id)tgas been 
5)fitl.enarbeiter leid)t verhängnisvoll werben, ba es in foId)ein 3u= 

>Kww••••w•✓••w••••w••••r~••K 

cutte air ein genjter offen.  
halte dir +ein 8enffer offen, Balte dir ein eenfter offen, 
halte es recht blanF uni) fein, aaß au fd)aueft trog der $eit, 
bee öu giebeo une auch echönes unfres lieben Gottes Dinge: 
fd)aueft dir ins eer3 hinein ! eonne, litern unb (Ewigreit. 

Elch, wie vieles trird 3crirauert: Balte Dir ein •enfter offen, 
Blüte, $rocht unb hellte firnte, mag's auch unterm Dache fein! 
une au bitt trie eingemauert ja, des eimmels fd)önfte 6terne 
unb öes böten Z[rübjinns Beute! b!inFen da 3uerft herein! 

llluf3t nur recht 311 fd;auen tviffer., 
recht von innen, tief und fein, 
lieh, dann wird dein ect3 am Ente 
felber trie öer eimmel fein! 

!)tein4o[b °' raus 

ftanbe v off foilinien gerud)= unb farblos itt unb bit jcbdbi= 
aenbe Virtullg bes (safes bitrcl) bie 91 eilt i  unb 3 i It intro t. 3u= 

jämmenf ajjenb tann gejagt werben, bab in S)fttten= unb 'lLsal3werten 
eine (5asgefahr auftreten fallt auf ben (sid)ten ber .5ocf)öfen, bard) 
tinbid;'tigteiten in bell Ofenwänben, befonbers beint 9teltanblajen eines 

5od,Cfens, in belt (5asreiniqung5anlagen, in (5asntafdjinenbditiern, 
f d;lieblid) burl) belt 2fustritt bes (5ajes ails ben Zeitungen, nament= 
lice wenn biete unterirbijcl) liegen unb gentauert jinb, ferner fiberall 
ba, wo biete (safe 3u W irni= unb Zroden3weden verwanbt werben. 

dab bas Befahren von (sasleitungen, unterirbi 
fdjen Kanälen , Z)fenfa III III cr11, 1-n3inberbit;ern uj1v. 
nur mit ben erforberlichen 23orjichtsmabuabmen nad) vorangegange 

ner Idugerer, grifnblid)er Sanditjtung 
vorgenonmten werben barf, itt fclbft 
vel'itäliblid). (!; ille nid)t 3u unter= 
fd)äl3enbe (5efahr tann beim 9?'3ejah= 
ren ber Qeitungen burd) bie 2[ it s = 
fd,'cibutiq vCli (5ajc►i atts 
Dcin (Ibqelaqertell Ctaitb en1= 
flehen. •Durd) bas Betreten ber Qci= 
tung wirb ber Ctaub ,lufgeworf•n 
tmb bas (5as, bas jid) in ihnt icjt= 
gejet3t hat, wirb erjt in bieiem 
2[ugenblfd frei, jelbjt wenn bie L'ei 
hung wcchenlang auber 23etrieb u•ar 
itnb mit ber 2bubettluft in `perlliil= 
Dung jtanb. 

(Es barf teinent erfa[;rcnen •jüt 
tenarbeiter einfallen, of)nc bit nbti= 
gen Cfd)erungen fidj fringcrc 3cit 
in aflf eitig gejd;lof jenen Reltern unter 
gasgel)ei3tell Oefen auf3uhalten, wo 
2t3entile, 2Z3ajjerverjd)Iiijfe, Tejni= 

g.ungs= unb expfcfionstlappen t)orhanbell jinb. 2IIs 1porjid)tsiit;113- 
nahmen tcmmen in tebem j•alle Begleitung bur(f) einen 3wciten 9Jtalnt, 
unier 2lmjtänben alid) 92[njcilen, ferner 92[usb[ajclt ber bcjonbers ge= 
j'äb;rlicfen 9Räunte burd) T reb lil jt in 3z rage. (snsanfamnt [tiltgen fön= 
nen auä in ben 9Jiaid)inentellern ber (5aslraf tntaf d)inen vortO11i1iiC►t ; 

bie 3ahl ber hier eintretenbett CSasvcrgiftutgcn ijt alterbings ver= 
hälfnismägig gering. 9.23ei 2lrbeiten in ber 9Tähe von freiliegenbcn 
9Reinigungs= unb £xplojionsflappcn joll man ebenfalls auf ber -5lit 
fein, vor allem wenn jie auf ben 2eitiingen ftel)enb Ober dolt t)ott►= 
gelegenen 9.23ühnen (111s vorgenommen werben )nfiffen. 91tan bellte 
hier bejonbers an bie Xbjtur3gefab}r nad) be)n C•;inatmen von S2ofj= 
lenOxl)b 21uä in biefeilt 3alle jtelle man 3unor bie 2l3inbrid)tiutg feit. 
(Eilt verftedter geinb, wie il)n bas (5as barjtellt, mub nt i t 21 c b c r= 
1 e g u n g b e t ä m p f t werben ; burd) (5ebantenlof igteit wirb man von 
ifml leicht überliftet. Worin bejtebjt nun bie gefäi)rliä)c Uirtutg bes 
R"oi}lenoxi)bgajes unb tvelc[)e C ä) ä b i g u n g e n tann es im m e n j d)= 

£tommt ausg¢ruht fur •Irbelt' dann feta ihr unfallßd•¢r. 

D¢s CdjWals Wege. 
„sieh mit Gott, 3lran3, bleib brav in ber i•rembe!" 
„, 5abt Zant, '9Jiutter, für alle ,hiebe, illib null 

jegnet mid„ beuor id, wantere!', Zer l7oägelvad}jene 
vitngling emifängt voll (£hrfurrtt nad; alter 'anti= 
lienjitte ben 'Ftutterfegeti. zemütig neigt fidi bas 
jcfwar3fodige Szauit vor tent alternben (5efidit bzr 
j5ralt mit ten ?, ütigen, fingen 97 t'utterall.gen. , Menn 
id, mich; feftjeten tann, 9J<'utter, bann rufe id), (fiud). 
23at1?t nid t um mid;, labt fa n.o±,i tie 9Jtarie, in 

einigen §ahren tint wir bann n"ieber beifammen, wir b,rei. ' lebt 111111; 

ir,of)1, Mutter, leb wohl, Cd;w'citerleiii!" Cd;ne'ff iiberid,•reitet ter Siing= 
ling bie Cd7wefle uttb 3ieht riiitigen Sfiritte5 feine Ctrahe, iii t .ohne nod} 
einmal fein Vaterhaus 3U grübelt. 

Za läht er e5 nun 3urüd, fas faille Sjeini, mit bem harfen 2L'ein= 
itod unb bem alten 23irnbaum, in fein er unter forgenber 9Autterliebe eine 
glüdlicbe, aber befcfeibeile 3ngenb oerfebtz — bejd)eiben, weit ber 993ater 
fo friih von fl11ett ging; gliidltd, weil bie Witutter alles, was lie an 
innerem 9Reid;tunt bejah, ben Stinbaxn gab. morwärt5 geht nun fein 
2geC. £lange peinig hat bie 9Jtutter für ihn gef.orgt, jet3t heibt e5, nadl 
Rräften out maI„eii, tah fie es ihnt crmöglid;te, s5uff,:bmieb itt werben. 
gier) lain beine CtraLC, `janbwzrt5burf ter Mutter S2gcll bzgfeitet bfd;•! 

7•ran3 hat in einer •lanbftabt gute •;telfinig gefirnt.n. 23r(1v tillb 
f[ei•iq wie er iit, bat er in teil Sahren ber Mutter nid.t vergejien unb 
i[)r einen zeit Doll feinem 21)1111 gefdjidt. Juni iit jein 9Jteifter 
c,eftorben. itn't er hat ba5 2(ntrefen mit ber Sd;"litiebe getauft. !porige 
U-od„e iit ein 23rief an 9Jfutter un't- C1„wiziter abgegangen, ber .bie bei= 
ben !grauen ill bie neue SD2imat ruft. Tun werben wir es gut haben 
unb erst red„t glüdtf: feilt. 2[ud) uniere neue (2iniat hat einen fräfti= 
Seil Ueinitod itn't einen groi3en 23irnbaunt. S?e wirb C*ltch fi-er gefallen." 
So hat er gcjd)rieben. 2t3;"e er 111111 (1111 2[niboi3 tuzrtt, bai3 

tie Zunten stieben, lilts er immerfort an Mutter unb Leh, n.,iter bellten, 
wie fie ieht Sur 9Reife rüiten w2rb:n, bie fd)on in alt ben nbren vor= 
bereitet guar. Leine Mutter, wie er fie b.od, liebt unb al)tet! Safer in 
ber grembe 17at er es nod„ mehr unb tiefer erfaßt. als baheim. 

ffian3 in (5etattfen Hub 3̀orfteltungen verfunten, hat er nid)t ge= 
merft, c:ip brachen ein ieicgrallhcnbote vom 9Rat, fvringt unb in bie 
Cd;miebe tritt. (•s bauert eine Ucile. bis er ihn gewahrt, ber ntit 
lauter Stimme ihm 3uld;reit: ., Sjier 9Jteiftcr, ein Ze[egromm für  
„is it mid?" tihn fiberriefelt es fa[t, a15 er bas 9a3a> ier entlegemtinnnt 
unt, 3ögeriib nur erbrid;t er bas Cicgel. Caine Willen weiten fid), eine 
metltallt,iii51oitp teit ohliegfetll,'eli liegt auf bem R)iännergeji ht. „Romnt 
jrfort, 2Tngfiid gejd„ehen. SDaffer, Vrtsvorfte(;er. — & jolt toninten? — 
Ta5 tann is nur heifien .... „ 9Jiutter" id-,reit es in it)m auf. 9VIt= 
danffd;• legt er alles Sur Leite, bintzt ben teberfd;ur3 ab, jd)li2bt bie 
Ze är imb, fnitgfam, in lid; verjunten verläßt Bath ciiter Stunbe eilt ..)iaht 
ta5 S5aus, in beefen 3nncrcnt lidP taufenb fd,:war3e 923i[ber ju i„gvin. 

