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7. 3anuar 1926 Fit " 11nion3atung" foment itben Fonntratag an I 

bit WctCaangtb3rigtn toRenloe Sur Uertedung. dummer 1. 

N_ 

'T'um ja#reswiedfet 

Unser deutsches Volk durchlebt schwere Zeiten. Sein einstiger 

Reichtum und seine einstige Macht ist dahin; geblieben ist ihm nur 

seine Arbeitskraft. Auf sie bauen wir unsere Hoffnung. Wollen wir 

uns aus tiefer Wirtschaftsnot befreien, so müssen wir Güter 

schaffen, die an Menge und Güte die der glücklichen Tage vor dem 

Kriege übertreffen. Das ist aber nur möglich, wenn ein jeder sein 

Aeusserstes an Arbeitskraft hergibt. Arbeit darf keine Bürde sein, 

sondern sie soll dem Schaffenden das starke Bewusstsein verleihen, 

Mitarbeiter zu sein am grossen Werke des Wiederaufbaues des 

Vaterlandes. 

Es lobt den Mann die Arbeit und die Tat! 

Nicht volksfremde Gedankengänge, die Zwietracht säen, den Tätigen 

die Freude an der Arbeit rauben und Wünsche wecken, die die nackte 

Wirklichkeit nicht befriedigen kann, verleihen uns Glück und Zu-

friedenheit, sondern nur das Bewusstsein erfüllter Pflicht. Alle, 

die an einem grossen Werke tätig sind, umschliesst ein festes Band 

Ihr Wohlergehen ist eng verknüpft mit dem Wohlergehen des Werkes. 

Dies gilt für uns alle, Leiter, Angestellte und Arbeiter. Darum 

lasst uns eng zusammenrücken, und die gemeinsame Not durch gemein— 

same Arbeit überwinden. Glück auf! 
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Geite 2 1tni•u =;•cituna 92r. 1 

2tüc•6lic• und •tus6lic•. 
2119 bas 3O)r 1925 begann, ba jd)icn es, als ob eine bejjere 

Seit fill bas au5 laujeiib 2t3tlnbcn bltltenbe Zeut id) lanb in6red)en 
würbe. Die "3d„redctl ber 'inflation waren überwilnben, bie 213äI)= 
rung war jtabiliiiert, hic neue `)icid)slttart gefd)affen. Der :[Dawes= 
`lllan fid)erte lens bic gelblid)c 2lnterftiit3ung 2lnlerltas, ber iid) aud) 
attbere 1'änber, vor allein ollanb unb engranb, eitjd)loffen. Später£)   
lain es bann 3u ben 2ILiiiad)uttgcn voll .!orarno. 23011 alien biefelt 
1yaltoren uerfprad)en wir uns eine j•örberung unjerer 2t3irtjd)aft. Unb 
bod) trat ber erwartete 2ruf jd)witllg nid)t ein. 3m (9egentei[: liniere 
2ttirtf(taftslage ucrfd)ärite jid) gegen bas (fnbe bes 3a4re5 3ufehenbs. 
Irnl bic 2ajten bes 'Dawes=Tlane5 311 be3a4[en, Leiber aud), um jon= 
itige unnötige 2lusga6crl 3u bcjtrciten, griff bie öf fetltlidje hanb an 
bie Subjtan3 ber 2)2irtj(f)aft unb erbroffelte fie burd) (Steuern. 213äI)= 
reib vor bent Sricgc von ber bliifjcrlben 213irtjdjaft eine Stcuerlajt 
von 4,8 Milliarbcn Mart geforbert wurben, ja)d4t ntan 3uoerläi= 
jig ben ì3etrag, ben im lei3ten Sabre bie tobwunbe Wirtjd)aft tier= 
geben lllllüte, auf 11 Milliarbcn 2nart. rin3u traten bie Sd)wierig= 
leiten bcs 2luslanbsabjat;cs, ber für Zeutfd)lanb burd) bic 1)oben 
,3ölle unmögli(1) gentad)t wurbe, snit bellen fid) uniere 9ladt6arlän= 
ber 11111g(Ibcll. 3111 Sriege [)atten viele 2dnber, bic vorbent von 
ums tauften, eigene 3nbujtricn t)erangebilbet, bic jie jet3t um jeben 
l•3reis [)alten wollen. 2Iud) jd)nitt nian uns burd) bie 2(6trennung 
wid)tiger `f 3robttltionsgebictc jo viel 7•leijd) vont eigenen .Peibe, bab 
wir babei verblutell 11111bten. So faul es, bab wir ben Lrnjt unjerer 
eigenen enge, wie jo oft, geringer einj(täl3ten als bie C s= 
lanbes. I[1lb jo lam bas groüc C [ enb, in bem wir jeüt mitten btin 
itedc». 

