
•Illillllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll!I• il(i(II!IIIIIIIilllll(IIIIIIIIIilllllilllllllilllllllilllllllllllllllllllllllll!!IIIIIIIII(IIIIIIIIIIIiIIIIlliiliillilllllllllllilll•lillllllllllllll!!!•!•`  

2. jafjrgang. 

Werkszeitung 
der Deutsch- Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union 
3ufAuiften für bit „llnion:$einntg" IinJ ;u riMtrn • 

an tote llbuuluns H  ( littrartf,b,ts Burtau) I• 4. Mär J 1926 
I 

Ctt lhnon:.jr•.tuna" tornmt lNnr tomttretan an I 

tit ll•rrteanptbSrtgrn roRtnlos ;ur Vtrtnlunn 

• 

2iummer 9. 

Um bit Itacsr1t3¢. 
se näher ber Zermin rüdt, Der ben eintritt ZeutfcblanDs in ben 

23bIterbunb befiegeln joll, bejto heftiger entbrennt Der Rampf um Die 
C i b e im 23 ö i f e r b u n b s r a t. es Kaubelt iich ngdh wie vor bar= 
unt, bah auher 1)eutjd)lanb notb ein anberes £anD einen jold)en 9iats= 
jib erhalten Toll. sn eriter Vnie bewerben ficb bie eblen ,• o l e it bar--
um unb haben jelbitreoenb in bem mäd)tigett j• 
23unbesgenof f en. Wenn es icbon 
gan3 unerfinblic) ift, wie geraoe 
biejes 3errbito eines Gtantes ba= 
3u fommen folt, vor aitberen viel 
bebeuteilberctt unb intterlidj ge= 
f ejtigteren £änbern einer f olcben 
23evor3tigung teifbaftig 3u wer= 
ben, jo niuh man auf ber anberen 
Leite fid) vor 2Iugett halten, bah 
eine weitere 23erleibung von 91ais= 
1 fiten in biet ent 2lilgeltblid 

zeutfd)faltb gegenüber 
einen Z r e u b r u cl) bebeuten 
mürbe gegen bas in 2 o c a r n o 
f eierlidj gegebene Wort. Wenn 
bie auslänbif ehe, insbejonbere bie 
iran3ö f ijche 93ref f e, gan3 erstaunt 
, fragt, ob jid) Zeutid)lanb über% 
baupt jeher 23erärlberung bes 
23ölferbunbs=23crtrages auf bie 
Zatter wiberfeben wolle, jo wirb 
' matt biete frage nur als ein 
Schaujpiel anfeben tönnen, bas 
11Mit imebrlid) gei pielt wirb. 
Unier2luhettmirtifter gibt bieten 
Ccbaujpielerit bie richtige 2lnt= 
wort, wenn er in jeinem Vt:gan 
i(breibt, bah jelbftverftänblid) 
:Deutiglaub ein Verlangen babin 
inicht stellen werbe, bah burd) fei= 
hen eintritt in ben 23öfferbunb 
= Deffen Entwidfung auf alte Sei= 
-ten f eitgelegt feil Poll. 21ber 
•eutfd)lQnb föhne wenigstens ` ver= 
langen, bah bie enticbeiouna 

='fiber bie Rortentwidfung bes 
,23ülterbunbes in feinem einver-- 
=Rdnbnis uno nad) 23eritänbigung 
=mit ibnt erfolge, nicht aber von 
_vornterein 3u bent awed, Zeutjc)= 
=lands einflity" ,u verringern. 

ranfreid) Minen guten anfreid) Minen guten 
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Geite 2 itttiun=3citttnp Jtr. 9 ` • 

fommell, weil fein (eintritt ein Schritt vorwärts Jci in bem Werfe 
ber 2Bcrföhnung 3wifd)en bell geinDen von geftern, von beffen (Erfolg 
ber trieben von morgen abhänge. 3rgenbmelc)en anbcren R̀ationell 
tas 9icd)t ftreitig 3u nlad)en, bah ihr 2[niprud) auch nur in Lrwägung 
ge30gen werbe, fci etwas, was Die Deutfd)en Staatsmänner 3u flug feien, 
3u tun, int 3ntereffe ihres eigenen .Sanbes, in feiner neuen -Stellung 
in ber neuaufgebauten 2r`+elt unb feiner 93c3ichungen 311 bem frembcn 
92ntioncn." 

Wenn, nenn biete 9icbe bes englifd)en 2lubennlinifter5 lieft, Jo be= 
greift nlan wirtlid) nicht, 'wie er es wagen f(Ind, Eich nid)t nur gegen bic 
Stimmung feiner £'altb5lcute im allgemeinen, f onbern feiner eigenen 
Rollegen int Kabinett berarti(1 auf3tllebnen. .E)ffenbar hat er f id) Den, 
fi(1113öfifd)Cll 97tiniiterpräjibenten 23riaub mit S5aut unb S aaren ver= 
fd)rieben. (E5 itt wieber einmal einer fetter verhängnisvollen ltmfälle, 
bic wir in ber Spaltung engtallD5 311 unieren Schaben fo oft (,'rfabren 
nntbten. 

3111 9[llfd)lut baralt wiffcn bie 3eitttngelt bereits von einem 
heuen RuhbanDel 311 er3ählcn, Der Dahin geht, bah Zeutfd)lanb einer 
(Erwcitcrttng bc5 23iilfcrbunb5ratcs 3ujtinlmen werbe, wenn ihm bie 
weitere I.5crabfct3ung ber alliierten 9iheinlanbgarnifon 3ugeftanDen werbe. 

(•)Iiidlid)erlr.cife j(heint lnan in Zetttfd)lanb aber einem lokhell 
faulen Rontpronlifi nicht 3ltjtin'mclt 311 wollen. Mit aller 1)eutlid)leit 
bat ullfer 9luhcll,ninifter für3lid) in ber „ täglichen 9iunbfd)au" ertlärt: 

„ 23ebarren jiranfreich unb engtanb bei ihrer Saaltung, eine 
3uw,ahl in Den 23öfterbtnbsrat er3wingen 3u tollen — ohne Den ättbcr= 
ften 3wang itt biete- 9I11regung fchon allein Durch Den entfd)lof fetten 
9l3iterfprud) Sd)webens erlebigt —, je ftcbt es ihnen frei, bell 23Öfter= 
bunbsrat burch Joviele Mäd)te 311 erweitern, als lie wollen. 9lur auf 
eine (r.rtreiterung Durch :Deutjd)lanbs 3uwahl teer Den 
Jie in biejent falle ver3id)ten müf Jen. .2ocarno bebeutet 
lebten eilbe5 Vertrauen in ben 2tillen ber 23eritänbigung unb Der 3u= 
Jamn'cnarbeit. zieje5 23ertrauen fann nicht mehr betteben, !nenn bin= 
ter bem 9iiidelt :DeutjdhlanDs Derartige T)inge vorgehen unb Sur 9[us= 
führung gelangen Tollten." 

'T)as ift eine Deutliche unb nicht mih3uverftellenDe Sprad)e. 
Saoffen wir, bah Jie überall, unb wo es nötig ift, verftanben wirbt'. 

9ieinede VA. 

iUictrd)aftlidj¢r 2tunafunE. 
j)ic grunblegenben 9fu5fübrungen bes neuen 9ieid)sfin(In3mini= 

fters j)r. 9ieinbolb haben in allen wirtjchaftlic)en Rreifen Den lebhafte= 
ften 2Biberball gefunben. Zer gute Wille bes Minijter5 itt unbebingt 
anperfennen, unb es ift jicherlid) 3u begrüf en, wenn es ihm gelingt, 
ber 2Birtfd)aft burd) bie Steuerfentungen, welche er beabfid)tigt, 311 
helfen. 9lud• feine neuerlichen 9lu5führungen Dürften bie 3ultim= 
nlung weitefter 2L•irtf c)af tsfrei f e f innen. er jagte : 1)eut jd)lanb fei 
wirtfd)aftlid) je in 9let, bah man 3u Dem äuberften Mittel, ber Steuer= 
Jenfung, greifen müjje. .5ierbttr(f) allein jebod) törne bie Rot nicht be= 
hoben werben; bas beutjd)c 23olt müjje vielmehr alle Rräfte Darauf 
rid)ten, bie Rriiis 3u überwinDen. tim bie 28 i r t f d) a f t weiterhin 
a n 3 u t tt r b c I n, hat Das 9icid)stabinett ber 9ieid)sbabngefel[td)aft eine 
Suntnlc von 100 Millionen Sur Verfügung gestellt, um bringenb not= 
wenbige 9lcuanichaffungen vornebmen 3u fönnen. Zenn es itt Dod) ein 
unmöglicher 3uitanb, bah tauienbe nett Deutjd)en %rbeitern unbefd)äftigt 
f inb, wäbrenb bie (-1Viienbabn auberorbentlid)e 92euanid)af f tttl9en brin= 
gcnb nötig hat, bie nur aus Mangel an Gelb nicht ausgeführt wer= 
bell tönnen. 92ad) Den Mitteilungen bes 9ieid)swirtjd)aft5n'inijter5 iol= 
len auberbent 300 Millionen Mart ber 3nbttitrie als 23etriebetrebit 
für bie Sjerttelltng 1)011 (Exportwaren für 9iubfanb gegeben werben. 
Zarüber, wie angeiAts ber Den 9iuhrtohlenmarft ungemein fdhäbi= 
genben Unterftübungspolttif ber englijd)en 9icgierung bem 9iuhrtohlene 
bergbalt itt helfen jci, Jollen 2 erhanblungen JtattfinDen, bie in aller= 
näd)Jter Seit itt einem (Ergebnis führen nliiiierl. 

(E5 itt f elbitverftäublich, bab aud) burd) f olche Mabnahn'en ber 
9iegierttng bie Jd)1intnie nirtfchaft5Iage nid)t von heute auf morgen 
gebelfert werben Tann. Zie Vage itt im allgemeinen unveränbert, 
tuas Joviel bebeutet, Dab ein gewifier 9iube3uftanb eingetreten itt, 
ber icbod) eine ver3wcif elte 9lehnfid)leit mit bem gricen eines Riech= 
hufcs hat. Die nterfwürDige erfd)einung, bab augenblidlic) reidhlidh 
Gelb allgebeten wirb, ijt -iebr leicht 3u erflären. Zie Virtfchaft itt ein-
fad) ltid)t in Der .Sage, Das vorhanbene Gelb in bie 93robultion hin% 
einpiteden, ba eine 9lbfabmöglicjteit für bie (Er3eugung nid)t gewähr= 
leiftet itt. 2[us biejent Grunbc wirb bas freigeworbene Gelb für 
anbete 3wcde angeboten, Die in feiner Weife als probuttionsf ör'= 
bernD betrad)tet werben Nullen. 

nenn Das T3rogralnm bes neuen j•inanvitilliiters Sur folge 
hat, bah tatläd)lid) eine S t e tt c r J e n t u n g eintritt unb bie Wirt= 
Jchaft auf bieje 2tieifc von ihren brüdenbften .Saften befreit " wirb, in 
nnth allerbings auf ber anbcren Seite brilgenb 93ebac)t Darauf genom% 
raten werben, bab alle weiteren neuen 91u-, g ab en u n t e r b[ e i 
b e n n,ütf en, wenn nicht Das Gute ber Steuerfentung baburcb wieber 
nn_•geglicbcn traben toll. 3u Dielen, 3wed itt nach wie vor in, 9ieid)e, 
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Denk an deine Multer! 
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in ben Stäbten unb (5emeinben ber 9iuf nach äuberiter Sparfamfeit 
3u ert,eben, Dem unbebingt golge 3u leiften itt, wenn nicht biete gan3e, 
vont betten 2Billen getragene 91ltion ins 213aiier fallen Toll. Seiber. 
haben fid) Die Tarlamente nid)t immer ber 9'age gewad)ten ge3eigt 
unb 9lu5gaben `bewilligt, bie beut3utage nicht mehr verantwortet werben 
fönnen. Damit muh null enDlid) Schlub gemacht werben. 