Cv tehrt er nim hcinl, ber gehofft hatte, morgen 9Jiutter ilnb 
Cd;uefter bei fid;• 311 jeher. 2r+as iit mit ihnen was... was... wa5...? 
Co rattern bie 9Räber auf ben Sd)ienen. Zer 3uo fährt in bie 5eintat-
itation ein, nad) 'Minuten? natj, Stutben? — er ir„ii3 e5 nicht. Sein 
Sjer3 ill fo tot. morit gleid, ant 923ah111)of iit bas Sja 115 bes OCt5UllritCl)er5 
unt. to fteht er ja ant 3enfter, grat, als (litte er ihn erwartet. 213ie 
im Zrailttt leiftet er feinem Vinten 3ol2e unb geht 3u ihni hinein. 
„7•ran3, tu bift ein Mann, es tut 11115 ailed lcib um bid):. (Fin Ttngliid..' 
„Was, -- tra5 itt mit ter 19Jiutter? Cäu:eigenb fieht ber alte 9)laml 
vCr fi(liti tann Gibt er fid;, einett 9Rud, legt bent bleidigewortznen 9Jienich.en 
bie Sanb auf tie Cd)ulter uttb fait ih►n null — 1)Jtamt 3um 9Jianne .— 
bie praufige 2u-al:rf)eit, baff `-Uititter unt Cdwefter Doll tud)lofer S-5anb 
gemortet unb beraubt wurben in ber [etiten'9.TRad)t vor ihrer 2(breije. Lin 
„itterit geht burd, bie hohe (bcftalt. gedterhaft fahl wirb bas (r)ejid)t un-
ter ten jdwar3en roden, nur bie 9Tarbe auf ber Stirn, bie ein lntaebär-
bige5 Vferb ihni j(tTug, läuft bhltr.ot an. 9tad; langen!, langem S(twei-
Cell ringt es ficb von ten clit'ü2n „ leim!" Zer alte 9.)ianit 
e.ef;t alit tent jungen ben fd,wcren 21eä• ., Tint ber JJiorbbube'?" „ Zie 
Ciur fifhrt und) möl;nteit." C3;wefgcn't, tiefgelentten Saauptes iiberjd)reitet 
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6ette 4 ltuiutt =t;eittttta Str. 2 

l i dl e n R ö r p e r I)ervorrtt f en ? Wenn aud) bas (Das ttteiftens burg) 
bie £!utft ber Umgebung meljr ober weniger nerbünnt wirb, jo fann,es 
bod) unter bef onberen 23erljältni ffen in f old)cr Zid)te auftreten, bab 
augettblidlid)c 23etäubung bie •olge ift. (9s wirb einleutt)= 
ten, wenn tnan weib, bafj bie id)äbigenbe 2S3irfung bes (Safes auf 
ben 9J2enjä)en bereits bei 0,05 o/o beginnt unb bei 0,25 o/o f e b e n s, 
q e f ä h r I i d) werben fatun. Zief e Wirlung berttht barauf, bab Rob, 
[enoxr)b ben im 23lute alt bas .5ämoglobin gebunbenen C a u e r ft o f f 
v e r b r ä n g t unb Rol)lenoxqbl)ämoglobin bilbet. Zaburdj wirb bem 
t✓rganigntus bie awn 2cben erforberlid)c (Z a u e r it o f f n a f) r u n g 
c n t 3 e g e n, f obab 23etäubttng unb fd)lieblittj ber Z o b eintritt. Zer 
(•)runb ber (5iftigfeit bes Roljlenoxgbes erfjellt Baraus, bab feine 
9tcigung, mit bem •5ämoglobin eine 23erbinbung ein3ugel)en, 200mal 
gröber ift als bie beg Cauerftoffs. Zie förperlittje 23erfaffung ift 
oljne (5nftub auf bie 2Z3iberitattbsfähigfeit; es >jat fid) ge3eigt, ba• 
bief e bei franfen 9Jtenf (f)en unter llmftänben gröber fein tann als 
fei gefunbeti. „(Si a s f e it e" P— e tt t e g i b t es n i d)t; ber oftmals 
in (DQgbetrieben 311 f)örenbe einwanb :„ 93t i r f d) a b e t b a s O a s 
n i d) t s" ift unbebingt 3ttrüd3uweifen ! 

lieber weitere uns bei ber 23efärnpfung ber (5aggefaljr 3n 
(riebote itel)enbcn 97tittel f oll in einer ber nädjitett 2Zuggaben berid)tet 
werben. 

Di¢ ,Arb¢itsgem¢infcEjaft von '•Irbeitgebern unb 
•Irbeitn¢hmern in Oer Co3iatverrid)¢rung. 

9ieben ben eigentlidten (5e[b= unb Cachleiftungen, 
ic bie Co3ialverfid;erung ber beutfchen 2lrbeiter= 

fd••aft bietet, ift voll ber gröbten 23ebeutung, auf 
weld;e 2[rt unb 2h•eife b i e 23 e r w a t t u n g in ber 
C.o3ialDerfid;eruttg geregelt ift. '?' zr Gebaute ber 
C e I b It D e r w a l t ti n g, ben •"reiherr Dort Ctein in 
id;weriter 3eit als wiä,tigftes Mittel 3um 213ieberauf= 
bau beg barnieberiiegenben 'I3reuben erfannt unb ver= 
a ittlicf,t hat. bel;errid;t in weitestem 9J7abe bie Der= 

id)iebenen ;3u,eige ber Co3ialveriid;erung. 2[rbeitgeber unb 2[rbeitneh:iner 
lirib burd,- ben (E)efet3geber beauftragt, Die Doll ihnen geleiiteten '.Beiträge 
f,emeinfant im 9inl;men Der gefet3lid)en Cd;rattfett unter weiteftgehenber 
Celbitänbigteit unb .greiheit 3u wcrwalten, unb Mar ift ihnen nid)t nur 
eine 93titwftfung bei _b2n eigentfiä;cn 9ied;t geftaltenben Oefchfüsfen (burd) 
Den übertragen worben, fonbern bas (•iefei3 
I)at i[;nert aud;, Die 2[ttsfiihrtuig ber 23erwa[tunggarbeit (burch ben Vor= 
itanb) 3ugewiescn. 

Zie R r a n f c n u c r s i d) e r u ti g gewährt ih,re iegensreid)en £ eiftun= 
nett burd Vermittlung ber Rrantentaffen. Zie 23eitragslaft wirb 3u 113 
Don ben 2trbeit3ebern unub 3u y'3 voll ben 2[rbeitnehm2rtt getragen. L•-n't- 
itrcd;enb bieler •' aitenoertei[uitg iit bas 9Jiitbeitimnuuligsred)t in belt Raf= 
senorganen — 23oritanD unb  feitgefet3t. 

5rt ber s n D a l i b e n  e r f i di e r u n g iit bie Celbftnerwa[tung 
cihnlid; geregelt. Ter 23oritanD ber beiteht aus, 

beamteten unD nicht beamteten 9Jtitgliebern. •zie nicht 'beamteten Mit. 
glieber gehören entipred)enb ber ecitragslaft je Sur balfte ben 2lrbeit- 
Febern ulib 2lrbeitnehmern ,an; bei ber 23esd)tubfafiung haben bie nid)t 
Leamteten Mitglieber ben aussd)laggebenb:en (ginflub. Zier 2lusid)ub ber 
£'anbesverlid)erungsanitatt befteht mir aus ben Vertretern ber 2lrbeit= 
f.eber unb %rbeitnehmer, sobab hier ber (5rulibgebanfe ber Cefbitoerm,altung 
wieber Doll Sur Geltung tommt. 

