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

Qortmund.er Union 
1. Jahrgang. i 5u(d>ri(trn jinb an bit 'äbtnlung H bta 

Littrari(d, tn öurtaua au rid7ttn. 

• 
1 26. TTovember 1925 tit " tlnton:3rnung" tommt jtotn Fonntrot^g an I Iiummer 1. 

bit 11)trtaangrb5tigcn toßtnlo+ iur rirrtrilung. 

11or ber 1NtFd)¢faung. 
Ta• beutjdbe eobt, bo im 9teidb2,tag jeine LrwäCblten 4en 

bat, ftetjt vor einer ber fdbwerften Llttjdbetbungen, vor bie ee je- 
mal• geftellt rourbe. (2•oll W jogenannte j•riebettt;roerf von 2o- 
carrto gutgebbei•en tverben ober, ntc(bt? —, jo tautet bie '•- rage, bie 
jdbon in ber näd)ften geit eine 2[ntroort erbbeijdbt. Tenn auf 1. Te= 
5ember ift bie arift abgetau- 
fen, innertjalb beren bie Un- 
terpidbnung ber B̀e.tr`ige er- 
••ölgen muf;. Line jdbroere, 
bebeututtpvOtte Lnt;dbeibunq 

--, ift p treffen, eine Ltttjcbjei= 
• bttttg, bie bem £eben urtjere• 

?23otte• an bie Vur5el greift. 
23ie wirb jie tautett ? — — 

» * » 

eie roäre leidbt in tref jell, 
wenn 6 jidb b,cbiqlicbb barum • rzti≥^,CJ.ts*„iln• 7}tn• unicren 
C•ieqnertt von jriiTjer"bett•ettb= 
rgiit.igen •rieben •u brin•ett. 
S•ein •3ernünitiger in • eu:jdb- 
,anb roirb einem joldben '?•- rie= 
ben•vertrag f . ine 8uftim- 
mung verjagen. Ua• aber 
biete Lntjdbeibltng jo f dbwer 
madbt, ift alW, roO jonft 
nodb itt belt %erträgen bon 

• k•ocarno ft-bj• unb :ttte•, tuaä 
fie e fjaben fönnen. 
T  ift 8uitädbft ber „ßj e i ft 

• Volt S?ocarno", über bert 
f  vieb gerebet Ivurbe, ber 
über bent ßian3en gef dbwebt 
fjaben folb unb in bent wir 
jeftt tveiteribin vertjanbeln 
joblen. Uirb e-2, unä• nidbt 
jdbwer gentadbt, an bie;ett 
Weift 311 glauben, wenn tvir 
fetben, wie in 2•ranfreidb stnb 
ee:qiett weiter jogertattrtte 
„S2rieg2-,verbre;iber" 

ab g e u r t e i b t Iverben, wie 
gerabe e e b g i e it f idb treuer- 
btng• wicber gegen bie beut- 
fdbeSt' oTjbeneinfuTjr ab - 
f dl l i c  t uttb ustf ern bei, 
mifdbert 23ergbatt baburdb auf• 
fdbwerfte jdbäbigt? — 

gertter: Siöntten nio, biz 
jogcnannten 9l ü cf w i r f st n- 
3 e n, bie une nunnteEr enb= 
bidb mitgeteitt ivorben finb, 
voblauf befriebigert! `.Jie 3ögernbe Muntung ber Söbner 'gotte, bie 
öttbettt unfer gute• Tedbt ift, Ibätte bärtgft Rttgefünbigt werben tönnen; 
audb otbne bie f dbifartö f en j•orberungert ber Lntwaf f ttungestote. 

Lnblidb bie 91 b r ü ft 11 11 g• j r a g e! Uir abbein jinb elttroaff- 
stet öroijdben altert übri en •öbfern, bie in •'3affen ftarren. `.Der 
belgif dje fo•iatiftijdje sl(u•ettminifter 23a n b e r v e l b e jpradb e• f elbft 
vor einigen Zagen au•, „baÜ ber f idb f aljdbe 23orftellunt̀. ett madbt, ber 
ßlaubt, baf3 e• möglidb fei, ein reidbe• unb ftarte• 2oll• bauernb ein- 
letttg 5ur Uaffentofigtett 311 Awingen, roenn jeine elbentaligen Weg- 
ner ttt Uropa W an bie aäfjne bewaffnet bbeibest." — Tae finb 
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ljoctjofen 

jdjöne Uorte, benen aber leiber teine 'Taten jolgen. •rantreidb bat 
vielntelbr Su ber in (ing(anb aujgeroorfenen arage beY Unterjagunq 
W U-23oot-Sriegea runb b;ernut•:- ert[ärt, e, bettte nidbt barast, auj 
bieje Uajf e p ver6idbten ! 

Sb'ei unjerer Lntjdbeibussq werben tvir nudb auj unfern gro•en 
SJiadbbarst im Cften, auj T n 13l a tt b, 9iüdjidbt 6u nelbmen CbRben. 
`gort betradbtet matt ben mertrag von 2ocarno a0:1 ein von Lrrglanb 

erjonnenee, Mittel, „teutfdb- 
[nttb von Tuf3lonb (03urei-
f3•n, e• stnn Vert ber eng-
ttjdben ziplomatie ;lt snadbcu, 
berest 9tttf gaten jidb qeqen 
:ltttf3bcnb ridbten." Go jdbrtibt 
wörtlidb bie (1mttidbe „•)' a)- 
ivjeftija" in s)Jio•'tatt.—Tieje 
Oebenten Nüf3tattb? 611 be, 
jcitigen, muf3 nodb Vor ber 
Ltttjdbeibtutg tntjere vor= 
nef,ntfte 9httf qabe iein. Teint 
Ivirtjdbaftlidb jinb svir nteE)r 
Denn je auf '7ittj3tanb ange- 

rocrbels f iir bi•v. u aa ba tM - '• . • • 
re►t 9Jiädbte W 
un• vertorett geganqcn jinb. 
WO alte betn ergibt f idb, 

tvie fdbwer bie Lntjdbeibintq 
tft, bie ustjere I-I'so(trvertreter 
3u treffen Tjaben. •)o j jell 
tvir, baf3 fie ;mtt •;egen 
zeutjdbT:nba an2;a(ten wirb. 

ber 3flortmunber Union. 
Tad) einer bes Stunitmaters (6 e or g G an fl. 

» 

z:r '•-rie`ett•geift von 2b= 
canto ift h_iber aud) Rnber•o- 
Ivo auf ber Uelt tveniq p 
Samtje. jn ytalien beiy 
f pieteweif e bat na(f) bem 
•)t tetttat Ruf J)7ujjotini —, 
(bae, imuter nodb nidbt gana 
auf gcftürt ift) — cin roüfW 
•a,••iftcst - 9tcgiment einge- 
jeot, W fogar joweit gebt, 
ba►3 man bie Cu>:oj.ion any 
bent TarlRment genriigclt 
h it. Tie •reibjeit ber'a3rejje, 
Die ridbterlidje Uslabfjänqiq- 
feit, atlee, ift batbin. OS at  
•talien lebt im 6rö13enwatbtt 
beä 

» * 

•n S g r i e n gebt et•, nocbb 
blutiger 511. lza• qanSe 2anb 
bef inbet jidb in bbeb.em Rbuf- 
ruCbr gegen aran,reidb, bef- 

jett Zruppen in TnntaAuv' eingejdjtojjen finb. Litte grof3e j•reibbeite,- 
bewegustg ift auv2gebrodben, bie jo balb nidbt mit •?• af jett ttiebergejdbta- 
gert werben tanzt. TS er fran8öfijdbe C39eneral Carraif, ber in 13ari• 
wegen biefer 2Z orfontinttijfe our meratttroortttttg ge3ogen werben fohlte, 
bat fidb nidbt geniigenb redbtfertigen tönnen. 9-Nan bat ifjm einen; 
großen Zeit ber edbillb 3ssgejdbobest. 91ber fdblieüticbb: wer Ivirb 
bief en 2ölfertt verargen tönnen, roenn jie jidb enblid} gegen ifjre Unter-
brüder äur Uelbr jetten? 
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Geite 2 
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ttniott•3--ctluitA. ' SJtr. 1 

`,Jie (Zinge in (Y 1j i n-a T)aben eine überrajd)enbe Uenbuug gc• 
nontntcn. $roifd)en belt jid) bi•f)er betäntpfenben d)inejijd)en (Siene= 
räfen ift ee, Sit einetn 9, a f f e it ft i f f it a it b getoninteit. '✓ ifeltbar 
Tjabett jie fidj fiber bic „Sanlpf3iele" verftältbigt. `.Jieje beftef)elt 
boritefjmfid) in ber „2icrtuaftintg" ber $öffe, bie (•fjina ieot ffir 
jid) auf ber Bolltolijeren3 mit bell 9Räd)tcn burd)gejejit f)at. Unter 
bellt z,rud 2fnteritaa ift in $cting bic Bofff)oTjeit Gf)inO anertaintt' 
worbelt. Ta,-', ift fiir biejc• grof3e crivad)enbe Teid) cin bebeutjamer 
!•ortjd)ritt, ber jid)er Su neuer •3efebllitg be-F, rtationafen 2eben• jiif)ren 
wirb. NQinede •80)3. 

YUirt(ct)aftliO¢r 2tunafunt. 
Tic gflttftigere 93eurteiluitg unjercr 23irtjd)aft•fage ift erneut 

eittent getvid)ett. & trat un• auf faft 
allen Uirtid)af t?-,tagutigen ber feeten 3eit entgegen. 5•or allen 'Ziii- 
qen f)örten wir barilber auf ber lejtten 9Ritglt'eberbeljQntnttilltg be• 
•etttralverbnnbc? ber beittid)en efettroted)nijd)en 2nbitftrie, wo all• 
woC)lberuf euem 9)tuitbe ba', qail3e Qlenb unf erer 9Birtf d)af t•fage of f en--
bar wurbe. `,•er f riit)ere 9jeid)?wirtid)af t•miltifter b 0 n .• a u in e r 
f üt)rte bort intgef äfjr jolgenbe• au•-" : Uniere Uirtf cf)af t f)at 3roei 
S•auptf attoren tierforett, itäntlid) baä SS a p i t a f itnb bie tt u rt b- 
f d) a f t. Ter 2erfitft alt mobifent Sapitat :wirb bolt f ad)berftänbiger 
CSeite auf 100 97tilliarbeit 9]2art gefd)äet. 215er itid)t nur int sn(aub, 
jOnberit aitd) int europäifd)en 2[u-elanb ift bie Sauftraft gejuitten. Vir 
ijabeit einen •3robttttione•apparat, ber ntit ben lauf eltben :n2ittefn nid)t 
erTjalten werben tatttt. 'Zie Szapitaltnappf)cit roirtt wie eine anftedenbe 
St'rantfjeit, von ber aild) bie gejunben 93etriebe befallen werben. Tieie 
97otfaqc wirb aufa äuf3erfte gefteigert burd) bie CSteuerfaft, bie SReid) 
unb CStaat ätlr Oafmtcierung if)rer Ctat 2, weit über ben `Bebarf ge- 
fteigert f)abett. &? ift berid)tet worben, baf3 b r e i 9)1 i f f i a r b e ii 
CSteltern 3ubief erfj0bc11 werben. 