Zic beutf d)e S5 a 11 D e 15 b 11 a n 3 itt auch im 3anuar D. 3s, 
a t t i v gewef en. :,er 9(u5fubrüberid)ub beträgt in5gefamt 68 9nil= 
lionen 9ieid)5mart, im reinen 213arenverfehr Jogar 87 Millionen 9ieie- 
matt gegenüber 36 Millionen im Vormonat. 3n erfter ,Sinne itt 
bieje 9lttivität wieber einmal auf bie Verminberuno ber reinen 213(1= 
renau5fuhr 3urüd3uführen, bie im 3anuar 50 Millionen Mart weni, 
ger bertagen hat, als im Türmonat. 23ei ber 2(usfuhr finö nur m1- 
wejentlid)c 23eränberungen feft3uftellen. 2[n Fertigwaren, worauf ee 
bejonbers in erfter 2inie antommt, JinD im 3anuar nur 3 9Rillionen 
9ieid)5mart mehr als im :De3ember 1925 ausgeführt werben. 9[Ud 
Diele 23ilän3 gibt feinerlei •ßrüfftein für eine wirf[i(be 23efjerung De' 
Wirtld)af tslage ab. Sie betueift int Gegenteil ein 3 u T a m nt e tt= 
T d) r t' m p f e n unterer gan3en S5anbefstätigteit f owohl auf Den' (59-
biete ber einfuhr wie ber 9[u-,fuhr. die Grünbe bafür jinb eben) 
wieber nichts anbere5, als bie troftfofe Zage unterer 2Birtjd)aft. 

Litt recht Deutliches 23 a r o m e t e r für Den S,tallb uniere, 
2ßitttdhaf t f inb immer rtieber bie 93 e r f e b r s b e r i d) t e ber :Deut , 
Jd)en 9ieichsbahngeiclljc)aft. Zer 23erid)t für ben 4Ulona' 
3anuar fpiegelt beutlich Den weiteren 9iüdgang nett 5anbel lulb 23er 
telhr wieber. 23ei ber 9ieid)sbahn war eine etwa 8 v. 5. geringere 
Gütertragengeftellung, als im 93orntanat, mit ber gleid)en 2[n3abl nur 
9(rbeit5tagen 3u ver3eic)nen. 23or allem aud) bie 23erlabttngen vor 
Rotelen haben einen erheblichen 9iüdgang erfahren. .Sebiglich Der 93er 
fehl mit fünftlid)en Züngemitteln hat fid) gehoben. S501)waffer unt 
`hott machten fid) empfinblici) bemertbar. Zer was 
Am ad). 

(Eine fonberbare erf d)einung tritt in 9111 b 1 a il b 3u rage. Üb' 
wohl malt Dort in, lebten 3abre eine ausge3ei(f)nete ernte eingebrad) 
bat, macht 9iublanb gerabe jet3t eine ber J ä) w e r Tt e n R r i J e n burd 
bie es feit ber 9ieuorbnung feines Staates 3u betteben hatte. " 
2leberichuh aus ber guten ernte itt nicht etwa, wie bie Staatslente 
gerne möchten, Sur 9iusfubr benubt worben, um Dafür 3nbujtriewert• 
3u frhaffen, Jonbern Die Oauern haben bas Mehrauftommen für fite 
verwanbt unb Jidh einer intenjiveren 23ieb3ud)t 3ugewanbt. Der oberfit, 
Voltswirtid)aft5rat bat Jid) baber genötigt gejehen, Das 3nbuftriepre 
gramm für bas lattfenbe T3irtfd)aftsiabr erbeblid) ein3ujc)ränfen. fit 
je5 (Ergebnis itt nicht gerabe ein gfün3enber 23ewzis für bie voltswirl 
Jchaf tlichen 'j•ähigteiten ber neuen Gewalthaber. l̀ u 1. 
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Di¢ 3416rutto d¢rFtri¢gagr¢u¢l=güg¢n. 
Das mar(4en vom zeid)enfett. 

(£ine ber giftigsten 5etfügen, bie währeub bes Rrieges von unieren 
geinben Sur 23erhetung ber Welt gegen 2•eutidhlanb vorbereitet worben, 
war bie (5efd)id)te vom (• into(he11 ber Go1batenteidhen Sur (5 e= 
w i n n u n g v o ni• et t e n. Sie tauchte in i•ranfreid) uttb- (Englanb un= 
gef ähr 311 gleicher Seit wäbrenb bes 9Beltfriege5 auf unb 3irfufierte weiter, 
ohne bafi ihr amtlich entgegengetreten worben wäre. enblid) ift iet t bieje 
Füge 3eritoben! ! 

Der englii(f)e (5e)teral (9 h a r t e r i s, ber mübrenb bes Rrieges 
ber Rrieg5propaganba in £onbon war, nahm im £)ftober 1925 als 
lifd)er Zelegierter an ber Snterpar= 
(amentarifchen Roni'eren3 in 91eut)ori 
teil. 23ei biefer (5elegenheit hielt 
ber fieneral auf einem 'i•estmahl bes 
,Rlub5 ber 91eut)orter Rünitler eine 
9iebe, Tiber weld)e bie 9leunorfer 
„ Zinies" am 20. Vfober 1925 u. 
a. folgenbes berichtete: 
„ fines sage5", — su ei3ählie ber 

oeneral Crharterig, —„faulen auf mei= 
nen Sdhreibtifdh eine Menge Sachen, 
bie betttfdhen (5efangenen unb Zoten 
abgenommen worben waren. Zarun= 
fei befanben fid) 3 w e i 93 i l b c r, von 
betten eins einen (-if ettb(1f)113ug bar= 

stellte, ber t o t e '13 ( e r b e nach 
hinten brachte, um fette Baraus p 
gewinnen. zas anbeee •Bilb fteIlte 
einen 3ug bar, ber t o t e Z e u t f d) e 
3um 93egräbnig nadh hinten brachte. 
za5 erfte 93i[b trug bie lleberichrift: 
„Rabaver werben 3 11 r —?Yett= 
f a b r i f geja)tbt!" 
Wohl wiffeiib, wie bie Lhinesen, 

bereit 5altunq uns gegenüber bamals 
untlar war, ihre Zoten verehren, lieh 
ich bie liabaver=lfeberferift auf bas Bilb 
ntit ben toten Selbaten übertragen unb 
bie Photographie an eine dlinefifd)e Sei= 
tung in Shanghai fennen. 

Später ift ein 23rief von einem chinefifchen 2efer ber englisd)en Zagb= 
unb 9lligeliport3eitsd)rift „she gielb" in biefer 9Jlonatsfchrift erfdhienen, ber 
bie Gefchichte von bem entfet3lichen %stochert beuCicher toter Gotbaten, bie 
in (Ihitta veröffentlicht worben fei, idhilberte. 

Zie Sache wäre hier 311 Liibe gewefen, hätte nicht ein ,entrüsteter 
.(gnglänber. ber £onboner „simes" geschrieben, bie Bilber müflten eine iälfdjung 
fein, ba bas Wort Kabaver in Beutfd)lanb nur für itier[eidhen gebraucht würbe, 
was, wie General (Eharteris nebenbei erwähnte, volItommen richtig fei. 
„die Sache wäre vielleicht noch weiter gegangen, beim ein Mann in mei= 
nein Oiirn hatte bas sagebuch eines beutidhen Solbaten f a= 
b r i 3 i e r t , von bem behauptet wurbe, er fei von ber front in bie S?eic)en= 
füche abionimanbiert worben, habe fici aber infolge feines tE-ntsef en5 über 

Ineine 4eimat . . . 
Die liegt red t, wo bie (Ef f e 

raud)t. 

Das Dampfroü raft= unb r«--
los f audit, 

Das Seuer rot bie Arme 
reckt, 

Unb Ko41enbunf t bie Auren 
beckt. 

1Do Menfd)en )tiff unb 
ungef eon 

Den harten Pfab ber Arbeit 
gel2n 

Wo Reic2tum prat unb (hott 
serf uc 2t 

Unb Armut wilb 3um timmel 
flud t. 

U-hef 
eng= 

bie gcfd)autert Zinge wieber an bie •cront getttelbet, jei gefallen, anb auf 
biete Weile fei bas angebliche sagebuch in englifdhe 5änbe geraten. hic 
les Zagebudi ift aber nicht veröffentlicht worben, weil man iiirchteie, bie 
geichilberten Lin3elheiten fünnten bie •i  ä l f d) u n q erfennen laf feit." 

Zie burd) biefes Gelbitbefenntnis in euglanb hervorgerufene 2[uf= 
regung hat (5eneral (•harteris veranfaht, ben 93eridht ber 9teut)orfer 
simes" als unrichtig hinpitellen. Zie englifd)e „?` aill) 91ews" warf 

ihm aber am 5. 9lovember 1925 vor, er habe bem 23erid)terftatter ber 
91eut)orfer „simes" perjönlid) erflärt, baff ber Berid)t ber Iteunorter „tümcs 
über feine hebe nur unwefentlid)e 3rrtünter cittl)ielte, bie teilt Dementi er; 
forberten. 

hic engüfd)e 3eitung „ 913eeflq • i5patch" entjanbtc einen 93ertrctcr 
r g e, bem bama[igen 143reniier= unb Rrieggntinilter. 

Ziefer erflärte: 

2 IIIIIIIIIIIIII!IIII!1IIIIII!1!IIIIIIIIII!IIII!1III!II!11!1!IIIIIIII11111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111IIIIIIf1111111111111IIIIIIIL` 
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3d2 bin ber 4eimat ed)ter 
Sproß, 

Aud2 mir ift Arbeit Ibeg= 
genoß; 

Dod2 reck id2 ito13 unb f ro12 
bas F aupt 

3n f ö4en, bie kein Raud2 
beftaubt .. . 