T•ie 21ngeitelftenDcriid;;erung 'id)liebt fid) in bem 2̀lufban 
ihrer Organe ber Verwaltung Der •eanbegverfid)"erungsanftalten an. Ta5 
"ireftoriunt fett lid) pufammen aus beamteten unb, tticbt beamteten Mit= 
pliebern, unb 3war ift bie 3ahf Der ehrenamtlid)en Mitglieber auf je 3 
Vertreter ber 23erfid)erten unb ber 2[rbeitaeber feitgefebt. 2[uberbem mub 
Die 3ah1 ber ehrenamtlid;en 9Jiitglieber gröber fein, als bie ber beamteten, i 
sobab aud) hier ber aussd laggcbenbe CE*iiiflub b_n 2[rbeitgebern unb 2[rbeit-

lilice in die liraft3entrale Der portmunJer Union. 

net,mern 3ufällt. .:, er 23erwaltunagrat beiteht aus minbeftens je 12 Vier= 
tretertt ber 23erfid2rten unb ber 2lrbeitgeber unb bem 13räfibienten bes 
'iretto 23 riums als orjibenben. Oefd)lii w fie erben mit Stimmenmehrheit 
f.efabt. 2lls weitere örtlid;e .'Organe ber Cefbitverwaltulig finb nod) bie 
Vertrauensmänner . ertrauensmänner 3it erwähnen, bie ebenfalls Sur Säffte. alts 2lrbeit-
f.ebern uttb 2lrbeitnehmern beitebeuu unb nt Den 23e3irfen ber unteren 
'r3exwaltuliggbehörbe Die ihnen 3uitehenben 2lufgaben erfüllen. 

währeub in ben bisher aufgeführten 3weigen ber Co3ialoer= 
f id)eruluet 2[rbeitgeber unb 2[rbeitnehiner gemeinsam bie finan3iellen Laiten 
tragen, falten bie 91ufwenbungeil in ber Itufaltverfich,erung 
allein ben 2[ n t e r n e h m e r n Sur 2aft. - 2 ementiprechenb ift bie Celbit= 
verwaltung in ber Itnfallverficherung ben 2[nteriiehmern allein übertragen. 

e•ü•¢ das Wert u. feine leinridjtung¢n non Oefahr¢n, jo•i•er•tdudir)Rr6eitu.becai¢nft 

ber Cohn bie entheitigte C(f;welle. Rein erlöfenbes Stab tritt in feine 
2tugen, fein ter3 weint unb blattet. `?fiber als er bann bie Mutter, bie 
Cd)mefler mit graujig 3erflafftetu Ctirnen lieht. löst fid) in ihm ein Cd)rei: 
9iad;e! 9.)iutter, it, fiine ihn, ben Sounb, bzr uns bas tat! Warum ge- 

id•ah bfr bas, bir, ber liebiten, felbftlofeften? 31) mub ihn finben, unb 
uienti id) ihn iud)e mein £eben lan C' 

• 

2t•ieber finb 3abre bahin. gan3 hat fie nid)t 9e3äb[t. teimatlog 
iit er geworben in ber bunfelen C&iditil5itunbe. teimatlos, friebfog, 
ruhelos uvitert er burd) 23öhmens tiefe 913dIber, Sieht arbeitenb Don 
laut 3u (E)ui unb fud;t unb fud,.t — ein 25d)emeit. 2tiieber iit es Winter ge= 
worben, harter Winter unb ba ift ber Cdjmieb clern gesehen, ber in biefer 
9iuhe3eit alles wieber in .Drbttutng bringt, was nad) ber (graute feiner full% 
bigen taub wartet. 

Ün ber gemiitlid) warmen Oefinbeitube eines böhmifd)"en 'Bauern= 
Kaufes ;treiben bie 93iagbe f[eibig hebern unb" ebenso, id;iiell wie bie h̀in= 
Per bewegen fid; bie flirten Sungen. . Liie Rnedpte haften nad) Rräften 
mit beim Sd;er3en. a,ie ,D.oftür flappt. Der tunb id)ld3t an, eilt grember 
tritt herein. 92ur mit Mitte brüdt er bie id)were (Eid)2litüre wieber 3u, 
in bie ber rauhe Uinb hiiieinbläit, als freue er fick barauf, es mit ber 
O'fenwärme einmal auf3unehniert. gan3, — er iit es —, fragt nach bem 
Vauern, uttb wie er es nid)t anbers erwartet hat, ist er wiilfommen, benn 
3u tunt gibt es reicflid). Wie finiter b.od) fein (5esid)t geworben ift, wie 
faltig Die Ctirn mit ber breiten 9larbe! zie Mügbe, bie fonit fs loten. 
halten fid; von ihm 3uriid. 9htr eine, !Uü[fa, bie stille, für":Wet 'ber 
;irembling nid;t. 2̀lud)" sie iit f)eintatfos, wie gut fault fie ibui üc.riteh'en, 
ber ein ruhcloies `2hanber[eben führt. Stift id)afft sie in feiner 'Bähe, 
unb iie iii biein:igc. mit ber er ab unb 3u ein !2.l3ort wed;felt. Leine 
2[ugen haben bas Cel;en nidit uerfertit. 2t3;ie idjlanf fie ift, fo 3ierlid), 
bab matt fid) faum voritellen tann, w!e iie itrucre 93lägbearbeit Derrid)tet. 
Jn ihren 2lugcit Keinen heimlidie Tränen 3u brennen, fetten stiehlt fid) 
ein !' äd;eln über ihr (5esic[t. gan3 füllt fein ,5eri id)lagen. „ Teilt, es 
barf nicht fein, frei Umtb id) fein unb bleiben, mein 3iet 3u errei(hen!" 

Tod) morgen will er weiter wanbern. Co fd)afft er länger als 
fünft. 2[Iles joll .fertig fein. 

Ctät nimmt er als (gin3iger bas 'Jtad)tniaht ein, bas ih,nt 93lilta 
in ber Cd)üsiet Dorfetat. gran3 meibet ihren Olid. ( ebanfenvertoren 
id,,•aut er vor fid), Da fällt fein Olid auf ihre idi•tanfen Ginger. * ' Ziag '23'fitt 
itodt ihm in Den 21bern. 2[n ihrer tann f ieh,t er _ f e i n e r 9A u t t e r! 
9i i n g ! — 9Jiit eifernem (Eiriff fabt er beg 9)täbd)ens banbgefenf. „ 93!äb= f 
äsen, woher Der 9iing?" 5hre 2(ugen weiten fid) a.ngitvolf, als iie in bag 
furd)tbar entitellte -Männerantlit3 blidt unb ihre werben «ippeu itamntein: 
„Volt — meinem Vater." „llnb — unb — ber?" — 3d) weih es 
nicht, ein Ocum ersd)liig ihn beim t.ol3fälten, Dor Satiren id)on." teftig 
id feubert ber Mann bie taltb Don iich, er ftür3t auf bie Vant 3urüd, 
bie Ctirn icbIägt hart auf bie Zij)tante ... liegt 3-rot= . 
fäen bem ixijlenben 97lattn unb bem mchtsahttenbett J̀lläbd)2n. Eangc .. . 
lange .. . 

tart befiehlt er: gib mir Den Sting!"" Wortlos, wie 
unter innerem 3w"ange, folgt fie, unb nod), pur ietben Ctunbe verlAt 
'jran3 bie Ctätte, wo er fein 3iet erreichte — so gan3 anbers als er 
gebad)t. 

Turd) bie buntle, iturmburd)peitid)te 213internad)t tämpft fid) ein 
leiberl)ärtetes •5er3 bem ruhigen 93ior;ten entgegen   

(5uftav i•1ed)fi:1-

fcl¢j¢n¢s. 
T,ic taup[jachc ift, bah man lerne, fid) feiblt 3u beherrfd)en. Wollte 

id) mid) ungehinbert gehen Laffen, fo läge es wohl in niir, inid) felbit unb 
meine 2lmgebung 3ugrunbe 3u richten. (5oethe• 

• 

:ie (5ewohnheit fit ber warre 3eeinb. Z,ie ü;ewohnheit ber RaiteiUM 
iit genau fo übel mit bie b'iewohiiheit beg (fietüebens. (fs gibt feine guten 
(5ewohnheiteti. Ranierling. 
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9tur an ben 9i'entenfeftiebuitgsausicbüffen ullb beim erlail ber lfnfal[ver= 
biitungsvorid)riften finb audi 23ertreter her 2irbeitttebmer 'beteiligt. 

ziefe Selbjtverwaltmtg in her Co3ialverfid)erung bat in bohem 
9Jlaile ba3u beigetragen, bail bie beittfd)e Co3ialverfidperung ibre 2luf= 
gaben in fo ungeahtttem 9Jiaile erfüllt bat. Zag 'Cofibaritätspritt3ip, ber 
6ebante gemeinfamen 9tuben5, gemeinfamen 9ülitos, gemeinfamen Qeibens 
war in ben .flrganett her 23erficberungsträger lebenbig geworben unb batte 
bie ltatnrlid)e S2lrbeitsgemeitlfä)aft von 2Irbeitgebern unb erbeitnebmern ge= 
fl;affen, of)tte bie ein 2Tufitieg nicbt möglid) ift. 

Tiefer 6emeiitjd)aftsgebante in her C.o3Taiverücherung muil aitd) 
bie 23riide fein für ein 3itfammenarbeiten von S2Irbeitgebern tuib 2Trbeit= 
ttebmern im Uirtfd)aftsleben ilberfyaupt. Was man in 3eiten 
gröilter 9iot, beim 3ufammenbrucb bes bentfd)ett 23offes im Sabre 1918 
unb beint 9iubrfampf im Sabre 1923 erlannt unb verwirilicbt batte, muf3 
ein bauernber 23eftanbteit her 23e3iebungen 3wifd)en 2lrbeitgebern unb 21r= 
beitnebmern werben. Ter id)lid)te 6ebanfe her 2[ r b e i t um her 
b e u t j l), e n U r e i b e i t w i[ l e n follte alle (Degenfät3e überbriiden unh 
bie tragenbe Sbee einer neuen '2lrbeitsgemeinid)aft 3wifchen 9lrbeitgebern 
unb 2lrbeitnebmern werben. 

