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Rummer 4. 2. ja•rgang. 13ufd)rifttn tür bit „ 11nion,5titutia„ fin') P rid)ttn 

an bit Zlbadung H  (tittrarifd)ca Burtau) 28. 3anuar 1926 
e 

tit „ LLiion 3tituna„ tonimt itbtn Vonntretag an I 

bit 1Ltttsangtbbngni tolltnlos ;ur lltrttilung. 

'Wlid•! 
Cnbliä) ift e• 11a(f) jti)einbar tmenbfid)elt •8emüfjungelt gefun•aen, 

eine 9iegierung p bitben. war anca) f)öcIjfte 3eit, baü biefe• un= 
wiirbige GScI)aufpief beutiter Tartei3errijtenTjeit ein Cnbe janb. TO 
energifd)e Bugreifen be,• SJ"ieie.präfibenten roar wie eine Lrföjung. 
U feljlte nid)t bief, unb itnfer bemotratifclp=parfamentarifcljee (7,•:>tiftem 
f)ätte vöflig berfagt. Ta• empianb ant ber preuüifcC)e 9Tinifterpräfi- 
bent 93 r a u n, ber über3eugter (3o3iafift ift, ilnb bennocf) einem 
•eitlrna•manit in eljr- 
titer Cntrüftiuig ertfärte: 
„ 9)7orgen tritt bet Tei*- 
tag roieber 6lif anlmell, unb 
bic nuf bent •Bobert bet 
&rf af f ung ftefjenben 41ar- 
teielt werbell Alt fieioeijen 
f)abert, ob fit i)a• benlo= 
tratifcfj - partanicntarifd)c 
GSgftetn bewäljrt ober ob 
c•', in ber 3eit itwerfter 
ivirttc•af tticf)cr ••ebräng- 
llie-, verfagt. Zenn barum 
gef)t e•. Ciit &rjagett 
wiirbe eine jcfjfintnte Oe= 
f äf)rbmth W Iiarfanicuta- 
rijcl)elt GSt)ftent-P, iiberfjaiipt 
bebeuten. Tenit ber •un= 
bamentatf ati bet repiz- 
btitaiiijcf)en tSerfajjnng: 
„Wtte gewatt gef)t bons 
•3olte m1•" lvirb 6ur ill= 
fjaltlofen Tsf)rafe, welot 
bie 9J2ältiter unb jranelt, 
bie baF-' 9J2m1bat 7' ,J  9Iu•- 
übmtg bieter etaate:,geroaft 
burcf) bie S?•al)f bom •8ofte 
crIjatten f)abell, in icf)wer- 
fter 3eit a it .F, e cf) e u 
vor ber Zerantivor- 
titng verjagen. GSie 
würben babitrcf) ba•') Zer= 
trauclt W, Zottee,, aI.F:, 
bcf jen Mlmtbatare jie im 
$artainent fitielt, alit b0, 
GSd)werfte cuttiiit- 
j efj e it. T•enit burcf) well 
jolf baO, Tsolt, iit bef jell 
•üiiibe bic 2ZerjRf tung bie 
CStaat•,gewatt getegt Ijat, 
bieje 0elvalt aueübett, 
luetot feilte geloäljlteit 9Ib- 
georbneten bic 23erantmor= 
tung fcE)euett iutb bO 2anb mocTjenlang ot)tte 

9fber NO, ift nult altce, au•geftaiiben, 
cille 9icgicrnng. Cilblicl)! — — 

S`öpje, bief GSimle. U tomnit bot jcf)fief;fi(f) nicf)t jo jeI)r auf bie 
9I 113 a Tj t ber Söpf e af•a bietmef)r auj ifjren •3 n Tj a t t mt. 

GSoffte tti(t)t ein groß Zeit ber Tjetttillen 3uftänbe an ber ge- 
f taftnng nnjere„' U a Ij t r e äj t -,ä liegen ? — 1—Wir Ijaben betatnttfidj ba 5 
2 i ft e 11 f p ft e In. Man wäfjlt f)eute nid)t ulefjr cilleit 9R a 1 -it , betr 
matt f tir geeignet Ijält, bie rid)tige IZofitit pt vertreten, jonberit eine 
£ifte von TerjönficCyteiten, bon bellen man taum jemanben tetint, 
bie einem bon 13artei wegen vorgefeet wirb. 9Jtan tväfjtt e6elt eine 
13 a r t e i, eilte 3 b e e. 911111 gibt e•, aber, wie ftet•, gute unb f cCjfecTjte 

2•ertreter einet ybee. 
jft c•a ba uicf)t beffer, 
nlalt t e it lt t bell 9Jtanit 
jeiiler Us af)I hcltauer itob 
Iviif)It if)ll, loci[ er per , 
j ö n l i d) hccignctct er- 
jct)eiltt af? cin mibcrcr, 
mag er ui:it ciiter `•,artei 
(lllgef)ören, ; uetcTjer cr 
witt? — 

•?fuel) mit biejem $rob- 
Will will jicf) bie 11eue Jtc- 
gie-cinig Iief af fcn. 

K=3::I= 13 

Winter. 
gürforglich bedt der Winter gu Die Buben und die maobelein 
Die eaat in ihrer Winterruh. eeh'n munter in ben echnce hinein. 
KEr breitet weiche, weiht Decfen Salb fleht ein echne¢mann fertig bann 
e¢hrreidhlidhaus,F¢fn¢braudhtfidhflr¢den. bim eartenpun unb rdhaut uns an. 
Gar an bie $enfler malt er fein Das echlittenfahren macht viel epaß,' 
fri(lallglih¢rnd¢ 8lümelein, flicht minber auch bas „edhlinbern"-, 
unb manchmal bläft er auch poraune - eaut man dabei auch auf bie Ila(' 
Salb laut, balb leife, je nach gaune. Was macht das frohen Einbern! 

Das"Befte bringt er für bit fintier. Wer mag ba hinterm Ofen becren? 
ei¢ jubeln gu dem lieben Winter, Eiur frif4) hinaus, hol' rote Baden Dir! 
Der ro viel echne¢ hat mitgebracht Unb laf3 vom 9ubet hinaus Dich lod¢n 
3u einer lufl'gen edhneebourdhladht. Der stehrinn wärmt das ect3 bir fdhierl 

fann's oft doch felbfl Srau eonne nicht verrdhmer3en 
find lugt dann rdhnell duchr's Woltenfenflerlein. 
ei¢ meint, gum Machen und gum echer3en 
e¢hört Boch auch wohl eonnenrdhein ! 111.9. 

9legierurng faf f en;?" 
iolb wir fjabeit wieder 

Cr lvirb biet 3u hlit gebcn f ür bie iteltett 9J2änuer, bie be, 
rufen ji),b, 1,:uutjcf)fanbe, (35ejd)icfe ?,u feiten. 9Jtait f)at io ojt bell 
NO 11a(T) eiuer •8ereiltfact)ling itltb 2•erbifligitltg itttfe- 
yet • e r ro a Unit  g geljört. Ob ifjnt niot woTjt nacf)gegangen wirb ? 
— Sönlltell iticf)t ftatt bet 2000 Tarfainelttarier, bie jetct it  '7NDeuttd)- 
taltb tiorf)(mbeit jinb, iveit wertiger bie GSacf)e ebenjo aut inaten? 
"-äre b0, nicf)t erhebficf) Bittiger ul►b bietteicf)t aticf) 6effer? 2ticl 

H 
H 

r 
H 

h 
.. >, 
• 
N 

Cie 9Cugeu-
liiert wirb jie aber alt(1) 
auf jofgeitbe 2, ricfjteit 
illiiffen: 28enit ber 9-o- 
carito-2Sertrag mitt nitr 
ein c•eti*eit •zapier ift, Jo 
herben piliere 2,ertr(ig•- 
gegncr (lucf) f)afte), niiij- 
jell, wad fie vetfprod)eit 
f)abcn. 1,),;erfprocf)eit aber 
I)aben jie eine crljeBficCje 
5•crRbletlultg bei'. 93e- 
ja it it r11ppcll. 

Unb iv a, ift gejcf)ef)ett? 
25or £ocarllo lonfüüte bic 
vet aßung in ber 3lveitelt 
unb britteti 3one 86 000 
Malot. 9, eilte f inb c• 
78 000 9)i eile. 9fnt 1. 
9fprit 1926 jolt 'bieje 
8aIjt auf 73 000 9Naiui 
berniinbert werben. 23er-
tpro(t)en war aber burcfj 
bie 9tote boat 16. Tobein- 
ber 1925 eilte C erabf et- 
•uttg biefer 8ahf auf bie 

o f riifjere beuticf)e Zruppell-
ftärte in bieten gebieten, 

afjo auf etwa 45-50000 Mann. Unier 9fu•,lvärtig0 9Init f)at burd) 
lottere ottcCjaftet in Tati;, 2oilbon loth rüjjef Olt bieje t±`inhe nuf= 
nlertjant genlacf)t. (Yrfofg: in Tari• Tagte man, burl) bic Jiäunmlig 
ber S'ntner ,done Ijabc fit bie iirategiite tiiage ber nfjeivarmce ale- 
iinbert, ba burcC) bic •rcigabe Sötit,-, Teutfcf)faitb ain tinter M)etil- 
Ufer zeit einett •3riicfelttopf befitie, ber bell Bitten zytiigef ber jran6b- 
fifct)en 91f einarntee bcbrof)e. R n tlonboit briictte mint „ein beträcf)t-
tite• Tlca•, bon er inpatljien" für bie beittite 9llijicf)t au bebauerte 
aber f onft nidp tun p töniteit. Saof f entficf) ivirb uniere meaieritn,g 
nicf)t locter fafjcrt unb immer wieder betlangen, iva,-• uit• bon sRecf)t,- 
ivegen erf äfft iverben ntuß. Scfjlief;licf) aber f)abeit wir ja nod) einett 
Zrionpf in ber daub : ba0, ift ber Cintritt in bell 2N 6 t t c r b il 11 b ! 
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23eUOr bic 52e rrjd)ajteit in .•.,loltboll ilttb `•Zari, jid) " i(f)t aii Ore •3Cr- 
trag,pf fid)ten fjatten, f)aben wir tvirtfid) feineit (33rmib, e, gan3 be- 
joribera Ci fig bantit 311 f)(1beu. 

9[ut 15. -•• ebruar tritt in Wcnf bie Stominijjiolt 3ur 2,; O r- 
b e r e i t 1111 g b e r 9( b r fi ft 11 u g 3ltjannnen. gralttreid) jief)t biejett 
Zermin f)öd)ft ungern illtlticr näf)cr rüden. U C)at ill bicjer S•Ilijiä)t 
bay jd)fed)tcfte ßjeivijjelt utlb jinnt auf alle mir nlöglid)cn 9(u,ffiid)te, 
beit 10nnugcnefjnlen Tiltgcn 311 cntgef)ctt, bic gerabe ifjnt aitf einer 
9(briiftitng•,tonf eren3 brOl)en töttnen. $ivar f)at je[bft ber jo of t be- 
jd)worene 2,'crtrag volt 2icrjailte, be" iibrigen Gta(ltcn bie •1Sbriiftlutg 
3ur '• ffid)t genta(f)t, itarf)bcnt Zeutjd)fanb, 9[briiftirtg blir(f)gefiiljrt ift. 
9(bcr ntait ivitt trot_,bent ilt •'• ari, itid)t f)eran. 9(u, bicfent C3i'unbo 
lvijjcll bie bortigcn •tättcr jd)on jet,t 3u er3äf)len, baj3 nidjt nttcit. 
bei bcr `?fbriiftttilg bic C;tiirfeverfjäftnfj)e Uolt 9[rntce unb Motte in 
(•rage fällten, jonbern bic gejainten 9)tadjhnittel, über bic ein taat 
gebicte. '7-Nclitjd)fanb verjfige aber ni(f)t nitr über einen 9)tenjä)ett= 
5urond), uot 4 9)tittioneit jeit bent Striege, jolibcrn über vfef )r 
•lotoiitotivcit ulib Gcf}ijj?ratnn aTä UorT)e>•. zofd)c •pitijiltbigfcitclt 
crjinnt mall, unl einet: tfaren (--5ef)r cr-. 
C)cfilid) biirf te aitgcji(f)t, bicjcr SPfhlug ba, •rgcbiti, bcr 9Tbriiftuttg?- 
fonjcrcn3 uid)t werben. 

9(ud) biejc crforbcrn bic g(1113e 9(ujnicrtjaultcit latjcrcr 
ueucn 9icgicruilg. 91 c i n c d e 2• o f;. 