211• prattif d)c3 5I3 e i f p i c f bea, 1)ier 63cjagteu fäfit iid) ber 
leete 9(bid)lu•, eine; ititferer gröf3tett S•fittetnverte, itäntlid) ber (33 u t e- 
fjoffnuttg•fjiittc in _Pberf)aitjen aitjüf)Teit. 9(uv' bent (hc- 
fd)äiteberid)t gef)t Ijervor, baf; im •3af)rc 1924 25 in•gejamt au C-teltern 
10 977 588 9i9)t. abgef iiT)rt tnurbcn gegen mir 2 376 017 :7{9)t. im Gejonbere• Sapftel in biejem Sonturren•tampf 5ilbet bic 
yRfjrc 1913 14. Tie jo3iRfen ?• Rften betrugen im fef,ten t3ejdjäf tä- W r c113 err r e•3 el i e ti • e c rl b e it t" d e S o f f e n. (•3erabe 
jaf)r 5 096 360 9i9)t. gegen ititr 2 724 696 9i9)t. int • aTjre 1913!14. • ) p • g g •. , i ) ) fm $eitpuntt be' ti•ertrag•abjd)Iuiiea bon 2 0 C R r n 0 ift eilt ioldje• 

Ccl)r fcf)öu wäre c?, roenn biejc C5'"teuerit ba3u benlztit ivorben ••crf)aftclt 23elqien• boppelt nitberftäitblid), unb wenn etroa• geeiq- 
wären, ber barrtieberlicgcnben •?:• i r t i d) a f t auf bie ;•trüinpf e gu , ; net wäre i • eit,•2•ertr •abfdjlu13.äuf3erjtsfdjro•rf►inenn nidt•"'• 
f)elien.  2eibcr ift ba• aber n'd t•c•gl1. -̀.••., ie. ji R•tf 3•rn•tir►••• , noglu• •ütad)eit, •o ift • gerabe baä •ier!)aften '•etgfen•. ti n 

nur tit ber 9ieidj•tajje, foubern audj bell •feeteu Monaten finb burd)jd)nittfid) 180000 Zotttten pro 9ltoiroat 
fit beti Snjjetl ber •änbcr ilitb [3Scntcillbert. (iui ß3Tunb freier 23erfauf •ab f d)liii ie Über bie belgijd)e ß3reit3e gegan- 

, geil. Ta• bebeutet iingefäfjT 20 Tro3ent uit jerer gejaniten Sloijten- 
(•-iit bcfoubere•-,' Sapitcl bilbet bie 92 0 t f a g e b e r 21 a n b;  aix?fufjr. Venn nutt ivirtlicf) bie befgijd)e ß3reit3iperre in STaf t tritt, 

11) i r t j d) a f t. iJf)ne eilte gejutlbe ?• aitbwirtjd)af t ift e• itidjt mögfid);•. f o rofirbe biefer 9fizZ•f aft boit. ert)eblid)fter 9iüdwirtiirtg auf itrt jeren ge-
efne qejuitbe Us irtjd)(ift Sit erf)alten. 'lie Srije ber 2anbwirtjd)aft 
ift ciuc Srijc b c r Sirtjd)ait ii b c r f) a it p t. 9CO3 prattijd)eF, 
&ijpief taitit bic bon ber 2anbwirtfd)aft,',tantnter ber 9ifjeinbrobiq er- 
redptete ts,erjdjulbung ber rf)ciitifd)eit 2anbwirtjdjait 
biencll. Tarnad) beläuit jicfj bie ber6citige 93eTaftung ber rf)eittijd)en 
2anbwirtjd)ajt auf 15 9)ii(lionen Mart Sagpotf)eten, 150 9a2i(lionr tt 
Mart Ts arlel)n an Cpartajjeu irnb 03euojjenjd)aften, Uecf)je(jc()itf5en, 
60 Millionen 9)7art C5d)itlben beim UmareitTjanbef (2füigemittef, ' ut- 
terntittef, 9)iajd)incnj, bei I•anbwcrtern unb bei $ rivatbarttett, in?- 
qejaint 225 Millionen Mart. ju biejer ed)uibentaft Rub bie erljeb- 
lid)eu eteuertt ititb 9fufwertitnq•jdj.ulbeit, bie Rd) Sal)- 
lemitäf3iq itid)t erjajjen Wien, it i d) t einbegriffen. en. z̀ie ,8 i it j e it t tt it 
ffir bic 225 9)2illioneit Srebite beläuft jid) auf e t ro a 30 97t i f f i o- 
n e n 9Jt art.  `,a3u tontnten itod) 6 Mittionen 9Jtart 91entenbant- 
sinien, jobaft bie gejamte jäTjrlid)e Bin?befaftung ber rfjeinijd)en 
2anbtuirtjd)ajt 36 9M if f i o it e it 9M a r t betiägt. ergibt eine 
Sapitalberjd)itlbung bon 280 Mart irnb cine Bine:,befajtung bon 28 
sl)tart auf belt •ettar fanbtvirtjd)ajttid) bertitf te ;afäd)e. '3'n biejer 
ititgeTjenrclt got)[ brüdt jid) bie fataftropf)afe 'ti•crfttftwirticf)ajt ber 
lc•teu 3roei 3af)re alt ". 2luj jebcin Sciettar ift aljo burd)jd)nittfid) 
mit rintb 1S0 912art &rfujt gewirtjd)af tet worben. Taj3 bei einer 
fold)eit 2nirtjd)ajt bie a((crgröf3te ß3ejaE)r ffir bell •ortbeftanb unjerer 
2anbwirtjd)ajt beftef)t, tann jid) jebermann all ben •5-ingern f)eqäf)lelt. 

. . 

(Yin gatt6 äi}nlid)6 58ifb riidfäujiger Sonjunttur bietet ber 
23 e r g b a it. Tie ftarte 3ituaTjiitc ber eitgfijdjen Sofjfenein f uljr nad) 
Zeutjd)fattb beroeift ai& 92eue, ba f3 wir mit unferert ein fjeimijd)en 
Sof)fenpreijcn bicicr SonturrenS nid)t getvad)fen jinb. Gä•reub bie 
cngfijd)e (S-iitjufjr nodj int •aituar 1925 282 000 Zonnen betrug unb 
int Mai beijpiel?wcije auf 343 000 Zonnen geftiegen roar, cine BaTjf, 
bie int CeptembeT fid) bereite-, auf 378000 ZOnitett berftärtte, bat 
bief e (YinjuTjr im Mtobcr 556 000 Zoititen betragen. WO biejer 
Bab[ gebt Sur Ocniige f)erbor, eincrt wie id)roeren Sampf unier •3erg- 
bau jelbft im Zitlanbe gegen bic au?länbijcf)e .•• onturrena 
,in jfil)ren bat. ß3elingt e•', itid)t, b i c S e f b it t o ft e it burd) jparjamfic 
Ul-irtjd)ait n o d) weiter f) e r a b6 u j e ii e it unb roontög.id) mit ltod) 
bitliqercll Staulpipreijen alii belt T'fau 611 treten, jo jin• bie 2fue'jid)telt 
jiir bic •utunft äuf;crjt triibe. 

faulten jein. •n ber rid)tigeit &teltntni• biejer weiafjr 
ijaben baf)er alte •teffen, bie e• angefjt, jd)ärf ften Uiberfprud) er- 
1)oben gegen ein ba? ben 93eftintmuttgen W joeben ab-. 
gej(I)foj'jenelt beutjdj-beigijd)ett birett 3uwibertäuft. 
Uenn bae, ber. &fofg unjerer S•anbef,-Spolitit mit &fgien ift, jo wäre 
e• bef jer, vor 9}atifi6ierung . biejc, mertragee-, in Orüf jef einmat grfiilb- 13 l 
fid) aitf bell Zs ijclj 6u. jd)ictgcri-•? C9ffldfid)erroeije Millen bie Oe.gier oTjne 
beftinttnte Siif)lenjurten au?' bem 9iufjrbe6irt rtid)t au•tontmen, jobaf; • 
j'ie geawungei; jeitt iverbeu, iion if)rept f)or)en 9iof3 Tjeritmter3uftefgeit. 

' . . 

Wit* bem (• i f e it in a r t t ift eben f affio, von einer W e j d) ä i t y= 
belc5uttg nid)t? mefjr ölt berjpürcll. 9tui allen eeiten 
niadjt ftd) eine 3urüdf)(iltung gel.enb, bie einer erf)ebfi(f)en £ät)mung 
be-23 gatt3eu Sa(1libef• gfeid)tomntt. wirb über bie auf;er= 
orbeitt[id) jd)led)teii C•ingänge ber. 9fuf3eitftänbe getlagt, bie auf bie 
alfgemeine Sapitatfitappljeit fiitb. Mit 
leif)eit ift weber hier rtod) ber gan3en 23irtid)aft abfolut äil f)effen. CSCie 
biirf teit, wie b o n 9i~ (I il nt e r auf ber obeiterwäfjnten Zagung f ef)t 
tre ffenb jagte, nur ein C5tärtititg•ntittel, nicf)t aber ba• 
tägtid)e 23rot ber uirtf d)aft werben. ;Sn 'bein 9tugenbliä, 
in bent ber ber —Metriebe wie eine Teft burd) 2anb 
3ief)t, mufi für bie Uirtid)aft ba• jdjitefffte S2eifberjaf)ren 
gefud)t werben; ifJr" •3robuttioll2:. apparat ritlzf3 nlit eirein 9ltinbeftmaj3 
an üofteit tin•" 9fuYwanb auf ba•e tatjäd)lidje •Bebürfni,-„ lugejcC)nitten 
werbeu. 

Tiefer ß3ebante liegt aucf) bent intmer uod) ungeföften Troblem 
ber Biljantmenf af jung ber beutf d)ett (• if eninbuftrie 8it 
ß3runbe, bie fjeute bei ifjrer ftart erweiterten 2fntage bei nur bef , ci)ränt- 
ter 9frbeit unter ungeTjeuren Au leiben f)at. Tai; 
,•eifnlittel bilbet bier fpe3iafijierte 2frbeit•eirtteifung, Lrjparni• int 
tauf ntäntiijdjen •Betrieb bu>'d) gejd)tojf ene• 2fuf treten auf bent •eft= 
martt ultb 2ru•fcf)altung jeber filtrlfoien Taraffelarbeit. Ter 91ei- 
tt i g il tt g• p r 05 eÜ unf erei Girtjd)af t, ber notwenbig war, fängt, 
wie Dr. Siarl b o lt (25 i e m e 11 • Ruf beriefben Zagung au•f ütjrte, an, 
in einen 3 e r ft ö r u n g-&, p r 03 e• au•parten. 2fu• biejer 92ot 
taml nur bie (hnigteit alter 7•attorert fjeften, bor allen Zingeit alid) 
bie • inigteit öroif d)en 9(rbeitgebern ltllb 9lrbeit- 
llef)mcrlt. 2uK. 
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91r. i ttnion=,3eitutto. Geite 3 

Die Maftnahm¢n gegen bit f'¢u¢rung. 
Oei ben 9Jtabnahmen, bie bie 9iegierung 3ur 23efämpfung her 

Zeuerung eingeleitet hat, ift es von 213ic)tigteit, hie lr r f a dp e n her 
z e u e r u n g 3u fennen. Zie grage her Zeuerung ift reine rein b e u t= 
f d) e 2f n g e l e g e n h e i t. Sie ilt vielmehr eine her Uolgeerfd)einungen 
bes 2I3e[ttrieges, bie fid) 
nicht nur über bie frieg= 
fübrer,hen 9tationen. Ton-
bern aud) auf bie über= 
feeilchen Qänber eritredt 
hat. 21n `ber Spite her 

•'ättber mit erhöhten 

q3reifen fteE,en 3ur3eit 
Schwehen unb englanb, 
itnen fo[nen bie Schmei3, 

Torwegen, bolfarb, 
Deutf flanb, bie 23ereinig= 
ten Staaten, Ranaaa, 
Tfrinrlanh, Zfcbec)ei, 

aranfreic). 
21ud), in mandhen her 

von her Teuerung be, 
troffenen anberen ßän= 
bern finb 2lnterfu••unqen 
angeftellt mo:ben, um bie 
1lrfadhen her 2eueritng 
feftluftelfen urb, 23or= 
ld)Iäge 3u bereu 23ehe= 
bung aus-uarbeiten. Zer 
23e:fd)lag eines enqlifcheli 

2lnterfudhungsausfchulfes 
geht babin, über bie 
ereisbilbung auf bem 

mogf' 2ebenstrittel*rarft fdharfeK 
Dntrolle ein3tirif)ten. 3n 

ben 23ereinigten Staaten 
O-,> wurbe burd) ben Unter--

.1 fudhungsausfc)ub ei::e un= 
verf;ältnismäbig grobe 

Zeuerung her 2ebensmit= 
tel hurt) 23ertriebs= 
itnbi 23erteilungs= 
J p e l e n f eftgeftellt. Zie 
Spanne vom (gr3euger= 

j••ceic..a iuti,r.u"-iauf rlp t: ei 
fei eine nnperfjäftnismähig 
bobe. 2filgemein 3u berüdfid)tigen bfeibt, 
fammenbang mit ber internationa[en 
ftebt. Zer Wert bes (6olbes hat lidh im 
ringert ; feine Rauftraf t ilt nid)t mehr bie 

TV 

let'" OcOftfonntoo bei W¢r¢i. 