2fu5 biefem (5efid)tspuntte beraus bat aud) bie Z. o r t m u n b c r 
21 n i o it ibre 213 e r i 5 3 e i t u n g ins £!eben gerufen als ein Organ 3itr 
•örberuitg uitb Vlege bes 6 e b a n f e n s b e r 213 e r t s g e m e i-n f d) a f t. 
91n Stelle beg immer gröiler werbenben 9Jiiiltrauens muil her -(5ebante ber 
21 r b e i t s g e m e i n f (4 a f t im ber3en unb im 2l3illen alter 23eteiligten 
lebenbig werben, bamit bie tvacbfenbe 92ot ber beutici)en 213irtid)aft iiber> 
trunben werben lann. 

8ortftoriff c 
6¢im C•d)(¢if¢n non !U¢rryug¢n. 
Zie neweitige (•ntwicfiung her t ed)nit brängt immer itärfer bar= 

auf bit, bie Saanbarbeit bitrcb: 9Jiafcb,inenarbeit 3u eriehen. SeIbitveritänb-
lidp brai d)t es bei ber 2tmiteltung ber 2irbeiten viel Seit, 9J2übe unb ein-
toften, bis es gelingt, bie Maid):inenarbeit fo 3u geftalten, ball fie,leiitung5= 
fähiger iit, als bie -anbarbeit. So ift es benn weiter nid)h verwunberlidi, 
ball viele 23erfabren fid), fange Seit fo erf„alten haben, wie untere 23or= 
fabren lie ausübten. 

Sm betonbereit ryJiabe ist bies bei m S e l e i f en ber jyall. 
5ier allerbings haben bei bem altgemeinen 9Jfafd)inenbau fowie (lud), in 
ber gabritation von ~ SonbermaKinen hic Etleifverfabren in hell Iet3ten 
Sabr39tiltell gan3 bebeutenbe 2Tmwäf3ungen erfahren. Mit 5aiffe Timireid) 
tonftruierter Cd;[eifmaid•inett unb"`+.nerbeijerter Cd)leifmittef iit es gelun= 
gen, einen groilett seit von be&al*.3u betätigenber Fertigarbeiten her 
Gd)leifmafd,line 31t,*iiberweifen. ' fiur'-,init bereu Sniffe ift es möglid), bie 
6enauiofi[tsgrabe 3it.Prreiä)en, bie ber neu3eitliche SJJrafcb,inenbau mit feiner 
Serien= uiib 9Jtaffenberitelfung unb feiner 2[ustauSd;,arbeit unbebingt verlangt. 

Snt Gegentat ijier3u baben fid) bie Cd)leifverfabren 3um C ch.l e i= 
f e il von 213 e r t 3 e it g e n bis iit bie Set33eit in ber bauptfacbe nod) jo 
erbalten; wie ; Fie iahrbintbertelang gebräudilid),. waren. Sm Ballgemeinen 
wirb (lud) heute nod) Bum C—Meifen biefer .6egenftänbe ber paffe Canbitein 
beraubt, nur verein3elt ift man bäla— i'iüef egängeü; biefen burch bie foge= 
nannte Schmirgelfd)eibe 3u ersehen. Zie befahr beim 2lrbeiten mit IOU 
dien liegt befanntfidj 'Darin, bah bei etwas itarfem Zrud bie Mert3euge 
feid)t verbrennen. 2Im biefer 3u uermeiben ift es notwenbig, ball bar 
(Z—d;leifen an ber Cdileiffd;eibe niat von Saattb, Tonbern felbfttätig burd) 
9Jtaid)inen gefcbeben foll. eine ber Ccbleifmaid)inen, bie alferbings nod) 
mit heil Haffen Sanbfteinen arbeiten, ijt bieienige, W'elche 311111 Cljleifeit• 
von reiten in ber j•eileninbuftrie feit vielfeil)t 3ebn Sabren (fillgang ge= 
funben hat. Weitere •Berbelferungen finb in ben, lebten Seiten cuielt 
worben burd) hell 23au fe1bfttätiger'2Berf3eugfäileifin0 d)i11c11, 
bie mit Ccbmirgelidjeibett arbeiten. 

Ic 
a 

Dopptima(d)ine aum tb¢rfa¢ug(cbl¢i(¢n. 

Cs war eine im 23aii von Spe3ia[fd)teiftttaj inen erfabrette 3-irma, 
ble fit) auf 6runb ihrer langiährigen C+:rfabrungen auf biefem Gebiete ber 
c2[ufgabe 3uw•anbte, eine berartige 9Jtaictine 3u bauen. Tviefe 9naid)inen, 
bie bauptfd&,lid)• für bie 9iemid;eiber unb oerwanbten 2tIert3eiiginbuitrien 
23ebeittutig haben, finb nad) bem Ge;id,tsputtite gebaut, ball immer ein paar 
213ert3euge 3ugleicb gefeliffen werben tönnen. Zie fleineren 9Jlafchinen 

werben bementfprecfenb als lombinierte Zoppelmafchinen gebaut, in her 
9[rt, wie es unier erftes Oft wiebergibt. 2[uf einem gemeinfamen 6eitell 
finb 3wei Sd)leif3nlinber aitgebratt, 3wifchen betten 3wei G:bditten laufen. 
Zer 2[ntrieb erfolgt für icbe Zeite gefonbert burd) Meinen. Zer Grunb 
für biete 23auart liegt in her Zatfad)e. ball bie meiften her Bier in frage 
tommenben Waren auf beiben Zeiten 311 id)leifen finb. 

Zer (5egenitanb wirb in einen Cd)litten eingelegt, eilte Mafd)inen= 
feite eingerüdt unb her Schlitten langsam an her Ccbleifid)eibe vorbeige-
führt. Cis fpielt Bierbei leine 9ioffe, ob bie 3u fd)leifenben 'e•täd)en _lerabe, 
fd)räg Ober ballig bergeftellt werben mülfen; beim bie Zch,littenfübrunn 
erlaubt bie 23earbeitung eines ieben beliebigen Ccbliffes. Sit ber (r)egeu= 
itanb alt her Scbeibe vorbeige3ogen, fo rüdt bie 9J2nidüttenfeite felbittätig 

aus; er wirb heraus= 
genommen finb in her 
;w,iten bölfte eingelegt, 
wo feine (Uegenfeite in 
berfelben oben eitler att= 
bereu 9[rt ie nad) 23e-
barf an her S(tlei f f l)eibe 
vorbeigeführt tr.-trb. Zas 
Linriiden mit; febental 
von Sjanb gefdiehcn, ini 
6egeniab 311 bcnt fclbit= 
tätigen 2Iusriiden. Snr 
allgemeinen wirb fo ge= 
arbeitet, ball bie eine 

2Jiaid)inenfeite Uleift, wäbrenO bie anbere Seite itillfteb•t unb jo fort. 
5ierburd) ift einmal ber Rraftbebarf geringer, ba immer mir eine Schleif= 
id)eibe arbeitet, anbererfeits aber auch ift bie Rraftentnabme gleid)mdbiger, 
ba faft itänbig eine Seite arbeitet. 

Unter her groileit 2In3ab[ ber verfd)iebenortigfteti 213ert3euge, bie 
auf ber 9Jtafchine gefd)liffen werben tönnen, feien Bier ttady fur3 genannt: 
9JieT;er für Wiäbmafdinen, feilen ber verid)iebeniten j•Orm, Ccbarniere unb 
Cchloilteite. 3n weld,•er 2frt bie (5egenitänbe bearbeitet werben tönnen, 
;eist bie 3weite 2lbbilbung. bie eine 9tn3abl berfelben im .Duericbnitt bar> 
stellt. Zie Viierid;nitte finb teilweife in natürlid)er Gröile, teifweife harf 
versteinert aufge3eicbnet. 

gür grobe 6egenftäiiüe werben bie 9Jtaichinen nidit mehr als fonie 
binierte gebaut, Tonbern als ein3e[mafd)inen, bie paarweife 3ufammenge= 
hören. Zie 23ebienung unh S2frbeitsweife ijt genau wie oben gefd)i[bert. 
.5anbelt es fid) um bog Ccbleifen lehr groiler Ctüde, jo ift bie 9Jiöglid)teit 
vorbanben, ball ein 2trbeiter nicbt nur 1 93aar 9Jiaid;inen,- Bonbern 2-3 
Taar .9Jtafd;inen gfeidj3eitig bebient. 23eionberen Vert bat bie Birma auf 
bie 23raud;barfeit ber Gd;leifideiben gefegt., bie fie felbit im eigenen 23e% 
trieb beritelft. Se nad) ben 3u idileifenben Gegenftänben werben bie Cd)ei= 
betr in bell entipred)enben bärtegraben 311 hell 9Jtaid;•inen mitgeliefert. Sn 
gletä;er 2Beife tönnen natürlili• bie Tollibeftellungen ber C9).eiben erfolgen, 
bamit her 23efteller ficber ift, bie 3wedentipretenben Ccbeiben 3u erbalten. 

ipt.=Sng. Sa o r n=Solingen. 