Wirtfd)ajf(ic4er 22unDfunt. 
•3efainitfid) bilbett ber Stoljfenbergbatt zutb bie (ifjenitouftrie bie 

beiben C• d) f ii j j e I i n b 11 it r i e n, von beren Tffite ober 9tieoergatig 
bie fibrigc In, irtjd)ajt in bebeutenbftent 21taj3e abfjängig ift. 1:s•e,Tjatb 
ift gerabe ber 92icb erg atig be, ellropäijdjen 53`Ofjlcnberg-
b a u, ba, ivejentlid)fte S)entimti, f fir cine wirtf d)af ttid)e C, ef tuibung. 
Semt wir bic 28cltproblittion lion C•tcintofjleit int •af)re 1913 mit 
bericnigen tiolt 1925 verglcid)eit, jo jiltbelt Wir, baj3 bie `?•ereiltigteat 
Ctaatcn Uott 9torbaillerita mit etwa 43 U. S?. ber ßSefamter3eugung 
aiij gfcid)er •iöfje geblieben jinb. 2i3äf)renb Lfingtaitb 1913 trod) ulit 
24,34 b. ». barait beteiligt war, jaitt bicje ,j3iffer int !3af)re 1925 auj 
20,4-1 U. Si. Tseutjd)laitLM, Stofjlenerpeuglptg ift tion 15,84 int yal)re 
1913 au j 11,02 tiil ltiaf)re 1925 3nriidgegangeit, wa, ltatiirtid) grof;eu- 
teil, aiij bic 9lbtrcunzulg ber oberjd)lejijd)cn Sof)Ieltgebicte 511rfid- 
3ujiif)rcu ift, bic bell 9[liteif •• oTet, an ber LQeftproblittiott Uott 0,75 
aiij 2,39 v. •). erf)öf)t f)(it. Tie S)attpturjad)e" ber Stof;fentrif e jinb 
bie •2erringerzing ber ,robuttion, ba, •3urüdbteibe" ber `•reije tveit 
fjintcr ber burd)jdjtittl0cf)cn C•tcigerllllg be, •?•• arcltpref,lttveaiu feit 
bent Striegc, eine lint 40 v. rcbu3ierte 9fu,fuTjr ber V-ailptprobut- 
tion,lfinbcr gegen 1913, 9[rbcit,fojigtcit, Stiftegiingcll, erbrfidcnbe' 
$cfaftung burd) bic iiffcntfid)c Wtib auf affctt Oebicteit itlib cublid) 
bic Ternad}tiijjigling ber StapitaTbebfirfltifje be, S3oTjtenberg(tau? burd) 
bic •Balltell. 9tC[c, bicjc : bclvirfte bie vorIjaitbene Ilitreiltabilität be, 
•ofjle"gejdjäf t, tlitb ben 9)tmtgel alt Stonturren31 äTjfgteit gegenüber 
bell nfntcritaticrit. CS-inc •3cjjcrung bc, betitjd)eit 97tartte, faint batjer 
plmäd)jt ititr bitrd) 1-)3cjjeru"g be, ti it t a it b, a b j a• e, eiutreten, 
mib tatjädjlid) ift and) t)ier citt gcringer 9[nja(I 311. eincr •3ejjerunq 
pu bcobad)teu, burd) bic, weint jic anf)ätt, bie intnter mef)r abjattcube 
Oinie bet" 9fu,failb,nbjat,c, einigcrntaf3eit au,gegfid)en Werbclt Cöllntc. 

• m03egetif at, pur Cteititof)fe f)at bie •3 r (I it lt t o fj l e it t,) r O- 
b it f t t v it jcit 1913 ed)cbTid) 3 it g e it o III III e It. Uäf)rcltb int Nc- 
5cmbcr 1913 int rl)ciltijd)clt s?;rauitfoljlcitbergban 1788 300 '•,..omtcit 
gejörbcrt wurbezt, betrug bic aörberiutg im Te3entber 1.925 3,56 
9?iilliouen zomlen. Tie arbcit,tägfid)e tjörberung ift f)ier von 
138282 Nonnen int Te3entber 1924 aiij 148 370 'Zoniteit int '• e= 
pcnibcr 192o" gcfticgcn. 

'sit5lvtjd)CII ift Cilt jef)r wid)tiger C•d)t•itt 3111• 9,33ejeftigllltg bCt•o 
beutjdjcll gcjd)cf)cn, znib 5war b11rd) eine g r o f3 - 
pügigc. S£rcbitgetväfjrultg ait bic bezttjd)c 2anbwirt- 
f d) a j t. 2'surcf) cin Ilcbcrcintounnen ber (S3 ofbbi,totttbatt iutb bcr 
9ientcnbaitt=Srebitatiftalt jiub grüf3crc, bilyd) • gpotl)efcn auf lättb= 
lid)en 63rinibbejil, gejirl)crte CSelbbeträge 5iz mWgen 3,in,jäbelt Or 
bie 2anbiuirtjrt)aTt jreigentnd)t worben, wobitrdj iljr pit erf)bljter Szauf- 
trait Uerf)otf en ivirb. `.)?tall erwartet bavon güliftige •Ofgelt fiir S•aiI- 
bet Ittib ti ltblljtrte. To 2:id)tigfte ift, baf3 bicier Strcbit b a f b i g it 
gclväf)rt ivcrbclt jolt. CS, fiegt ailj ber Cpltb, baf3 burd) cin iold)e ,. 
9tujf)clien, ba, ber •' aitbivirtjcf)ajt putcif wirb, aitd) bent O e j }i e it it 
bcr 9frbeit,fojigtcit ant wirfjantjteit pit aefbe gc - 
g a it g e 11 werben tainl. 

C:•flic pwcite ait , jid)t,,reidjc Tti3g(id)teit pur •3ejjermig ber 
`?i•irtjdjnjt ,tagc licgt in ber bejjcrcit 9(u,gcftatturig ber 9(bjatiorgaui- 
jatiolt unjcrcr in einer Natiollafijierung ber 
$robuttio11 unb ciller jtraf jert 9teuorbitung alzj bent 03ebiete ber &r= 
Cauj,Orgailijatiolt 11nb ber Tscrtailf?pofitit. 'Za, gcjd)ieT)t burd) bie 
in3wijd)cu ilnnler wcitcr jortgefd)rittclic Vfbuug vott Zertauf,ucrbäIt-
bell, bie im 3crcid)e ber eijciijd)ajjcitbcn mib eijcnverarbeitetiben 
blljtric geT i:bet wllr'O C,I. Neiri3ut w11r; e bicje, ••:leri, ba; "rfir üiL C r- 
gatijalion inljcrc.. 9(lI_,fanb :< 11116 , tfatb,nbjnt,e,, Uor aliclll f iir 
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Du (etbft muet helfen, 
immer neue 9)littef utib Ulege pur 1lnfallverlliitung 

finbig 311 machen 

weit Da am alterbeften roeiet, 
ma im g3etrieb bie bauptgefabren auf Zicb unb 

Rameraben lauern! 

gilt&, meint t Ii tiid)t 3eid)nen lannit wie ber ?Irbcitslof[ege, 
von bem obenitefpeiibes 23ilb jtammt, fo iit bas S)elfen 
Zir bod) mögiid),: ZU braudjit nur auf Zid) ltnb leine 
S:ameraben 311 ad,ten, bamit lein :&;ritt unb fein >anbgriff 
ol;ne 2leberlegung getan, jonbern alles fo angepadt wirb, 

aae3 Fein Unfau Paffteren Fann. 

ans= 
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eine Uernfinitige •Prei,bitbmtg, unerläf3ficf) ift, burd) bie tfir3lid) er- 
foTgte C3rfinbititg ber % ereilligtett & tafjiwerfe 03. 
CSie bitbet cillen %ortäufer jfir bie nod) tommenbe groj3e Crijengejelf- 
jctjajt, bic beit 3iwed bat, burcf) eine 3iujammenfajjmig g(eid)artiger 
$etriebe bie 2eiftung,fäIjigfeit 110tjerer (-' fjeninbujtrie jo pu förbertt. 
ba• fie erjofgreid) ber 9tu,lanb,foltfllrren3 bie epitie bieten faml, 
wa, jel•t uliutöglid} ift. 

+ 

91T1c bicje Ttaj;itafjmen auj bent (33ebiete ber •`•-ijeltilibuftrie 
fteffeit joptijagen eüt ß3egenftflcl bar 3u belt int Sof)Tettbergbau jcit 
fanger 3cit UOrbalibeltelt S3 o'f) f ell il) it bit a t, ba, nod) vor tur= 
pent bie '23ewutberung be, engfiid)en 9[rbeiterjfiTjrer, •)Obge, erregtc. 
Ts ie 91 e i d), r e g i e r it it g beabjid)tigt au j3erbem einell 9[ u, i d) it 13 
einpujetzen pur Ilnterjttd)ulzg ber (• rpeliglutg := iznb 9(b- 
ja>3bebingungezt b c r beutjd)ezt Virtjd)(Ijt, ber "tit weit= 
geljeltbett •3efitgilijjett att,geftattet wirb. C•o gut e, ift, wenn inmt 
jid) an beit i"a•gebenbe11 Ctelfett fiber bie 'wirtfid)c 2age ber Uirt= 
jdjaf t tlliterrid)tet, lint vor alTeit Tingen itjre weitere 9(bbrojjetuug 
bltrrlj pit fjoTjc &faftiuigen 3u verfjttbern, jo wenig aligebrad)t Wäre 
e,, wenn ba, Teicf) iii ba, (53etriebe ber a1irtjd)ajt,räber eingreif eli 
wofftc. 1:Nc qUirtjd)aft uulf3 ullb wirb jid) jd)ott jetbft i111 T)ctfen 
ivijjen, ttilb wemt etwa,-, burd) ba ;.m0eid) gejd)efjeit taint, fo ift e, 
ba,, ,i)aitbef,poTitijd) giinftige Zerträge ab3ujd)lief3en iltb ber 1Ie(ier- 
id)wenrntizng be, bentjd)en ))tartte, bitrcf) bitlige jnjtatioltrware be' 
9(u,fanbc, burcfj geeignete 9?2aj3naljntelt pit Ciegegten. Zor aflen Tiu- 
ge" ware liei1liieT,lvcije bie jtaattid)e •tlbvcrit0ot0 be, cngfijd)en 2,erg= 
bait,, bic 1110, jo Uie1 C•'d)ivierigteitell lltarf)t, geeiglict, ailf oil t- 
jpred)elibe Gcgenll0af31tafjnicn pu jinncll. 

3n tet,ter 3eit jirtb nteT)rfad) C•tinrntcu laut geworben, bie 
voit einer bevorjtef)eltbett •B e j j e r u n g be t Uk i r t j d) a f t 5u jageli 
W*cn. zfjlleit ftetjen gfeid) gewidjtige 9Jteinuligelt Tlerlif cller gegeu-
fiber, bic bie ••orau,jet3lutgett einer jid) bejjerltbett •3onjutttur tt i (1) t 
jfir gegebert erad)teit. 25ic ftfit•en jid) vor affeut baraui, ba13 bic 
Teji3it, in ben •iait,l)attcn be, Jiefcije,, ber 2änber itnb ber iif f ent- 
tid)en Sörperjd)aften tocitcr int CSteigeu begrijfelt ji11b, unb beijpic[,- 
weije bic Teidj,baTjn if)ren täglid)ett C•,fnnaTjme=9fu,jatt int ; aiutar 
attf 33 'Vro3ent gegetifiber 1:s)epeinber utib 40 Tro3ent gege"fiber beirr 
•3uli be -) 2•orjaf)rc, bepif jert. 151,oteirnpeidjltet beutfid)er at, viefe, 
altbere ben jtartelt •i(idgattg ber •.trobuttion. `?•• apu tommt bie mt- 
geTjeure 9(rbeit,Tojfgteit: utau jdjät;t cinjd)1ief31irf) ber Sturparbeiter 
bie ,• af)f ber erwerb,lojen 9(rbeiter im 9ieid)e auf fiber 2 9)iiffioneit. 

jd)eillt jaft au,gejdjlujjeil, bnf3 jid) bieje, jurd)tbare bifb in Si'firpe 
ä"bern tültute. U, ir jolftcu (11ld) nid)t auf ein -Ttulber warten, jov 
bert, To gilt wir ba, tütrnelt, affe, baralt jetieit, von lrll, all,, jcbcr 
all jcilient Zeifc, bic 1XSorbebingintgell f ür cute nlejjcrmig ber ǹ•irt- 
jcT)njt:fagc pu jd)ajjelt. ti n g. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 4 n)tio its 3CitltltQ. (Beite 3 

Y»ie rann ber eüttenar6eiter gegen 10ergi ftungen 
aurd) Rohtenoxybgafe geJ'9üi3t werben?. 
9Jtitgcteitt u- ort ber •5ütten= unb 2Ba13werfs• 

23erufsgenoffen id) aft, eiieii. 
Oet tem Rampfe gegen bie 23ergfffung5gefabrzn burdy Robleliorijb 

wirb immcr bas 23eitreben vorberridben, bem Oase b a 5 2f u 5 t r e t e n aus 
ten (£ntitebungs= unb• •ortleitirngsräu= 
men 3u verwebren. r•••a•E- --•9E  