Dort laufd2' id2, wie's tief 
unten brauft 

Unb äd23t unb fludt unb furrt 
unb fault, 

Unb um bie arme f eimat 
rinnt 

Des Mitleibs Zräne — in ben 

IU.inb. ,termann • ageborn 

„ t ie (5eid)id)te von ber beutid)en 
Rabaverweltung tani mir auf ucr= 
jdhiebenen 2l wit finiter bic 11ugen. 
Sd) glaubte fie barnals nicht unb 
glaube fie heute nicht. 2tlir mul;ten, 
bat; fie nid)t rLahr fein tönne unb 
nahraren fie nid)t in unsere auttlichc 
'Vroi•,aganba auf. 91ber in ber Rrifis 

__ be5 RriegSfiebcrs ilt c5 umnöglich qc= 
wefen, 311 verhinbern, bah ein Veri(I)t 
biefer 2lrt geglaubt werbe." 

l[nb nun ber amt1idte eng= 
[ifche W  berruf. 311 ber 
Git3unq bes englischen l[nterhaufes 
vom 2.c3ember 1925 qab ber 
2lu f Cli ninifter L h a rat b e r t a i n 311 
ber 2eichenfettgefchidhte eine Lrtl:i-

= rung ab. beren;Reruptinft eine g l a t t e 
iberritfu,iiq biefer Striegg= 

g r e u e 1- L if g e bilbete. er f ölte 
hin3u, bat; er hoffe, biefer f(iifd)e 93e= 
rieht möge nie wieber erwähnt 
werben! 

boo mard)en von den 
-_ a6g¢hac•t¢n >•ind¢rhäna¢n. 

der ehemalige fran3ölilche iYin:rn3= 
miniffer R [ o h , ber bei egiml bes 
Krieges mit ber 3eitung53eniiir be= 
traut war, berichtet in feinen Rriegs= 

erinnerungen (Ze la guerre a la paiz, 13aris, Taltot H24): ine5 
abenb5 werbe mir ein •ürftenab3ug bes „ 3igaro" vorgelegt, in beni 3wei 
namhafte belehrte mit ihrer Zlnterjchrift be3eugten, mit eigenen 2lugell 
etwa hunbert Rinber gefden 311 haben, benen bie 5änbe von t cutfd)en 
abgehauen feien. Sch 3weifelte ieboch troh be5 3eugnifje5 ber (5elehrten 
an ber 91id)tigteit ber 9lachrid)t unb unterjagte vorläufig bie 93eröfjent= 
lichung bes 2ärtifels. 2lfs bie 93ebattion bes „ gigaro" bariiber ungehalten 
war, erhärte ich mich bereit, am fo[genben Morgen im Verein mit bem 
ameritanifchen Totirhafter eilte i•eftftelfung 311 machen, welche Die 3inilifierte 
Welt erschüttern werbe. Sch bebürfe iebodh 3ur 'Beftimmung bes Zrtes, 
an bem biefe geftiteltungen vorgenommen werben rollten, ber näheren 9[11= 
gaben ber beiben (5el_eftrten. Sd) müniche biefe umgehenb p fpredhen. 

Der boraghamm¢r taugt nicht fur Reparatur m¢•anirdj¢r ZU¢rf3¢ug¢. 

Sd) hatte glüdlidh bie Rajütentreppe erreicht, ehe bie Wampen ihre 
nad)gerabe 3ubringlid)en 5öf[ichfeit5be3eigungen wieberhofen tonnten, trab 
arbeitete midt am (5elänber hinauf in bie frifche 2'uft. Zas Rfappern 
eines 3weiten '13or3ettattbedetts tönte mir von unten nach, mahliertb, bro= 

91ber ich war toben. Lein fcharfer Winb blies mir ins 6efidht. Zie 
coline war untergegangen. (Einiam unb ichwar3 lag bie weite 9Jleere5fläd)e 
tor uns, besät mit weis Cit Mädchen: ben 913e[l'entämmen, bie uns bie 
burnpfbxaujettbe 9ladht raftfos entgegeniagte. % ber Gpit3e bes Gd)iffe5 
taud)te ba5 tur3e 23ugfpriet auf unb nieber, bafb über bie bunte 5ori3ont= 
linie fid) in ben Echteren 5immel hinaufbäumenb, balb unter bersefben 
in tiefem Zuntel verfinfenb. Manchmal hörte man von boxt einen fchwe= 
ren, beimpfen Schlag, wenn bas Schiff eine große Velle fpaltete. Z•ann 
fMihte bag Maffer über bie Orüftung, weih, in luftigem 9fufbraufen, als 
ob bruntelt in bem ichwanen (5ifchte ein grober sriton feinen Wit3 mit 
11115 treiben wollte. 3uweilen aber fam es auch ernfthafter, wenn ber 
Robolb ein paar "sonnen foliben Waffer5 über bas äch3enbe (5e[änber warf, 
bie bann mit rajenber (5efd)wiiibigfeit auf bem Zedboben hiniagten, jo 
bah achtbare ältere 5erren erfter Rfaffe, bie fid) p uns herübeegeivagt 
hatten, in url3iemfichen Sprüngen 93ettung judhten. Zod) iah bas 6ame 
d;er einitlidh unb feierlich als wilb unb gefährlich aus. wir hätten fei= 
nett Sturm — weit entfernt! fad)te ein beutfdher Matrose, bei hem ich 
mich ertunbigte. 91ur eine steife 23rije, bie uns in bie 3ähne blies. 

,So a[fo 3ieht man in bie Welt hinaus," badhte ich unb f[ammerte 
mid) an bie 23rüjtung auf ber weniger feuchten Seite bes Schiffs. sit 
Gottes 9lamen! (-twas bebenflid) barf es ben Würmchen both wohl vor= 
tommen, toffe ich, bie ber srodenheit bebürfen unb _ fait hilflos in biefent 
llrweltselement i;erumplätichern. 91ber bang machen gilt nicht. es jieht 
fchlieblid) nur so aus. Sinb wir hod) ba3u ba, bie (gybe 311 beherrfd)en 
unb hie Meere 3u 3ähmen, unb tun e5 mit leiblichem (frfofg. Seber in 
bem Gchiffdien, in has ihn ber 5err ber Weit gefeht hat. B̀in ich nid)t 
wie ein anbrer Mann? 

Unb has herrliche 93i[b betonirren wir nod) brein in ben Kauf 
bie blaufdJwar3e Wacht, bie graufd)war3e, weingef[edte Gee mit ihrent 
gefpenftifchen £eben, bas einförmige 23raufen ber 9idber, bie bumpfen 9Baf= 
ferfd)läge am 23ug, bas fühlbare 3itter►t, has burdh ben 9liefenfeib bes 
Gd)iffes läuft in feinem raftfojen Rampf mit belt elementen. (95 war 
herrlich; aber es bauerte nicht a[[3u[ange. 12luf unb ab, auf unb ab 
ftieg unb fenfte fish bas brave Schiff, emfig feinen Weg burd) bie eilt. 
gegenjtür3enben Wogen bred)enb, ohne fidh aiifpregen, ohne p itoden, 
gleichgültig für alles, was hinter uns lag; vorwärts! 9[uf unb, ab, auf 
unb ab. 

„Z,a5 nennt man auf beutfch jtatiivfen," meinte mein faufntänniid)er 
anbsmnnn, ber freibebleich auf mid) 3utom, ein geifterhaftes .lächeln 

auf ben ver3errten 3ügen. Sein lehrhafter son war völlig verf(f)wunben, 
ber 9llenfchheit gan3er 3ammer hatte ihn sichtlich ergriffen, aber bie Macht 
ber Gewohnheit lief; ihn nod) nicht verfinten. „ Seüt fängt bas Schiff 
auch an 3u rollen. Wir befonunen vorausiichtlid) Seitenwinb — Sub-
weit, wenn wir nod) etwas weiter brauhen finb. 9zo1[en nennt man —" 
('✓r unterbrach fid) felbit mit eridhredenber eföülid)feit. „Sch — ich — 
nehme noch einen Rognaf — gehen Sie mit?" 

Zie (£intabung erstarb auf bem Weg. (gine heftige Bewegung bes 
23Cotes warf ihn in ber gewünfd)ten 9iid)tung nach ber Rajütentreppe unb 
polternb, mit etwas Seewafier, bie sreppe hinunter. Sd) jah ihn nicht 
wieber. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 llnions3cituna 9ir. 9 

'.Bis beute tuarte 
ich vergeblid) auf 
beren 23efild)!" 
grancesco 92itti, 

ber ehemalige italic= 
nifcbe 9Jtinijterpräjibent, 
f cbreibt in feinem 1925 
erjchienenen 23ucb „Zer 
grriebe": 

„2lls id) mich roäbrenb 
bes Rrieges, im labre 
1917, nach belt Oer= 
einigten Staaten von 
Torbamerifa begab, er-
tönte überall Das (9d)o 
ber jd)redlid)en 21nflage 
von ben abgebadten 
Rinberbänben. Schott 
bamals erid)ien mir bie 
(Bod)e einfältig. Lobalb 
ber Rrie@ beenbet roar, 
lprad) id) von meinem 
3weijel mit vielen Toli= 
tifern ber (Entente u. a. 
ntit ,21ogbT)eorge.1)iejer 
stellte lInterlud)ungen 
an, ullb meinerleits 
jcbidte id) iemanb nad) 
'.Belgien, eine sorgfältige 
9iad)forfd)ung vor3u= 
nehmen. (9s ergab lid), 
bars auto nid)t ein ein3igee 
Siinb non ben Zeutill)en 
geflipentlidl uerftünmielt 
luorben luny. Zantals 
beid)lob ein reicher 21me= 
rifaner, ben bie Tacb= 
riebt von bem 972ar-
i4rum ber belgifeben 
Ritiber ergriffen hatte, 
ihnen 31t belien, für ihre 
3u111nft 311 Torgen. er 
f anbte einett mit reid)en 
fielbmitteht veriebenen 
23ertreter nad) 23e[gien. 
2lber ttad) einer f org= 
fälligen Trüf talg f a n b 
man fein Rinb, bem 
man hätte bMe 
bringcli mNijfen". 

Zer anlerifaniid)e Vberit 2I n b e r i e n , ber belt Rrieg niitgemad)t 
1)at, be3eugte in einer 9Jiajjenverjammfung in 9ieut)ort am 28. 2. 1921: 

„Tad) bem 213affertitilljtanb jinb wir burcb 23efgien, 9lorbfranfreid) 
unb £uxenlburg gereift. Wir haben 92a(f)i'orjd)ungen nad) beutid)en Rriegs= 
1:erbred)en angeftellt. Reinen eil13igeli 23eweis haben wir betommen. Smmer 
1)ieb es: „tragen Sie ben 9iäd)jten"` ober „Suchen Sie ficb einen anberll, 

• 

Das t int 
Praffi,¢n O¢braud). 

t)erletytem-dran8port mit 8arc3yFs 6teiltransportbabre bes 
Draeger=iU¢rFs, güb¢cf. 

$euerlöfd)probe mit erubenf¢u¢rlöjd)er totalrObben bes 
Dra¢gerrWerrea, gübeä, auf 3ed)e „Onioin guife". 

ed)icAen eines 8ranbb¢r¢itfcbaftebammes im ped)bommerftö3 auf 
3ed)e „fenigin guife". 

Die eprengrolonne ift mit Draeger=8ergbaug¢räten ausgerüflet. 

icb fann sbnen nichts jagen." So erging es uns alit ben (5reuelnad)rid)ten, 
mit benen man uns im Rriege fütterte." 

Zer fran3öfifcbe .Zberjt Z e m a r t i a l icbrieb in feinem 1919 er, 
icbienenen 23ud)e „Wie unfer 5ab organifiert tuurb•e"?: „Wir unterbrüdten 
uniere eigenen (breueitaten unb mod)ten aus ben Deutfdlen bie luilbell 
Liiere (Europas!" 

g¢6¢nsg¢jahr 6¢i rd)O64aften. ¢l¢ttrifo¢n 00"MOMPen. 

,So, bies nennt plan rollen,' bad)te icb mit bem 9ieft von Zier= 
gnügen, beijen id) nod) fähig war. es war ni_cbt vier. 2Tud) ich begann 
bie 9Jiatht bes groben V3eans all f üblen, ber, man fann bie 23emerfung 
faum unterbrüden, jid) in biejer Sinfid)t gegen uns etwas fleinficb be-
nimmt. £'iegerb [of( ber 213iberitanb länger möglid) fein, hatte icb wieber= 
polt gelefen, unb auch ber iapferite fann mit ehren ber Ileberma(f)t wei= 
d)en. ^ie näcbjte Stur3%elle id)wemntte aud) mid) in bie Rajüte hinunter. 