QZu¢r(d)nitt¢ o¢r(d)i¢d¢n¢r IU¢rfa¢ug¢. 

i Drinn¢n und Drauft¢n.•• 
gi fd)c in D¢r Sahara. 

Zer lebte Vrt in ber Welt, alt bent man nad) 
Uifch,en fu(teir würbe, ift MAI bie 213üfte Cabora. 
2lnb hods hat man für3lid) bort eine game 9Aenge 
ron aus gewaeienen unb eilbaren gifd)en 
entbedt. 

2ruf merfwürbige 213eife ftieil man auf biejen 
Mid)retd)tttnr. 

  ltänbe von Tattelpatmen, unb to biefe nicht ohne 
Haffer gebeihen tönnen, itid)te man nad) ber glüffigteit, non ber fie lid) 
näbren. 9Jian fanb; bail bie 213ur3elit tief in ben erbboben bineiiigeben, 
bisweilen mehr als 6 9Jleter. Ter Sanb an heil mitr3eleitben 3e►gte 
eine leid)te geitd)tigfeit, unb man fd)loil baraus, bail nod) tiefer unter ber 
LrboberfTääjc Wafter vorbanben fein müfie. (gs wurbe baber an einem' 
auegewäblten efab ein a r t e f i i rb, e r 23 r u n n en gebohrt. 2115 man 
einige 30 Meter tief gefotttmen war, würbe bie 92äfte immer gröiler. 
Tlöblidy iprubelte triftalltfare5, latter Wafier hod) in bie tuft empor. 
eine .Duelle war gefunben worben. giber was bie S)tgenieure, welche bie 
23Obrunq leiteten, noch, rnebr verwunberte als biefer Cgrfofg, war, bail 
fish in bent Mafier Z u b e n b e v o it 9 i f d) e n befanben. 

Zie Gelebrten, bie lieb bei her •xpebitiort aufbielten, hellten felt, 
bail es lid) um wohTbefannte 2[rten von Cüilwafferfifihen banbelte. 21n= 
here 23obrittigelt wurben vorgenommen, unb immer, wo ratan auf einen 
Uafferquelt stieb. fanb man aud) giid)e. 

213ie biefe unter bem Canbbobeit ber Cabara lid) entwideln tönnen 
urtb wie fie ibr 2ebeit friften, ift ein bisher itod) u n g e f ö ft e 5 Nä t f e i: 

Mon glaubte 3mtäd)it, bail 3ugvöget bie •iil)eier nad) her Ca= 
tiara gebrad)t hätten. 9lber unter ben •ifd)arten befinben fid) 3wei, 55o= 
ittid;romis unh Zilapia, bie ihren raid) tief in hen 23oben ber Waffer, 
läuft eingraben unb ibn auf bas focgfättigite bewai)en. L5 erid)eint gan3 
iinmbg[id)• bail 23ögel biefe •ild)cier forttrugen ober lie gar tief in ben 
Canb ber Wüfte einwühlten. 

(gill engliicher 23iologe, ber fid) mit bem 'ßroblent be Uftigt, ääll 
e5 slier für wabrfdieinlicb. bail bie gild)c in bell 6 r u n h m a l j e r n blice 
ben, als bie Cabaro, bie cbemals ein 23ittnenmeer wor, au5trodnete. 
2Ibcr nul; Damit ift bas 9iätfel nod) nid)t gelöst, beint matt tveifl, bafi 

•5 ier tntb Dort in ber Sahara gibt es t[eine tic= 
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qifd)c unt anberc Uefd)ätife, tic in unterirbijd)en .?, tränten unb säblen 
,:eben, il)r bfugeniid)t verlieren. iie in ber Sahara gefttnbencn gif(be' 
aber jinb Cl a n 3 1t o r nt a t unb babcn tic gewäf)niid)cn irifd)augcn. 

62Co dcut(che Pjfügc für 13ulgarien. 
Tic in ter (Ext:,ottgemeinid,ait lanbwirtjd;aftlid)er :Uinid)ütenf:1bril n 

iY• Sd)werin (). in. b. Sa.. 'Yierlin J̀Lt30, vereinigte `13flugfabrit 13obaiutes 
(E-idens in 9lbeine in 2Ceftfalen erbiert votn bulgarifd)en t'anbtvirtid)ajts• 
minijicriunl gcgen itarfc internationaie SZt)itlUrrcli3 cinen 
2[uftraii auf 6200 `13fliigc, bic an bic bufgarij:i)cn L'anbwirtc votn .'.' anb= 
wirtid)aftsntiniftcrillm 3ur 2=crteilung gebrad)t werben. 

1N¢ihnac•tsarbcit¢n ber lehrtingc der ginterfjofmann 
gaud)hammcr jR.=O. gaud)fjammer. 

i ie (grtenntnis ber 9totwenbigleit t er ajctnii6iCDunn eince nuten 
,;ncttnr6citcrnntbrouAtice f;::t aud; anaere Verte Sur (59infifbrun:• 
befünberer 2lusbilbungsitättcn für «cbr(inge id)reiten laiien. 
ITnier Oilb 3eigt 2lieihlind)tsarbeiteil ber b_r i'inCc= 
(iotinnnn e-'nnd)[inmmer `:4.44- 311 1'nitd)()nnimer, bie in bereu 
•fhrl(ilgsbfim angefertigt u;uri en. iie Tauber gearbeiteten 
unb, geid)madvoi[ mit Rerbid iiikereien ver3icrten Gebrauchs= 
gegenitänbe werben ficberfid) ben (—• mrfänger;t bieier 2L3eibn(id)ts= 

gaben viel iyrcube bereitet haben. 

Deut(c)e 3nbuftrieunternehmungen in der ZürFei. 

73n estiid)ebir wirb ein Sur Lr3eitgung elet= 
tti d)er 23etarfsnrtitel, Tclegrarben= unb Zelerhonmaterial eingerichtet, 
9(11 ber (5efeliid;aft ift neben ber tiirtiid)cn 9latiotiai=Rrebit=23ant u)ib ber 
2[rbeitsbant in 2[ngora b:c icuti:bc '?3ani unb bie Siemens=Salste 21.459. 
beteiligt. — Jn 2[ngorn ift eilte such= inib Tiefbau 2[.=G. mit einem 
Rarital von 500000 tiirlijd)en èfitnb gegttinbet worben, an ber in ber 
S5mi>rtjatbe b c u t j d) e :5nbuftricunternehmungen beteiligt finb. 

•Ius dam Maids D¢r grau. 

Dom 3upbeunroefen. 
Raritalittarrheit unto finan3ielle • d)wicrigleiten, 

unter tenon fn►t alle Rreife bes 2t1irtid)aftslebens au 
leiben haben. bringen eine alibervrbentlid)e `≥3 c r = 
id)ärfung bes Roniurreit31ainpfes mit iid). 
Tiefes 9lingen iml bic (59uliit ber Räufer nimmt nand)= 
nial lyormen an. tie mit einer foiiben (5ieid)äfiefiif)rrng 
nid)t uereinbar jinb. 5ierbcr gehört itilter anberem 
bas 3 u g a b e w e f e it aber befier gejagt bas 3 u g a 
b e it n w c i c n. Zer chrlid)e unb folibe sanbel bat 

es itets verjcbmäbt, burd) beionberc Ocid)ente bie dufer (1n3uloden. seile 
23ejtrcben ging vielmehr babin, ben Runben b u r d) g u t e T-1 u a I i t ä t 
tute in ü g I i d) it it i e b r i g e 'f3 r e i f c aufrieben 3u itel[en, jobab aus ben 
uerbleibenben Oewinncn beionbere 3ugaben nid)t gemad)t werben tomiten. 

3eber wirtfcbaftlid; (E-injid;tige weil;, bob bei ber beutigen Gejcbäfts= 
(ngc ticic 8icwinnc jtarl geid)wäd;t jinb, inib bah bemgemäb 3ugaben nur 
turd) id,Ied;te 93 c j d) a f f c it b c i t aber burcb iniitbcres 9Jiab 
11 it b Y) e iv i d) t b e r 2B n r e it ausgeglid)cn werben täntletl. las 3ugabc= 
linwefen ijt aber anbercricits geeignet, bie grobe 9Jlaffe ber Raufer über 
ben wirilid)cn Wert ber UIare 311 täuid)en ober its ihr ben C59lauben 3u 
crweden. eiheil befonbers giinittgen Slaiif geniad)t 3u haben. Ziejem Ge= 
j(Läitsgcb(I[ re11 numb entgegengearbeitet werben. Ein Raufmami, ber glaubt, 
auf iciner Vditungsfdtigicit icinen Runben etwas 23ejonberes bieten 
it' l`nnicn. nlö;le ties burd) •a e r a b j e t u ti g b c r l̀t re i f e hui. Mir 
taturd) inne tic O'n'inibwig unteres Wirtfd)nitslebens gefärbert werben. 
turd) ;u;laben wire aber bic serabjctnng ber $ reife v e r It i it b e r I. 
9Jiit 9icd)t faxt cin rYYlugbiatt ter Sd)wei3er Slonfuntvereine: Lille 'Urre, 
tic 311 ihrer (Emrfebhing tic 23cigabe von (59efcbcnicn nötig bat. eignet jiff) 
nid)t für forgfältig red)ncnbe S)onsbaihnigcn! ins jo[[te aud) icbe b c it t: 
l d) e v a it s f r a it beber3igcn ! 