•. Der Men•`dj. 

unb bamit Sd)äbigwigen her uuf ber Ctebübne befcbäftigten 2(rbeiter 
rerbinbern foltert. -3brer ' Rotiftruftion liegt bei ( ebanfe 3ugrunbe, bie 
Stod)öffnung burd) einen 2'uftfdbleicr 3u rerid)liebell, bie einerfeits bem (bafc 
ben 2(ustriit rerwebrt, auf her anberen CGeite ein ungebinbertes .üurdbitobzn 
n C lit heil tod)eiien 3uläbt. Sur 23ilbu l n ng bes litid)leiers oerwenbet malt 
Trebluf t, ( ebfäiewfnb ober Zampf• 

3abireid)e Sjilfsapparate wie (c:a5brudregler, Zrudmeifer, Zrud= 
arl3cigcr, 9iegistrierapparate usw. finb weitere widbtigc S•i[fsmittel, bie in 

(S,asbetrieben im betriebs= unb iinfall= 
tedbnisd)em Ciniie grobe 23ebeut►ulq 1)a-
best. es unterliegt feinem 3weif el, hab 
es ber fortfd)reitenben Zeg)ltif immer 
mehr gelingen wirb, burdb weitere 23er= 
uolffommnung her her vewinnung, - ort-
Leitung, iReinigung unb bem 23erbraud)e 
lies Rol)lenoxnbg.aies bienenben Lfnrichc 
tung,cn bie burct to-,(5as qegebene l(n= 
faligefabr efn3tis•ränfen. 
Sm übrigen füllte bei allen 2(rbeiten, 

bei betten bie 9.Röglid)leit von (Ja5ver= 
giftungen vorliegt, in weiteitem Einfange 
toll 2(tmungs über wie fie treifenber 
3u nennen finb, toll lU a 5 f u t3 g C r ä= 
t e n •ebraucb- genlacbt werben. tiefe 
(5eräte ermöglichen ein gflabT10fe5 • IIl= 

bringen in gasfiibrenbe Räume unb er-
füllen aus bieiem (5runbe einen boppel= 
ten 3wed. (-:je tönnen im 9iettuligs= 
bienit . unh als 2(rbeit5geräte bei her 
%usfübrung tcdbniid)er 2(rbeiteii in Jas= 
füfitenben 3onen 23erwenbung finben. 

zie Cauerstoffatmungsgeräte finb nad) 
bem •runbsabe gebaut, bell Träger voll= 
fommen u.on her 2fubenluit ab3usd)liebeli 
ullb von bem Caueritoff ber '2(tmofpbäre 
unabbängig 311 machen. Ter 3um 'ähnelt 
notwenbige Caueritoff wirb in verbfd)= 
teter form in einer 23oinbe )ilitoefül)rt. 
Lt itrömt ,3unäd„it in einen BorratEibeuz 
tief Ullb gelangt roll 'Da aus in bie 

eurige. 23ei ben meiften 2lpparaten wirb 
bie beim 2(usatmen allsgeltobelle Rollten, 
säure burd; lleberleften über 2̀(et3tali ge= 
bunten, her 23erluft an Cauerftoff wirb 
aus bem 230rrat ergän3t. Ter (rebraud) 
her Geräte lebt unbebingt ba5 23orban= 
benfein von gefdbutten Rräften i oraus. 
ein Ccbut3gerät in her 5anb eines ulie 
geübten Mannes bilbet für bieten eher 

eine •eiabr als eine Cicberbeit. •benio fad)2cmäb wie bei ber Siaiib,)abitlig 
G her eräte wäbrenb bes (5ebraudj;es ntub bei ihrer Wartung rerfab:eit werben. 

23ei ben 91cttitng5itellen ber 2S3erfe müffen audj bie Ge= 
räte in 'bereitid)aft gehalten werbzn, bie bei eingetretenen 23etäubungeu 
bie unterbrod;ene 2ltnsung5tätigteit fdnell wieber berfteiTen. 

T1ie (üasgefabr nut ber Sjocb:ofengidb.t 
fäbt es wüni•,enswert erid)einen, bic 23e- 
gid,tung nacb Vcöglicbfeit felbittätig ein= 
3uricbten unb 9Jienidjenarbeit auf ber 
T,f•q rollftänbig au53ufcbalten. Sit has 
nfcf:t möglid), fo foll bie 23orricbtung Sur 
Oct-ienung her (Mttuerfd)lüffe her Oin= 
irirrung her (•a`e ent3ogen werben, was 
tieffad), burl) Unterbringung her 05)idjt= 
winben in einem geicblof fenell 9ialtme er= 
reid)t wirb. Sm ifbrigen müfjen bie auf 
tier (bid)it austretenben 0afe ange0abet 
werten. 9(ls (•fcbtuericblüfie werben mei= 
it.ens tovpelte 6lodenverid)lüfle ein= 
gebaut. 23or hem Veffnen ber 23er= 
,&,,lüife snub bie (6id)tbebienwtg entgegen 
ber Minbri(btung 2lufftel[ung liebmen. 

Uähtenb bie neu3eitlicben, ber Ort= 

fül)rung bey 6aies 3u ben 93einigungs, 
unb 23erbraucbsiteffen bienenben 21ei- 
tung5attlagen burcb ihre gorm bas 0ic= 
feitigen tes gilugitaubes ebne ein 23ce 
fabren ter Zeitungen möglidb macbell, 
fäbt fid) in älteren 23etrieben bas ein= 
fteigen von 9J2elli in ein3elne 3104r= 
teile nid)t vermeiben. ein unbebingt gu= 
ter 2fbfcblub gegen hen nod) mit Gas 
gefüllten Zeit her 2Inlage ift fjier beton= 
ber5 wid)tiq. 9tacb 9J2öglidbfeit inüfien 
bier 3wei 2lbfperrorgane oorbanben fein. 
wenn immer nod) Leute angetroffen wer= 
ben, bie fiüj, an befonbers 3efübtlid)en 
,rten, 311 benen auch bie Keller unter 
ten 9nartinöfen geboren, unnötiger 
Heile, etwa 3um 2iusruben, aufbaften, 
fo iii bas entwebex ein 3eidbett illangef' 

bafter 2tufflärung Ober es liegt bier tm= 

reibe 
fferli&,e Corglofigfeit vor. Zie 2fn= 

brinqung von '.2uarilungstafeftl, bie utt= 
mittelbar auf bie (gefabr binweifen, beifpielsweise mit ber 2fiiffebrift: „ tt, e= 
ben5gefabr burs; (5(1 q! 21ufentbatt vetbotenVi` ist hier 3u 
Torbern. 

'2Tiid)tige 'Ccbuhrorticbtungen für ben _ 6eneratorbetrieb itelten bie 
Ctodfr.cbveridjtiisie bar, bie ben 2tu5tritt bes Safes aus bem (-i-)etterator 
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')llteo fonn»t, wie co toninlen nul`, 
2billb, tmb nid)t blillb. 
LTad) ftunintel► (fiefet3en rlief3t ber Sluf3, 
ilnb webt ber lUinb. 
2111eü erfi►Qt fid) biß ;un1 5d)luf,•. 
Man rann ficb bilcten unb baran ri►dell, 
2lber fich ilid)t ullio Leben brüd'ell. 

L ienfd) ift ►nit ben 2lu8en unb vl)rcn 
llnb nut brr blübcnben ptlid)t geboren, 
Q•bnc l••inmiern 
2ted)t fd)aifi'cn lid) ; ut•cd)t;u;innncrn, 
2[n feinem C'-nd)ictfal III it;ufd)n►iebell, 
trs ;u rti ben unb p befrieben, 
)'!=o 3u löfen aua feiner *7cft, 
mid) ;u Webren mit aller Liraft, 
LTur nid)t, bie 6änbe in ben d)of; ;u legen 
lino ber fatten Nub)e ;u pfledcen. 

„ od) wenn er britbe►i voll) anberen Neid) 
lallen fpürt bell fid)eren i•treid), 
fllu( er erfennen ber Oottbeit 5eu8etl 
Ullb fid) ftunilii ihrem Walten beugen. 

•C'••• 

tubwig SiucCb). 

4A 

)•x 

k• •  

- •¢6¢nsg¢jahr 6¢i fd)aObaftcn ¢l¢ftrijo¢a OanOlampcn. 

(95 war fein sjotel erster Rtaffe, auch, feits5 ber ;weiten. gür 
beibc5 hatte id) meine (5rünbe. Tin erfabrenzr Weltreifenbier, als id) es 
bamale war, hätte behaupten Muten, her „ Cthwar3e 2fnfer" 311 2fntwerpen 
gren3e bebenffid) nahe an eine anitänbige 9J2artrofenfueipe. 2iber feine Zage 
befragte mir, feine 1•reislage hatte felbit für micb nid)ts (£rid)redenbie5, 
ucnigitett5 ins 3weiten ullbi lebten Ctod. Zeit 3wei eavn b,-
wot)nte fd) tort ein (Z-tiibd)en von bolfäubffdier (wöbe unb) Cau= 
berieft. So lange blieben bie (räite im „Ccbwar3ett 2lnfer" fetten; 
hic runbe flämische Rennerin 3eigte bereits bie ersten Spuren müttcr(idjer 
3imetgmig, wenn „je mir ein frifd)e5, i necweib.5 Sjaiibtudj brad)te, fait 
io (irob wie ein Zafch.entud), 2flfeei id)ien für bie nieblid)ite .3wergwirtid)aft 
eingerid)tei 3u fein, in her gute, pauebadige 9Jienjä)zn bauiten, grob wie 

9iiefen, namentli(1) in ber 23reitenridjitung. Man tbnnte faum begreifen, wie 
sie eilt unb aus gingen, 9nein j•enitercben fall nat ber Z(f)zlbe auf eins 
ter groben Mafiertore bes Rontinents, bie in bie weite Velt binausfül)ren. 
2I15 i(b vorgeitern 3um erstenmal bie glän3enbe iyfäcbe im P'id)t Der unter= 
gchenben Sonne id)immern fall, mit ihren 9Jtasten unb Segeln, ihren bebni= 
lid) raudbenber, heil plätidjernben, bin unb ber fcbiebenberi 
Ctä;leppbüüten, bie in ber gröbten eile fdJienen, beute no(f) fort3ufommen. 
unb immer wieber ba waren, tfopfte mir ba5 5aer3 fübfbar. Sdi! felbit — 
f0l[ id) über toll id) nid)t? 

etwas inübe itlib nicht fo boffnutigsfrob wie geftern uttb v-or=gestern war id), nad) raufe 3uriidgefeljrt. Za5 Wetter fjatte fid) gzänbert. 

ein id)werer 2lprifbfmmel bitig in fchwar3en 2l3olfenfci en über oer 

23feiorait starrie bie Cd)elbe 3u ihm empor. Volt 3eit 3u 3eit fegte eilt 
9ß'i,nbitot3 Tiber xien Strom unb träufelte eilt iifberne5 '23anb in bie tote 
3läche. Zlie 9Raften ber Ccbiffe wadelten nad)bentlid) hin unb fjer, fcbein= 
bar obne 2lrsaäe: b.oa) fcbfen es ibnelt mit Leber 23iertziftunbe unbebaglid)er 
3u werben. lebt, als ich eintrat, flatidjten sogar idmere 33egentropfen an 
bie tyenftericheiben. .'in einer fofdben 'J2ad)t hinaus in bie weite, najfe, 
frembe 2l elt? Reines ber Ccbiffe entlang bem bämmerigen •Z-taben, bas 
nid)t bell Ropf fcbüttelte! 

(Ein böffidber, uttermüblid), fd)watl)after fleiner 3eicbner aus QÜtticb 
hatte mir ber, gan3en 9tad)mittag lang bie Werften ge3eigt, wzld)c bie grobe 
gabrit ron Seraing Bier im 23etrieb hält. e5 war bie erste Schiffswerft, 
bie id) tals liaf fenreine fcbmabifdie 2anbratte 3u fellelt bzfam. Cie war 
im Sabre 1861 nicht febr grob; aber .für ben 9Jtabitab, mit Dem id) midy 
auf bie '.2Batiberichaft gemad)t hatte, bod) gewaltig genug. 'hin halbes 
Zubenb grober Scbleppfäbne für bie Wolga unb, ein fleiner Rüitznbamnfer 
)raren im 23au begriffen. Tor einer 'L13odhc batte man angefangen, ben 
Kiel für ein Zampffdiiff von 800 '.f3ferbefraft 3u legen. 2(fles rohe 2(r= 
beit, wie mir ichfett. 2(nb nieberbrüdenb war e-;, bah es fo vizf .rob2, 2Ir= 
best in ber 9!eft gab, von ber man niets verftanb, trot3 eines 23ilbungse 
gangcs, an berat bie alten Cgitied)en unbi 93ömer nicht ohne 2lnitrengung mit-
geboffell hatten. Ziefe gerfte 311 feben, war bcr eine, unwefcntlid)ere 3wed 
meinen S•ferbcrfümmens gewesen, auf eilten 23rfef 3u warten ber anbrc. der 
23rief follte mein Cchidfal für bie nächste Seit entfdheibzn. Sdh hatte tn 
bell lebten Hocben mebrmal5 übnlid)eit Cd)reiben entgzgengeiehzn, in Röln, 
in Lfien, in 23ritf fet, unb fing an, micb, an bie Spannung 3u gewöhnen, bie 
einer mifben Teugier — wie es wobt weitergeben werbe? — 231ab ocnind)t 
hatte. Z)o(f) beute b-allbette es IM) um bas lebte Uort aus 23zlgien. Klang 
es wie alle anbrrn, fo itaiib ich 3iemlidr ratlos v:or einer ernsten Vebensfrage. 