`Bier 5angefampem, wirb bin unb ber fd)aufelub, erbelften mit 
trübent 2id)t ben iartarus. Stöhnen, Scblud)3en, mand)ma1 ein Sd)rei 
nad) ben; Stemarb von linglftdliä)en, bie in grober (Eile 311 fein schienen, 
geheimnisvolles •ßor3elfangetlaprer, `''ante, wie lie fonit auf ber erbe 
nid)t gebärt werben, (amen aus bem bunftigen, fäuerficben 55afbbunfef, 
Zann wohl aud) ein tur3es 2tuffeuf3en ber (✓Erleichterung — ad), wie fur3 
— intb, gleid) barauf röd)efnbe 23erjucbe, Ilnmöglid)es 3u leiiten. Mand)= 
ntal entrang jid) wohl aud) ein allgemein veritänblicbes: „Z Oott! o (Dott!" 
einer geprebtelt Seele ober ein 3orniges: „ Sinb Sie bod) enblid) itilf .ba. 
broben! 3di will id)fafen!" unb bann bie 2lntwort: Sie haben gut 
id)impfen mit . ihrem 9ibino3erosmagen!", unb bie i•ortseb11119 ein llllarti= 

tulierter jacblid)er 13roteit. 
9.Iiit ber lebten 211titrengung meiner Rräfte war es mir gelungen, 

in meine Roie 311 Werben unb mein Saanbgepäd biralis3u',werfer. • Zieles 
fiel 3ernlalmenb einem Nden Saerrn auf ben Müden, ber 3um (blüd nid)t 
mehr fät)i@ war, iid) 3u wehren. >Zaun brüdte id) ben Ropf in bie hin= 
terite, finjtere ade meines Qagers, t)ieft mich frampfbaft an einem rätfel= 
haften eifernen 9iing, ber aus ber Sd)iffsw•allb bequem in mein !Bett ,ber= 
einragte, unb jtenmlte bie S2nie ;gegen bie Raiiitenbede, in bar; W), nad) 
allen Seiten wohl veriteift, bas 2fuf unb 2Ib, 2äuf unb 2äb bes waderen 
C—d)iffes halb beiinnungslos mitnta(ben formte. So formte man bas Melte 
erbe, Ober was fonit iielb folnlllen mod)te, mit einiger 3uverji(bt erwarten. 

Später fühlte id), bab iemanb murrenb an mir berum3errte. Sd) 
wiberitaub ohne 3orn, b,alb int (f))lauben, bab es nur eine nette 2lrt voll 

Shcif fsbetvcgung fei, bie nlid) 3u ergreifen verfud)te. Zabei iMen bas 

Sd)iff mirllid) 311 jchimpfer, buct) täblid) 311 id)imvfen, unbi nod) ba3u auf 
engliid). Z(b veritalib. einiges. „These blessed Dutehmen!" begrübte es 

mid); es fei eine Sd)aube, mit ben Stiefeln in einem in feinen Tett 311 
liegen! Zann machte es ungefd)idte 23eriud)e, ' mir bie Stiefel aus3u3ieben• 
(fs ging nid)t. Zas hatte icb mir wohl gebad)t. Ronnte es inid) nicht 
in 9lub laffen — immer noch nicht? (9s fragte verbrieblich nach meiner 
7•abrfarte unb fuchte, meine Unfäbigfeit begreifenb, in meinen 213ejtentafdien. 
3d) lies; es machen. ,os wirb jd)on nid)ts finben,' bacbte icb. Unb P 
war es aud). (gnblich entfernte es fid) nlurrenb, bllmpf raujd)enb. 23ielleitht 
war es bod) nicht bas Sd)if f gewejen. Zas ging wieber auf unb ab', auf 
unb ab, als ob es nie etwas anbres getan hätte unb jo fortmachen wollte 
— auf unb; ab, auf unb ab — in alle (EwRgfeit. 

1II. 
2ä1s id) Sur 23eiinitung fam, hämmerte eine neblige, fröitelllbe Sae11t 

unt mid) ber. die vier .2ainpen hingen jd)ein= unb regltngsltis von ber 
Zede. hin freubiger Sä)red fut)r burcb mein 3ermalmtes smteres. zit 
es möglich? haben wir — haben einige von uns biete Tacht überlebt? 

9iubig unb gemeifen raufd)ten brauben bie 9iäber bes Z,anipfers. 
Stier innen berrfcbt tiefe, feierlid)e Stilfe. 2llfes id)lief. eilt frieblid)el 
9Jiorgen brüdte feine jegnenbe S5anb auf. bie Stbreden ber i•infternis, bit 
hinter uns lag. Zie übriggebliebenen Menjcbenreite jd)lummerten glüd54 
einem neuen Weben entgegen. Wir waren in ber Zbemfe. Zie Steroarb: 
räumten ab unb bedten bie iijd)e für bas grritbftüd. (Einen von auben 
Rommenben hätte allerbings bie 2ttmojpbäre bier3u faum eingefaben. 51 
waren 3um (51iid baran gewöhnt; fie war jo3ujagen unier eigentuni; unt 
eine ullenblicbc £'eere erfüllte Saer3 unb Magen. Stillvergnügt, tllit halb 
gejd)loifenen 2fugen fab id) bie 9iinbsteule von @eitern unb ben laffen 
S•ammelsbraten aufmarjd)ieren unb :bie fange 9ieibe ber .ieeiaifen ihrr 
-göffeld)en prälentieren. Schott bamals lab man es ihnen an, bab Der 
Zberftewarb ein 93reitbe war: alles UM) in 9ieib unb (5lieb. Wann 
jorang id) aus bent oberfiten Stodwert, in berat id) gebauft hatte, um 
nahm beinahe ben Ropf meines llnternlannes mit. (gortfet3ung folgt.) 
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91r. 9 Itniutt■3citunli Setle Ii 

Das Mätd)en Den bem gefreu3igten M ad)en. 

311 ben 23ereinigten Staaten 3irtulierte bie 6efdjidjte non ber 2[11= 
nagelung eines 9näbchens - in Ranaba war es ein Ranabier - all eine 
Scheunentür. ' ein ameritanifcber Solbat joll barüber f olgenbes ausge= 
jagt haben: 

„ 5 war am 23. flttober 1918, als meine Zruppe, 5. Marines (Se= 
co)ib=Divifion), in bas Don ben Deutidhen gerabe verlaffene Suippes, nörb= 
lid) von CEbalori•, wejtlidj ber 2Irgonneii, einrüdte. Dort fanben wir ein 
Tiabdjeit nadt an eine Cd)eunentür angenagelt. 2[uberbent roar etwa bie 
Själfte ber Särge auf bent Vitfriebbof aus ben Gräbern geriffen unb ge= 
hiinet, offenbar, 11111 fie 3u ptiinb'ern." 

2115 biejer Mann gebrängt wurbe, nähere Migaben au machen, wies 
er auf eilte 92ummer ber „ t]3itt5burg Sunbat) 'Bojt" Dom 2. gebruar 1919 
hin, bie eine Sdhi[t:erun3 bes angeblicbell Vorganges init 3eid)nuligen -
teine brachte. 

21iii' eine 91nfrage an teil Vrafibenterl bes Deutfdjen 9ieid)sard)io5 
antwortete biefer am 27. September 1924: 

„311 Suipres - norböitlich von (Ehaloti5 unb an ber Suippei2 ge= 
legen - iii im Sabre 1918 iiberbaupt tei11 Z,eutfcber gewejen. 
tie beutid)c gront lief ini befonberen im Vttober 1918 nörblicb von Saunin. 
Jieie5 Dorf befanb fish in fran3öiifd)er .5anb, unb erst Eieben Rilonteter 
tueiter rüdwärt5 - f[[blid) - liegt (3uippe5." 

Da5 tatboliid)e leforranit in Sitippes antwortete auf eine 2(nfrtije 
utter bem Datum vom 18. Februar 1925 (olgenbes: 

„3br ameritanifd)er Colbat tann nicht gejehen haben, wie ein junges 
9)iäbdhell getreu3igt worben war, bens hier bat niemanb von biejer Greu= 
elgeicbidjte etwas gehört. Dab (siräber geöffnet worben feien, ift möglid), 
jebod) nicht auf bem 'i•riebbof voll Suippe5." 

Die feiftungen öer •1ngeft¢UtenverF1d)erung. 
III. 

73eitrag8erftattungen. 
2tuber bei, 9ientenleiftungen werben in getiii►ien iWien 23eitrag5= 

eritattungen gewährt, wenn aud) t e i n 9ientenanjprudh bejtebt. „hierbei iit 
3u bead)tcl1, bah bie I rjtattuilgeii au5geid)lofien iiiib, wenn ber 23erfidjerte 
von ber eigenen 23eitragsteijtulg auf (5ritttb einer (S)a[b= 
veriidherter) befreit war. 2Iu5 ben für bie 3eit bis 3um 31. De3ember 1923 
ge[eifteten 23eiträgen werben freiwillig ohne gejeblicje Verpflichtung in ben 
Söffen 3u 3iffer 1 unb 3 einheitlich '.hltt. 30.-, im 'jyalle ber 3iffer 2 ein= 
beitlid) 9)(,t. 50.- erftattet. 

1. Stirbt eine w e i b l i dj c 23 e r i i .d) e r t e nag) 2lblauf ber 213arte3eit, 
ohne in ben (5e)lub bes 9iubegelbes gelommen 3u fein, unb bejtebt teilt 
2lniprud) auf S)interbliebenenrettte, jo tönnen bie %"gehörigen auher 
bem betrag Doll 9)tt. 30.- bie S)älfte ber für bie Seit vom 1. 1. 
1924 bis 3uln Zobe ber Verfidherten entrichteten 23eiträge als 2lbfin% 
bung beantragen. 2lniprudj5beredjtigt jinb nadjeinanber ber Cbegatte, 
bie Riitber, ber Vater, bie 9)2utter, bie (5efd)wifier, wenn fie mit ber 
Verfidherten Sur Seit bes Zobes in häuslicher Gemeinjd)aft gelebt 
haben ober Don ber . 23eriidjerten wejentlidj aus ihrem 2[rbeii5uerbienjt 
unterhalten worben jinb. Der 2[nfpruäj verfällt, wenn er nicht inne r 
halb eines 3 a b r e s nadj bem Zobe ber 23erjid)erten geltenb ge= 
macht wirb. 

2. Stirbt ein 2's e r f i d) e r t e r vor bem 1. sanuar 1928, ohne bab 
ein 2änfprud) auf .-eiftuhgen aus ber 2ingeftellten= ober 3nualibenver- 
ficherung geltenb gemacht werben tann, jo tönnen bintereinanber bie 
Witwe, ber Witwer unb bie Rinber unter 18 sabren auher bem 23etrag 
von 9)11. 50.- 4/i0 ber für bie Seit feit bem 1. 3anuar 1924 'eut= 
lidjteten 23eiträge 3uriidverlangett. ter 2irijprudj bejtebt auch bann, 
wenn ein Verfid)erter nadj bem 31. De3ember 1927 itirbt, aber vor= 
ber beruf5unfähigteit eingetreten war, ohne bab 9iubegelb beanjpcuäht 
werben tonnte. Der '2lntrag auf 23eitragserftattuilg mub ebenfalls 
binnen einer 2[u5id)Iiibfrift von 1 3ahre nag) bem Zobe bes ber= 
iidherten geltenb gemacht werben. 