0-

(Es ift Mar, bab in Z e u t f c) f a n b bie für eine Zeuerung be. 
ftimmenben gaftoren lid) befonbers bemerlbar machen muhten. zabei 
fprec)ea nicht nur bie grolgen bes unig[üdfid) verlaufenen Rrieges mit unb 
bie aus bem verlorenen Rrieg ermach,fenen 23erpflid)tungen, fonbern in 
(tärtfter Meife bie golgen her überwunbenen 3 n f [ a t i o n. (gs braud)t 
nicht Barar, erinnert 3u werben, in welcher Weife burd) hie unaufhaftfam 

fteigenbe inflation in 
ben verfloffenen Satiren 
jete Möglicbfeit einer 
Treisfeftfebung o,er einer 
Gehbon ertuttg ge-lommen 
war. Was an bieten er-
fcheinungen befonbers be= 
bentlid) war, ift her 2Im-
itanb, hab fie lid) iahre• 
larg unb nud) 
rag) 1Cebertrinbung ber 
inflation in weiten Rrei= 
fen bes 23olfes p fnd)ofo, 
gild, nad)mirfen. Mit 
Siecht bat her 9ieid)sbanf= 
prdiibent auf ber 3nbit= 
ltrietaguttg in Röln feine 
2lnlid)t über bie Urfa. 
then her 3reisfteigerttntg 
bahin Sum 2llisbrud ge-
b-- ad)t, bah beute nod) 3u 
viel „3nflationss 
r o lt" uns anhafte, tunb 
bat; ber •eiftungsappnrat 
ber 2Ltirtldhaft doch immer 
3u ltart aufgebläht fei. 
311 tiefer unnatürli= 

ch:en •2lttfblähung 
bes 23ertei[ungs= 
apparates, her fir) 
in einer übermäbi= 
gen 23erteueruitg 
bes Trobuftes auf 
bem Langen '.Fege 
vom Tr3euger bis 
Sum 23erbraueer 

auswirft, liegt ein baupt-
grunh ber 23erteuerung. 

Zie von Staatswegen 
befd)lof'enen unb nunmehr 

OeutI'djes Tat•nroorr! 
?jör, mein eobu, nun wilfft bu 

wanbern 

› ein frembes, fernes Eanb, 

i•jeut vielleid)t Sum legten duale 

lDrüctt bein Dater bir bie ljanb. 

Gebt -- Du willft's! — ,In Gottes 
tTamen l 

Unb als ltetes 2lbfd•iebswort 

trimm snit beitte8 Vaters Gegen 

Zreugemeinte Warnung fort! 

Wo bu bauft auch beine •jütte, 
djör, mein hohn, bleib fett unb Bart! 

eag nidjt ab von beutfcbem 11Vefen. 
Deutfcher bitte, beutfd•er 2trtf 

lieb bas Ealib, worin bu wobneft, 
Das bir Zrot gibt, Lauft unb .Eicbt, 
.Eieb' unb ehr' bie neue •timat, 

Dod) vergig bie alte nid)tl 

6pricb bie gprad)e, bie man rebet; 

2tber i?lingt fie nod) fo traut, 

2fn bem eigenen eyrbe berrfd)e 
LTur ber tilutterf prad)e .Faut! 

2tebe beutfcb mit beinen Xtinbern, 

Bühle bcutfcb in (MM unb tTot! 

Denfe beutfe) bei beinern {janbefn, 

23ete beutfcb 311 beinem (flott! 

Darfft ja fto(3 bein ijaupt erbeben, 
Wirft ein Deutfd)er bu genannt; 

Deutfcbes Glauben, Wiffen, Eieben, 

Deut fd•er Sleif3 finb woblbetannt. 

gaf; fit quälen, lag fit gmälen, 

Zue ruhig beine p f liebt! 
Wer verleugnet feines Voltes 

bitte, ift ein feiger Wid)t. 

60, nun geb' in Gottes tTamen! 

Uttb als le5tes 21bfd)iebswort 

urimal reit beines Vaters Gegen 

treugemeinte Warnung fort! 

hab bie Weftteuerung im 3u= 
Ontwertung bes (501bes 
2fnfcj,lub Baran allgemein ver= 
frühere geblieben. 

Ö 

^• .• 3ur--•urita;ührung - 9elan= 
genben Mabnabmen befteben 3unäd)ft in berabfehung her 2lmfaüiteuer. Vom 
1.10. ab ift 'bie 2Tmfabfteuer von 1,5 13ro3ent auf 1 13ro3ent berabgefebt 
tvorben. 7a fcd) bie 2fmfahiteuer auf bie eimelnen Stufen ber Verteilung 
einer Ware preisverteuernb bemerlbar macht, wirb biefe 9ninberung ber 

fragt anti¢g¢nd¢ f!¢iaung, wenn ihr an Ella/d)in¢n arbeitet. • 

(giner ber lebten fdhiönen berbftlonntage gab mir noch einmaf .Ge= 
legenbeit, bem beimat[idhen Sdhornfteinwalb. 3u entffieben. 9tad) W e f e C 
unb feiner Umgebung Sogs mi&,i, 9ibeinluft 3u atmen unh berblt= 
h;radht 3u fd)auen. 

eiit wirtlid„•em Genub bummelt man vom Bahnhof burd) bie blih= 
tauberen Straben, ftaunt über tie ge d)madvolfen Gefch,äftsanlagen, ift froh 
unb heiter mit ber 23evölferung, bei her man faum ein unpfriebene, 
unfreunblidhes Gefid)t liebt, unb läbt im Geifte bie (5efd)idhte her fleineti 
ehemaligen j•eftung an fid; vorüber3iehen, tie bas 23erliner Zor, bas alters= 
graue 92atbaus, bie 2S3ilübrorbi=Rirde, her enge Rornmarlt mit bem S.o--
tanniterfomturgebäube unb bem ehrwürbigen Nrftenhof unb gnbere ltumme 
3eugen ber 23ero.angenbeit wachrufen. 

Seeteils bes clever Tores, tur3 vor ber Rreu3urig ber 9ieefer 
-antftrabe mit ber 23abn nal)• ber linten 93heinfeite, biege ich nag) lints 
ab, am Schlad,tbaus vorbei, 3u ber 4,5 Rifometer entfernten beliebten 
Gartenmittfd)aft „2Im Sadert". 2In einem na)e3u vertrvdnetem %Tut bes 
alten 9i)eins entlang führt her Weg burdji „bie 2fue", eine frud)#bare Lbene 
mit id)werem, fettgfän3enbent Sjumusboben. 3n grobem 23ogen wirb fie 
;;ur 9ied)ten umfpannt von ben regelmäbigen .23aumluppefn her _ bauffee 
nach 9iees—(fmmeridh, unter beten bie fd)tu,ar3getupfte gelbe 92aupe her 
elefttifdhen 23abn babinfried)t. Sur ßinfen ltrömt hinter weibenbeftanbenen 
2eig):en ter 9?hein, nicht immer firhtbar, aber erfennbar an ben 3a)[reidben 
S,d;orniteitien unlid;tbarer SdFiffe, bie hinter bieten Teic;en entlang bampfen. 

2lnt jenfeitigen 21fer ragen in weiter ferne bie bunflen höhen ber fön. 
ningenbarbt, bie bochtr:älher bei 23irten unb 9.)tarienbaum, unb grüben 
bie Toppeftürme bes Zontes von Xanten, ber 9iefibeit3 bes beiben Sieg= 
frieb. Vor mir aber liegt eine fd)war3e Wanb, ber Ziereforbter galb. 
2 weh, werbe ie auch bunte berbftprad)t finben unb. nid)h enttäufd)t 
werben? 3e Häher ich Comme, befto mehr nimmt bie fdhwar3e 213anb 
Geltalt unb Barbe an. Stach etwa einftifitbiger 2Lt.anterung treu3t bie 
efeftrifrl7,e 23a)n nach 9iees meinen Weg unbl entläbt bie Gäfte, bie lieh 
hen bang burd) tie rei3volfe 92ieberung fparen wollen. 1lnb bann nimmt 
mich ber Zannenwalb auf. 3n bas bunfle Grün mii4t fleh bas 23raim, 
Tot unb Gelb her 2aubbäume in allen 3arbenttötlen, mit einer 13rochl 
unb Olut, bie man gar nifbt befd).reiben eher nialeit, bie bas 2fuge nur 
trinteit rann. Zie 213anberung burdn tiefen Zei[ bes tgorftes auf gutge= 
rflegten Waibwegen ift ein ein3iges Genieben unb allein frboit längeres 
23erweilen wert. inmitten ber füllen Walbeseinfamteit finbet man auf 
umfriehigter büke bas erbbegräbnis ber ehemaligen 23efit;er bes Sd)foffes 
ziersforbt, her j•reiberrn voll WI)lich. Mle Wege laufen id)[ief;iid) auf 
ben iyaE,rweg hinaus, ber von ber Xantener 9ibeinfähre über bas Galt-
haus Ziersforbt nach bem i•Drftha;us „3iiin 3äger" an ber Cr)auffee 
2Lefel-91ees führt. 

(gine prächtige SBud,enaliee gren3t teil z̀'annenwa[b gegen heil 
2Lniefengrunh unb beiz £3art ab, hinter bem bas jet3t bem Grafeti 3u Stol= 
Berg=Wernigerobe gehörenbe Sd; ob Tiersfortt etwas abieits von her 
Strabe verftedt liegt. `Bon fg)iffbeftanbeitent Graben ift es umgeben. 23ont 
Zcrgatter aus fällt her 23lid -auf einen [leinen Sd)tobhof mit gefd)mad= 
vollen Gartenanlagen, her burd) eine 9iDtolofapelle abgefditoffeii wirb. 
Kac) rechts fc)liebt fih ein hochgiebüger alter 213irtj(faftsbau, nag), finis 
bas eigentliche ßerrenbaus mit 3w-ei abgeftumpften Zürnen an. Seht 
erldheint bas 23eii)tum beinahe wehmütig in .feiner 2lbgefd)iebenheit; aber 
im Sommer rann man fig) taunt ein ibnllifdheres Schlob vorftelfen, weint 
bie Sonne alles mit warmem Golb überflutet unh über beiz Gßrien leuchtet. 