suruneutere. 

las 'itrutllel iit nichts atlberes als eine (gnt3ünbitttg eines ) aar= 
bolges unb, feiner Unlgebintg. iie (Stelle iit gefd),w.ol[ell unb gerötet 
into ichmer3i heftig burd) bie Z—pannwig ber Saut. Sjervorgerufert wirb 
biete Iäftige, aber red)t häufige C;richeinung burd), Teibung tulb Zrud. 
ääufig ift ber inl;d)ulbig — rerbängttisvolle Rragenranb ber llrt)eber alle; 
Ilebels. ' lias iit bagegen 31t tint? _sm (9-in3elfall tun beiße 23reiumfd)Iäge 
gute T)ienite; 3eigetl lid) bie jynrunfel jebr hartnädig unb tommeit immer 
a)ieber, jo beutet bas mit einiger Wabricheinlid)teit auf 3irtu(ationsitörung 
hin. s enirfichlt iiff) eine geregelte Vät, wenig [cifd), vief Obit Will 
(6cmiiie 9iöntgenitrahfen unb 23cbanblung mit 

Saciblult befcitigcn bann nteiit bas i liebe' i. 
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Ein lebend Wunder fchaut zum erften Mal das Lidit 
Und wird ein neues Glück und - eine neue Pflicht; 
Denn all die neuen Freuden, die aus ihm erblühten, 
Begleitet fchon ein liebend Sorgen, es zu hüten. 
Mit Mutterliebe ift's allein noch nicht getan, 
Wenn dir die Kenntnis fehlt: „Wie fang' ich's an?" 
Um Krankheit und Gefahren leicht zu wehren, 
Gibt diefes Blatt, dir, Mutter, mandie Lehren. 
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Deutsches Rotes Kreuz, =0 
Abt. „Mutter und Kind'. =0 
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Die lleftjungen der llanarienniigel. 

Zer Ranarien3iid)ter niub täglid) ben (5efunbbeits3uftanb ber Teit= 
iwlgen rrüfen; folange fie unbefieb-ert finb. haben fie ein fleifl).farbenes 
%sieben unb liegen 3u einem Pttäuel 3ujanimengeballt im 9tejte. (frit 
narb vier bis fünf Zagen rid)ten fie jiff) auf, itreden ihre SäTje aus, unt 
mutter entgegen3unehnten. 3eigen bie Weit[inge aber ein w2ibes 2[us= 
leben, erjcheinen fie matt über unrubig unb liegen fie verein3elt im 92efte 
umher, jo linb Milben vvrbanben, bie ben Ziereben bas '231ut ent3ieben-
Sie werben baburcb jo eutträftet, bab lie 3ugrunbe geben. sier mub 
3nnä(bjt bas gan3e Tejt entfernt unb burd) ein neues, tünjtlid) anger 
fertigtes, erjebt werben, bas mit snfettenrulver gut eilipitäuben iit. 
2Lud) bie bas ,Mieft umgebenben 5o(3teile miiifen geläubert werben, uni 
bic Milben 3u ititterbrüden. 

Dao Einfaffen der Oemüfebeete mit Gretterleiften 
iit befonters td vorteilhaft, wo mit bem Giebwaifer gegei3t werben mug. 
(59ieb- lowic 92icterjd Ia9wajjcr werben burd; biete einrichtung befier auf= 
gehalten Le3w. aufgefangen inb lommen ben '93f(an3en in ausgiebigerem 
9Jinbe 3tlgutc. 
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9ir. 2 Itniön•3cittiriü Sette 7 

waeEs=Aq¢rlaf. 

Die Wei fjn0tsneranftaltung unferer gefjrmerI(tatt. 
das 2•eihnad;tslon3ert uttferer SugenDta= 

Gelle am 29. 12. War trot bes idfedten Witl 
ters ausnebment gift beiudt, fait 400 leerfo= 
neu, vorwiegenb (fraadfene hatten fick eing2= 
ieben, um ben 2refhnadtsWeften art [allieben. 
Cdon iur3 nad. 7 L[hr tauben lid bie eriten 
Hörer ein. fobab rfinftlid, Wie gewohnt, mii 
bem 6lodenid'lage 8 21hr bas Ron3ert• feinen 
2tnfang nehmen tonnte; rünftlider tönnen aud) 
bie3hilharinonflden Ron3erte bes itäbtifd)zn 
£)rdefters nidt beginnett. (Es ift ties ein grober 
23oraug, ber hod) eingeidätt gerben muh, bzitn 
Wie oft 3iebt iicfi ber 2tnfatig irgenb einer 23er= 
anitaltun3 unnötig in 'tie 9—änge, Unruhe unb 
93erbrub W-äf,renb ber Vorträge linD bie ßo1= 
gen. 23ei ten 24ranftaltungen bzr lebrwzrf= 
ftütt iit bie 13ünftlidleit oorbilblid). Zas ihr= 

defter tit feit feinem lztten 2luftreten Wziter 3etvadfen, es war burd) 23i= 
ola, 2 fellos, 2 Odiie, Zrompete unb Gd°(ag3eu9 auf gut 40 Mann ver= 
itärft. -Tie 23ül;ne reidt ld:ott nicht me '.,r aus, cs war angebaut worDen. 
21ber nid;t nur quantitiv, Tonbern aud) quafitiv hat fid) unfere SugenbJcL- 
belle 311 ihren (5unften Wiziter entrvidelt unb verbeffert, foweit bas in ihrem 
9iahmeit nod mögtid iit. Weit über tem "iurd)f dnitt Ioliber Sugeub'-
cidefter ftebt bas unterer 2111e 23efuder Waren angenehm 
ü•beiratdt von bem (5ebotenen, eilt , sebzr iit auf feine J?ed),nun3 getommen, 
c:lle Mitungen Waren 3ufriebenftellenb unt: lobenswert. 

9Jiit galten 2 efbnadtsiiebern W:urbe t:fe 3eier doralartig einge= 
leitet, bann tam bie 16 Mann ftarte 21nfä•i3ergruppz Sum Wort, unb ob= 
aiohl tie Grurpe taum 4 Monate beftet;t, unb iebem (Ein3elnen exit 92oten 
unb bie 2lnfangsgrünte beigebradt werDen muhten, löfte bie (5ruppe bie 
geftellte 2lufgabe nad beftem. Rönnen. is folgte bann Das fchwieriglte 
Ctüd tes 2Tbenbs, als £Drdcfterftiid volt Sofeph )anbn auf ber Spier 
folge be3eid,net. (Ein tur3es 21b.agio 8., `=°att in D=moff leitete 3u einem 
edt ar)bn'fden %(legte 4,4 Zalt in D-dur fiber, bas Gtreid)quartztt fett 
) iano mit bem präd;ti3en -5auptthema ein, id)on nach b12m 16. Zatt gibt 
es ein unifono in ff (fortifiomo), nad, Weiteren 8 Fatten fett has 3weite 
Zt;ema tantifenenartig ein, ftari at3elltiliert. (ff = for3ato). Zvi  grit2 
i,hema fef;:rt Wieter, in ben 3weiten Violinen einen Zaft fpätcr aufge= 
nominell imb' fo burdge-tiihrt, tur3 'vor ber 2ieterholung tritt ein neues 
'Motiv jtattato in ten übrigen Ctreidern, a,äbrenb bie 1. Violinen unb 
3Iöte eine gebunbene t.onfofge Sum (regenfat bringen. Sn ber Turch= 
füt,rung, tie fugenartig iinfortiid fein ntufitalifd, verWzbt iit, fpred)en bie 
23äf;e, ein tur3es Motiv, tag bis ins ftiirtite ff geiteigert Wirb, ba3u tritt 
bas 2. Zhema in ben Violinen in H-dur. sn ber Weiteren folge bes 2It= 
legros Wedlefn bann biete Zbzmen in ben verfd•iebznften snftrumenrten 
unt Zollarten bis Sum granbiölen Cdlllb. nie mufifalifden i•einbzite,n 
bes Werfer w:;rcn teilweite fehr gut ausgearbeitet, ieben piano, for3ato, fort= 
titlomo faul Sur Geltung, nur ab unt, ;u madite fid[ bie übergrobe '.5it3e 
bes vollen CaaTes in ben Saiten ber Ctreid)zr bemetfbar, bie Stimmung 
ter Saiten lieb nad eine bem Caal fehlenbe 23entifation hätte fick ba 
Sum betten 23orteif _ausgewirft, berm mit biefer .Temperatur War Wohl 
nidt geredmet a,orbcn, mancher von ben Sungeiis bat fd.on ohnehin eine 
ld;trere unb bap nod) fd reibige S5anb, weichte bie Stimmung beeinflubt 
in ben 23iolinen. Mit bem gemeinfamzn (5efang: „ Stille 92adt" bei 
biennenten 21'eihnad;tsbäumen wurbe tie Gtimmitng immer Weihnadt= 
lfder. Zar nädite Gtüd: „ Sm (5fan3 'c.er Rer3cn tuar eine 3ufammen= 
ftellung alter unterer Iiebften unb fdönften 2J ,2ihnadtslieber. Zen S5öhe= 
1.unft tee 2lbenbs erreidte bie Uiebergabe bes `?"ongemäfbes „ i•röhlidc 
211eihnad?ten". Tidts war ba vergeffen W.orben, alte Rinb2rinftrumente 
waren vertreten, bap iModengeläut, Tamboure ulw. 2tud• bas 2luge 
werbe befriebigt, es fd)neite riebtig, unb Die 9 ,id)tparabe Sog im fdneibigen 
helm auf, ohne bem tat fie es nid)t, unb fo gelang bie 2Cufführitng be= 
fosters gut. 3Wei gut unb beutlid) geiprodene 'ILleitjnacf)tsbetlnmatfonet 
waren in bas 13rogramm mit aufgenommen. 

drohe 21'eihnadtsjtimmuug hatte ieben '13elud;er erlabt, tro•bem 
ber 2lteihnaditsmann uns biefe5 Bahr vergef fen hatte. Zie Sorgen bes 
2T[ftags Waren auf Ctunben vergeffen, alles itimmte in bzn CrhPubgeiang 
„D bit fröhlide" träftig ein. 