3. S)eitatet eine w e i b l i d) 'e 23 e r f i dj e r t e unb iit jie iväteitens 3 
:Bahre )lad) ber Verheiratung aus ber 23erjid)erung au5geid)ieben, jo 
werben ihr bei Crrfüllung ber Wartwit für bas `.Ruhegelb auher 

bell 9.Itt. 30.- für bie 3eit vor bem 31. 12. 23 bie S)älfte ber feit 
bent 1. 3anuar 1924 entridhteten 23eiträge erftattet. Der vintrag mug 
binnen 3 :)ahren nach ber b e r b e i r a t it n g geltenb gemadjt wer= 
bell. 9dtit ber beitrag5=C-rjtattiing finb alle fonftigen 2lniprüdje an 
bie 9ieic)5verjidheruig5anitalt erlofdjen. 

fett gleichen 2lnfpruc) auf 23eitrag5eritattung bat eine weiblidje 23ex- 
sicherte, wenn Jie in eine Sd)weiternicbaft ober religiöfe Gemeinjd)aft 
eintritt unb fie fidj nicht freiwillig weiterverficbert. 

1 V. 

£•eiiverFafjrett. 

2äls 9)iehrleiittutg, bie atio nicht itn 9iedjt5wege er3wungeti werbrn 
tann, Jonbern Dom freien Lrmejjeti ber 9ieicbsverfid)erungsanjta[t abhält= 
gig iit, bat bas 2[ngeltelltenuerfid)erungsgefet3 bas fogenarinte reilverjahren 
vorgejeben. Der wichtige (5ebante ber Dorbeugeltben 3 ü r j o r g e 
ift bamit aud) in ber 2[ngefteilfettverficberung verwirtlidht worben. 2115 Seil= 
magnabmen fornmett in 23etracht: Cfinweifung in ein Rrantenbaus, eine Seil= 
itätte, ein Crrbo[ung5beim; (Bewährung Don 3uichüiien 311 3abligebiiien, füllit= 
lichen CBliebmaben u. a. 3ur C9--iiiweijung eines 23erfidherten in ein Rran- 
tenhalts bebarf es bejfen 3uftimmung, wenn er 9)2itglieb . eines Familienhaus= 
balt5 iit. tae Seilverfahren tann '3Iat1 greifen vor (fintritt ber 23erufs= 
unfäbigteit, um bie 23erufsfäbigteit 3u erhalten, narb hintritt ber beruft'= 
unfäbigteit, tim hie wieber berpitellen. 

Mich ben Verwaltungsgrunbfät;en bes tirettoriunis ber 9ieid)suer, 
ütberungeanitait Million nur f o I d) e 2lnträge beriidjichtigt werben, bei 'Denen 
innerbaib bei leisten 3 Bahre voni 2lntragsmonat 3itriidgered)iiet, wenig= 
itens für I2 Monate 23eiträge entrichtet f inb. 21 t u t e S2 r a n t h e i t e n iiiib 
voll ber llebernabme bes Sjei[ucrfahrens attsgefd)lojien, ebenjo alte fold)c 
Bälle, bei bellen bie '2LZieberherite[lung ber Verufsfäbigteit überhaupt aber 
in abjebbarec 3eit nicht erwartet werben tann. ta für bie 2[b[ebnunq eilte„ 

2lntrageg baupiiädhlid) är3tlid)e Csriinbe in Y1ra(le tomnlen, io ijt es häufig 
hur bie 9ieid)sveiiid)erung5anitalt id)wierig, ihre. ab[ehnenbe Stellungnahme, 
bie Dtelfad) ale Mangel an Lntgegentommen gewertet wirb, nach augen hin 
3u vertreten. (•5 iit aber bafür geforgt, bah alle 9[titräge und) rein jad)tichen 
(rejiät5puntten geprüft reib erlebigt werben. hin 9ted)tsnlittel gegen ben 
rtblefinenben 23ejd)eib iit nid)t gegeben. Wichtig iit ferner, bab cin bloiier (+: r= 
bolungsurlaub als Sjei[verf ahren nid)t in gage tollinit, cbenjowcitig ein 
cilljad)ei Crholunggnnfentha[t auf bellt "anbe, an ber Sce ober fotiit w0. 

213 i e b e r b o 111 119  5 t u r e n auf Roiten ber 9ield)5Dfrfld)Crllllg5allltalt wer= 
t•eit nur in befonbereit -eäl[cn genehmigt, frübeite115 und) 2lblauf eine-, sah= 
res lind) 23ecnbiqung ber let3teit Sur. t ie 9ieid)svcrjic)erung-,anitnll ( lebt 
l;ierbei uon bem Grunbiat3 aus, bah in erfter 2inie io[d)c Verfidjerten be= 
rüdfichtigtt werben Jollen, bie iibcrl;nupt nod) lein Sbeilverfabren erhalten 
I)(1bett. 

S)at ein lf=rtrantter '2[ it g e b ö r i g e, beren unterhalt er tioni ober 
überwiegenb aus Je[tiem 2[rbeitsuerbienit Beitritten hat, jo erhalten bicie wüh= 
renb bes S)eiluerfabrens ein hausgelb in S56he Don minbeitens 2 I bes 311'= 
let3t ge3ablien Monatsbeitrags; bagegen tann bie 3ablung bes 9iuhegdbcs 
j[ir bie Dauer bes •bei[verfabreus 9(1113 ober tei[weife eingefteltt werben. 

23ejonberer Lrwäbnunq bebarf nod) bas 3 a b it b c i l u e r f it h r e it. 
ties erjtredt lid) nicht auf bie eigentliche 3af)nbebanblunq, foubern auf bic 
Octodbrung uon 3ufdh[iffen in ben Rdl[en, wo ein unifangreidher (•-rjat3 von 

jtlter guppenbammer. 
Tad) einem Jriginalbol3iä)nitt von Sj. S p a n g e n b e r g. 

2)ag im t}Subberofen getuonnene CNrveif;: oberTubbel.-Cifen, bie Euppe, wirb tinter ben 2triren be§ Yu>+peu- 
iiammere von ber CSdjiade befreit unb int (gefüge uerbicgtet. 

3äbneit Sur 2lbwcbr ber beruisunfäbigteit notwenbig iit. Tierbei iit 3u be-
achten, bab 23erfid)erte, bie 3ugleich einer Rrantentaiie ober Lrja4 taffe enge= 
höret[, ihre- Miträge auf 3ahtieriat3 bei ihrer Rrantentaf fe einreichen iniif ien, 
ber bie Orlebigung bog 2lntrage5 obliegt. 

A a 1 b D e r j i ci e r t e, b. b. f olche 2[ngeite[lte, bie infolge einer aus= 
reichenb hoben von ber eigenen 23eitrag5[eiftuig befreit 
jinb, müifert bie halbem Roiten bes äeilDerfnbreng felbit tragen unb vor-
her ein3ablen. 

Die burdhfdjnittlid)e 'Dauer einer Rur betrug int 3abre 1925 in einer 
2uugenijeilitätte 83 Zage, in ben Sanatorien 35 Zage unb in bell 213übern 
31 tage. tie Soften bes fte[leit iid) 3u.-3eit auf 
burd)jdhnitt[idh Mit. 560.-, bie einer Sanatoriums= ober 23abetur auf runb 
9Rt. 280.-. Weben 3, eigenen äeilitätten fteben ber xeld)SDCCIid)2rHnas= 
anftalt ai genblidlid) 47 2ungenhei[itätten unb 29 Sanatorien unb 23äber in 
allen Zeilen Zeutidjlanbs pur Verfügung. 

3um Sdjfug muh noch barauf bingewiefen werben, 'Dng nach bem 
(beieg Dom 28. 3uli 1925 bie 9ieid)5Deriid)erung5anitalt mit (scnebmigunq 
bes 9ieidisarbejt5miilijters (lud) 9)littel aufweitben tann, unt allgemeine 9)iab= 
nahmen Sur 23 erbütung bes Eintritts oor3eitiger 0crufs= 
it n f ü b i g 1 e i t ober Sur 5ebung ber gejutbheitlid)en 2̀3erbdItniije ber uer• 
fidherten 23evölteruilg 3u förbern ober burd)pfiibren. (5[eith3eitig iit bie 9ieid)s= 
regierung ermächtigt woiben, bejonbere 9iid)tlinien 311 erlaiien, Hin üas Seil= 
verfahren in ber 9ieid)sverfidjerung nach einheitlichen (Beiid)tspulitteti burd)• 
anführen. Der 3wed biejer neuen '23eitimmungeit geht bahin, in 3utunit 
bie Dorbcugenbe i•ürjorge immer mehr in ben Vorbergritnb 3u fte11e11 unb burd) 
eilt 3ujammcnfaiien aller 23ejtrebungen bei beil verfdiiebenen `L;erüdierungs 
trägcrtl einen mögliciit grofien L;rfolq 311 gewährleiftelt. 
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Scite 6 ltnion•3citung 9ir.9 

qua der WA"p"Imle der Dortmonoer UDIOU) 
Xi. 

Die fntwidtung am Jahrhuna¢rt6¢ginn. 

213ir beuteten im le13tell Rapitel bereits an, bab bas ZortmunDer 
2Bert in ten 5(Ihren nad) 1900 burd)greif erben b a u 1 i d) e n ̀8 e t ä n= 
b c r u n (1 c n unterlag. 

Co Wurte non ten 5 Sjod)öfen bes Wertes her Ofen 3 nad) mehr 
als -wnn3igfährigcr Zatigteit im VItober 1903 au5geblafen unb dlsbalb 
c,bgebrochen. ti.)iann begann fogleicb mit ber (frbauung eines neuen Zfen5, 
ber int 9Jiär3 1905 in Zätigteit gelebt wurbe. 

5m Darauf folgenben 3ahr ntubten 3 w e i w e i t e r e•5 o d) .ö f e 11 
u:egen 2ibnuhung ihrer C(bäd)te ftillgelegt unb neu 3ugeltellt werben. 3wei 
antere, nitele Saod)öfen, bie a tt s b e n a ch t 3 i g e r 5 a h r e n ftammten, 
arbeiteten roll Zag 3u Zag unDorteilhaiter, fobab elan ben einen ebenfalls 
itiliegte unD abbrach. 1̀111 feiner Stelle wurbe logleid? mit betu Bau eines 
neuen Liens, begonnen. ben man im Ottober 1907 bem 23etrieb übergab. 
Sur f elben Seit wurbe lie (5 a 5 3 e it t r a 1 e 2 in Betrieb genommen unb 
tanlit tic Rrafter3eugun9 für bas Wert, bie vorbeln niittels bes Der= 
alteten unh unwirtid)ai'tlid) arbeitenten Zannpfmaid)inetnbetriebe5 geicbah, 
auf ten neuen Ctant her Zechnit gehoben. Tacb•cm .5ochofeii 1 wieber 

ee(d)mieöetes e(biffsruaer (9iuberjd)aft unb 9iuberrahmen) in her Bearbeitungs= 
werlitatt unieres q3rebwetls. 

angeblajen w.orben war, wurbe .5oefen 2, her bereits 12 5ahre im 
3- euer itanb, itilfgelegt. gür ihn wurbe gleichfalls ein neuer -5ochofen er= 
rid)tet, unb tamit war im 5ahre 1908,9 bie Ilmgeftaltung her 55ochofen= 
annage bes t ortmunter Verte5 beenbet. 

der S t a h t w e r t 5 b e t r i e b wurbe in bieten 5ahren verhältnis= 
nläf•ig wenig roll 2lenberungen berührt. Zurch eine neue mit '12 be= 
triebene (5ebfüieniajd)ine wurbe tie (5ebläfeanlage auf höheren Vinbbrud 
eingeitclit. Stillgefegt wurbe tas £3ubbelwert, ba bie 2uppener3eugung 
mit bent Illittbelverfahien tlnwirtid)oftlich geworben war. 