Ter gahrweg führt mich weiter an fdhmilden Sjäufern vorbei burch 
£aubmalb in etwa einer 23ierteIftunbe 3u bem mditbefannten irrorftbaus 
„3um 3äger". Zas fröb[icfie leben bes Sommers unter bent hohen 
23[ätterbom bes 23ud„enwalbes ift jett verftumutt. Zafür bellt heute alles 
ein ein3iger brauner Zeppidh werter '.Blätter, auf Bein ein paar Siühner 
noclj enifig nach ein bibd)en laftigent Grtin ober einem ledereit 2 lnadhell 
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Leite 4 itnion:3cituno. 2Rr.1 

Ilmfabiteuer 3u einer Senfung b$r Gefbittoften führen müffen unb baher 
3u einer ermähigung ber 23reife beitragen. erforberlid) für bie 2luswirfung 
biefer %?abnahmen ift atlerbings, bab er3euger unh bänbfer bie S.•erab= 
fetung ber Ilmfabfteuer bem Verbraucher 3ugute tommen laffen. Sobann 
finb Malnahmen vorgefehen Sur 23etämpfung von 2Iuswüchfen ,bes Rar= 
tellmelens. Zie Rartelfe, bie möglichft alle Unternehmer ober Sjänbfer 
einer gleichen 23ranche 3weds gegtfetung gemeinfamer 13robtiftions- Ober 
23ertaufsbebingungen 3ufammenfaf fen, haben ihre 3meifelfos große volts= 
wirtidhaftliche 23ebeututtg. erft Ileberfpannungen im Rartellwefen tönnten 
Wirtungen hervorrufen, bie im sntereffe ber 23erforgung ber breiten Maf fe 
ber 23erbraucherfdhaft vermieben werben müffen. Sn biefer 23niehung will 
bie 9iegierung beftrebt feilt, mit ben ihr Sur Verfügung ftehenben Mitteln„ 
fei es burd• unmittelbaren eingriff, fei es über ba5 Rartelf(ieridit, gegen 
Ifeberfpannungen im Rartellwefen eimugreifen. Mit biefer Maßnahme ge= 
benft bie 9iegierung ber freien Ronturren3 in ber beutld)en Wirtfchaft offene 
Vahn 311 fdiaffen. 

Heitere Meibnahmen be3weden, bas 28irtichaftsfeben von Snffa= 
tion5rüditänben 3u reinigen. Sn biefer 23eliehung ift ben gefetgebenbeit 
Rörperfeuften ein Gefetentwurf Sur 2fufbebung ber Gefcbäftsaufficht 3u= 
gegangen, ba bei ber bisherigen •5atibhabung ber Gefdhäftsauf ficht es lfch 
herausgeftelft hat, bah hierburch, bie 97tögliditeit gegeben fit, wirtschaftlici 
fchmache Getriebe fünitlichi 311 erhalten. es finb ferner 97tafinahmen ge, 
troffen, bie öffentlichen Gelber bes 9ieid)es fo 3u bewirtfdiaften, bah feine 
Steigerunge ber privaten (5efbfäbe eintritt, vielmehr ein 2lnrei3 für bereu 
Senfung gegeben ift. für bie Verleihung öffentlieer Gelber fofl ein $ins= 
fab von höchltens 71/2 Tro3ent gelten. Ziefer Schritt 3ur enielung eines 

216baues ber 3insläte foff auch bie 13rivatbanfen veranleiffen, auf bem 

hier begangenen Wege iiad)aufofgen. Sm gleichen Sinne hat bie 9ieich5-
baut lieh entf&,lolfen, im S' iltereffe einer Verbitligung ber $ins= unb G'e= 
bühreniate im Oantverfehr bie Giro= unb Ilmfabgebühren fallen 3u fallen 
unb bie (5irotonten gebührenfrei 3u führen. 

21m lihwierigiten finb bie Maßnahmen, bie 93reife auf bem ßeben5= 
mittelmarft herab3uleten. 3u unmittelbaren 97taf)nahmen hiergegen hat 
fit) bie 9fegierung bisher nicht entfchlieben tönnen. von Deridifebenen 
behörbfid)en Stellen finb 3iinäd)ft Ilnterfud)ungen über bie befonberen Ifr= 
•Lachen biefer Zeurung eingeleitet worben. es wirb erstrebt, burch mittel-
bare Maßnahmen eine Sentung ber 2ebensmittelpreife 3u eniefen. Co 
ift Dorgefehen, ein erhöhtes Rontingent von Gefrierfleiie für bie einfuhr 
frei3ugebeii. es ift ferner beabfichti(it, fortlaufenb .liften ber Groß= unb 
Rleinhanbeispreife für ffleifch• 3u veröffentlichen, um baburdi eine pft)cho-
logifd)e Mirtung auf alle in frage tommenbe Rreife 3u er3iefen. 

-iefe frage Iäßt JA wohl auch,faum burch 9nßäitworte bes Staates 
mit erfolg von heute auf morgen regeln. es muß fowohl bas 23eritänb-
nis ber 2fiirtfchaft für bie Zage bes gefamten Volles als auch ein 3wed= 
bienliches Verhalten ber 23erbraucher 3ufammenwirten, um hier erfolge 
3u er3ielen. 0. 

Der ftarte Mann. 
Zer lt a r r e Mann ift tot! -3n allen 3eitungen wurbe Don 

ihm berichtet. Zaufenbe von uns haben ihn gefehen, bewunbert, wie er 
mit tiadter, ungefchütter jyauft Tägel in eid)enhol3 hämmerte unb fpie-
lenb wieber heraus3og, Stahlftangen 3u Spiralen bog, als ob es 2liacbs 
gewefen märe, mit fc)m,eren 3ufchlaghämmern auf ben ' fmbos einhauen 
lieb, ben er, auf bem 9iüden am Ooben fiegenb-, auf bier Oruft trug. 

11 n b, n u n ? Zie5 23i1b ans gabelhafte gren3enber, faft über-
meafch,iidJer Rräfte, biefer trotige Tede, ber uns anmutete wie eine (he-
ftalt aus ber Irrväter Sagenwelt, biefe eiche unter ben 23äumen bea 
Halbes, gefällt, vernichtet — be3wungen von — einem rostige n 
T a g e I ! Wem tame ba nicht bie Grabfchrift in ben Sinn, bie Zheobor 
j5ontane in feinem 9ioman „Vor bem Sturm" einem anberen wibmen 
fäbt, ber auc) mit 3entnergewithten gangball fpielte unb auch hinab muhte 
in ein frühes Grab: 

„ein Stärtrer 3wang ben harfen Mann, 
Stimm ihn, Gott, in Gnaben an!" 

Z Srvnie bes Gchidfals, bah biefer Rraftmenidl Oreitbart bur(b 
ein Weniges eben bes Stoffes befiegt wurbe, bellen „Rönig" er ficb 
nannte; mit bem er veräftlid) nad)läf fig umfprang, wie mit etwas, bas 
er sid) gän3lich unterworfen hatte! 21nb nicht einmal burch, bas eifen lelbit 
ltarb er, bem ichun in viele, ach lo unenblich viele unb vielleicht ebenlo' 
mächtige wie er, erlagen unb, noch werben weichen müffen; nicb1 Schwert, 
nid)t Rugel traf ihn ins heiße, unbänbige £eben —, nur einer ffeiniten 
Menge 9ioftes beburfte es, unbrauchbaren, 3eriebten eifens, unb bes „eilen-
tönigs" berrlchaft tag im Gtaube! Zenft baran, ihr Starten, MusteI-
iraftigen, Oreitichultrigen mit 3nid)faghammer unb Sd)ürftange. am 21m-
bob unb am Sd?raubltod, bie ihr nur gar 3u gerne . im 23offbewußtfein 
eures gefunben, allem Schweren unb 2lnftrengenben gewachfenen Rörper5 
bie ( leine 2Siunbe mißachtet, wemöglid) bie 91ale rümpft 
über ben vorfichtigeren Rameraben, ber wäld)t hab Der= 
binbet, was ihr einen lächerlichen „Rra4er", einet < 
„Gdyramme" nennt! Z e n t t an 23reitbart, ben eifen= 
fönig unb feilt fläglichies Tube! ! 

• 

Das wa f f¢n•a a rr¢nö¢ •uro•. 
,zie Statiftir bes 23ölferbunbes, wonach, europa über fech5 Mil= 

lioneit Solbaten Derfügt, fanb ftarfes Sntereffe in ber amerifanifdhe,tt 
Zeffentlichteit. Unangenehm berührt 2finerifa bie Zatlache, bah • r a n f - 

res ä) 19,13 S•n,fbaten auf 1000 einwohner,,.unterhäft•,.,• ie•,.r,rrr•r• 
Deran wor t en reife in afhfttcg an Weifen barauf fein, bah bie 23ewaff= 
nung 3war im 2fugenblid feine Rriegsgefahr bebeute, in 3utunft aber ente 
weber' ben finan3iellen 9iuin über 3u'ammenitöße bringen müfie, wenn 

nicht abgerüftet werbe. 21flerbings lieht man in Uafhington einftweilen 
reine 9Jtöglid)fe1t, , ie 9?üftungen eiit3uithratlfen. 

-- 

3¢ö¢r v¢rgo•'¢n¢ Tropf¢n Oct ift v¢rg¢ua¢t¢s bultsv¢rmög¢n! 

fachen. %ber — bie U.albfd;enfe felbft hält ihre gaftlichen 13forten für 
hungrige unb buritige Uanberer immer nods often. 

Sch trenbe mich nach finis, ber ehauffee nach Tees 3u. .- er .taub= 
walb macht hier in feinem eintönigen 23raun einen 3iemfich, toten (Einbrud, 
ber burd- bie weihgebleichten Barren, ben muffigen Geruch unb bie ein= 
lamfeit nod) erhöht wirb. Sonft rafte hier 2futo hinter 2futo, folgte eine, 
Wanberfc)ar ber anberen. Sjettte firampelii nur ein paar bAl nadte 

Der grof3e Markt in Welei. 

Stinßcnrentier mit trummem Ratenbilder unb tiefeingebogenem Ropf an 
mir vorüber; unb mährenb id) mir bas eilige Spiel ihrer 2l3abettmusfeln 
int mald)inenmäßigcii 21uf unb 21b ber ' 13ebale angehe. frag e ich mid), wie= 

viel Genuft unb erWung biete Sport5leitte wohl Don ihrem Sonntagü 
nady taufe bringen mögen! 

3wei Rilometer vom „Säger" entfernt wenb•e ich! mich nach rechts, •---` 
ber Wegmeiler alt bem breiten Halbton weilt mich nach 5 a m m i n t e I n. 
Ter ebarafter bes Halbes änbert fidi: fogfeich. 'Uniteile bes eintönigen 
toten SBuchenwalbes tritt 97tifchmalb mit blmter 216wechslung unb darben= 
bracht 91oci einbrudsroller als ber Halb vor Ziersforbt fcheint er mir 
mit feinen weißen 23irteiiltämnien. ben ebil`aitanien mit hehren fangen gelben 
23lättern. feinen .!ichituiigen unb 93lößen. Tach, weiteren 3wei Rilometern 
enbet biete Saerrlid)teit an ber 'bahn T3efel—emmerich. Sch tret° in ben 
reichen 6runb, ber an ber Snfel entlang sich in bie hotlänbif(f)e Ziefebeiio 
hineimieht. Vor mir grüßen bie Mühle unb- bie Zürme ber beiben Rird)eit 
von 5 amminteln. Zer weite Ofld über bie fru)hbare ebene, im Viten 
begren3t burch bie blauenben .5 öhen bei 23rünen, im 9iüden ber im geuer 
ber untergehenben Sonne loberübe Halb labt bie brei Rilometer bis 
Zum Zorfe gan3 vergeffen. ta iteht fen eiii behäbiger 23auer im frifd)en 
£eirenhemb unb prüft f'ritifd)eii elides bie lebten noch nicht ausgema tfn 
9iübenfelber. Sjier erproben ein paar 5ahneniünglinge erbittert ihre Rräfte 
vor ben neugierig blidenbeit bübnerld)önell, bis bfr alte Sjahit bie . sungen 

Rämpen trennt. etwa 3wei Rilometer auherhalb bes faubereit, reichen 
T„orfe5, am Weg nach 9iingenberg, liegt ber 23ahnhof. 