Sit ber "Mauer von Cd)iffen, bie bent Ctaben entlang tagen, 
war bie belle £üde, bie quer übzr ber Ctrabe geftern einen 1)errlid)en 
231id auf heil munteren Strom geftattet hatte, plötlid) verldlwiinben. 
(gilt fa)war3es Ungetüm von Zamvfer füllte fie aus, itief3 träge golfen 
93aucbs in bie tieff;ängenben 9tegenwolfen unb raffelte an vier Stellen 311= 
gleid) mit Retten unb ^ampfwinben, voll bcncn lebe ifyre eigne fdhnarrenbe 
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Ccite 4 Itnioit=Jcitnng Wt. d 

Die )1ufWenaung¢n für ai¢ C•o•iat=•¢r(i•j¢rung. 
11 ler Zeffenttid)feit ift feit längerer Seit ein 1)eftig:r 

Streit über bie ber 2lufwenbullgcn für bie Co= 
3ialt:er'id)erung entitanten. Tat längerem 7,rängen bat 
vor fur3cm ba5 9ieiearbeitsminifterium in einer 
Zent"d,rift 311 biefer -rate auf Orunb ber amtlidien 
9ied)mtngsergebni`fe Stellung genommen unb bie 
2T115gaben für bie Co iairerfid ening -- bell Co3int= 
ctat — für bie 5abre 1913, 1924 unb 1925 befannt= 
gegeben. •` iefc Tarlcgungen Lcaltfprud)en bcjonberes 

3ritereffe, 3unädijt weil -bas %eid)sarbeitsminifterium feine trüberen B̀eballo-
tungen, baj) bie I-R)eredinungen ber 2lrbeitgeber faUcli f'-iett, 3 it r ü d n e f) n, e il 
iruj;tc, ferner, weil wir cin genaues 00 Lefoinmen, weld)'- gewaltigen 
tiägc 2lrbeitgeber unb Wibeitnetlmer für bic Co3ialuerfid)erung aufbringen. 

6oginictat für 1913, 1924 una 1925. 
(3n 9)iillionen Teid)smart). 

hcdptungsergcbni5 SdAungsergebois 
`l'erfid;crungsit cig ffir für 

1913 1924 1925 
3nralibcrvcriid'cruil_.) 

Inutile 3insertrag) 
2Tnrcftel[tent Wid)eruno 
Itniolli:cr5d;erung 
S:n«I't•41;cif tt. '•icnfionsrcrfid). 

to 2lrbdier 
ter 21npeitclften 

Sirnlitcnt:cr`fd;crunq 
Cuntnle 1363 2015,9 2343,1 

47,9(lo mel)r 71,90,o iltcl)r. 

t anad) ' int bic `>>: iträge in ber 3 n v a l i b e it v e r j f d) e r u n (1 
cill`d)[. bec 9ieid;s3uidritijes r on 349 9Jiillionen J)tarf im sabre 1913 out 
460 9.Pi[liottcil `.Mart fill 3a1)rc 1924 unb auf 380 9Jtiili.onen 9Jiarf int saf)re 
1925 g, c it i e 9 c It. 2lugenLlidlid) f:nb 16 Lis 17 9Jiflliolleil 2irbeiter in 
ter vnvalibenvcr;id;errmg vcrjid;ert. •T_s w,rten 3,1 9Jiillionen 3nvaliben=, 
21 in (n- u11b 21 ai`enrentert pegell 1,082,000 9ienten im Jnf)rc 1913 gr- 
u äl;rc. Tit 3al;l bcr J̀ientcnempfän2cr ticit lid) allo gegen 1913 fait v e r= 
t r e i i a d) t. ^ ie 3nt•atibenrente bcträgt jet3t millt'eitell5 20.— `.1Jiarf, im 
9icid;sburd)fd)nitt 25.-- 9)il. unb ftir ten sntuffrfearbeiter 30.— alit. int 
9Jionat; ber imalibc 2frbeiter beloninit illr all3emefneil ein'- 'Rente, tie er 
ohnc Stricc( Into 3nilnt ioll bcloninten I)aben wftrbe. Z)a3rt tommen nod) 
tic Slinbcr3ufa2cn, u11t bie tie 9iente hö[)'-r iit tits in ber `≥3orfrfc'g53ett. 

3n ber 2( it g e it e f I t e n v e r f i d) e r it n g finb runb 2 'Millionen  2Tn= 
qcilcflte gegen 23crufsunfäf)igteit itnb für bell Zobe5fal( v:rfid)crt. 3111 

3ahrc 1921 Lctrutl bie 301 ber 9icntenempfänger cinfd)l. b,r 213itwen= ulio 
2lnifc•urentcn 25 771; am 1. 10. 1925 war bie 3a[)l auf 77 113 a n g c = 
it, (I d) f c n. Zs as monatfitt;c 9iul)egelb beträ9t aucienblidlid) tirinbeitcns 
40.— 21it., im Z urä)fd;nitt f ür ben S5anblmtg5geh,ilfe;l 50-55 `►Jtf. Iutb, 
f itr ten 2lertmefiter 60-65 9JiI. zer clefarnte 23eitragsaufwanb fft vou 
138 JRitliOnen 9Jiart 1913 auf 181,5 9Jiillionen 1925 g e it i e g e n. 

"?`ic It it f (I I I i c r f i d, e r u n q unrf aU 780 000 gewerblid)e 93etriebe 
wit 9,4 `.1.)lifiion(n 2i,r`fd;erteil unb 4,5 `.1.)lillivnen lanbuirtid)aftlid)e 23e= 
lricc, ]]. it 14 'JJ(iL iollClr 2̀3erffd)erten, aut;,.btm nod) 1̀3etri-b: bes 91eid)5, 

349 460 
138 129,5 
228 150,4 

58 131,4 
16,6 

(1914) 590 1128 

680 
181,5 
191,6 

140 
17 

1133 

LA  

ber i',äilber, Uremeiilben ufw, mit etwa 900000 23erfidlerten. 3ur3e:t wer= 
t:cit runb 600000 23erlet3terrenten unb runb 120000 Teilten für Sainter= 
Taicbclte ge3al)f(. Zie Ilnfallaft, bie ber Itnterncl)m'-r allein 3u tragen flat, 
beträgt fä)äbungsweife 191,6 Millionen 9J7art int Sabre 1925, rorihrenöl 
ffe fid) im 3al)rc 1,913 auf 228 'Millionen 9Jiart itellte. Sjierbei ift 3u 
Lerüd;'fd)iigen, ba(; ber burdi• bag 2. (riefei3 über 2[enberungen in b,r I[rf(ill= 
verfid)ermtr, vom 14. .3uli 1925 erfolgte 2Tusbau ber flnfal[ver)id'uunq 
im 3al;r( 1926 311 einer ert)eblid)en iS—rf)öf;un2 ber Unfallnjt iiif;re.t wfrb. 

92ad), 2ltigabell bes `.neiä7s fit appf(f)aftsvereins ulltfai3te 
bie Venfionstaiie Mitte 1925 nntb 700 000 ')Jtitglieber (650 000 2(rbeiter 
utlb 50000 2ingcitellte); insgefantt fillb 95000 inoaTibc 23ergleute 'tulb 
30000 (£tni:fällger voll 2(lterspenfiolleil 311 entfd)äbigen. :Ln3u folltllleil 

ritnb 95000 2litwen unb 100000 2laifen, bie 213itwen= Ober sll3niien= 
cclb, au5 ber 'ßcnfi01l5f(iffe be3iel)cn. Sin 9iuhrgebiet beträgt bie 2lrbeiter= 
I:enfiort nag-„ 25 iäf:ri2er Zienit3eit ritnb 971. 80,— fm Monat, vor bem 
Rriege bei 30iäbriger Zicnit3eit rinlb 9J7. 40,—. Z:er Gefaulte 23eitrags= 
anfwanb in ber 2Trbeiterabteitun3 fit tnt;er von 58 'Millionen 9Jiarf im 
vat;re 1913 auf 140 9Jillllonell Mart im 3abre 1925 g e it i e g c n; in 
ber 2ingeftellten=2[bteilung waren 1925 rb. 17 Millionen 9Jiarf crforberlid). 

Tie gröbte Steigerung flat bie R r a n f e n v e r t f d) e r u n g 
3u ver3eid;nen. 23on 5•90 9Jiillioneit 9Jiart im 3abre 1913 finb bie 23e je 
träge auf 1128 9Jlilli01le11 9RQrt •tilt Sabre 1924 unb td)äbungsweife 1133 
9Jiillionen 9iarf im 3af re 1925 geitiegen. Zabei fit nlit SId)erbeit (1113u= 
nel,metl. bafi ber u:irtlid;•ie 2[ufuanb für 1925 n o dl w e i t 1) ö h e r fein 
wirb. Z,eie Steigerung beruf;t 3ttnäd;ift auf ber Ctefgerung ber .3abl ber 
23crfidlerteri. 3m 3al;re 1913 unifabte bie RranfenvertfderunG runb• 14,4 
9Jiillionen '13erfonen, im 3af;re 1924 war } ie 3a1)I auf etwa 19 tf)it(lioilell 

ceitiegen. 23efontcrs ift aber auf bie vernlebrte 2Tusgabe für är3ttidpe 
23e1panbTung unb vor allem für Rrantengelt l;in3uweifen. 21-äbrenb ill 
ber 23ortrieg53eit etwa 3% ber 23ertii,:•erten Infolge Stranfl;eit arbcits11lu= 
fäFig waren, lag iPer ?` urd,°•finittsfat3 int SaT;re 1924 bebeutenb I)öl)er. 
2Tud) tie Zauer ber 2[rbeit5unfäl;i2feit ift gegenüber bzr 23ortrieg53eit 
länger gemorrell. 

Zie gefalnten 2lufwenb.ungen in b c r G03ia1Jcr= 
f f d) e r u n g finb bemna•d?i von 1363 Millionen 'JJ1arf inl 3ab,re 1913 um 
runb 47,90/o auf 2015,9 Millionen 9Jiart im Sabre 1924 rnib um 71,90,o 
auf 2343,1 Millionen Mart im 3at,re 1925 g e it i e g e n. Vn3u fonim'-n 
nody bic 23eträge, bie für tie e r w e r b s 1 o f e n f if r f o r g e aufaebradit 
Urerben nlffifen. Zas 9ieid)s(irbeitsminifterium id;ät3t biete 2Grfwenbungen 
auf 229,8 Millionen 9J1arf im 3at;re 1925. •ffierbei iit iebo:bi 3u bcrffd= 
fid;;tigen, baf3 biete S•iät3unq ni&„t bie gewaltige Gtei9crunq 
fn bell Jet. ten 9J2onate n bes 3abres 1925 beriidild)ti gt 
bat. Man wirb bafer nid;t fehf geben, welln ntan bie gefamte C.o3ial:jalt 
auf minbeften5 2,7 9JZilliarben Mart für 1925 veranj)lagt. 

2tnge;id,•ts bieler 3al;leer gewinnt bie i•rage inuner met)r an 23e 
beutung, wie man bie C 3iatverfid;erung crl)alten talul, ohne tai) bie 
öeutid;•e '.ZL'irtichaft in einem il;re Straft ifberitefgenbenl 9Jiabe betaftet wirb. 
Covfct ift jebem (ginf ifitigen ffar, bab nur b e i p e i n t i d) g c 11 a u e r 
C p a r f a m t e i t auf alten (rebieten eine 3ort füf;rung ter Zo3lalpolitlt 

möglid, fit, unb 3war tommt es iiidjit to fet)r auf laute " orte all, fonbern 
auf itille unb befiarrliche Rleinarbeit, bie nlit rnlcrbittli,1)er 
9"t'üd id)tslo ;iateit febe 2[rt voll unrcd;•tmäf3iger 2[usnubung betämpft unb ben 
Gat' vern:frtlid;t, tab bas 9totwelltige nid,t nur bas 9Jfaf3, 
iv n b c r n a u•• b i c Ur r c n 3 c ter Co3ialvelfifiernn3 baritellt! 

ed)üi3¢ das Wert u. feiae (Einrid)tung¢n roc auairilrbeitu.b¢raienft 
Tonart aufbrinq.lich, Sur Geltung brnd;te. Unten ilrt feuäiten thalbbinrtet 
verwirrte fid) eilt .t uhenb 2lagen unb Starren, tie Waren aller 2[rt 
I;erbci;cfi.Icrltcn. i•äffer, Ritten unb 23allen f[o2e;rb 3udenb in bie «uft, 
11111 mit eineng behagliä;en (rUrun3en im '.Baud) bes Schiffs 311 veriinfen, 
`r- eit;dienlltnllen lrlb 7•Iud)en faul ftObluCife 311 mir I;erftber. Smmer neue 
Starren faulen angeriimpelt. Ztis Iinget)euer fraß mit 2[ppetit, id)w(Ir3 
unb id)wei(lenb. 'j•riKt es w01)I aud) 9Jienid).en? 