23ebeutenter lilt tiaren aud) bie baulichen 23eränherungen in ben 
213n13w erisbetrieben. 

5m Cield)äftsjahr 1904 5 wurbe im 913al3wert 1 bie, ihrer ver-
alteten Linrichtitngen wegen unwirtid)aftlid) arbeitettbe, 800 mm 0 r o b 
it r a b c abgeritten unb an ihrer Stelle bie neue (5robjtrabe für fd)were 
`Vrofile weiter ausgebaut. .fier itellte man ferner, Sur 2lusmit3ung bes 
2lbbanivfes ter 213aI3en31tgnlajchine, 3wei 1000 pferbige Zurbinen fier bie 
•r3eugung eieltrifd)et O nergie auf. 

tia iln 213(113wert 2 tie 213 a 13 e n it r a t e n überlaftet waren, er= 
iceiterte man ten 23etrieb burd) eine neue eleltrifd) betriebene Cd)neile 
itr(1be. lie unwirtid)ai'tlid) arbeitenben Ctrahen wurben allmählid) eben= 
falls burd, elettriid) angetriebene Ctraben erlegt. 

Cd)[ieblid) rib ratan bie alte, in bol3fad)werf errid)tete 213 a l 3 
w c r l s l) a I t e ab unb erlct to lie burd) eine moberne in (•ifertausführung. 

9ii(f)t nur bie 213armbetriebe. aud) bie V e r n it ä t t e n wurben 
roll ben Umbauten betroffen. Zie S5alfe ber Brüdenbauwerlitätte ver= 
längertc man um 120 Wider, um tort tie 213eidjenbauanftalt unter3ubringen. 
Zlie 'Werlitätten erhielten turd)we3 neu3eitliche Wert3eu9niafd)inen. 2tucb 
lAer wutbe ter Zatnpf antrieb ausgefchaltet unb bie etettrifche Rraft ein= 
geführt. 

'Der O ijcnbahnbetrieb auf tent Wert wurbe ebenfalls einer weitee= 
kerben llni= unb 2lusgeftaltun.9 unterworfen. — 

2liährent jo auf ten Tifenwcrlen ber Union aiintählich belfere, Wirt= 
id)aftlid)ere 9iefultate er3ielt wurben. geftalteten lid) bie 23erhältniffe in 
ber trid)tigitein 9iohitof f(iuetie, int e i l e n it e i n b e r g b a u, von 5ahr 3u 
"ahr lnigiulitiget. 5n einem früheren Ratitel unjerer (5efd)id)te id)ilberten 

wir, tai; tic in ben (-f-r3gruben fowie ber (sehalt 

bes er3es immer geringer wurben. Jer (5efd)äi'tsberid)t bes 5ahres 19023 
ift nad) tiefer Seite hin fehr peffimiftifd). Or itellt feit, bah bie dien= 
iteingrubeil einen 23erfuft von 151251 Mart ergaben. lieber bie ein3el= 
nen Gruben wirb f olgenbes mitgeteilt: 2tuf her Grube (Eh a r l o t t e n 
b u r g bei 23 r e b e I a r, welche allein von ben bort gelegenen Gruben 
nod) betrieben wurbe, muhte ter Betrieb wegen erid)öpfutig her •T-r31ager 
einggitellt werben. Zasfelbe S(t)id'lal wirb bie Grube Martha bei 'i3hilipp-
ftein ereilen. unb 3war nach 9iäumun3 bes etwa 9000 Zonnen betragenben 
?cagers an (fifenftein. Das in her bauptiad)e fchon Dertauft ift. 2luf (5ntbe 
tjrietrid) bei Wiffen, bie nur nod) allein im itärteren Mabe im Betrieb 
war, wutben gef örtert 13 502 Zonnen mit einem Verluft von 29 601 i 
9Jiart. Ziejer Terluft hing bamit 3ujanimen. tab her Bertaufswert her 
Brobulte tiefer Grube von 18,83 Marf auf 13,21 Mart pro Zonne 3urüd= 
ging. lieber bie id)oli erwähnte Grube 23ittoria heibt es : „Zie g e n a u e n I 
lInterfud)ungen unterer 213efergruben haben ergeben, bah bie. 
unteritbijchen Berhältniffe ber Orube Vittoria anbauernb fo ungitnjtig finb, 
bab fid) ter 2lbbait vorläufig nicht mehr lohnt. Zer Betrieb auf biefer 
(5rube iit beshalb Dollftänbig eingeftetlt worben.' 2luf ber (5 r u b e 
213 o h 1 v e r w a h r t hatten bie linterfud)ungen 3war ein bef fere5 &geb= 
ni5, aber bie görterung betrug 1902;'03 nur 9226 Zonnen gegen 25 570 
Zonnen im 23oriahre. 2115 (5efamtrefultat ergibt fid) ein itänbiges 3urüd= 
gehen ber eifener3förberung unb bamit im 30ammenhang eine grobe gert= 
verminberung ber r3bergwerte. 

Zie geringe (•rgiebigteit ber eigenen •T-r3gruben fowie her unge• 
nügenbe eifengehalt betingten bie 9totw2nbigteit, bie beritellung von 9ioh= 
eilen auf angetaufte (fr3e du bafieren. Zer gröbere Zeit tiefer ,Erae Rammte 
aus bem eu51anb. Las wurben iTr3c mit 62-6801° aus Sd)weben bewo 
gen, ferner aus Spanien unb 2lfrita, auch gried)ifd)e Manganer3e wurben 
je nad) ben Maritverhältnifien getauft. Zie 2lufträge wurben einer weit= 
idlifchen ZranSportgefellld)aft erteilt, bie in embett bie fremben +'-•vr3e von 
ben zampfern in (9mpfang nahm. 1)urd)fd)nittlid) warten in ben 5ahren 
nach 1900 bis 1910 Eieben bis ad)thunberttaufenb Zonnen (gr3 voll bet 
Union verhüttet. Zavon ftammten etwa 350-400000 Zonnen aus benu 
21u5lanh, etwa 250 000 Zonnen aus fremten infänbikben unb etwa 150 000 
Zonnen aus eigenen (5rubett. 

(95 .war ber Union nid)t gelungen, bie 9ioheijener3eugitng, ihrenl 
urfprünglid)en 23orhaben gemäb, auf e i g e n e r (£,r3grunblage 3u bafieten. 

• Drfaaaa and Drauftaa  

btu f¢rft¢hung. 
Ls geht ein 9iaunen burd)5 tote £!anb, 
Sieht burl) ben 213alb, längs her beibe 9ianb, 
jteigt über bie Berge, but(hitreiit bas Zal, 
bringt in tie Sd)lucht mit bem C.onnenftrahl: 

„Wacht auf, ihr Schläfer, 3u neuem £eben, 
füt'it ihr nicht fehttenbes j•rühling5weben? 
Streift ab, ihr Rnojpen, bie karten büllen, 
labt eure ber3en mit Eebensfaft füllen! 

9iüftet pur Beier, ber 9?etter naht!' 
e5 winten tie Rät (ben ben Blümd)en am ta3iab, 
3artleufche Cpihen fdtieben hervor, 
würbig 311 fchmüden tas (£in3ug5tor. 

£!eije5 Rlingen. — ein Rönngstinb 
id)reitet ber Frühling. 5m fäufelnten Wirb 
umweht bas (Yolbhaar fein rofig (5eficht. 
grübenb neiget er fid) 1111b fpr(d)t: 

(51 a u b e heibt bie ntäd)tige Rraft. 
bie nach 23ergeh'n 2111ferftehung fd)aift, 
b o f f n u n g bas ewig ltrahtenbe £' id)t. 
bas mahnet: „5m Rampfe ver3a3et nicht!" 

a i e b e. bie lebenfpenbenbe Welle 
aus ewig fliebenber Zafeinsauelle. 
Sum (5lauben. Sur boffnung unb £ieb leib bereit, 
jo id)affet ihr i5rucht für bie ernte3eit." 

z iaud)3et bie gan3e Statur, 
Vonnefd)auer burd)3ittern tie fflur. 
3iehen bie menichen tinaus in bie 2luetn. 
bas Viterwunter bes 3rüblings 3u fd)auett. 

(5uftav alechiig. 
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Pius dam 2taid) irr $tau.  

Sei ftrofuföfen Rinöern 
wirb man in iur3er Seit 23eiferung er3ielen, wenn man bie (rnährung auf 
leicht, verbauliche unb bod) fräftige Speifen be[ch,ränft. Solde finb .Sa= 
late, grüne Gemüte, Zbit, iYrud)tiafte; von $leijdh ift nur Ralbfleiid) unb 
Geflügel geeignet, ferner Rartoffelit, Wei3enfd)rotbrot, 23uttermilch, 'Sauer-
mild) unb Gier. 

Die 8¢hanöluno öes e(eubwerte. 
Da5 Sd)uhwerf hält gewöhnlich bOppelt fo lange, wenn es richtig 

behaubelt wirb. Das wichtig fte ift, bab S ch u h c r e m e oben Z i ci f e 
nid)t 311 bid aufgetragen wirb. Wurf) tollen bie Stiefel fofort nach bem 
2luftragen ber S ch u h c r e m e blanf gebürftet unb nicht, wie es viele 
fach gefchieht, gleich auf mehrere 93aar Stiefel hintereinanber Lrreme auf= 
getragen werben. Von 3eit 3u 3eit mA bie auf bem 2eber Eich bilbenbe 
Schicht voll Schuhcreme entfernt werben. Das gefchieht am betten 
mit 23 e n 3 i n Ober mit etwas Z e r p e n t i n ö I. 23ei 2lnwenbung von 
U;idhje genügt fd)on 213affer. 92ament[id) im berbft unb Winter finb fol(f)e 
9ieinigungeit ber Stiefel vor3unehmen, bamit fie getdhmiert werben fön►ten. 
3unt C+:inid)mieren wirb 2 e b e r f e t t, 2 e b e r ö l ober S dh m i e r t r a n be= 
imbt. Sierburd) wirb bas 2eber gefcmeibig unb wafferbi(ht. Das Gin= 
id)mieren mub mehrmals hintereinanber vorgenommen werben, bis bas 2eber 
feilt jyett mehr auffaugt. Sinb bie Stiefel neu befohlt, jo bettreiche man 
bie Schielt mehrmals hintereinanber mit einem S o h l e n= R, o n f e r v i e 
r u u g s n: i t t e M. Gs Tann aber auch .-einöl 311 biefem 3wede benu$t wer--
ben. 3u beachten ift, bab bie Stiefel in foldhen fällen folange unbenutt 
bleiben, bis bie i•ettitof f e ober ba5 Ve[ in bas 2eber einge3ogen b3w. =gelrodc 
net finb. •ieud)te Stiefel, wie fie Schnee= unb 97egenwetter im Winter leidjt 
-oeruriad)ell, mülfen langfam trodnen, bamit bas 2eber nicht einidhrumpft. 
Man Sieht fie am betten auf einen 2eiften Ober (topft fie mit 'Vapier aus. 
9lachbem fie troden geworben finb, werben fie eingefchmiert. 