Her mit ben 16 Ril.ometern bis Zorfmitte Saamminteln nift gee 
nug hat. ber wirb fid)er auch an Beil weiteren '9,5 Rilometer über bie 
mit fdhönen irnb reitheil £aiibfiten gefäumte 23ocbolter Crhauiiee nadj Uefel 
3urüd greube unb Genitß haben. Wie bie Dorbel(I„,rieberie Vafbwanberung 
itnigefehri von S5ammini'eln aus, fo bietet aud) bie (£haulfeewanberung 
burd) ben bunten S5erbitwalb uab, fd)fießlich bie feine Silhouette ber Grabt 
mit ihren vielen fch„lanten Zürmen uiib ben beiben groben 93heinbrüden 
ben befriebigenben 2lbgd)Iuf3 eines einbrud5rei(1)en Zages. lfnb, währenb 
ich beni 23ahnhof 3ufrhreite, vergolbet bie Sonne noch einmal bieten Zag 
beg j•rieben5 unb.Aer Schönheit, von bem ich mit einem bitten 23ufch 
S•erbiifaub erholt unb befriebigt 3itr werttätigen 2lrbeit 3urüdteC)rc. 

Stein. 
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ttttiutt= 3eitittt(►. Geite 5 

Die Paulfnen-50fte. 

•  

Aue der Oer DortMUflftr URIOR) 
1. 

Unjeres Wertes erfte •ug¢najahr¢. 

!Unter ben unenblid)i vielen 2Bertsangehörigen, bie tagaus, tagein 
bie weiten 5alfen b-es 2Berfes ober bie 3ahfreich,en 9idume feines 23er- 
tualtung5gebäubes bevöllern, ift bie 3ahf berer, bie im 2Tnblid eines (oft) 
tiefigen Tinternehmens gelegentlid) ben 2Bunid) hätten, b i e g e t dJ i dis t l i d) e 
V* e r g a n g e n h e i t ber 'Zortmunber Ztnion gu fettnett, über bie gern 
213efentlid;Ies aus 'tiefer 6efd.ichte wüf ten, wahrt einlich fehr gering. Zen 
älteren ?SC("rten unb 2lrbeitern mögen 23rudj,itfide aus ihr befannt fein, 
ber jungen jeneratibn wirb fie, von wenigen 2fusnahmen abgefehen, ein 
mit Eieben t,- egefn verfd3Ioffenes 23ud) fein. 2fnbl bot gibt es wenige 2Bert'e, 
beret, 23ergdngenheit f o i n t e r e f f a n t wäre, wie bie bes größten weit-
fäli•rd)ea ifenwertes, ber o r t m u n b e r lt n i o n. (9s id)eint baher 

Die Dortmunder Hütte. 

teine uttbantbare 2Tufgabe 3u feiet, aus ber Vergangenheit 
bes Wertes. bem wir angebören, bos 2Befentlicipe in tur3ett 3ügen wieber= __bes 

` Zie 2fttfänge ber Union gehen wahrfc)ieinlid) auf eine 6rünbung 
Zortmunber 23ürger in ben eriten Sahr3ehnten bes Dergan= 
g e n e n S a h r h it n b e r t s 3urüd. Sn ben 2lrfunben ift bie Safitte 3um 
etiten Mal feftitellbar i m S a h r e 1855, als von beer (5rünbuitg ber 
'Z- ortmunb,er 23ergbau- unb Sjütten-2Tftien-(5efellfthaft, 
genannt l'-. o r t m it n b e r Zr n i o n, bie 91ebe ift. züs Unternehmen be- 
itanb bamals aus einem 13ubblings= unb 2Bal3merf, einer 
(j:ifengieberei, einer 9i:eparaturwertitatt nebit Schmieb,e 
unb einer fleitten (5 a s a n it a t t. 

Türtmunb trug bamals not, ben (Eharafter eines £!anbitäbtch,etts. 
771 Tie 3ahl feiner 23emohner betrug etwa 16000, beren größter Zeit 2fder- 
•••w 2Tnirti'd;,aft betrieb. Zer gan3e 23efit3 bes (5emeinwefens aiz inbuftrieffen 

lagen beftanb aus ben beibett werten „2 o r t m u n b e r lf n i o n" 
unb „R a m p s j• a b r i t', einem 13ubbel- unb 2Ba13wert, bas ftiäter 
'93 a u t i n e n h ü t t e" genannt wurbe unb heute als „93 o t e L r b e" 

J»efannt ift, ferner aus ber e i f e tt b a h n w e r f ft ä t t e ber Röln-9J2in- 
bener 23abn unb rerid;iebenen R o [; 1 e n 3 e d) e n. Zas C•täbtten war erft 
werige Sahre 3uvor aus befdjiauTichcr 9iuhe erwarbt burcb, ben 23 a u v o, n 
e i f e n b a h n 1 i n i e n, bie es berührten. Onbe ber Dier3iger Sabre 
vod)te ber (5 e i it einer n e u e.n 3 e i t laut an "bie Zore ber Ctabt. 
Ter Zortmunber 23ahni;of an ber Röfn-9J2inbener eifenbahn w:trbe eröffnet, 
unb bamit erhielten bie Rot;lenförberung unb bie gefamte snbuftrie einen 
gewaltigen 2Tntrieb. es bebeutete bie einleitung 3ur heutigett Welt= 
bebeutung Tortmunbs als eifen probu3iereribe Statt. 

Ve Zortmunber 2lni, 
on hotte ihre gage im 
9iotbwciten ber Ctnbt, 
außerhalb ber bannals 
nod) britehenben Gtabt-
umwatlunq. unb 3war in 
bem Wittfel, ben bie 
23crg.-9Rärfifd)e 23ahn 
mit ber Rö[n-Blinbener 
23ohn bilbete. Zie 23e= 
beutung bes Uerfes für 
bamalige 3eituerhältz 
nijfe ergibt fi.b aus 
ber Ed)ilberunq bes 
eehroniften, nach bcr 
bie bieberen Z)ortm❑n= 
ber in Scharen Sur 
Stobt hinausviigertett, 
unt bie neuen Snbuftrie= 
bauten 3u bewunbern. 
23cionbcres sntereffe 
erregte bas 2Balpoerf, 
beffen weit ausloben= 
bes dad) als techniid)es 

2Bunber angejtau; burbe unb bas einen lota(en Ti.:b.ter 3u einem be• 
geiiterten 5i)mnits•—"-imierte, ber mit ben 23erfen anhab : 

-es ift auf Zortmunbs 21uen 
(£in 2Bunberbau 3u ifiaucrr'. 

Zie 3u einer Seit l.oniunfture[fer 23erheihungen auf bas !!Bert 
gelebten Sjoffnungen erfüllten fill inbes nicht. Zie 13ortmunber Itnion 
geriet als Vpfer ber inbuftriellen RrVis, bie bamals vor allem fiber 9lhein• 
lanb unb 2Beftfafen hereinbrafiK im Sabre 1858 in R o n f u r s unb wurbe 
von ber (5uitaD 91tnbt 
& (£.o. aufgelauft. 2[ber .audy jebt fam bas Wert aus feinen Lchwierig- 

tciten nid)t l;eraus. (frit unter ber 
L'eiturg C— t r o u s b er g s, ber bas 
2Berf inn Safre 1869 erwarb, ging 
bie Linie ber entrridlung aufwärts. 
Ter Tame Ctronsberg f;atte in jenen 

`Vagen wunte-baren Klang. Ier Zrä= 
ger tiefes 92amens war ein i n b rt -
itriefTes 0enie, Cd)öpfer unb 
L7rgari ator 3a`Trcid;ex eifenbahncn auf 
bent curopäifd en Kontinent. Ctrous= 
berg erwarb bie Tortmunber ltniorn 
wie aud;, anbere Werte, um bas für 
feire 'ahnen notwencige rolfenbe unb 
Vicrtaumaterial in eignen 2Berlitätten 
311 er3eugen unb gab ihr ben 92anten 
„Dr. Ctr.ousbcrgs Tortn,unber Sjiitte". 
er fanb bie tage bey Wertes vor3Ütl- 
lid) unb geftaltete es 3u einem ber 
ersten Werte Ueitfalens aus. das 
eubtel- unb ff?af3aert richtete er für 

bie hoppelte •ßrobultion her. er erbaute ferner eine ber ausgebehnteften 
0rüdenbauanitalten, 100 Rof$öfen, Brei 550d)öfen, eine 
Iv A h o r f rt h r i f für 'T2•agaon% unb Qofomotivrabiä$e unb eine 23 e i l e= 
incranita1t. y ". .IN.w ... 

tim bas gan3e Merf unabhängig vom 23e3nge ber 9iohitoffe 3u 

mad)en, taufte er bie 3 e d) e (r I ü da u f unb anbere Kohlettgruben, f owie 
eine 3at„a ber ergiebiaften eifener3gruben im Sieg erfanb. 

23iele feiner großartigen 13rojette waren fertig, anbere gingen ihrer 
23olfenbung entgegen, als b er t e u t f e[ = f ran 3 ö f i f die R r i e g "ber 
fieb3iaer Saf)re ausbrad), ber neben ben rumänifd)en 23erwidlungen bay 
•eberswert tiefes auberotbentliten Mannes vernid;tete. 11m Oelb flüffig 

Blick in unfere heutige Stahiform•6ieeerei. 

3u mad)en, fah fidj Gtrousberg genötigt, feine 213erie 3u veriaufen, barunür 
aud) bie Z.ortmunber Sjütte, bie an ein Ronfortium ging, an beffen Gviße 
bie Zislonto=(5efe1fJd)aft itanb. 

Strousberg, ber in ben V̀agen feiner glän3enben erfolge beifviel- 
Tos verherrlid)t warte, ben man als Ru[turheros, 2Bohl= 
täter ber 9Renf(heit pries, fah fid) Don ber CeffentIiiiteit auf bis heftigffe 
angegriffen, als es ihm ja)lecht ging. Man nannte ihn wegen feiner 'i•inan3e 
manipulation. einen Sä)mittbler unb 23etrüger. zier Streit um fein (!ha-
tatterbilb iit bis freute nicht entfd)ieben. 2Tber wie bem aud) fei, f ei n 
23 e r b i e n it als genialer Zrganifator, als S1)övfer uab 23erbefferer bes 
eifenbahttwefens, vor allem in 93reitbert, beffen 9nittifteriam in betartigen 
'6- ragen  red;t [au unb lä f fig war, ift n i t t 3U b e it r e i t e n. 
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Sette 6 littio its icituno. 9Zr 1 

Weldjen oeruf Tann ein junge bei ber 
Dortmunber Union ergreifen? 

23ei jebcm ge funben sungen Pflegt ji,:b e i n 23 e r u f s w u n f dj 
cin3uftellen 7•ragt fidi• ob er fidt verwirtlicfjett fäbt. 213efche 9Jtöglid)!= 
feiten bietet mutt unfer Wert? Seit bem sahre 1919 h•at ba5 Wert hio 
>[ar+.mä@igc 2fusbilbung her vortommenten S,)auptberufe geregelt. :3n ber 
9Zcihenfolge ihres 3af;fenmäbigen 23ortommens georbnet finb folgenbe j• a dt= 
a r b e i t e r g r u p p c n vertreten : Sä;lo f fer, Z•reher, Maurer, Sä)miebe. 
(Heftrifer , Sch,reitter, •ormer. 2fn 23 ü r o b e r u f en finb vorhanben : 
,eidyrter, Qaborantcn, 23erwaltungsbeamte, Rauffeute. 23erufsbilber von 
biejen -23erufett 3u geben, folf Rfufgabe fpäterer. 2fuffä43e fein. Sjeute foll 
im 9Zahnten eines be famtbilbes 3weierfei mitgeteilt rbett :• i n it e f= 
1 ti n g s t e r m i tt e uttb 2f it s b i 1 b ti n g s g a n g ter•etn3efnen Eehriings= 
fategorien- 

(Eir,en fleberb[id über bie Zermitte ber 2lnmeftung, her (Eigmings= 
rriifttnq unb her einftelfung gibt bem ;Sntereffenten Ileberficht 1. Zarau5 
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Ueberiidit i. 

fung jolt iebem 92id)tberiidjitfi,tigten 
tertommen an Tttdjen. 