3d) fragte bie runbe Slellnerfn, tie in tiefem 2(ugenblid eintrat. 
„ Lrit ntorgcn mad;mittag, gegen vier Ilh,r," antwortete fie in ihrem pause 
badigen iYläntijd; unb trielt inir 23riefe entgegen, bie id) ibr mit befreme 
tenber £'cbl>aftigtcit entriß. 91id;1 blot; ten einen, ben id) erwartete; 
es waren brci. Mein 3wzi 2t7od;rii altes j•Iäntiid) fprubelte itiirmifch über 
meine Viryen. Stein Cxrnd:lel;rer ber Leiten beutid)en C6nmuafien I)at ie 
abillid)e erfolge er3icit. Sn 3wei 9Jiimtten itanb ein 'fletro[eumlämpd)en 
auf tent r11nben Ziid,. ein Ztftf;I&,eii war unter mir 3u;ammengebrod)en, 
id) Pali auf bent tnad;enben Cofa runb rift meine 23riefe auf. 

Tier  erite war in ber fat von Ceraing, int 1)öflid)iten i•r(1113öfifd). 
:1lfcilt Sjerr! UMr bebaucrn aufs lebhafteite, bait bie gegenwärtiie 

2;c;el•ung nn;cry ; cid•enbitremis 11115 ber 9Jiöglichfeit beraubt, van Sbren 
Bleuten (r)ebraud; 311 ntad,e:t, .für bie uns ebcnio°ehr 3f)re vortrefilid)en 
cuctniiie ( tic L.ir bantcnt beilegen) als Die Liitpfeblung miters lel)r ver= 

eL.te11 :iliiti.liebs bcs 2+erwa[tungsrats, Ur. £Drbail, bürgen. Vir finb 
iiLer3eur1. bai; (inbre Ltabliifcnicnts, namentlid) in 31)relit eignen Vater= 
lame, alit Iln?ebult ten 2Iugenblid erwarten, in bem fie non 3bren viele 
feitigen iYäl,igtcitcn (6ebraud) 311 niadmi (riele2enbeit finnen werben, unb 
uefutid;en ten'elben (rlfid 311 ben ihnen 1;ieraus erwad)fenben auberorbente 
lid)en Vorteilen. r,enct;migeit ':- je ben 2(usbrud unirer Fehr biftinguierten 
mod;Gd)tiniq. Zie 21emiiliitrattoll ber Societe anonyme de Serain);," 
wfirtiq vertreten von 3wei unlesbaren Tameu, von bellen ber eine in Steile 
Krift ausgefüht war. ber anbre bie 2[nfÄngc ber jpäter beliebt gewor= 
bellen Cprit3ma[crci nnbeutete. 

(fs bleibt ettvns Cd;Öites 

ras Zd„reibeli liebevoll 3uiannnen 
minter g11t itili;icrter '2iricfc, bic 

ullt Stil unb Saöffid)feit. Sel) faltete 
unb le-ite es auf ein bäuffein 3umeift 
jid) in ten Iei3ten 2iod)cn angefammelt 

hatten unb fait als 'agebud) einer zYOrfä)ungsreife von 9J1ain3 bis 2lnt% 
werben bienen formten, mit Rreu3e unb ,52uer3Ügell in allen Seitentälern 
bes Ti;eins unb ber Maas, in benett (sott (Eilen wad)ien lieb. 23orgeitern 
trod) Tratte mid) ein Schreiben aus Dem Till)rgebiet erreid)t, bas mir voll 

Ctabt 311 Stabt, voll (raftbof Sit C6aftbof nad)gefaufen war. (rin alter 
Startaper fMen es alit C•treidjl)ö[3dien, mit bellen er nod) niä)t 11m3u= 
_c.el;en wilbte, angefertigt 311 f)aben. 9 üitfanl ent3iffert lautete es: 
Unier 23ureau ift befet3t. Uir föhnen Cie nid)t braitdjer. S•od)ad)tenb 

9i. 9i." — Selbit n ü t31 i d) faun Cti[ unb böflid)feit nland)mal fein. 
,2iefer 23rief muhte fid) eine geringifflige, is grobe 23ef)anblung gefallen 
Iafien. 

Mit 23efgien alio war es aud) aus. Seraing war meine teilte 
S9offnung gewefen. Zie tleineren 3abriten Tratte id) f(f)on von 23rüfiet 
aus bur(bgctoftet. 23er3weiflung gibt 9Jiut. 3d) Tratte als te13te 9Jiö9lfd)= 
teit bie gräf te, bie erfeblltefte verfud)t: bie wzltberiif)mten Werte Boll' 
(roderill. Stun fat) id) burd) bie trüben Scheiben in bie Tän,mcrun9 
1)irau5. Tay C—Offsungetifnl fraß trod) immer an feinem 2TbeilDbrvt; 
etwas langfamer, mit wiberwärtigem 91dufpern. (9ben fd)ien eilt betoll= 
üer5 fetter 23iffen an bie 9ieibe 311 fontmen: ein 9iiefenfartopbag bem 21115= 
let'-en had). in 21irt[id)feit ein ifcnba[)nwagen. !•r hing icfiwar3 unb vier= 
eilig gegen ten id;niut3igroten 2lbenbbimme[ nib brehte ii(f) langfant alt 
ter Rette bes Sd;if f5tralles in ber lift. Tann verfant er plöblid) mit 
wittellbem (reraliel in ben, ilid)t 311 fültenben 23audj. Zier bide, frtr3c 
C(toriiitein mad)te eine gan3 ffeilie, het;nglid)e 23ewegung. -'iCSlll(ll 

Tratte es bem Ungetüm f id)t[id) geidpnedt. IInb morgen, unt vier Ilbr, 
f ritt es aud) 9J1cnf dieil! 

Sd; wanbte n,id) meinem Zifd)(f)eit 311. Tie beibell anbern 23riefo 
waren mir von meinem 93rüfiefer (r'aitbof nad)gefanbt worben. Zer eine 
fam von englanb, von einem gretnib unb Sd;ulfameraben, ber icboll 
ein balbe5 Sabr vor mir ben Sprung in bie weite EBeit gewagt Tratte. 
„Oieber ei)tb," fd;rieb er unter mand)em anberit, bas nidt bieder unb 
fau111 in feinen 23rief geb•örte, „weint z,icb meine Tpijtel no(t) in 2;erq 
trifft ,nb Tir ;lein neben lieb fit. n(in,entli(f) lein Seelenleben, 10 
bleibe boxt. din 21nlbborn=9Jiineic fillbeit Zu liier nie unb ?`ein täg= 
[id;es 93ro1 fn teil eriten icd)s `.1l(on(iten id)werlid). Solfteit ''u icbod) 
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9ir. 4 tt iti011=3citlllla 

qua ur &I'vok ur Dortmunur Ontow 
Vll. 

Sef"erung unb neue Rüdgläge. 

Wir waren ber (£ntwidlung ber Rapitalnerhältnijfe ber Union bis 
tfilbe ber fieb3iger Satpre gefolgt. Sn ben (Id)t3iger sabten verfd)ded)terten 
iid) bie fillan3iellen (5runblagen be5 2lnternel)lnens nur wenig. (finett 
lteberblid über bie 9?ejultate bes 23etriebe5 in biefen Safyren gibt folgettbe 
Zabelle: 

•N 

e 
n 

b 
g 
0 

t= 
{) 

Sahr 
1880;'1 
1.881'2 
1882'3 
1883/4 
1884'5 
1885 6 
1886'7 
1887i'8 

— 1888/'9 
1889/90 

9lftientapitai 9leingewiltn 
37 501 800 881228 
37 246 800 1415 064 
39 904 800 1927 380 
39 799 200 386 004 
3,9765600 482 004 
39 765 600 135 637 
39678600 135 790 
39 630 600 815 246 
39 549 600 1224149 
39 387 600 1 635 613 

'Nvibenbe 
2,35 
3,80 
4,83 
0,97 
1,21 
0,32 
0,32 
1,95 
2,94 
3,94 

sl7iit bem Satire 1888 beginnt bie (•ifeninbitftrie wieber 3u prof= 
perien. Zalnit befferlt fig) aud)• bie 23etrieb5verb,äftnifje ber 2.lnio►t, bie 
'n ber •olge3eit regelntäßig bejg)äftigt ift, ba bie , 91(1d)fragc. in ben 91r= 
titeln, bie fie er3eugt, fe1)r rege ift. 97unmehr bew,äbren ficl) bie in beit 
vornufgegangenen Saftren au5gefüt-rten 23etrieb5verbefferlmge'n _ unb =neu= 
6autell lulb• begfinjtigen burd) eilte 23erminberung ber Celbfttoften bie 
(•)e;d)äftsergebniffe. Man fieht bett 94uffd)wung ber gewerbficf:en intigleit 
als bm!erhaft an. Zie B•3rOblittiolls= luth Bf3ref5vereinigungen 5er beutjaj't1i 

ifen= unb• Stcchiwerte fittb benlitf:t, bei ibren Ißreisfteltungen bie iuläjfigeti 
•ren3en nid)t 311 überfd)reiten. Snf.olgebeffen feftigt ficTy bas Vertrauen 
lcr 23erbraud)er 3t1 ben 3ahlrcidyen auf biefeln (5ebiet ileu ins £,eben 
•crufenen (£inrid)tungen. 

Zie ftetige lu1b ruhige 2lilfbefferintg ber in het Lifen= 
tnblljtrie wurbe jeb:od) bur:l)i einen heftigen 9t u s ft (I n b her 93 e r g a= 
b e i t e r im 97iai bes .Sab,re5 -188'9 unterbr.od)en, ber, von C•ielfentirdy.en. 
nu5ge[renb, fid) rafcf„ über alle Stoffen er3eugenben C•i"ebiete Zetitfd)laltb5 
verbreitete. ?'.a ber 21u5ftanb of.ne befonbere 23or3eid)en ausbradj, traf. 
er bie L•i;eninbnftrie gän3lid) luroorbereitet mlb olytre geltügenbe Rohlen= 
i•eferven. Zie 2tltioll nnißte baher ibre 2La13werle brei Wod)ell fti11= 
legen. l',ler Streif wiebert,.olte fi(1) im gleid),en Sabr. Zurd) itjn wie 
Dnrd) fei►ic lange bauerttben 9tad)wirtungen 1)atte bie Union eitten 1mmt,=,icl(er, 9lusfall von etwa 400000 99iarf. ••as an unh für fid) jrf)on 
.iirftige Zahregrefultat wurbe baburd) nod)i um lo,o bes 9(ttientnpitat5 fef d)ntälert. 

zas näd)fte L•reigni5, b(15 läbntenb auf bie työrberüng ber 3echen 
hinwirtte. war eine int Sabre 1890 febr heftig auftretenbe 6 r i p p e= 

•tts 

u i b e ut i e , jobaß ber für bie Werfe jebr enlpfinblid)c Stoblenntangel 
fiel) bis in bag Sabr 1890 hinein fortjehte. Stollen= unb Rotgl)reife Sogen 
bat.er gewaltig an, il;nen folgten bie Breite für anbete 9iohnt(Iterialien, 
befonber5 Lifener3 imb 9iobeijen; ebeilio war eine •irhöbung ber 9lrbeits= 
löt)ne angejid)t5 ber obwaltenben ilmjtänbe unDertn ihlicb, jobaß bie 
Selbfttoften für bie iertigfabritate ber Union überall eine beträd)tlid)e 
Steigerung erfuhren. UCag bie £öFne ber 9lrbeiter angeht, jo war bie 
2lnion feit jeher bemüht gewefen, bieje bem Staube ber Ronjunftur ali 
):aifen: Seit bem (£nbe ber Rrife ber fieb3iger Sabre hatte fiä) bas 
burchfd)nittlfde eintommen eines 9lrbeiter5 in folgenber edle entwidelt: 

1878;79 
187980 
1880;'81 
1881/82 
1782/83 

Ocirt 802. 
„ 818.13 

884.33 
11 914.54 

970.63 

Steigerung gegen bas 2loriabr 
Baliart 16.13 

66.20 
3021 
56.09 „ 

Auf der ßid)t unferes Cjod)ofens V. 