WarlsDAü¢rlei.  

'In E5teüe des bisherigen' Planes für bie 904n30brung tritt folgender 
gohn3ahlung13plan für bas Ralenberjahr1926. 

.3ahltag aiir bie 3eit 

von: bis: 

3041 ber 
2lrbeite5 
tage 

mi. 
D0. 

18./19. 2. 26 
4./5. 3. 26 

18./19. 3. 26 
1. 4. 26 

15./16. 4. 26 
29/30. 4. 26 

12. 5. 26 
27./28. 5. 26 
10.!11. 6. 26 
24./25. 6. 26 
8./9. 7. 26 

22./23. 7. 26 
5./6. 8. 26 

19./%0. 8. 26 
2./s. 9. 26 

16./17. 9. 26 
30.9./1.10.26 
14./15. 10.26 
28./29. 10.26 
11./12. 11.26 
25./26. 11.26 
9./10. 12.26 

23./24. 12. 26 
6./7. 1. 27 

20./21. 1. 27 

2. 2. 26 
15. 2. 26 
1. 3. 26 

13. 3. 26 
27. 
10. 
23. 
7. 

21. 
4. 

17. 
1. 

14. 
28. 7. 26 
10. 8. 26 
24. 8. 26 
7. 9. 26 

21. 9. 26 
5. 10. 26 

19. 10. 26 
2. 11. 26 

16. 11. 26 
30. 11. 26 
14. 12. 26 
28. 12. 26 

3. 26 
4. 26 
4. 26 
5. 26 
5. 26 
6. 26 
6. 26 
7. 26 
7. 26 

14. 2. 26 
28. 2. 26 
12. 3. 26 
26. 3. 26 
9. 4. 26 

22. 4. 26 
6. 5. 26 

20. 5. 26 
3. 6. 26 

16. 6. 26 
30. 6. 26 
13. 7. 26 
27. 7. 26 
9. 8. 26 

23. 8. 26 
6. 9. 26 

20. 9. 26 
4. 10. 26 

18. 10. 26 
1. 11. 26 

15. 11. 26 
29. 11. 26 
13. 12. 26 
27. 12. 26 
10. 1. 27 

11 
12 
11 
12 
10 
11 
12 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

2lbichlag unb 9iett sanuar 
2lbichlag 
21bjd)Iag unb 9Zeft sebruar 
21bf d)lag 
2lbidhlag unb 9iett 23är3 
21bid)lag 
21bid)Iag unb 97eft 2lpril 
2[bld)lag 
21bid)lag unb 97eft 9Rai 
2lbichlag 
21bfd)lag unb 93ett 3uni 
2lbfchlag 
21bid)[ag 
2[bfchlag unb 97eft Zuli 
2lbldhlag 
2lbfd)lag unb 9zeit 2luguft 
2[bid)[ag 
2Ibicblag it. 92eft September 
2[blchlag 
2lbichlag unb 91cit Zltober 
2[bjd)lag 
2lbichlag U. Telt 9lovember 
21bid)lag 
2[bjd)lag 
2[bichlag u. 93eit De3ember 

'3«  h[ 3 e i t e n: tin voritehenb genannten 3ahltagen: 
6 Uhr nad)mittags Zagid)id)t, 
6 Uhr vormittags 91ad)tfchicht. 

Stur an belt Zagen vor Rarfreitag unb Saimmeffahrt, alto ant 1. 4. 
unb 12. 5. wirb bie 91ad)tfchid)t vor ber Zagfchicht, am gleichen `?"age 
6 1ihr morgens gelöhnt. 

Ron3¢rt¢ ö¢r g¢hrro¢rtftatt. 
2iiie aus beten %n3eigenteil erfidht[ich, veranftattet bie 2ehrwerfitatt 

am 10, unb 11. Mär3 f 1 a f f i f ci e R o n 3 e r t e, bereu le4bteres als 2lbjchicbs= 
I0n3ert ber im 2ipril aus ber 9Jiuitergruppe fcheibenben 2ehrlinge ;)eba(f)t iit. 

lieber bie S2onnponijten ber bort 3u Gehör gebrachten Werfe feien 
fotgenbe 2lnholt5punfte gegeben, bie auch über bie an bieten Zagen 3unt 
230rtrag gelangenben Sä)öpfungen fune 2Tuffd)Müife erteilen: 

(Ehriftian Willibalb 97itter von Glud, geb. 2. 7. 1714, 
gelt. 15. 11. 1'187. Grober 97eformator bes mufifaliid)en Dramas. 9Jiit 
(Mild beginnt in ber Zper bie •5errjd)aft bes R o m p 0 11 i it e 11, ber früher 

von 2ibrettijten ttnb Cd)aujvielern abhängig war. Mit feiner iii Bahre 
1762 in Men aufgeführten aper „Z>rpheus unb (Furibice" verlief; Mlud bie 
23ahnen ber italienif0)en Oper, bie er bisher in ber ,5aiIptiaa)c beid)ritten 
Tratte. 2115 (f`)rtltibfah bes bramatifchen (5ejanges galt ihm, ball bie 9Jitciif 
lid) ber Zid)tung 3u unterwerfen habe unb 311 ihr in bemielben Verhältnis flehen 
naüife, wie bas Rotorit Sur 3eid)nung. Glud jelbit iprad) in ber `!3orrebe 
311 ber im 3ahre 1769 erfdhienenen Tartitur Sur „12Ilcefte" (irts: „;N d) 
bin ber 9Reinung, baff bie Kuvertüre Den 3uhörer auf ben Lrharafter ber 
banblung, bie man bar3ujtellen gebenft, vorbereiten unb ihm ben 3nhalt 
anbeuten foil. ferner glaube id) einen groben 2 eil meiner B̀emühungen auf 
bic Lr3ielung einer eblen Linfad)heit verwenben 311 miiifien, baker verutieb 
id) es add), auf Rotten ber Rlarheit mit S0)wierigfeiten 311 prunten nfw." 
311 ihrer mulitaliichen (3d)önheit unb jtilvollen Grübe gleicht bie 11 ertiire 
Sur „911cefte" lehr ber heute nod) Oft in unfern größten st0n3erten (lelpiel, 
ten Vitvertüre Sur „3phigenie auf Zatiris". 

s o h a n n S e b a it i a n 93 a ch , geb. 21. 3. 1685, gelt. 28. 7. 1750. 
Der gröbte proteitantiid)e Rirchenfoinpoiiiit unb unübertroffener £• rgefinciner. 
Die Gavotte iii ein im 17. sahrhunbert aufgefonnmener Zan3. Dic vor. 
liegenbe Gavotte iit ihrer einfachen unb bed) id)önen C:a4art wegen fiit 
Sd)ülertoti3erte bejonbers geeignet, aus welchem 21nfab fie wahricheinlic) auch 
gefd)rieben worben ilt. 

o f c p h Sa a t) b n , geb. 1. 4. 1732, gelt. 31. 5. 1809. i er Sc)övfcr 
bes Streid;quartetts, ber St)mphonie unb bes weltlichen niobernen Jra 
toriunis. Züi bat)bii's Dlufif vutfiert bie game Wiener 7 röhlid)feit von 
ber naiven ännigteit bis Sur tollen 9Iusgelaffenheit; aber aud) boxt, wo er 
ernfte unb leibenid)aftlid)e töne anfd)fügt, überragt er feine 3eitgenoffen ge= 
waltig unb leitet birelt 311 '.Beethoven über. Die Sah[ ber Werfe S)at)bit'-3 
iit Fehr grob- 125 Ci)mphonien, 20 Rlavieritüde für B̀ariton, 53 SUavier= 
fouaten, 3 Z)ratorien, 24 fleine Vvern u. a. at., babei wollen wir nid)t ver- 
geliert, bab es Saat)bu war, ber aus feinem echt voltsmäbigen t••nipiinben her= 
aus bie erite beutiche 92ationalhmmne fang (Deutid)lanb, Deutfd)larib über 
alles,b. Die Snmphonie unteres 93rogrammes itt bie 7. von ben 12 ion= 
boner Snmphonien unb bie 2. in D=bur. 311 [eicht fpielbarer Zonart geiehl, 
stellt lie nicht a113u grobe ted)nifä)e Sc)wierigfeiten an ben Spieler, both 
birgt fie jehr vie[ gurohjinn unb £ebeiisfreube, bie bie Grunbl(ige bes 213ziens 
S•m)bus itt. 

iliär•n¢ranftaltung¢n unfer¢s WerFotinos. 
Der Monat 9Rär3 füll ein ausgefprod)ener Sport-213erbe=9.Ronat 

werben. Mit Sailfe be5 laufenben 2id)tbilbe5 wollen wir 3eigeii, weiche 
grobe 23ebeutung bie törperlid)e 23etätigung hat, befonbers für untere 
Zugenb. 213er fick nod) niemals mit ber 9Jtechanit bes 2 urnens unb Des 
Sportes bef abt hat, bent entbedt bie 3eitlupe, ber „ iichtbilbbetettiv" was 
für Driideberger voll 9J1u5feln wir haben, unb wie fie 3um altiven Dienit 
herailge30geu werben. 

Diejenigen aber, bie es id)on als beionbere förperliehe' Leiltung ve, 
trad)ten, wenn sie mit 6 Rlm. Gefd)winbigfeit bie Strabenbahn ,,in erreichen 
veriudhen, jie mögen es als einen Zeii ihrer 2111gemeinbilbung betrachten, 
ben .Dinmpiaiieger Sj o u b.e n im film 3u feheit. lim aber allein bisher 
bageweienen tie Spit3e ab3ubred)en, bieten wir 3uleht nod) eine 97orblanb= 
reife 311 ben internationalen ' 8afferfportfänipfen in 
(5öteborg. W All 4 

213it alte haben ben 23fid für beiz ichön gebauten nteiifd)Iiche►i stör= 
per Fait verloren, ber film „R r a f t unb Schönheit" Iäbt un5 in jd)ö= 
nett 2inien, wie fie nur ber menidhlidhe Rörper bietet, id)welgen. 91ic)t 
nur bellt 2iebhaber für Zurn= unb Sportafrobatif, Tonbern aud) bem Stiinitler 
bieten untere 9J1ärperanftaltungen gan3 SaervOrragenbes. 

11. 9Rär3: 1. turnen am Sied I 
2..500prun3 I 
3. weitfprun3 
4. Rugelft0ben t 3eitluvenaufnahnnen 
5. Disfu5werf en 
6. Speerwerfen 
7. Stredenlauf 
B. Sjouben Tdhlägt bell flltpllpiaiieger 

Cl inlage : Wunber bes 'Meeres. 
18. 9Rär3 : „vege Sur Rraf t unb Sd)öilheit." 
25. Mär3: 1. Sd)wimmiport iin 3eid)eii ber 97äd)Ttenliebe; 2. (ine 

Eibete Schwimmftunte; 3. Vrganiid)c Rörperfchulung; 
4. 3ür Deutfa)lanbs 3ulunft itäh[t jid) Dcutid)lanbs 
sugenb ; 5. 2L3ajferiport (21115 :mternat. Sportiämpfc•t 
(5öteborg). 

gehriingeeinft¢uung am 4. 1. 26. 