2Teberjiätt 2 enthäft ben 2f it s b i f h u tt g s g a n g, sm aflne= 
mcir.en bldbt ber,_2ebrling 3wei-saf)re in-ber -2eijrwerfftatt,'"3mei`3arl-r• 
in her 2l?ertftatt eines 2lnionizetriebes. Tie für Wagner &; ev. ausge; 
bt[beten •ehrlinge treten im 3. etehriahr entjPred)enb 3u 2liagtter R•o. 
iii-.cr. 23efonbere (Erläuterung bebarf bie 2lusbifbung her 3 e i dt n e r- 
I e f) r f i n g e. Sie fieht eine breijährige 2l3erljtattaustilbung vor, um 
tem erfaFrunqsgemäb vorhanbenen 2liunlche be5 fpäteren 23efud)e5 her 
9Ta;dinenbaujd;ule- entgegen3utommen. 2fm bnbe her, .•ehr3eit finbet eine 
b e f e l l e n p r ü f u n g Ttatt. Zas T;ier3u geforherte bejelleititüd tit in 
ber ichrwertjtatt an3ufertigen. 2Ltähreltb ter gan3en t?ehr3eit ift bie • 

ermögfidten ein anberes 23erufsun= 

iit 311 eriehcn, bob 
bie '2Tnme[bunq für 
fämtlid)e 23erufe mit 
3rnei 2Tusnahnlen in 
her ersten 3uli= 
lU o d) e alt erfolgen 

hat, bof3 im 2(Iirfe 
bes September 
bie Tignungsprü= 
f111111 Nittfinbet. 'Die 
•initeffung wirb am 
t. 91pri1, für einen 
(leinen Zeil ant ). 
0ft0beroorgeltom= 
men. Tiefe Heberjidjt 
miid)fe allen (Eltern 
non •ehriingsan= 
Wärtern einicbäriert, 
ichon im 3itli bes 
93oriahre5 bie 
23ointerfung in her 
2ehrroerfjiatt 311 Der-
anlügen. Zie f rffh- 
3eitige 2tornahme 

her CEignungsurü= 

90,-uf ? Lehrjahr 2. Lehriaht 3. Lehruhr 4. Lehrjahr 
Dreher Lehrwerkstatt 

O•herr/ 
Lehrwerkstatt 

A*nAdr.f•(+•tnromodwrrw 
Betrieb Betrieb LW 

— 

Schmied Lehrwerkstatt 
SchmieQv 

Lehrwerkstatt 
.•nntieW 

Betrieb 
-- 

Betrieb Z. 

Schlosser Lehrwerkstatt 
Bankarbeit 

Lehrwerkstatt 
fl«sAneilgrbe/t 

Betrieb "Betrieb. 
- 

L' 

• 
— 

flektriker Lehrwerkstatt 
__schtmecei 
Lehrwerkstatt 
lYo4rr•lsL•öfi_neCt•lLuivrinvt•i 
Lehrwerkstatt 
Schreineroi 

Lehrwert4statt 
9rhhweM+ 

Lehrwerkstatt 

Lehrwerkstatt 
Schreinrnri 

, 
flektrimherßetrie, 

I 
flektr.'Betrieb 

Modellschreiner M•z Werkstatt 
/bnrr•r.+:Ma•delulv•n►iri 

t`leceW,.t tttatt 
l'loda(lxhrrinen/ 

`" 
• 

Bauul`läl•bchreiner Baubetrieb 
.Schreinerei 

Baubetrieb 
Schneineroi 

L. 
• 

Former StahtAEddt•ntsStah/Jo/mgh(•hHhrkst 
Kernmachry/  

Lehrwerkstatt 
Formerei 

Baubetrieb 
r/••o[onn 

Stm'tl/arr•Mechl+•ntst/arnyMl(„l• 
EQrrnere/ for i 

•N 
•. 

Maurer NeubaubetriebL" 
Iro/onne 

o/utruktanf üm °" 
•+" 

Zeichner Lehrwerkstatt 
—s••IDJ?erei 

Versuchsanstalt 

Lehrwer•rstatt 
.5[IX•SIT% 

K•rsuchsansblt 

Lehrwerksta t 
O/M•k/Y/Oder•n• 

Laborant 1%rtuahsanstatf 

l•rwalivrgslANegp Betr/pbf>xhnungs-oder Lohn büro 

ifa4fmmhöh klwläl• e 

cn 

c, 
Buchlührunp finFa.4 G, [, L' 
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Ueberiicht 2. 

2t'• e r t f d; u 1 e 311 bejud,en, ttirb• bie 23eteiiigung an her s u g e n b p f t e g e 
pef orbert. 

2Lef•es iit nun b e r b e ft e 23 e r u f? (STiidlidt her •l.jleaf dj•, bei 
tent iid; 9Zeigurig unb (Eignung beden. .•eiber iit bas feltener ber •att, 
als man gentcinT;in annimmt. Tns (Ergebnis her (Eignungsprüfung fbllte 
von iebent 23ater baraufhin angefehen unh beadjtet wzrbzn. '2l3enigften5 
für bie •ntfd;eibung, ob .Sj a n t= über R o v f a r b e i t e r 3u wählen tit. 
•cbod) mag ausbriidlict betont werten, hab mit her 3uteiiumz au einer 
bcr bciben bruppett lein 2I.3 e r t u r t e i l verbttnten iit. Zas hetbt, her 
(,ogcnannte) Ropfarbeiter tut gut, fifi, nid)t mehr 3u bünfen als her (To= 
genannte) Sanbarbeiter. Ur bie 23erufswah[ bejtimmenb barf weber her 
Stehfragen nod) tie fd;wielige Saanb fein. •ntf•ieibenb barf aud) nid)t 
bie materieife 2fu5fid;t, her £ohn fein. Zenn immer nod) trägt i e b e r 
iüd;.tige ben „ 9JZarfd;alfjtab im Zornifter". Was aTfo ift her befte 23e= 
ruf ? Zerjenige, hen einem reine i'ohnfd)wanfung nerefeln rann! 

I=M4 •tus a¢m I•¢id• a¢r •rlatl. 
•äJ'd•¢behanatung. 
Wer feine 2Biiitte im taufe beforgen rann, achte 

beim Tilttauf ber Seife nid)t auf einen bejonbers 
billigen Trei5, fonbern auf Güte bes gabritat5. 

beringe Seifen wafchen nicht nur jchdecht, Tonbern 
greifen aud) bas bewebe an. tftmals hört matt bie 
Meinung, baf3 bas Rochen her 28did)e fch,äblid), fei. 
'Die alfernteiiten 2C3äfdjegegenjtänbe müffen aber jd)on 
aus ftngieniidjen brünben gefodjt werben. Gehr wie= 
tig ift für bie brhaltting her Sachen, baf3 fie recht 

grünblid) unb ausgiebig gefpüft werben, bamit nicht 3urüdbleibenbe Gei. 
fenteile bie Uli ie grau unb bie 3eugfafer voraeitig mürbe unb brüdjig 
machen. 23efonbere Sorgfalt niub man bem 23[eid)en her 2l3äjche 311= 
wenben, wenn es nicht auf natürfidje Meife auf bem9Zafen gef(behen rann. 
2fud) hierbei ift mit 23orfi ef)t ein möglichft unfch,äblich,es Mittel 3u wählen 
unb feine 2lnwenbung burdj bie bausfrau, wenn fie nid)t über gan3 
3unerläffige bilfsträfte verfügt, 3u überwachen, um Sdjäb•en vor3ubeugen. 
2fudj müffen alle gelegentlich entitanhenen `;ffedert batbigft entfernt werben, 
bamit fie nidjt bis Sur nähten 213äfd)e fielt in bem bewebe feftfeben fön= 
nett. ban3 befonbers trägt Sur Sd)onung her 2l3älche bei, hab man jchah= 
hafte Stüde, foweit es irgenb angängig ift, vor bem Waja),en ausbef fert, 
benn iit eine bünne Stelle ober ein fleine5 9Zibchen im 2I3ä'fdjejtüd vor-
hauben geweTen, ehe es 3um 2l3afdten fam, fo befommt man es fid)er mit 
einem gröberen Sd)aben 3Urüd. Rönnen iehodj 2fusbeffereien erft nad) 
bem 2ßajchen vorgenommen werben, fo beforge man es jebenfall5 vor 
bem legen unb Tollen. 

Tin Uerbauungohinöernis, 
sn her (Erregung burdy 2fergernis fult man nicht efjen; es iit 

befömntlidt, benn ausnahmsweife werben in einem fvlch,e,n 3uftaltbe bie 
Speifert nur halb getaut unb hinuntergewürgt.e _Sie Iaffett ftch• bann nidjt 
verbauert. 2fttberbem foll nadJ 2lnterfudtungett ber Speid)el in her Cr= 
regunn eine anbere, her 23erbautrng nicht bienlich,e, oft fogar fd)äblidte 
•efd)•affenheit haben. 

fla•¢nr¢inigung. 

23on ben meiften Menjd en 'Wirb bas 9Zeinigen her Wafe gang 
tut3wedmübig ausgeübt, unb man muh fdton bei Rinbern anfangen, ihnen 

.•._._•a•s.C^•chlteu;en,,,.rid)tfg Y..bei;ubringen:-••2lnter-•aTTett-2Tmftättben"ift"'es'•faTfdi, • -
beibe 9laienföeher auf einmal 3u fchdieben unb nun mit aller b'ewaft ben 
9Zaieninhalt f erau53uftoben. Zaburdp wirb nur .tuft burch, bie euftad)ifche' 
9Zöbre gepreftt, ienen Ranaf, her bie behöramane mit her 97tuilbbübile 
nerbinbet. Zie folge bavon ift, bat tits Zrommerfelf berausgevrebt 
wirb. 23eim 9Zeinigen her 92aje ift -ftes abwel),fefnb. nur ein 97afenfoe, 
311 fthfieben. 

• 

Lion aer $ud)t aer flanindjen. 

Man foil Ranind),en nidtt wahifos Sur 3ucb,t einfteffen, ba hieraus 
feine guten (Ergebniffe erwartet werben tönnen. Za5 gift nicht allein ink 
her Sport fonbern auch, in ber 2' tubtanindienaucht. eine gute {1luswahl 
ber (Elterntiere verbürgt in ben meiften guälfen eine entfprechtenbe 91ach3ucht. 
Vor allem nehme man Sur 3udpt nur ausgewadtfene, gut entwidelte, nicht 
311 iunge unb nicht 311 alte Ziere. Zie meiften 9Zaffen finb mit a'&jt be-4 
Sehn Monaten förperIid) fo entwidelt, hab man fie unbehenflid) Sur 3u(f)t 
einftellen tann. Weltere, mehr als hö(b,itens Brei sabre alte Ziere, foll 
man nicht mehr Sur 3udtt benui3en. 21ud) vermeibe man es, 3u nahe ver= 
wanbte Ziere 3ufammen3ubringen, ba lid), etwa im Stamm enthaltene j•ebler 
in her 91ad),fommenjch,aft verjchfimmern tönnen. 3n3ucblt ift nur ba 3u ent= 
Pfehlen unb nicht 311 vermeiben, wo es ficb, um hie ßeranbilbung einer 
neuen 9Zaffe ober eines i•arbenfch,lage5 hanbelt, uttb aud) hier nur bis 3u 
einem gewiffen eunft. Ve.3u(httiere bürfen feine förperfich,en Fehler auf= 
Weifen, müffen fräftig entwidelt unb gefunb• fein. 3eigt beifpielsweife bie 
bäjin einen gehler in 3eidtnung unb narbe, fo nimmt man einen 9Zammler, 
ber biejen i•Aler nicht befibt unb alto ausgleid),enh wirft, ebenfo .auch irrt 
entgegengefebten Balle. 2fuf h(Je Weife juchh man bie Mängel 3u verbeffern, 
unb bas 3eigt fill) benn audy bei her Wach3iuch,t, unter ber immer einige 
`Fiere fein werben, bie bem erwünidjten 3udtt3iel nahefommen. 2iei 3eia= 
rungs= unh garbenfanittdpen ift bie - 3uet 3iemlid) fch,wierig unb erforbert 
LErfahrung unb Sadtfenntni5. 