9teider 23eifall lohnte alle Zarbietungen unb bie aufgewelltzte 
9Jlfihc. (£-s War eilte Wohlgelungene leier. bie iebem 1in3efnen, ob 9Jiit 
trfttenten oben Sjörer, eine fdörte (,Erinnerung bleiben wirb,. Solde 23er= 
anftaltungert finb nur p begrüben, beben fie bod) bas 3ujammengeh,örig= 
leitsgeffibl rmb ben lamilienlfnn. 

Erhöhung ber werbungere t¢n für Mri¢gsb¢•'chäaigt¢. 
sn einem grab vom 12. Le3entber v. a. an bie -3räfibentcn bzr 

•?anbesi'inan3ämter hat ber Meidsfitla113mirliiter eine beitimmte 93egcturig 
für ben erhöhten Cteuerab3ug bei erwerbstätigen Rriegsbetdäbigten finb 
unb Rriegswitwen getroffen. Zanach wirb bei rentenberedtigten Kriegs 
beldäbigten, bie um mntteiteits 25 93ro3ent erwerbsbeidrän t finb, auf 
2Tntrag mit 9i;ftdiidt auf ihre bejonberen wirtidaftliden 23crt;ältniifc unb 
bie if;rien erwadfenben höheren 213erbungsfoften unb Conbzrieijhinge:t eiuz 
•rhöhunq tes geletffd)en fteuerfrefen Fohnbetra3es unD bzr '13anldfät3e für 
213.erbungsloften unb Gonberleiitungen (atjo tes (iiiefamtbetr(iges von 100 

9Jiarf monatlid) ab 1. Sanuar 1926) um bett Saunbertf(it il)rer Lf-rwerbs= 
beldräntuttg 3ugebilligt. • en 23elontcr[;eiten bcs ein3ehien i•a[[es tann 
butd) einen entfpred;enbeit 3ujdla3 9ied,;iung gctrageil wzrten. 23e'. Rriegs 
Letd)äbigten, bie nad § 31 tes •}Zcidsaerjorgtnt•3s,9cfet,es '•3f[rgc3ttiage er. 
I;aitett, finb bie iteuerfreien 23eträ3c mititeitcns uni 200 'ltro3etit ,3u erl)öf)en. 
23ei Rric,o,erwitWcn ift 0 bead)ten, bab im § 56,1 bzs Liniommeniteucrge= 
fet•es 2lufwentungen im .5ausl;alt. bie turd) bie (E-rnerbstätigteit einzr 
Witwe mit minberiährigen Rinbern veranlabt Worteit jinD, ausbrüdUd) 
3u bett „bejnnberen wirtidaftlid;eu 23er1;.ältnif;cn'' gered;nzt Werte,t, bi2 
nad) § 75,1 burd) (Erhöhung bes ltetterfreien 201)ttbetrages in crt3erew 
Sinne beriidfid)tigt Werben miifjcn. 2[nträge von Rrie3erWitwen tinD: 
u„ohlwollenb 311 bebanbeln. 

Der Aegyptenfi(m im Wert$iino. 

!-"'•••'•y•.- 

-er 2Te?t)rtenfilm „91eg1)15ten, fas 2(1nb ber 
se t) r a ni i b e n" führt uns Tiber (sienua nad) 9leapel, 
Wo bie 2(ufiiahmen aus bem Rratcr ber llthlegräild)en 
3etber beionbers unier Snteref;e eire3cn. "sn 2llex..ui= 
bria, fein W dtigften Skalen= unS S_•anbclsplat3 2Te9r)G= 
tens angetommen, pulffert um uns ras regt ?iafcn 
ieben tes Vrients. 21uf bas 2cbcn unb ?'reibzn in. 
ben 23a3aren Wirb im film betonterer 213zrt gelzqt. 
Wir ieben banta:erter bei ihrer '2(rbeit, b2iin Spin= 

nett unb U2 , eben, bei Gd•ufter= unb (Solbfdmiebearb2iteri. Sit einzr engen 
Ctiahe begegnen Wir einem £eid;2n3ug auf bem Uegz pur •)Jioid;ee — 
lange Ramel=Raratranen 3iebcn an ims vorüber, bie bie •anbesprobutte, 
insbefonbere 3riderrohr, in bie Statt bringen. — euf bem 2E2ge burd) 
t.ie Uffite begegnen wir überall bell alten 23eaäjjerungsanlagen. Zie 
Calfie fingt ihr biet. Mit primitiven SDol3räbern Wirb burd) bie ;jug= 
fiere bas Cdörlrab mit ben Zontrügen in 23ewzgun3 gelebt. .t ie :2lrmert 
fdörfen eigenbänbig mit bell oft in mehreren (Etagen übereinanber ange= 
Liactten Ccatufen bas für bie 23em,äfferun3 to toftb.arc 213affer. 

las 9lilW,alfer bient nidt nur Sur 23ewäfjerutt3, und), als vrint= 
Watier Wirb es benutt unb in 3fegenfel[en nad b2n 2Uoh`nungen getragen. 
Tur 3u oft Werben burdr ben Gemth biefes unfauberen Wal iers gefährlid)i 
Zicpenfrantheiten übertragen. 

9Jiit S5ilfe bes Rinamos ift es in vorteilhafter 2132ife gelungen, ver= 
Kiebene troriKe Rraniheftserreger, teilW'eite ium eriten Malt, 3u oer= 
filmen. Une neue 1—•-inrid'tung. ein 9J2itroftopauffat, ber togenanntz „ 9Jli-
fi0) Weld;er auf irres 97fitrojlop aufgetett Werbeft Tann, erlaubt bie 
Pcobad)tung bes Zbieltes W.äbrenb ber 2lufnahme. 

Mit bilfe von idematifden 3eidnuit3en unb mehreren 9Jiilro- 
Zliginal=2Tufnabmen Wirb ber Rraniheits3t)f[us ter 23ilhar3ia bargeftelit. 
Ter (Erreger ber Rrantbeit fud;t als 3Wifdzna;irt eine Sdnede auf ullb 
Wirt erit bannt für ben 9.lienfden gefährfid;. 

Zurd› einige Weitere Odipiele Wirb bie primitioe iednif in ber 
Ranbwirttdaft, Wie lie heute nod) überall vorf;zrrjd)t, geid)ilbert, 3. 23. 
ber Vflug in feiner Litten form. Z as Getreibe Wirb mit ber Soanb ausgerauf'i 
uttb altsgenal3t Wie vor 3000 sahren. Sm Vilmenhain beobadten Wir 
einen 92ubier beim j•ledteit von Halmblättern 3u 32iten. eingebenb ftit 
Bieren Wir bas 92ietenitauwzrt o.en Xif uan mit feinen 180 Cd)leufentoren, 
ieben aud, bie .i alfaf,rt eines 9tilbamrfcrs turd. bie Cd)[eulett. — Wir 
fahren auf bem 200 km langen, burd) ten 40 ni hohen Gtaubamm ge= 
bfTbeten 92f[tee ttad Cüben unb befud;en bie aus bellt 2L3afier herausragenben 
`eile ber befannten Snfel 93hilae. 

Zer erite längere 2lufcnth•At gilt Mit Gimbel, bem 3000 Bahre 
alten gelfentemrel mit bcn 20 nt hohen 91amf2s=(3tatuen. 

Slt Ulübi=.5alfa Werben von 3um (Empfang `?"än32 
ucrgefüf;rt. Sn `9)totorbooten gef;t es, mehrfad an Rrofobilen vor= 
Lei, burd) bie Ctromid•nelien bes 3wzften Rataratts, bem lüblid)iten Tuntt, 
ter von ber (Exretition erreiebt wurbe. 