Liejenigen 2ehr[inge-, bie bisher feine 9ladhri(ht Tiber ihre (Ntu 
iteltung als 2ehrling erT;alten haben, tönnen nicht mehr bamit rechnen, 
eingeitel[t 311 werben. 

'chriucrtitntt. 

Samili¢n=nad)rid)t¢n 
oeburten: 

( i 11 a 0 h n: 4. 2. golfgang - 9J1ax Drehcr, (Einfauf ; 18. 2. 
•i)cobor, Dietrich, Rar1 - Zheobor 213ewelmeier, 23rüdenbau; 21. 2. 
Sjerbert, 2lfons - 211o1)lius, 910011 3art3a, Zhomaswerf; 22. 2. S•eincich, 
211tgu;t -- 2111g1t1t 23ie►iCf, SjOchof etl. 

L i n eZ o ch t e r: 9. 2. 9iuth - fltto Tens, B̀rt denbau; 15. 2. 
Soilbegarb - sohann '.l3etta, R[einbau; 19. 2. Marianne - 211on5 2̀3ehrenb, 
`Brl denbai1=9J1ontage; 23. 2. 3ba, 2[ntalie - Rarl 9J7unt31inger, Sjod)ofen. 

eterbeFät[e: 

21. 2. 2lrthur 2emfes, 213erfsbruderei. 
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Cd)enfel 

•reppcn=2lätjrl. 
tie 23ud)jtabe:l jinb jo 3u orb= 

lien, bah lie Cd)entel eine auf= 
b[fihenbe 3t(lb.t 2ltejtfalens lien= 
nen, bie (6riinblinie ein T eil bes 
torfes be3eid)net. tie trnqeredj= 
ten 9ieit)eil enthalten: 1. !Mitlaut, 
2. 3tLei gleid)e Zelbjttaute. 3. f el= 
ten, 4. 93renitjtoff, 5. Sjanowerter, 
6. 9Jiäbdjennante. 7. ,cnneres einer 
"teinf rucht. 

•u•löJung acs Freu•mort= 
Ztätfrls aus 1Tr. s. 

1. iromebar. 2. ')innen, 3. 9tad)t, 
8. Soai, 9. bonter, 10. 9iont, 15. 
"•tarel, 16. Cl`)enoveva, 19. 23abet, 

;,cnft•cQit: 
22. Lolli, 23. S)anintel, 24. Illni, 25. Llttüt, 27. 3:"ob, 31. 2lbete, 32. 
9iuebe, 33. TI)erefia, 34. 23ei, 35. (f-ir, 39. Sentarang, 41. 23ub, 44. • gc, 

45. Gturne, 46. 'Jtitti, 48. als, 49. tie, 50. 9(oe, 51. Tal 52. Tau. 
'Itar,,erecbt: 1. 'tortmiinb, 4. Vrnat, 5. (£oa, 6. 92e1, 7. 9lgent, 8. 
9. Sjalte, 10. 'Roi, 11. Ilfeboni, 12. 9Jiet, 13. 9iafen, 14. Ilte, 17. ernft, 
18. 19. 23ab, 20. 7Ifi, 21. 2[tlantic, 26. 9Jiut, 28. Tofebo, 30. 
..l3adiarat, 34. 23eere, 36. Cio, 37. 3re, 38. :,a[mi, 40. Rurbe, 41. 23eir, 

42. 11[)11, 43. 23erta, 47. 7•inbling. 

j•uflöjung aes 6ilbenrätfels aus 11r. 8 
1. '21l(iatros, 2. Ilrne, 3. trIoren3, 4. tir(d)au, 5. Ll•iffelturlit, 6. :Uton= 

itran3, 7. 213oobtotr, 8. el[ipfe, 9. (i)linter, 10. Einga»g, 11. 3itrone, 12. Il[= 
filas, 13. 9iigi, 14. Tafd)entud), 15. '2Ibf)ang, 16. Taverne, 17. 9Jia[chow, 
18. 9lnajtajio, 19. 9iomaben, 20. (gelheloib, 21. belfebarbe, 22. Ce fel, 23. 9io= 
bert, 24. :lieid)enbad), 25. •tirilia, 26. Crentit. 
„21uf bent 211ege 31ir Tat nlalld)er Tiefe 3unt 3werge jid) 

gewanbelt bat." 

Die jtufiöfung bee magigen (DZaörats folgt in näd)fter Yiummer. 

•' •Uohnungs=•tn•¢ig¢n 

Eine 3 Zimmer-Mahnung 
in der Union-Vorstadt, C-Straße 12, neu 
tapeziert, mit Garten gegen gleich große 
Wohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter C.12 an Lit. Büro. 

Eine 2 Zimmer-Wohnung geräum.  
(Erdgeschoß) in der Hermannstraße mit 
massivem Stall gegen entsprechende, im 
ersten oder zweiten Stockwerk gelegene 
2 Zimmer-Wohnung, möglichst im Westen 
der Stadt, zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unter M. 259 an Lit. 
Büro. 

Schöne 3 Zimme 
abgeschl. 
in der Mallinkrodtstraße, Hafennähe, ge-
gen -5 Zimmer-Wohnung zu tau-
schen gesucht. Schriftl. Angebote 
unter S. 234 an Literarisches Büro. 

r-t•ohnung 

Eine 
abgeschl.2 Zimmer-Wohnung 
derersten Etage im nahen Osten der 
Stadt gegen eine Wohnung v. 3 Räumen 
(Küche, Schlafzimmer und dritter, wenn 
auch kleinerer Raum) zu tauschen 
gesucht. Schriftl. Angebote unter R. 
688 an Literarisches Büro. 

hine s 5 Zimme r-Gtohnun• 1 
neu instandgesetzt, In modernem, schön 
gelegenem Hause, mit weitem Hof und 
Grünanlagen, Blick auf den Burgholz, 
gegen entsprechende, kleinere Wohnung 
zu tauschen gesucht. Schriftliche 
Angebote unter S. 1000 an Lit. Büro. 

213ertsangehörige binnen deine 2In-
3eigen über Räuf e, Verläufe, 2130bitungs= 
angelegenl)eiten niw., toftenlos aufgee 

ben an Das 9'iterariid)e 23üro. 

£lain¢ An3¢ig¢n.  

Für Wandere 
1 Prismen-Fernglas (Goerz Tredei Binocle) 
für Mk. 35,- zu verkaufen, evtl. Raten-
zahlung. Zu erfragen H- Lit. Büro. 

Radio 
1 Röhren Apparat mit Röhre Mk. 25,-
1 Akkumulator 4 Volt fast neu, l Annoden-
batterie zus. füi Mk. 15,- zu verkaufen, 
evtl. 2 Raten. Zu erfragen H-Lit. Büro. 

Ein gut erhaltenes Fahrrad, 
neu emailliert, mit Freilauf und Rück-
trittsbremse für 40 Mk. zu verkaufen. 
Zu erfragen H-Literarisches Büro. 

• 

Radio 
Spule mit Detektor, Kopfhörer etc. 
fertig zum Hören, tadelloser Em-
pfang, zum Spottpreis v. Mk. 8,-
abzugeb Wo sagt. H-Lit. Büro. 

• • 

Nachruf. 

Am Sonntag, den 21. Febr. 1926 
starb nach zweitägigem Kranken-
lager, im Alter von fast 20 Jahren, 
der Angehörige unserer Werks-
druckerei, der Buchbinder 

Herr 

Arthur Lemkes 
Er trat als Lehrling bei uns ein 

und verblieb auch nach beendeter 
Lehrzeit bis zu seinem frühen 
Tode in der genannten Abteilung. 
Wir werden dem treuen und 

fleißigen Mitarbeiter ein dauerndes 
Andenken bewahren. 

Deutsch-Luxemb. Bergwerks-
und Hütten-Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union. 

Mittwoch, den 10. März 1926, 
abends 8 Uhr, im 

Turnsaal des Jugendheimes 
(früher Restaurant „'Zur deutschen 
Flotte) Sunderweg 121, Eingang 
Mallinkrodtstr., Haltestelle Hafen) 

Klassisches Konzert 
des 

verstärkten Jugendorchesters. 
Werke von Bach, Gluck, Haydn. 

J 
Eintrittspreis Mk. 0.30. 

Der gesamte Reinertrag findet für 
unsere Jugendpflege Verwendung. 

Lehrwerkstatt. 

E E2 

1umS0ol OPI lu9¢AOAeim¢S 

Donnerstag, den ] 1. März ] 926, 
abends 8 hr, im 

Turnsaal des Jugendheimes 
(früher Restaurant „lur deutschen 
Flotte") Sunderweg 121, Eingang 
Mallinkrodtstr., Haltestelle Hafen. 

Klassisches Konzert 

2 

des verstärkten Jugendorchesters. 

(Abschiedskonzert der im April 
aus der Musikgruppe 

scheidenden Lehrlinge.) 

Unter gütiger Mitwirkung des Solo-
cellisten Herrn Obermusikmeister 
Paul Möller vom 3 Batl. I. R. 18 

in Bückeburg. 

Eintrittspreis Mk. 0.30. 
Der gesamte Reinertrag findet für 
unsere Jugendpflege Verwendung. 

Spielfolge: 

Ouverture zur Oper: „Alcesta" 
v. Gluck 

Reverie, Adagio für 
Violine-Solo H. Vieuxtemps 
(Solist: Franz Engel) 

Gavotte J. S. Bach 
Melodie (Cello-Solo) Rubinstein 
Gavotte (Cello-Solo) Popper 

(Solist: Herr Obermusikmeister 
Paul Möller) 

Symphonie in D-dur Nr 2 
I. Adagio-Allegro J. Haydn 
11. Andante 

III. Menuetto 
IV. Allegro spirituoso 

Verschenken 
kann heute niemand was, auch kein Schuhmacher, lassen Sie daher Ihre 

SCHUHE 
in der billig arbeitenden 

Invalidenwerkstatt 
besohlen, bezw. reparieren. - Nur das beste Material (la Kernleder, Eichengerbung) r 
wird dazu verwendet. Ueberzeugen Sie sich von der Haltbarkeit und Qualität der 

Sohlen. Die Schuhe werden fachgemäß repariert. 
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Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

I Illllllfll 

Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 
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In unserer Konsum-Anstalt Sunderweg28 
können die Beamten und Arbeiter der Union 

außer allen Kolonialwaren: 

Haarbesen - Handfeger - Cocosbesen - Piassavabesen 
Bohnerbesen - Abseifbürsten - Wischer - Schrubber 
Topfbürsten - Ausklopfer - Auf nehmer  - Abwaschtücher 
Staubtücher - Wäscheleinen - Wäscheklammern - Wasch-

bretter usw. 
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. 

•11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIuüiuIIIIIIIUIUIIIIuIIIIIIIIIuuuuullllllllllllulllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIIII Illr 

23erlag: 5 i"i t t e u n b C d) a d) t(-3nbuftrie=23eriag unb truderei 9I.=Cb.) - Tre6gefebl. Derantwortlid) für ben rebaltionellen Snt)alt: 'I3.9iub. r• i f tfi e r, 
(")eljentird)en: für bas Wert betreffenbe "dufiät)e, 92atfirid)ten u. Mitteilungen: 9lbt. H. (Qiterar. 23ureau). - Zrud: G t ü d & Q o b b e, Urelfentirdien. 
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