SlugreForb einer Brieftaube. 
23ei einem Wettbewerb von 23rieftauben, bie aus be'm fpaniid)eit 

23abeort San Sebaftian fliegen gelaffen wurben, euielte bie Zaube eines 
englif d)en 3üchters ben .jöd)ftreforb mit 793 englifdten Meilen in nicht gan3 
felts Zagen. Sie flog von San Sebaftian in Spanien nach 23aggrow in 
Crumberfanb. 

Das Itferfreffen von eühnern 

iit nicht fetten b'etuAnheit bei Saühnern. In ber 9Zegel entfteht fie ba= 
burd), hab eilt Winbei gelegt wirb, beffen snhalt leid)t ausffiebL gaben 
bie bifhner erjt bem b•eiej nad bavon, fo f inb fie au.di ,,nich,t weit vom 21tja 
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•'tr. i ttnion=3ci tit lift. C•'elie 7 

viden eines guten Lies. Xue tann her j5alt eintreten, 
bah ein bubn jei ei auberhlalb bes Weites fallen läbt, 
tie ed;,ale bann -.erbricht unb ber Liinba:t bie Saübner 
3um dreien einläbt. So lernt es eine Senne von ber 
anberen, unb es bauert hann nid)t lange, bis lieh ber 
gan3e 23eftanb biejer Unart ergibt. 93ei frei laufenben 
büfttern ift tag lelte-n ber fall, weil jie brauten bie 
nötigen Stoffe 3um 2fufbau tes Lies finben unb baber' 
taum 2Binbeier fallen. Die Unart tommt meift bei 
jotd,,en büf;nern Dar, bie über einen nur engen 9latim 
verfügen unb bellen infolgebef fett bie nötigen Raustoffe 
fef;len. j•iir folchje mub stets geforgt werben. Lntbedt 
man einen 2febeltäter unter feiner -5üfnerfd)iar, jo gibt 
es nur ein 9labilalmittel, nämlich, „Ropf ab", bamit bie 
Unart im Reim erftidt wirb. 23eim (5ebrauf), Don Ballen=9leftern 
Lierfreiiett ausgeld;doilen. 

Freiwillige Turnergruppe der betirlingsabteilung. 

ift bay 

_ curn¢n wo Gort. 

•tuswahl a¢r g¢ib¢sübung¢n für •ug¢nölid•¢. 
.-eibesübungen linb eilt wid)tiger 23eftanbteil litt= 

jerer Lr3A1,111g. Mehr unh mel}r brÜbt lid) biefe 
(grtenntnis 23abn. 5n einer 3eit beifpiellofer 23er= 
woirenbeit ber 3iele, 23erflachung unb Cd)ematifierung 
perlönli&,en Lmpfintens wirb immer mieber von ben 
verid iebenften Rreijen bie 9lüdtebr Sur natürlid)en 
C£infad)beit unb 23ea)tung her biologif)eit Lntwid= 
lungsftufen al'g eritrebenswerteg Siel für bie gefamte 
5ugenber3iebung anerlannt. 5n welter Weife bie 

2eibesübungen betrieben werbefit tolleit, wirb nachitebenb angefübrt. etwa 
m bas 10.-13. £ebensiabr fett bei ben Rinbern ein auffällig fd)nelles 

lw- ;•tam ein, 'bie fogenannte 2. Gtredung. Mit bem fchnellen 213ad)s= 
tum ift eine Derbältnismäbige 23erminberung ber 9nugtelquerfrhnitte Der-
imben. Zie Musteln werben jd)Ianter unb jdjlud er. Man beobad)tet 

baber bei ben Rinbern iti biefen Z5ab'ren fait immer ein jch,w•rfäll'iges 
ungelchidtes 23ewegen. Zie 2lebungeit Diejer 5abre müffen alfo ben 3wed 
f,aben, fraftbilbenb 3u wirren 'unb 2•aä}stumrei3e auf bie Mustel3,ellen 
aus3uüben. 5n grage tommen bafür in eriter 2inie foU,e tfebungen, 
welche bett gan3en Rörper erfafjen, wie .kaufen, Gpringen, Rfettern. 

ecionbere 9lufinerliamleit erforbert in tiefer Seit bie 2fusbilbting 
bes Wilmpfeg. Zie mit bem idjnellen 2Bad)stum verbunbeite id)nelle Ltret= 
fung ber 93umrfinusieln, bejonbers ber Mdenmusteln, bringt vor allem' 
Iite ` lbefä•b`•i•"91u" dgrätvertriimmung•+►,nit • fi1n•-*••nr..Gtiir-tung...b-icje 
9nustelit haben Breiübungen, Zurnen an Geräten unb lfebungen im Satt= 
teln bervorragellbe 2Birtunci. 

f£er Lntwidlungs3uftanb ber Zunge erforbert ebenfalls bei ber 
9lusw•abt ber 9-eibesübuilgen torgfältige 23ead),tung• Die 2ultge 3eigt Sur 
reit her beginnenben Weife bei ber 5ugenb, -.war ein itürmiicbies -"ad)£„ 
tunt, aber bas 23erbattnis ihres 9lauminbalts Sur fejamttörpermaffe ist 
iebod) bas ungünftigite uniereg £ebeiis. Co ift auch bie geringe 2fitgbauer 
in biefen 5abren 3u ertläreii. 9lotwenbig finb Uunftiongrei3e burd), be= 
lonbere Qungengt)mnastit. 

5m Mittelpuntt aller 2ungengt)mliajtit itebt ber P-auf ulib bamit 
vertunbeil alle natürlid)ieii 23ewegungen auf bem Sportplat in £id)t, 

••• t unb Gonne. 
2iei allen £eibegübitngen ber 5ugenblicb,eii harf aber nicht ver= Äejsen werben, bab nid)te fertig ift im iugenblidjen Rörper. Ls wäre 

aber ein grober ef.ler, wollte man bie .-eiftungen ber Lrwadpcenen -als 
Maiitab für bie 5ugenbli:1-e11 batten laffen. Litt 3uDiet ber 2tebtntgen 
ist in bieen £ebensial)ren bejouberg gefäbrlid). 

(9s muh barum Doll jebem 5ugenbleiter verfangt werben, baff er 
bie biologijden Lntwidfungsstufen bes menjchlid)ell Rörpers unb bie Ligen= 
arten beg iugenblid),en •Drgaiiismus tennt. 

`-liflid;t ber Litern unb Lr3ieher ist es vor allem, harauf 3u ad)ten, 
bah in Vereinen unb 23erbänben, betten lie ihre Rinber aber 93ffege, 
befol)lenett anvertrauen, auch, wirfl'ich unter fadtmänni fch,er Zeitung Rör= 
perfultur betrieben wirb. Wie• 

Turngruppe aer DehrmerIftätte aer portmunaer Union. 
Cnladung 

aum fjallenfejt Der 4:urngruppe am 6onntag Den 6 Debember nad)m. 4 t:thr im 
jugendt)eim (2iepaur. Deut/a)e $lotteJ 

2•Ortra96•DiQC: 

1. Linmarfcb; 
2. CchuIturnen von 4£ebr:abren an 2 23arren ; 
3. j•reiübungen unter 97tufit; 
4. Ze urnen ber 3. Wiege am Zorvelpf erb ; 
5. `?"urnen ber 2. 9liege am 23arren ; 
6. Zurnen ber 1. 9liege am 23arren ; 
7. Cprünge am 2ängspferb ;. 
8. i,urnen ber 1. 9liege am £3ferb; 
9. Reufenfd)lroingen; 

10. ,surnen ber 1. Wiege am 9ied; 
11. Marmorgruppen; 
12. S2fusmarjdj. 

G p i e ( e ber j•ubballgruppe ber £ebrwerljtatt im Ditober gegen 
bie 5ugenbgruppe nad)folgenber Vereine : 

4. Gpiel= unb CrortDerein tJ'espel .2. 2B. verliert mit 1: 3; 
11. '?llemania-Dortmunb 2. 9Z,. gewinnt mit 1:0; 
18. 2. 9. gewinnt mit 4:2. 

IU¢rFs=•iUar!¢i. 
i 

Unr¢r¢ jubilar¢. 
3 

S;err Lupo Zille, geboren ant 18. 91o= 
veinber 1876 3u Sorge am Sbar3, erbielt nad) 
beenteter Cd;ui3eit in ber 9Rafchiitenfabrit 
jeittes 23aters bie weitere %usbilbung. er 
trat am 14. 9iovember 1900 in ben Dicnit 
unteres 213erles unb 3war als Voryid)ner im 
23rüdenbau. Sm 
£Dftober 1901 

ging er baten aunt 
213eid)enbau, auf 
9Inregilttg ber 
bamaligen 23c= 

triebsleitung 
-.weds Linfüb-
rung beg 23or= 
3eid)ner=Z-gstems 
Dort ift er bis 
hellte als Vor- 
3eid)ner tätig. 

Sperr (eieinend ibitfebranb, geboren all, 
14. De3ember 1871 in Zortmunb, trat and 
2. 9toDember 1885 als T,•fatarbeiter in ben 
Dienst ber DFortmunber Union. Wad) 11'•, 
5abren lieb er jif,, Sur Cchweflen=2Ibiuftage 

`en in ber er freute nods tä1  üt. - 
 x : -O Dein um 2 ,Sä ;f re•'•äifer7r'•'•:ubrr. 

wifbelm Saillebranb tonnte bereits 
in vergangenen 5abr auf eine 40 i ä b r i g c 
ununte.brod;ene zatigtcit auf Uli-eeent ver, 
;;uriidbliden. 

5err lobamt Stied, geboren am 22. 3uli 
1863 3u Lijentbo (Rreis 23firen) war, ebe 
er in ben Dienst ber 1lnioa trat. bei Der= 
jd;iebenen 2B,erten tätig. unter anberem auf 
bem .bö ber Verein, ben 5aiper Lien= unb 
StaNwerten, bei - Zb,n;feil ( 9)lülheim) unb 
s-öA). 1Im 1900 trat cr in ben Zierast un-
jereg 2.erfes, war 3uerit im 2Baggotibau als 
Rolonnenfüt,rer tätig, nad) l0;äbriger Zä= 
tigteit bert wurbe er aunt 9labjat3bau Der= 
fett, in bejjen Dreherei er feit 15 5abren 
t+is auf bem :heutigen Zag belt-Öftigt ist. 

5err 3otiann zecGer, gcboren am 14. Sep= 
tcmber 1861 3u 'Dortmunb, trat 1875 in un= 
jcren Dienst. Lr uar uriprüngli--1) im 2Wal3= 
trert 2, 3uerjt als U.at3iunge,- fobamt als 
ffal-er, iräter als 2r-(i13meiiter. Zort balte 
cr im zienft ben 23ertuft eines 2luges 3u 
bellagen; baburd in feiner Zdtigfeit ah 
ff'al-,er be3w. f,al3meilter 'befinbert, trat er 
1888 ten Nicnft als 9.)laffiinijt ber ' Baf3en- 
ugma;djinen an. Ceit 1920 hat er ben 

•-citen eines U.a',d;Iauenirärters inne. 21m 
4..i•itober tonnte t,e4;.r jcin golbenes Dienst= 
ittbiläum feiern. 