]Derborjdj[aghamm¢r taugt ni•jt Sur Reparaturm¢d•anijc•¢r iU¢r93¢ug¢* 

nturabel nerrüdt unb bies 'reinent 'j•orttontmen in 23elgien unb am Mein 
l)tltberfid) gewefett feilt, jo lolnnie immerhin. Sd) habe feit vier B"od)elt 
wan3ig Sd)illing bie 2Z3odie mlb ein 93eißbrett in ber erften j•abrit ber 
gelt. ein 5intbelocb, unb rtiiibelöd)er ring5untb'er. 9Bbitwortb. 91ber 
5 jofl ieht alle5 neu gebaut werben, imb geleiftet wirb, (9ewaftige5, 
nlb intereffant ift es, b(if3 man beinahe ben 99iangef be5 Riteipen5 ver= 
d)mer3t. Cis ift ili ein 7eittjd)cr hier, Ober viefinebt ein Sd)wei3er,, 
Qcnt bies fourer fällt als mir. Wir 3wei paufen 311, Saufe bie gan3e 
Jtad)t 2iOhrinafä)inelt uttb Trehbältte, .50bet= unb räsmaf fitten, mit beul 

,wert bes '7antolfe5 Tiber unfern Röpfen. Zielt lag über wirb für 
unfern 5errn lnlb Meifter -- ein fantofer Rerl vott trodener Lnergie — 
teblid, 'gearbeitet; na(f)t5 wirb er beftohlen. 2trtb babei erfreuen wir uns 
Des wefüfis tugenbt,aftefter itub, eille5 wad)jenbell Sau= 
en5 ber wertvotlften B ert3eugntafd.inen3eidpttnlgen. i•inbeft Zu fonft Piid)t5, fO Retten wir bid) als 9•itpaufer an. Werben wir ertappt, jo 

ell wir !ir,enigjten5 iemanb, bell man hängen tarnt. Man ntub übrigens 
314 bem Zeilfet (•iere(f)tigteit wiberfabren laffen. Sie halten bier nid)t 
eben alten 23o13e1t für ein wie bei un5. Itnb mein 
•d•wei3er 2fffocie meint, fo oft er aff3ii burjtig wirb: 311 fünf Satren 
filmen wir uns nlit !alt tatfern 113aufen feine Will 23ier taufen. Z-r 
wirb wol;1 redjt toben. SnfOfern ift bie Sade au(f) vom ftreng etbifchen. 
~tanbpuntte au5 b'armfos. 9ttjo nod)mafs: 231eibe 311 5aufe trüb nähre 
£id) reblid). dein alter (5utbrob." 

I Sdi trat wieber ans ;-mifter; biesntaf erregter. Zus war bie 
attung von 23ricfen, bei betten i(t) ni(f)t mehr auf eitlem Stuhl jibeit 

•leibeit follnte. (—r-s war iet3t völlig 92ad)t geworben, malt f)atte aber 
hat paar 'Ved)fadeln unt bas Ungetüm herum ange3ünbet. Cgs fraß tto(t)• 
;iumer, es ging fogar wieber rafd)er: Reine 23ijfen, bie ihm leicht bard) 
die 3ähne fMüpften, intiner Brei j•äffer auf einmal. Sch, hatte fie fd)on 
lad)nlitt(igs bereitliegen fehen unb wußte, bab es breitaufenb weftfälifd)e 
`diltfelt waren. 9ltles für (£ligfann; lillb ba follte e5 wil idy jo bllllgrlg jilnel,en, wie biefer (9utbrob mir weisnlad)en will. 2tnfilnt! Wemt man 
Pit breitaufenb weftfälifd;en Sd)iliten antontmt, tann e5 einem iiid)t (1113it 

1 

 • 
fd,ted)t ergehen. Tun aber Sinn Britten 23rief. 'Tr lam aus ber 5jeimat 
volt meinem lieben acid;ell= llnb .Veibelisgenoffen 23raun, ber iet3t, an meinem 
Ziicf„ ba5 alte £eben fbrtfet3te. 

G•ortfel3ullg folgt.) 

It r l¢ f cum 

?T`as 9111erid0njte, was biefem Weben 
body, wenn bie Rraft be5 99ienitelt größer 
einbringt. Sch lobe mir eilten Stilamt, ber fick 
Schidfal nicht fiber ben Roof wachfell läßt. 

• 

ben tibMten Mert gibt, iit 
ijt, als altes, tons auf ibis 
.icibenfd)aften ilnb rill crnjtes 

Oujtao +yrentag. 

9Jian Calm einen 213ed von 3wei verfd)iebenen (•) efid)t5piuttten aus 
betrad)ten, Zer eine betradytet ihn als bag, was ihn von bem erfel)nte►t 
3fel trennt; biefer 3äbit ieben Sd)ritt als etwas, bas er alit (5 e w (1 1 t 
bem 5emmnis a b r i 11 g t. Ter aubere fiept in ihm bie Straße, bie ihn 
311 feister 23ejtimmung führt, unb als fold)e ift fie fd),on ein `?! ei 1 f e i n e s 
3 i e 1 5_ 9Zabinbranatb `?" agore. 

Sittlid)e (5röbe ent►teht weit mehr burl) 2t e b c r to i it b it 11 9 von 
angeborenen fcbled)ten 9Inlagen tits bard) 91 u s w i r t u n g bet angeborenen 
guten 2111fagen. 9tl(1i(p. 

Rämpf, unb erlämpf bir eignen ` crt; 
5ausbaden 23rot ant betten nährt. 

9nattt)ias Llaubiu5. 

Wer nid)t mit bem 3ufrieben ijt, was er bat, 
wäre auch nid)t mit bem 3ufrieben, was er hnben möchte. 

9luerbnch. 
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(Bette 6 üniou=••citun9 92r.4 • 
 • 

1883/84 
1884/85 
1885/86 
188"87 
1887/88 
1888.89 

TIM 959.71 
965.51 
939.16 
942.24 
952.18 
984.88 

2Ibnabnte-97tarf 10.92 
3rtltabnic „ 5.80 
2ibltahmc „ 26.35 
3unabme „ 308 

„ 9.94 
„ 32.70 

5nfolgc Der •5ennnungen, bie bie l̀irobuftfoll aus ben oben ge= 
liontitcn Cririmten erlitt, ftellte lid) eine lebbafte 92ad)frage und) ben ver= 
•d;iebeniten (•r3eugiliifen ber unb (Z-tal;Iinbititri2 ein, fobat aud) bie 
Union (ängere ;3eit l.inburd) mit aller l̀hlltrengullJ arbeiten mutte. T- ern= 
r:cgeniiber blieben bie 2'%crtaufs>•reife vorerft 3uriid. Sbre 2̀[ufbefierun3 
nurbc erit im tyrül-ial;r 1890 erreid)t. (j5(eit3eitig trat jebod) eine 3urüd= 
1:altutlq ter 91ad)frage ein, bie fifi, rafd) gu einer Rrife ait5w11d)5, bcr bie 
C-gnb(fate unb Rotll)elltlollell nind)tlo5 gegcnüberltanben. 

Zie id;lietlifi2 iyol2e war eine 91u f 1 ö f u n g u c r f d) i e b euer 
R a r t c(1 e. 7-ein sal:re 1891 wirb bie RIuflöfun3 tes i rägerfartell5 be= 
fdlo'Icn. Ta5felbe Cd•idin( erlitt Der (( ìrobbfecbverbanb, nad)bem fid) im 
S_•crbjt 1890 tic I[nmö2(id)fcit l;craiisgeitei[t flotte, b2n i•einbledjverbattb 
cufred)t 3u erbalten. Zer R[uf(öfun;l bicfer beiben 23erbänbe folgte ein 
unc:ct.curer '13reisriidgang ter 2ifcd)c. Sin al)re 1891 ftanben bie 3Ie•1)= 
lreifc um 80-90 9J(art tro Zonne niebriger als 1890. 

Sn tie 3eit ber S'rrifi5 fällt ferner bas 2I u f t r e t e n b e rK, [)• o= 
fern in Sj(inibur_i une, an anbeten Jrten Zeuticbf(Inbs, bic crf)2b(i:₹) 3ur 
2icr;därfung b2r niit'daftlifi211 Zevrejlion beitrug. 

3u 2lnfanl ter tteun3iger sabre uo1(3iebt ficb bie 3 e r b r ä n g u n q 
Des i✓(t)weitcifens burd) tos '•3luteifen auf bem (55ebiete ber 
Zräger, 23Icd)c unt bc5 genau fo wie in ber 
crften S,-älfte ter fieb3i?cr Sa[;rc für b2n T• i f e il b a b n b e b a r f, Cchi2= 
neu u;w. icr 1[ebergang vom Cd)neiteilen 311711 tylut2ifcn erfolgt,-- lnon 
tiefer Ilnlwä(311n3 nurbcn llanlentli(f) tie 2[bteilungcn •5 o r it mlb •5 e ll = 
r i d) s 1; ü t t e fd;wer betroffen. rie £citimg be5 2lntertiebmen5 fallb ea 
icrn3ufolgc für rid;tig, bie `tal(er3cugung auf tenl tiortnntllber 4Berf 
3u fomentrieren, biefcs burd) neue 21nlagen für eine ftarfe 9Jtaffenfabri= 
fation nlit mö2(id)it voilfonlmen maid;incllen ','•inrid;,tungen 3u befähi3en 
Unb roll bort aus 'tic beiben 2Ba13w2rfe in 9) orit unb Sacnrid)sbütte mit 
bcn rorgeuI'a(3ten Ctn[.(bföden 311 vcrforgcn. Sn Tortnnlnb haute man 
baber unter anberern ein 231odwa13rrerf. 

Sn Sjorit unb .5enridb5biitte wurbe bie (Entwid11u1q ber (B p e 3 i a l= 
betriebe gerflegt unb angeitrebt. IIm bie für fd)weiteiferne Tr3ettg= 
nif;e vorbantenen Tinrid)hulgen allberw2itig 3u berutt3en. wurbe in •5 o r it 
im Sabre 1892'3 b(c 92ieten= unb C;cbrnubener3eugung auf= 
genommen. für bie auf bcn übrigen Werfen ber Union cin regefmäf3iger 
unb itarfer 3ebarf 2[uf ter Sj e n r i (f) 5 b ü t t c ballte nlan gill 
91 ö b r c n w e r f pur Sacritellung gefd)neittcr 9löbren. 

Der Cnftur3 a¢r bolmebrüde bet •ag¢n= td¢j¢ y. 
. 4 agpy 1.6 n.  

, r,ngri>•rtPo fn)dn 

gnekrw„jei7rrf 

snf o(ge be5 le4teti sod)= 
wailers, bas ja befanntlid) 
überall groten ed)aben an= 
rid)tete, wurbe and) an ber 
molmebrüde ber Brei= 
gfeifigen 6üterbaf)n= 
itrede Sagen-23or= 
b a I f e bet flubabmärts 
gelegene, exit Wter an= 
n,ebaute Teil eines 

Norden Ctrompfeifer5 linter= 
fp[ift unb ltür3te in ber 
92ad)t uom 30. 3um 31. 
Ze3etuber 1925 unmit= 
telbar nad) Wfie= 
cell eines 6üterpuges 
ein. Zie beiben let--
ten 2Bagen biefes 3u• 
ges (ollen bur(f) Den 
(iinitur3 noel) in Tlitlei= 
tertfd)af t ge3ogen wor= 
ten unb entgleift fetn. 