Das 3a1)r 1925 war aud) bas erite fahr unter bent Dawes = 
X31 a n. (£-5 war ein 3al)r ber „ Sd)onung", unb ba5 näd)i"te, tom= 
inenbc 3at)r id)raitbt bic tjorberungen an uns er4eblid) f»Ö er bin= 
auf. 2Z3erbetl wir fie erfüllen tönnen? 2inb wenn nid)t, — wirb 
91meriln, unter t)auplidd)lid)jter Gelbgeiler, bas nur unter ber 23or•-
ausiel3uiig getreuer (Erfüllung bes Dawes=Manes gef)olf en [)at, wei-
ter 1)e[fen, wenn es jicbt, bnü wir nid)t weiter erfüllen tönnen? — 
Die fid) immer nod) bäufenben 3a[)lcn ber 3ahlung5id)w[erigteiten 
jelbit grober Uerte, bie Sonturje unb (t`)eid)ä f teauf f id)ten, 3etrichs 
cinili ränlungen unb Stilicglulgcn lafjen [eine guten 2[usiid)ten für 
bic 3ulunft auftonimen. 3war 1)at bie 13aijivität unjerer -5anbe15= 
bilan3, ber IIeberid)uü bcr Ginfit[)r über bie 2[usfii4r, in ben leb= 
teil Monaten beg 3a4res eine erf reuli(t)e 2[bid)wäd)ung eri(il)ren. Dic 
3eiiertntq beitanb aber aunt gröberen Zeit in ber 2iejd)räntung ber 
Ginf u[)r, llid;t, wie cs wünfd}enswerter wäre, in einer Steigerung ber 
21115f it[ r. So bat bic 2[usf ul)r von iYertigwarelt, — worauf es in 
crjter 2inie antouinit — in biefent 3a4re über4aupt nur um 56 
Millionen miart 3ugcnonnncn. — Woraus Jollen wir aljo inl tom= 
lllenben Sabre bie DawcS=?tajtcn be3a[)Icn? — Dicjc bange gage 
1)at,eit jid) viere von uns längjt vorgelegt. Selbjt in 2tmerita iud)t 
lllall, wie m jd)eint, fd)on eine 2rtittvort barauf. 

'Die gc»icinjantc 213irtjd)afl5not, bic uns mit uie[en attbern euro= 
päijd;ert £änbcr vcr6itlbet, bat ernitc inlb nad)bentli(f)e 2̀13irtjd)aftler 
auf bell (•Abanten gcbrad)t, 1nor3ujd)I(Ige11, bic 3 011 j d) r (I ll t e ll bcr 
tontillclltalcn t`'änbcr n i c b c r 3111 c g c n ttttb auf einer w e t t w i r t= 
j d) a f t 1 i d) e n S 0 n f c r e n 3 neue 213ege für bie 3ejjerung ber not= 
teibcnben eulropäiiä)en 2ttirtid)af t 311 f inbcit. -Ob es gelingen wirb? 

L•-in 2Firtid)(iftler wie Zer. Siivcrberg [) at jid)er :Red)t, wenn er 
jagt, bab ol)tte `?3crciitt)citlid)intg ber . europriifd)en 213irtjd)aftsgebicte 
Die cilt3clncn tontinentalen V3irtjd)aftslörper5 iiid)t qe= 
junbctt tönnen, bab aber jo eine 2̀3creinTjeitlid)ung all bie red)tlid)c 
imb t(itjäd;lid)c (•) leid)I)cit ber 3̀etciligten, all gleid)c 2̀3orau5jebun= 
gen i[)rer tvirtjd)aftlid)en 2[rbcit gebunben fein nlub. — (9-5 wirb 
jd)u;cr [) alten, biejes 3icl 311 crreid)en, wenn f id) uniere 7tad)6arn, 
qa113 bcjonbcrs zyralttrcid), 23e1gicn ttnb id)lieblid) aud) (-1rngranb llirt)t 
g(In3 anbere• uns gegenüber einftc[len. 3evor matt iibert}aupt 3ur 
(-•rrcid)ung biejcs 3icles all bic 2lr6eit gebt, ijt es notwenbig, inC 
eigenen 1?anbe bic 3orausict3ungerl für eine bejjere '?13irtjd)aftslage 
3u jd)af f cn. Dicie 23ora1t5iC4jlttlgeil lauten aber für Deutjd)lanb : bie 
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Wer ö(lo Wert unb (eine )Anlagen fld)ern t)ilft, jid)ert = 