211len unieren 5ubilaren sei aud) an Dielen 
(Biene eilt ber31icbes (5liidauf gewibmet. 

gamili¢nAladyrid)t¢n. 
(tSeburtett: 

L i n G o b n: 1. 11. Lrnit 3oad)im, 9fuguft Rnoblaud), 231od= 
mat-wert; 2. 11. (Etmunb 9fuguft, 2Biihelm 9löttger, Zl;omasitahiwerf; 
4. 11.. Oüntber, Lf;riftian 9J1id;e1, 9.Itecbanifd)e 2Bertitatt; 3. 11. ariebridr 
Lruin, 2flbert 5äbnel, 93rebwert=2Beriftatt; 5. 11. 213ithelm lluguit, 
S-aeinrid) Droil, 9Jiatd).=23etr.=Ctablwerf ; 5. 11. 213erner, 5obann • wc3ar= 
•at, 5oiofen; 6. 11. Rurt 5ofef, 3obann Rundei, Rfeinbau; 10. 11. 
5elrratt grar.3, `>Bi(i)elm Reriting, 3uriflerei=2Bal3u2rf I; 10. 11. 2Bil-
belm, •' L'•iiE;elrtl •iemann, ;•3urid)terei=2Bal3uerf; 12. 11. 5ofef, irrnq 
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•i o.benftod. Tlettrifdper '.Betrieb; 12. 11. i•ran3 Georg, yiran3 9lritolb, 
5•rcbwert. 

tc i n e Z o & t e r: 1. 11. i•euweier, 9JZafdt.= 
•Betr.=Ctabiwert; 1. 11. Rfara, Sjermann Tirts, 23aubetrieb; 3. 11. 9fn= 
SjDthofen; 8. 11. (Heonore, 2Lilbelm Sjeffe, 9JZafä.=23etr.-CtaTjiwcrt; 8. 11 
Y5od)ofen; 8. 11. eIenore, 21.1.ilbelm Sjeffe, 9J2a;d;.=23etr.=CtabTwert; 8. 11. 
Taria4-lifabeth, Sjeinridr Triller, 9Zab•,atibau; 9. 11. £ iefelotte unb 9nartba 
(3traillinge) 2Ibolf -5eineder, •homas,cb.[adenmüh,:Te; 9. 11. "Llrfula=Sjenriette, 
Sjans Cchytpf, NV 2;.13. 11. r elga=(9-Tifabetb, fltto Webs, '•rebwert= 
2L3erlitatt. ' 

Cterbe►ätte: 
9fnt 1.11. giiftmann, 2S3itbelm, (gleftr. 2lbteif; 3. 11. 23ener, 

(fbuaib, •5od,,ofen; 3. 11. 93reuß, Ctanisf., ibomas=Ctahfw.; 5. 11. Sjen= 
Icl, t̀yran3, Tampfi.=23etrieb ; 6. 11. Cdpäfers, 2l3iThelm, (•ifenbabit ; 7.11. 
(ggind, 23ernbarb, %F,:omas=CtabIw. ; 7. 11. Tubet, 2131abisT., Saoljofen ; 
8. 11. 9tapicrala, t2fibert, 10. 11. SJftrowsii, 5obattn, 
erchofen; 15. 11. Raß, Sobann, Orüdenbau. 

Mitteilungen ber Setriebstrantenta f'e ber Dortr 
munber Union. 
'AufFlärunge f(•ri ften. 

Rrantbeiten verhüten iit befier als Rranlbeiten h,eiten. 311 biejem 
;swede bat bie 23etriebstrantentaffe ber Tortmunber Union eitle 9Zeibo 
ron 9Iufltärungsjdriften bei&,afft, bie fie ihren 9nitg1Jebern 3u bem Vor= 
ugspreis von 9)it. 0,20 je Ctüd abgibt. .Tie Cdsiften finbi am Cdlalter 3 
ber S,ranteniafie in ben Raljenitunben morgens von 9-12?/2 unb nadjm. 
non 3-61/2 Ilbr erfältli&b. Xiigenblidlidl finb folgeitbe Cdgiften vorrätig: 
1. Tie Gefdled;tstratttbeiten; 2. Wie härte idp mid;. ab? 3. Uie id)übe 
iä; mein Rinb vor ber 9iad)itiz unb ibreit j•olgetr? 4. 20 9iatfa)fäge für 
junge 97iänner ; 5. 9Zeden unb Ctreden ; 6. Cäuglingspflege in 9Zeim unb 
iBilb; 7. Tie iuberfulofe; 8. Vom gefunben unb franten Überluföfen; 
9. T nz monatliche Unwoblfein ber ycrau. 

Abfertigung bei ber lzranFellFaffe ber unien. 
9lbfertigung an ben Rafienf ihaltern unb an ber s eilmittelabgabe 

vrtm. 9 ;121/2, nad}m. 3-6,2, Connabenbs vorm. 9-1 llbr. - - Cpredj= 

itunben bes 21r3tes auf bem 213erte norm. 10',!2-121/2, ttachm. 41/2-61/2, 
Connabenbs norm. 101,E-1 Uhr. - 23abeicit für Männer (9lrbeitsfäbige 
nur aaberbalb ber 9lrbeits3eit norm. 71/2-12, nachm. 21/2-8, Comnabenbs 
71;2-12 Ilbr. - 23abe3eit für gatten Tietistags norm. 81/2-111/2, nadrm. 
31;2-5';2, Breitags norm. 8''2-11?i2, nadrm. 31/2-51/2 Ilbr. - Sjöbene 
jonne für Mitglieber (2lrbeitsfäbige nur außerhalb ber 2frbeits3eit norm. 
71/2-12, nadm. 21/2-8, Connabenbs 71/2-12 :Ubr• - Sjöbenfonne für 
9ingebörige norm. 71/2-12, nachm. 21,/2-51/2, Connabenbs norm. 71/2-12 
Hbr• - Verbanbsitelle: ununterbrod;en Sur Zag= unb 91a)t3eit. 

Ta erfabrungsgemäb ber 2fnbrang an ben Cdpaltern 9nontags be= 
fonbers itart iit, warben bie Mitglieber in ihrem eigenen Sntereffe gebeten, 
von einer Snaniprucbnabme bes Ralfenitbalters an Montagen mögltchit 
abpfeben. 

C-en 
23ib1. •ßerfon; 2. Sjeilinftitut; 

16. baustier; 17. Zier bes 
1. 

2tätf¢I=iecf¢. 

Ftreu3worträt fel. 
iNägereitlt. 

1. •rbtetl, 
2. Sjaustier, 
3. Zeil bes Gefid;ts, 
4. Geograpb. 23uda, 
5. snt .flbjt entbalten, 
6. 9Tännlid;er Vorname, 
7. Sit es im Minter, 
8. 3lafdlenvericblub, 
,9. Gngl. 2lbliger, 
10. Militär. 2fbteilung, 
11. Zier bes Maf fers, 
12. Sit menjd>lidp, 
13. 2liejbl. Vorname , 
14. Rörperl. 3uftanb. 

rei(tt. 
5. 9J2änttl. Vorname; 15. 23ogel; • 
Ilrmalbes; 18. Cißgelegenbeit. '1 

A!¢in¢ Anyioen, nIgbt denn ig in 4e912 8parfamtgli 
;ngehörige tönnen lleitle 2lit3cigen Über Räufe, 23erläufe, auf aiten Gebieten ein Gebot ber 92otwenbigleit. Za3u geTjürt vor allem, fid) für 

• -• 1nri }sttst•elegestl}citen riim.; l+ic •erjtrn4v•"'^tt17Tr•rtmti• ""''•e-•ebc>rfsartileT•bie biüigfte-23:31tgs?fuelIt";;ii•jidlcrii"•"SIßii Iiefer`n äti•erjt 
werben, an bie 21btI. H. bes 1r'iterarifc)en 23üros ber Tortmunber prompt unb `vorteilhaft fämtliche 2lrtilel uttjerer nad)ftei)enben •abrjlatjons= 

Union einreidjen. C-inrid)tititgett: 

e, Männergesanguerein der Dortmunder Union Ni 
„Loreley" 

Protektor: Herr Direktor Dipl: ing. Ad. Klinkenberg 
<..<.. Chorle ter: Herr Oberstudienrat Galle 

Sängerzahl 140 

übungsstunden 
e , an jedem Dienstag Abend von 8'/. 10'/, Uhr im Bürgerhaus, eN 

i. Kampstrasse 67 

Sangeskundige Werksangehörige der Dortmunder Union sowie der 
Werke Rote Erde und Wagner & Co. werden gebeten, zur Förderung 

•-*S> der edlen Sangeskunst dem Vereine beizutreten. 

Union Konsum•Anstalt' 
In unserer Konsum-Anstalt Suderweg 28 
können die Beamten und Arbeiter der Union 

Koloniai- und Fieischwurent Konseruen, Zigarren, 
Zigaretten, fiaschenbiert Kognak, Liköre USW. 

bei guter Beschaffenheit zu angemessenen Preisen kaufen. 

Der Reingewinn wird unter die Arbeiter im Verhältnis zu der Summe 
ihrer Einkäufe verteilt. Dieser Rabatt beträgt zur Zeit 711,. 

8djuhmamerei 
Dattleref: 

Smneiftref: 

. 9Zeparatur unb 23ejoblen ron Cdiuben. 

2infertigung ron 2eber=9.fiarltbeutefn, 2ITten= unb 
9Tcufitta;d;en ujw,. 

2fnfertigung ron 2lrbeitsart3ügen, waf ferbidi:ten 
Saden unb 9Jiäntefn, 23ürojaden unb 23üromänteln. 

r3 

•ürjtenmad•erei . •5eritelfung ron 23ürftenwaren für ben 5•ausbe•• 
barf, 23obnerbefen, •3infel. ,. 

-%c; I 
•nitCefdjQrtolonnQ• 2fttsfubrung fämtl. 2fnjtreid}erarbeiten in 2eim;, 

• unb, .flelfa:be: (gin-efräume, gan3e U.obnungen trn-%, ` 
3 reppenhäujer, . 2lnjtridp von Möbeln. 

't2Q teUu• en. burd,• .2ltertsteTephon 735 ober jd?riftTifi birett bei 
!! ! u g ber StiraIibenwerlitatt. 

N3al}lung bpr gelieferten 2lrtitel be3w, ber von uns ausgefübrteit 9lrbeitcn 
burl) 2lb3ug nom Gebalt br3w..-oljn. 

b¢rfaufBft¢U¢ 
im Verwaltungsgebäude 11, neben öerlrb¢it¢rannahme. 

23efifligen Cie unjere bier ausgejtelftett r3eugnilfe! 

lbfirifentuaren tönnen fofort mitgenommen, 

Zeitettnn4en auf bie iibrigen (gr3eugnifie bier abgegeben werben. 

2(unattnte ron Cd}uben Sur Teparatur. 

23e3abiftu i ber entnommenen ober beiteliten Wrtitef Burt 2lb3ug vom' 2obn 
bew. Gebalt. 

zvnoatibcnff l»ereftatt. 
23erlag: Sj ü t t e u n b (3 dl a di t(Snbuftrie=23erlag uno Truderet 91.=G.) - cS3rebgefehIidl verantwortlidl f ür ben rebattionallen :•nbalt: 

$. 9Zub. 9 i f di e r, (SeTfentiräten. Trud: G t ü d&2 o b b e, Gelientirdlen. 
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