Turd) ten itiirpten and) 2 Ileberbaufen von ie 25 Meter- ab; 
bie nörblid)e von bieten wurbe vom 2Baf fer ein jlcines tüd abgetrieben 

..• • ,•{•• .. s,, . •►` y•"'.••'`•►-;•• ,..-q•• 

Oild 2. 

unb faul ibr(r .dänge nad) im Mutbett 3u liegen, wäbrenb bie allbar aj 
belrc unrcrfebrten Ztromrfeifer unb auf j ivat,amentreit2n 625 eingeitür3teo 
13`cifers Dängen blieb, wie unter 23ilb 1 mit aller 2[nfd)aulithfeit 3eigt. k 

RIM 4. Sanuar erbiet 
ter 23rüdcnbau ber Ilnic•. 
ten 2[uitrag, bie beibef 
I[ebcrbauten wicber 3u tel 
ben unb an tanb 311 leben[ 
92od) in ter folg in 4 
92ad)t gingen bic eriorber• 
licf;cn Geräte Sur I[nfallf 
jtelle ab, wo fie cm b. -%n 
nuar abenbs eintrafen, f• 
uat am 6. 3anuat bit 
'igentficben `1rbeiten auf 
rcnommen werben fowtcip 

Za ber abgetrieben 
IIeberbau mit (Beröll unI 
Ries 3um gröbt,,n Zej 
übertedt war unb unter 
9Laf`er fag, wurbe er erj 
mittels eines eiferne 
Ctaubmeffers -- wie $ill. 
1 unb 2 3eigcn, iiber .'din I 
"er c.eboben mib nad) bell 
9J7aft 3u berangebolt. 3i 
per 3wiffi'en3eit lt:ar aft 
Lem unterbro&enen Uleit 
v6rtfid) ber 3rüde ter btt 
reit5 in Str. 2, bes 2.3 byf 
ranges ber ,IlnionzcgQ 
tung" crwäbnte 93 o n 
b all fro n 3u f ammeng• 
baut unb heran3efa[)r I 
uIorben, mit wdctem b• 
2?r[ide nun gelabt unb 
Vci5bbbe geb'oben lourbf 

a.ie auf R3ifb 3 3u leben iii 
Zer 2lorbaufran mit ber 23rüde im 3uge wurbe alsbann 3urül 

geiahren unb biete all abgefet3t. Rluf bie gfeid)2 m2iie hätte niau 
mit tem 23orbaufran non ber C-Weite aus bie anbete 23rüde 1)zb2n fön 
nen; bode wäre ein 2Benben be5felbeit um 180 Grab burcb I[mrangient 
3u umiiänbliä+ geworben. Snf.olgebcfjen wurbe mittels be5 eifernen 9Jtaiti 
ter 2. Heberbau auf bie i•Iuf3fo()fe abgefett unb nact bem nörbfid)2n Ilia 

 f 

Oita 3. 

b€rangebolt, fo tat er u•am 'Ziorba,tfran gefatt unb wie ber erite all •' ai 
gebolt werten fonnte. Zies erialgte am 14. 3anuar. Zie 62ibcit 23rüde 
bie leine r.rof?,en 3effiäbigungen erlitten bab2ri, wcrben nun wieber 
flrrnung gcbrad;t unb f-•ätez mit Ierrffelb2.i 23orbaufran eingebaut, f 
bafb ber Tiieilct erneuert ift. £ a p i b a r i u 5. 

aUb aem nQid• aee 
•int¢rg¢ fat•r¢n. 

Mit bent hintritt tälterer Sabre53eit beginnen regir 
mäßig bie itäubigen 2Binterffagen : Aalte ,yitbe urp 
Sänbe, (frfältungell, Ratarrh2. Cd)on bie 23eobar,, 
turvl. bat von allen 9)ienid;en, bie unter gleit), 
•'eben5verl;ä(tniflen leben, immer nur ein '.feil u` 
Dieien IIebeln geplagt iit, mütte barauf führen, b4. r 
Wer Rrantl;cit5ania2.en ( 31eid `ud t, 9leigung 3u R'c 
tarrben lip.[ otcr fat;tbe Lebensweile, nid)t Al, 
has 2t'eiter fd;ulb fein milffen, 2B2r im Coml45 

f e i n e Sa a u t p f I e g e getrieben, feine Ritte fogar nicht ober nid;t g2tiüg4c 
ber frifd)en .tuft ausaefet3t bat, ber b:arf iid1, nifit wunbern, wenn bie viii 
nad;Iäffigte Saut, b',e uernafiläffigten 't•ütc gegen bie Ringriffe bes 2Binthi 
nickt Ni igenb gcwa) pnct finb. Sier h2itt c5, bas 32rfäuntte f ofort nail 
I;CICII, im fleii igen Luftba'tell, int 3earbeiteu ber aul3ballt: 20tell, .)3' 
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ieren, fBfiriten, abwed)jefnb• im heifien unb falten 23ab. 'ltif leinen galt 
:iteud)te Strüntpfe bulben; benn nur feud,te •iüf3e iinb meift falt. '1m 
;e eigen mub barauf ad)ten, wer an .S,d)weibffiben leibet. 'Über nid)t ben 
•d)meif) burd), cb•emifd)e Mittel ,vertreiben°', fonb•ern burä}• fräftige: baut= 

clCultur tie übermäbigen 'ftisid)eibungen ,an ben i•i[ben 3um ` Üufbören brin= 
v•en. Rafte Saänbe fann man burd) beib=falte 't rin= banbhve,d)fe[h äbex 
,,Q1v0rüberoe[aenb bef;ern, bauernb nur burd) Wege bes gan3en Rörpers, 
r,ez'te 9ieigung 3u Ratarrl,en 3eigt, baß nur bie innere baut, bie Sd)leint= 
e111;aute bie 3nlgen falfcher £ebensweife iTbernebtrten. Zurch, Steigerung 
•etber Stoffrtmfehung ber inneren -5ei3ung .in fnftematifd)cm Ziefatmen in 
„b er 2ltärmeregufierung ber baut in P-uftbab, unb 9Jlaifage, bur() Steigerung 
zllfrt;d;er etift wirb bieie Ratarrhneigung bafb, verfd)winben, weint üben= 
.Saurein nicht überffüfiiges Zrinfen bie 'Üufid)wemmung ber Scbdeimb•äute 
fsforbett. 

:uf , 

enI 
äM1 

zC, Serid)t über öle eterbegelöbeleilfe für bie ite• 

er, ngegeuten ber Dortmunder Union, Dortmunb. 
ne 
3i1 Tie am 13. Tovember 1922 in ber 5nflatioits3eit von .ben 'Inge= 
3Qftellten gegri[nbete Itmlagefaffe bat, wie aus bem naOitebenbein 23erid)t 
peil;erv0rgebett hurtle, burd,•aus fegensreid), gewirft. 

Sdort . am 24. Tovember 1922 formte bie erite .biffe im Oetrage n0rr Sb39Jif. 62 000.- einem 'Ingeitellten beim Zobe feiner Gattin ausge3ab,It 
leiwerben. Zcriefbe 23etrag fain im ZC3ember 1922 bei bem Sterbefalle 
b•ott 3wei 51Tno.eftellten Sur Suus3alylung. Ois Lnbe 1923 waren 19 Sterbe= 
abyfälle 311 ver3etdpnen. Oeim fetten Sterbefall am 2. 2,e3ember 1923 wur= 
•eeen 513ifL=9nf. 133,50 ge3abit. 

01ä 23011 b,ein 23eritorbenen erreid)ten: 

ng• leb. männlid)e'ängeitellte ein '9llter von 23 unb 32 5ahren; 1 leb. Weib= 
hr, 1c,e 'tngeitelite eilt 'älter von 27 3ahren; 4 verheiratete ängeitellte 
bhfn'Inter von 31, 36, 43 unb 71 Satiren; 7 brauen von 2ingefteflten ein 
> Wlter von 26, 34, 38, 59, 62, 68 ttnb 75 5abren; 3 im 9iubeitanb be= 
irbfinDTid;e frühere'lttgeitelite einälter von 73, 76 urtb 77 Sabren; 2 213itwen 
il•'tüt,erer 'Ingeitellter ein älter von 69 unbl 72 3ahreir. 
rd las Zurdrictinittsalter war 52,2 Sabre. für biefe 19 Sterbefälle 
itiatuurben 3ufammen T9)it. 147 598 142 280 000.- ge3abät. 
fö Sm Sabre 1924 wurben vereinnahmt 2)1 3 560,58 an 2Imlagebei= 
er'rägert unb ✓211 43,17 an 3infett. Verausgabt wurben für 20 Sterbe= 
„, älle in ber Seit nom 8. 5anuar 1924 bis 23. e3ember 1924 Zn 3 001,30 
ufdewie ✓291 1,80 für re•itl. 3infen aus bem Voriabre. Zer 2lmfagebeitrag 

tear bis Lnbe 2fpril auf 10 ab Mai 1924 auf 15 Mfg. je Sterbefall 
eftge'+et,,t, bas Sterbegelb bis 2tpril ca. ✓2)( 125.- unb von Mai ab 
Y 180.- je Sterbefall. 

Zie Sterbefälle verteilen fick: auf : 
10 verheiratete 2fngeftellte im 'fiter von 23, 28, 33, 36, 50, 51, 

3, 58, 65 unb 70 SaF;ren, 4 '' rauen von Migeitelften im ` älter von 23, 
7, 38 unb 61 5at,•ren ; 2 97iütter von febigen 'ingeitefften im Salter von 
>3 unb 67 5ahren; 3 im 9ittbeitanb Tebenbe 'ängeiteffte im ` älter von 70 
abren unb 3wei von 84 Bahren; 1 Witwe im ` Ifter von 56 Bahren. 

las Zurd;Iidnittsatter war 52 Sabre. 
las 5ahx 1925 begann snit einem Raffenbeitanbi von ✓2)1 600,65. 

•ie 2lmfagebeiträge wurben auf Wunid) ber 9)7ebr3abf ber 9Ritglieter 
Teuf 97if. - 50 Sf3fg. je Sterbefall jeitgefet<;t. Zie 9xitgfieber3abä war in= 
lDige bes allgemeinen 'äbbaues geringer; bas Sterbegelb verringerte fir) 
.•Gber volt .2/)1 600.- im Februar 1925 Gis auf 9JIf 506.- Lnbe z e3em= 
er 1925. 

23ereinnabmt. wurben an 2ämfagebeiträgen im Sabre 1925 ✓2)1 
448,40, em 3infen .P)1 77.10. 'lusge3abft wurben für 17 Sterbefälle; 
X 9105.-, fobafi am SOub bes Sabres ein Veftanb von ✓291 450,50 
odanben war. 

volt ten geitorbenen 9xitgliebern waren: 
-1 im 3iuheitanb beiinbficbe 'tngeftellte im älter von 62, 75, 76, 78 unb, 
3 S.abten; 1 brau eines penfionierten Oeamten im 'fiter von 75 Ŝabren; 
verheiratete 'ängeitellte im 2tCter von 28, 40, 43, 46, 49, 51, Cis unb 

?• ai 7 3abren; 3 brauen ron Wilgeitelften im älter v.on 39, 40 unb 55 :sabrett. 
idci Zas tirdfd)nittsafter war 56,6 Sabre. 
T 

f •t¢rb¢gela=•lmlag¢. 
z. 'lm 21. unb 22. Sanitar b. 3. ftarben bie Mitgfieber C+-befrau 

ubwig Sdu[te, 21a13werf unb '2t ilE;elm S2od), Zed)nifer, Sßrebwerf. 
'dir bitten, vDn jebem 9.nitglieb für weitere 2. 9iefervefälfe 931. 

1,-unb balbigit an taz Hauptbüro ab3ufübren. 

Der Silm „Dao fteinerne Meer, (e0nnenFinöer)" im werFoeine. 
reg 1 Z e i f. S o n n en f i n b er. 1. minter ant Rönigf ee. 2.xülr 

ng im Steinernen Meer. 3. £üngit itt im •Iad)fanbi ber •rübling eilige- 
u►Dgen. 4. Wenn im Saod)gebirge no-i), 2atrinen ins .iaf bonnern. 5. (5an3e 

obai•altungen werben mitgerifien. 6. Zer ?Suftbrud genügt, um itarfe 23äume 
lei' it fniden. 7. Lin warmer 3öbat aber bricht bie 9Jtadt bes 'hinters. 8. 
i v•utd) S,d)ttee unb Lis brängt if,dj fas erste SDnnenffnb: 'z`ie Lbrütrofe, 

b'• eialt folgt bas 6amsblümfein. 10. Zer blaue Ln3ian. 11. Zie 2äI= 
Sl`englDdenblume. 12. Tie 51Tfpenanemene. 13. tfnb bie 9)iuttergottes= 
atl0de läutet ben 23ergfrübäing ein. 14. Zer 'Ifpenrofe blübenbe 5erad)t. 

tntmi5. Wfnnenrauich. 16. (gbelweiß. 17. Lrit im Spätfrübting werben hDd)= 
[ii9¢•elegene 'Ülmen be3ogen. 18. '2fuf ber ''Ism ... 19. Zer Sepp bat es 
e void;t leidyt, feine Sdäffein 3u finben. 20. Seine Sd)ühlinge fettneu ben 
3fnt:C,uf unb antworten. 21. Sonntagsanbacbt am 9)tarterf. 22. Zas ift ber 

fag be« b,rrn. 

xU¢rEs=•ü¢rl¢i. 

2. Zeit.  G D n tt e n f i tt b e r. 1. SDnntter im 2•teincrncn 9Jlecr. 
2. 3rr-ijd>ett hDT;en 23ergett träumt ein jti[ler Cee. 3. 'dater `!liagmann 
fchaut auf feine Rinber. 4. ?Sid;te 1̀C:DIfen grüben von ben (5ipfe[n. 5. 
T,es SDnttenfinbes 23aterl;aus. 6. Klein 9Jiid)ert! 7. was •Z-pie[ ant 58ad). 
•ii)leitt leih auf eurer rut! 8. 'Bar flirr a f"city's Sd)•feff i Ipoab! 9. 'T 
Gams auf ber 10. Sjinauf! Sjinaui! 11. Suijuijui. bud) - huhu 
-- ub! 12. 2L'fe bursxig unier Bub jet3t ill! 13. £ ez ¢infamen 9Jtichertz 
ijerfenlameraben. 14. Diner, ber 3u gern mitmöd)te, aber nodr nidt faint. 
15. 2Tuf eurer -„'ß[anfä)wiefe" - im Sod;,gebirge. 16. Lin 23ab in 2000 
Dieter Stöbe. 17. 'lud) frier ,3aungäjte am 23aDejtranb! 18. Murmeltiere! 
19. Rinbesjauch3en in 23ergefnfamfeit. 20. Rur3 ijt ber Sommer im SaDd)= 
c:ebirge. falb ttal;t hex 2t-'. inter unb mahnt Sum '[bitieg. 21. 311111 let3ten 
9JiaT auf ber 'd3eibe. 