2Tuf t.er 92ftdfabrt Wirb von £uxor aus, an 23aumwoll= unt 9A01)n= 
lulturen vorbei, ein !Ritt nad;. '2heben unt t,is Zaf bzr Röni3sgräb-er 
unternommen. 230n altltellem Sntcreffe itt gan3 belonbzrs bzr 23efud) bes 
'GiLibes Zitt=end=2lm.ons, fowie D`.e 21rt unb Mife, wie nad) beute boxt 
bie bei ber 2Tusgrabung tätigen (Eirigeborciien, genau Wie oor 3000 Mahren, 
unter bei •ßeitidc ibrcr 2(uficber leiben. 2luf tzm Wege bcob:aä ten 
wir bar (Einfangen ber gefährIiden 23riffenfd>lan3en. Zer 't•fim liebzt 
feinen 2lbtct,•lub mit eitlem 23ejud bzr 213abr3eid)zii 2fe2r)rtens: ber Sphinx 
rmb. ber Ti)reimit:eit bei Gi3eb• Wir begleiten bie (Frpebition auf Sia-
melen burd; bie White nad; '9J(emrbis• 

Tab burd) eine grobe 301 von Z,rid3cid,nungcrt, Rartzn über 
9ieijeroute, Siegen, Ruitur un't burd; eilte geeignete Uib[ ber f̀ite[ auf 
ben beabf id;tigten belebrenben (Iharatter bes iyi[ms Wert gelegt worben 
iit, iit felbftveritänblieb. 

fehrlingseinjt¢uung Sum •tpril 1926-
91 n f r a g e n bei ber • ebrlingswertftatt Wegen Li n= 

itel(uttg volt « ehrtingen aunt 2Tpril 1926 finb 3wedlos, 
ba bie 91u5Wertung ber LErgcbitiffc bcr'Figitungspriifung 
IIOit) nid't abge fell Io lf eft tit. 

e (EErgeb11 f e Werten ben in f rage to inineitbeit 
Litern etwa 9)iitte Samtar 311geiteltt. 

gamili¢n=1iac4rid)t¢n. 
f+4cburtcn: 

L i n S o b it : 24. 12. Rarl SS,ein3 2(nton — 2(nton Rud. Zfleltr. 
23etiieb; 30. 12. Oernhart 2luguit — fflilt;elm 23orlänber, H •agzr; 
2. 1. S;ubert unb Starl Jbein3 ( 3willinge — 'beinrid; iuxhorn, (E[eftritd)er 
23rhieL; 4. 1. CE,rnft Soad;im -- I—rtuarb 2ltelbert, 9Jied,an. 2T3zrfitatt. 

TE i it e i, o d; t e r: 24. 12. L+;leortorc 9Jtargaretbe — •) ans Rrod, 
Zl,ontasmfil;le; 26. 12. LlWira — f✓tto Sacobus, 2[3erfstruderei; 27. 12. 
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Geite h tlnion Sei turre. 9ir.2 

tilfe - SDugo S•agebod, 113re•wert; 29. 12. Rlnnefiefe '?lugufte - 2•ran3 
Zteinberg, Rfeinbau; 30. 12. llrfufa elifabetb - Z5ofevlr Cvrint, 2ibi. 
`2L'•al3werf 1 ; 31. 12. 2i3iitn(i ßlrlgltlte - 9lbolf O heobor ;.fibhaus, .Lebr= 
wertitatt; 31. 12. 9Jiargarethe 'Jlnnclore -- Sjettrtamt Kalefd)te, '•tref,wert; 
31. 12. Mitt)- - Rarl iwölter, L•-ifenbahat ; 1. 1. 26 (£hriitel - '2l3ilhelrtl 
2?ubbe, (1-feftriid "B; er etrieb; 3. 1. Katharina f;tan3ista - Sofevh `}lo= 
c.otz,sti, 9Jiartinwert; 3. 1. llrfula Rlara - tt3aul Gollanb, 'A3a13enbreherei; 
4. 1. (Ebith 92ofa - •5einrith Gd)mibt, Sjod)ofett. 

9iüjjclj•trn»•. C`7trcidjf)oT;=Rfuf gabt 

er= 1 bir 

ftarf qen gelt her3l 

bas tra- bitlos 1t01,3wo= fa= mit 

f ne gro- id)id- bift tiih= Bein 

warft bit nenr he bes snit 

taaipfs me ler= ber fats wirb 

1 .i --- 
bes wert ehrt ber 

o pol= bid) 6  lb 

9iimm aus ber obertiteben= 
ben Figur 14 Gtrei(bbüf= 
3er, fobai; nod) 5 £• unbrate 

filier bleiben. 

•lufiö/ung a¢s •tr¢u•>morträtj¢ts in >rir. 6 a¢s •. •ahrgangs. 
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30. irauttt, 35. eib, 36. Togat, 
44. Ilbo, 47. mos, 48. rot, 49. 

38. ltrne, 
'Avis, 50. 

:,cntrcAtt: 
l. 9iar, 
2. abet, 
3. ,i egef. 

5. IM, 
6. Zb, 
7. 9i'iD, 
8. Raftor, 
9. gilt, 

10. na, 
17. Eatte, 
18. Ri[o, 
19. ùranon. 
20. (Elfe, 
21. nie, 
25. uns, 

26. Stier,27. '2leter, 

29. afifa, 
39. Glas, 40. 'JCrt, 43. 3balia, 
Mabel, 51. £!eni. 

1tragereätt: 

1. 'Hat, 6. i rtan, 11. 2lbel, 12. Siegen, 13. Siebe, 14. «alter, 
15. Oiala. 16. flit, 17. 2infe, 18. Rali, 19. gen, 22. 911ce, 23. Zon, 
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24. Lrrinit, 28. Gee, 31. Sre, 32. e,aifatt, 33. Güb, 34. am, 37. `Bug, 
'i9. Gera, 40. Rllant, 41. 9iate, 42. Zfe, 43. 5Y;ram', 44. llfm, 45. : biot, 
46. ioaft. 52. £?>• al, 53. Zibet, 54. Ceni, 55. i?ib. 

- •tufiejung ö¢$ 6i16¢nrätje[s aus •lr.:•. 
•fn fr oh.es 9lettiahr al[en £? efern b er ilnion3eitung! 

1. •ffei, 2. •[ fe, 3. 92i;obemus, 4. •eF,:be, 5. 9iangierer, 6, i•rlan, 
7. £>olfanb, 8. (grille, 9. (3i(ber, 10. Tafiau, 11. •ftben, 12. ltri, 13. Se= 
rid)o, 14. 2fntott, 15. S-)ora3, 16. 'Raure, 17. 2tltai, 18. i'anbshut, 19. 2i-
bau, 20. &bfett, 21. 92ahrung. 

b  Ftl¢in¢ •tn•¢ig¢n. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

Abgeschlossene geräumige 3 Zimmer-
Wohnung, an der Rheinischen Straße i. 
der Nähe des Verwaltungsgebäudes ge-
legen, gegen eine andere entsprechende 
Wohnung, in welcher Lage ist gleich, zu 
tauschen gesucht. 
Angebote unter S. W. 302 an Abt. H - 
Literarisches Büro. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII( 

b 
Schöne, große abgeschlossene 3 Zim-

mer-Wohnung, mit Badezimmer und 
sämtlichem Zubehör, im Südwesten der 
Stadt gegen eine 4-5 Zimmer- Woh-
nung zu tauschen gesucht. 
Angebote erbeten unter A. Z. an Abt. 
H - Literarisches Büro. 

Eine fast neue Guitarre billig zu ver-
kaufen. 
Zu erfragen Abt. H - Literarisches Büro. 

Lehrwerkstatt. 
Am Sonntag, den 31. Januar 1926, veranstaltet unsere 

Theatergruppe einen 

Theater-Abend 
im .Jugendheim, Sunderweg 121, (früher „Zur Flotte"). 

Zur Aufführung gelangt: 

„Der Löwe von Flandern" 
Schauspiel in 4 Aufzügen von P. Humpert, 

nach der gleichnamigen Jugendschrift von Conscience. 

- Beginn 6 Uhr - 

Preis: Jugendliche 0,25 M., Erwachsene 0,40 M. 
An der Kasse: „ 0,30 „ 11 0,50 „ 

Vorverkaufsstellen: Verkaufsstelle der Inv. Werkstatt, Portier I, Schul-
büro Lehrwerkstatt und bei den Gruppenmitgliedern. 
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Werkskino 
Donnerstag, den 21. Januar, abends 7.30 Uhr 

Wiedereröffnung 
des Werkskinos im Turnsaal des Jugendheimes Sunderweg, Haltestelle 

Hafen. 
Eintrittspreise: Erwachsene 30 Pfg., Jugendliche 20 Pfg. 

Zur Vorführung gelangt: 

„Ägypten, das Land der Pyramiden" 
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In unserer Konsum-Anstalt Sunderweg28 

können die Beamten lend Arbeiter der Union 

=1 
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Verlag -. ä Üt t e u n b C d) a d) t (Znbuftrie=23erlag unb Zruderei 2L=G.) - 93ref3gef ebl. verantwortlid) für ben rebattionellen Snhalt :•ß. 9iub. g i f d) e r, 
(5eff enfird)en ; für bas 2Ltert betreif enbe 2tuf f iif3e, 92athrid)ten u. Mitteilungen: 2lbt. H. (iiterar. Oureau). - Zrud : (3t Üd R et 9 b b e, Gelf entird)en. 

Union 

1 

1 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

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.   
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