3. f e i I. 23 o n bi e r Zierwelt. 1. Turd) ben tiefverfth•neiten 
fL'ergwa[o bal;nt lieh ber König bes beutfd)erc 2Ltalbes miihfam feinen Weg. 
2. Rttapp itt DTe 'te;unq - mand)es Stü( verhungert - erfriert--ober 
wirb von P-awftten begraben. 3. Zeutiches 't-i[b! - Z%euticher 'TBa[b. 4. 
Ter ed)te beutfd;,e Säget unb Saeger forgt in bietet ffiTimmen Seit für 
fein 'L':ilb. 5. Rümmerfid) nä1)rt fi,dy, bas 23ergreh. 6. für ben Stein= 
eitler lit jebt eine gute 3eft. 7. •5ungrig warten in gemeijenem 'Tbjtanbe 
bie Rollraben wenn ber König ber ,lüfte feinen •5ungcr gefti[It, fömnen 
ie id) um bie 9Üefte raufett. 8.'Cuf bDhett 23äumen horsten SLÜ3Dbans heftige 
't3ögeT: die Rollraben. 9. f̀ünf I;ungrige Sdjnäbet wollen vcrf0rgt fein. 
10. Zer 2Tlpenialamanter formt lid). 11. Wo laud; im heibeiten Sommer 
nie ber Sd)nee gan3 vergebt, lit bie Sjeimat ber C5emje. 12. ?' er j•einb ber 
jungen C5emie ber Steinabler. 13. Lä1111¢11 kvir ihm feine 23eute. 511 
1'-euticbTanb heißt es: es war einmal - - -

4. f e i [. 23 D in 972 u r in e C t i e r. 1. Murmeltier faun tan3en, 
eins, 3wei, Brei unb vier, ,fattn lid) t:reben unb tan3en, bas f[iaine JJZur= 
ntelüer. 2. etwa neun ,9Jtnttate Tang f•atte i•atniffe Murmeltier -
geich[afen, ¢infam Tag ber 23au. 3. Zer 3,rübtinq erwedt audr bie ,SJltur= 
meTtiere 311 neuem .eben - - 4. - - unb neuer hiebe. 5. Vier 
Senge iittb angefommen, bie lieh neugierig ans wagen. 6. Stets 
hält ein fier 'tiad)e. Lin ge[fenber Miff - - 7. SD vergehen bie jd)ö= 
11¢11 Sommertage. Zaz Murmeltier benft schon wfeber - - ans Schla= 
fen. 8. 'In ichönett Sommertagen wirb Sjeu für bas Winterlager gemacht. 
9. 9Zun farm ber Winter tonnett. - das Murmeltier Iran porgeforgt. 
10. Lnbe.  i. 

ga MI, li¢n4iac4rid)t¢n. 
f+Seburten: 

e i n So b tt: 8. 1. ae[fx - 9Jlfchae[ $aprD(i, Saod)D fen ; 12. 1. 
termann - -5einrich -5afe, 2L'agenbau; 14. 1. 5ofef - sDief Rehr, '?Ibj. 
'13al3werl; 15. 1. (grid) 'BaTter -'Inton Rrus3ewsfT, Trägerfager;- 16.1. 
Rurt 'iÜbert - ariebxich 23Dbde, Lfjenbahn; 16. 1. 50fef Zheobor - 
(•ott[Teb 3wa[inna, ZamffefjeIbetr.; 17. 1. .5ans 2L3illpeim - 30hannes 
iinefefb•, 9J7artinwerf; 17. 1. 'iubDlf - Tamian 2febtfe, Stabäwerf. 

L i n e i D d) t e r: 10. 1. Itrfuia -.2eD 9ägb3inzfi, Lfeftr. 23etrieb ; 
15. 1. 52Snnemarie - 23runD 23arnlsfi, Rieinbau ;"18. 1. 5rmgarh 6er= 
trub - (9uftav Sa3Dflad, SjDd)Ofen. 

CtcrGcfällc: 
14. 1. 5ohuntt aIefdj, 9Jiartfnwerf; 17. 1. Rar1 (25d)orn, 23rü(en= 

bau=9J2ontage; 16. 1. .5einrfd) 23ieling, ' (Eieftr. eSetrieb. 

'Z3Tt mad)ett hiermit tarauf aufinerffatn, baff, fett jugenblid)en Sd)ad)= 
wielern bes 2Cerfes 6efegenheff geboten fit, fie ben SdjadjipieT an j≥bem 
•reftagabenb von 61/z bis 81js 2Ühr 3u wibmen. 2Im 2ahlreid),es unb fünft= 
Tides Lrfcbefnett wirb gebeten, Tor allem im , bfnb[id barauf, bah ein 
neuer 'Cnfängex=Rurius in 'lusifdi genommen itt. 

GCS's unten ferner 'Üuswahl=28ettfpiel'e haft, um eine Teifttmgsfähig^ 
9JZattnfch•afi zum Rarripf gegen tie 2ehrwerfitätten anbetet Seite nufjte[leit 
itt törnen. Unter ber 23Drausfet3ung einer g-eniigenbztt 23eteitiguttg iDTCect 
laud; lanbcre 23rettfpiefe an bieten ` Ibenben Sur L2ltung tonnett. Line 
fur3e •LTtnführung ter 'änfänger in bas We`ett trnb, bie .iedjnif bes Sd)ad)= 
fusels wirb in 3u:efmalfger 9;efhenfolge an bie,et St-,[[e erfolgen. Lbenfa 
t:terben bie ••rgeGniffe unb 'Trbeftett Der Sdachgrupprn hier veröffentlicht! 
werben. 2lntnefbungen unb .3u`drfften iinb tinter „ Schachode" an bas 
Sd)Ulbilr0 ein311ffnbetl. 6ö. 

It"a tt"Igfs'Edt. 

6i16¢nrätfel. 

'tus ben ttad)itehenben 53 SiCben fDCfen 19 2l3örfer gebi[Det werben, 
i-eren 'Tnfangz- unb Lnbbud)jtaben, beine t:Dn oben ttad) unten get2fett, 
eine Lebensregel von Confucius ergeb.n. (d) = ein 23ud)jtabc) 

'a ah ba ban both bi bu ber bi Do bre froh e e e e e of ter gang g0 
bauz he beT i[ fa Canb [e Ti Ii Tier me me na nano rau nc net; nie nought 
pit ra, reff rich rin rät ro run sa tin uff, va, vc r:e 

Zie •3ebeutung ter 'Corte: 
1. `9iorbieeinfel, 2. 'Irt - ber 23eweisführuttg, 3. mi[it. 'Cusrüjtuirgsftü(, 
4, weiht, 'Tame, 5. eben. beutfch:er 23efih in 'Üjrifa, G. Zierg in 3entral= 
'Iffett, 7. Statt in Zhürfngen, 8. 2Übitieg, 9. fanbwirtid). •Beruf, 10. weiht. 
~vcruf, 11• männl. Torname, 12. geheimnisvoffer 9Jtönd; am bofe be-; ruff. 
3c:ren, 13. 23crbannungzort, 14. rrcänttf. Torname, 15. Ort frei. 1̀3aoer- 
t.crn, 16. Rricgsfchifffiaffe, 17. 3nfelt, 18. eine heilige, 19. --prengftoff• 
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t.hagereä)t: 

1. RI051, 2. Llbcnburg, 10. 9lnntjcs, 11. bn, 12, . t•iif•, 15. 3-- au, 
17. 2lrt, 18. 2lfe, 19. 20t, 20. Z-he, 22. 2Ilabafter, 24. Qijte, 29. 1tt, 
31. 2(bt, 33. 2llt, 34. Zon, 35. •5e, 36, Crljinefe, 40. 2tr, 41. Ran. 
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aus 1;1r. 3. 
eentredlt : 

1. RPlbcrg, 
3. 92if, 
4. Vbeffa, 
5. 9Ije, 
6. Rtlebel, 
7. Urban. 
8. ltr. 
9. (5110111e11, 

10. 9ia, 

13. sjcrlohr:. 
14. Taftete, 
16. :, aale. 
21. L7el, 
22. 2lslari, 
23. 2lbenD, 
24. 'afier, 
25. rfis, 
26. Ztra» b, 
27. 2lte, 
28. (£ rbflot,, 
30. Ctaub, 
32. 23aftei, 
37. Ctunbc, 
38. es, 39. 9)iarin. 
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1 Großer Spiegel I •I1111111111111111111111gh11 Inu11111• • 
Großer, gut erhaltener, 

und 1 Lampenständer zu verlaufen. I 1. 
Arneckslr. 66, part. emaillierter Herd' 

billig zu verkaufen. 
Joachimstr. 13, 1. rechts. 

IIIIIIIIIIIIIIIII(Illllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuum• 

Ovaler, billig zu 
polierter Sofatisch verkauf. 
Zu erfragen Abt. H. Literarisches Büro. 

i iUehnungs=•tn•¢ig¢n. 
3Zimmer-WOhnungf hol B  aße 
gegen eine 2-4 zu tauschen 
Zimmer- Wohnung 
gesucht. Schriftliche Angeb. unt. H. B. 
100 an Abt. H.- Lit. Büro. 

Abgeschlossene, schöne 

3 Zimmer-Wohnung 
mit Vorratskammer usw., in ruhigem 
11,,use, im Westen der Stadt, gegen 
gleiche oder größere zu lauschen ges. 
Schriftl. Angebote unter Sch. W. 29 an 
Abt. H.-Lit. Büro. 

Schöne, große, abgeschlossene 

3 Zimmer-Wohnung 
mit Badezimmer und sämtlich. Zubehil 
im Südwesten der Stadt, in angeneh 
ruhiger Lage, gegen 4-5 Zimmer-Wo, 
nung zu tauschen gesucht. Schrifllict 
Angebote u. X. 1000 an Abt. H.-Lit. Bür 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Beim Einkauf bitten wir 
stets unsere Inserenten 

=_ zu berücksichtigen! 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

Achtung!.- s> P Namenstbilder usw.  
Sofort Steuerkarten für 1926 
an clen Arbeitgeber abgeben 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet volle 10°(a Lohnsteuer 

vom Bruttoverdienst für Januar einzuhalten, wenn ihm die 
Steuerkarten nicht bis spätestens Ende Januar vorgelegt sind. 

 • •,9 

'I Werkskino •. 
im Turnsaal des Jugendheimes, Sunderareg, Haltestelle Hafen. 11 

Donnerstag, den 4. Februar, abends 7.30 Uhr, 
' gelangen zur Aufführung die neuesten Filme: 

1. Das steinerne Meer (Sonnenkinder) 
• (ein Film aus dem Hochgebirge.) 
• 

• 
• 
e • ••.-_e___1440w.®.Wzw•s__ e 
•ee 

2. „ Hallingen", 

) . 

Finlrittspreise: Erwachsene 30 Pfg., Jugendliche 20 Pfg. r 

17. 
fertigt an Lehrwerkstatt, Telefon 734. 

i9 

   in Din-Schrift   

1 

Am 22. ds. Mts. starb nach langem, schwerem Leiden, im 
Alter von 36 Jahren der Angehörige des technischen Büros 
unserer Abteilung Presswerk, 

Herr Wilhelm Koch. 
Der Verstorbene stand seit dem Jahre 1917 in unserem 

Dienst und hat sich durch seine Pflichttreue und seinen Ar-
beitseifer unsere Achtung erworben. 

Seine Kollegen schätzten vor allem den kameradschaft-
lichen Zug an ihm. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Deutsch-luxemburgische Bergwerks- und Hütten-
Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union. i 
J•I nnnnnnlqnnpq!IIIII!IIIIII!Ihllllllllnllllll!I!IIIIIIIIIIRIIII Illlnnn@ II Inlllllllllltllnnnnlqthllllllllllllllllllllllllllllllllllllqlllllllllllllllllhlllllllllllllllllllltllllllll 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Unionm 
Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

IIIIIIIIIIIIIII 111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII• 

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

Kolonial- u. Fleischwaren, Konserven, Butter, 
Margarine 

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

Der Reingewinn wird alljährlich unter die Käufer im 
Verhältnis zu der Summe ihrer Einkäufe verteilt. 

   Der Rabatt beträgt zur Zeit 7 Prozent.   

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