bamit r16) jelbft! _ 
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Tollte Jetbit auf immer neue Mittel ullb Wege Sur IlnfatInerbütung unb 
S5ebung ber 3etriebsiid)erheit Jinnen. Vorftellenbes 3ilb wurbe nad) einer 
;3eid)nung eine? 21rbeitstotlegen bergei'er[t. - Wer hat neue sbeen 3ur 

Llnfapocrbütltng? 

gröütmöglid)itc Sparjanitcit auf privaten unb öf fentlid)en ffie6ieten, ; 
bie 23ejd)räntultg aller unnötigen 2[usgaben ber öf fentlid)en £lanb, 
eitle 9iationierun.g itnierer '•irobuttion, it}re 2[npaijuttg an ben 2tbja43 
unb bic Lcitmögliä;ite 3crmenbuttg ilnicrcr 2[rbcit5träfte auf (I[Icn 
G•ctictcu 3ur inteniiucn •uarität5ar6cit. 

Sd)linrlll fielt es um alts. 2rber wir bürfen barunt ben Mut 
nid)t verlieren. 9Z0d) ha-hen wir ja in 'Deutid)lanb uniere 2[rbeit5= 
trait, uniere Sdjaf f ensf reubc, uniere 3nteltigen3 unb ben (tauben 
an uniere 3utunf t. Sold)e 213erte f aben in ber gan3en '-)Belt 3e= 
itanb. Sie werben üdl 2[ncrtemtung 3u verid)affen win. Sagte 
bor[) vor tur3em nod) ber ruifiid)c 3o[tstommiffar für auswärtige 2[n= 
a.elcgenl;eiten, Zid)itid)erin, 311 einem 3eituliggntanrt : „Der 2Ibiab= 
martt, ber jid) für ?`ctttid)lanb in ber Sowjetunion immer inellr er= 
öffnen wirb, bic 3ej&)äftigittigstniiglid)teiten für beutid)e5 ted)niid)cs 
Sönnen utib 22iiieti unb für beutid)e5 UnterneTjmertuni, bie jid) bei 
uns trait jebein Zag mebt: entwideln werben, f inb grett3enlos !" — 
2lnb wie in Jiublanb, — (bas [einer vor ber Saanb inter bent (gelb= 
mantel ebenjo leihet wie wir), — in wirb es aud) anber5tvo wieb,etr 
werben. baruni miiiien wir glauben unb miijfen aud) ber huntlen 
utunft mutig entgegenieben. 
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•amerad•c•a•tlid••eit hi(•t •lnfäüe n¢r1•üt¢n! 
3ebe 6törung all Mord)Inen und Kränen, aUe befenberen noreemmniffe an etertrie en Zeitungen, wie Rur3rd)lüf'e ujw. bem 

Abtöf er mitteilen! Ein eur3es W ort erfpart bem firbeitepouegen 

m¢r3¢n und eorgeo, ilir a6¢r ¢Cjpart ¢s (D¢miff¢nabiff¢! 
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Jtr. 1 Itnidn:;;citttttg Srite 3 
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1 Jnauftrie una*beiterrdjaftimRampf umsDafein. 
Von Trof. Zr.=3ng. e. I). W. Z  f cl, Zed)n. S5oä)id)ule, 23re5lau. 

&5 will mir jdjeinen — unb barum Ijabe id) mir erlaubt, ittid) 
i Bier 311111 Wort 311 melbett -- (1l5 ab bie beutfd)e 2lrbeiterfcjaft --3u 

wenig barüber aufgeflärt würbe, was eigentlid) vor jid) gebt. ei) 
viele falten bie f d)weren Seiten für bie 3nbitjtrie, bie ebenf o wie bie, 
,£anbwirtia,aft von Monat 311 Monat tiefer in Sd)ulben gerät, für 
nid)ts als eine vorübergefjenbe 
52onjunttur=Senlitug. Sn 

j gabr4eit ift bie 92ot eine folge 
beg 9iüdgangeg ber r e l a t i v e n 
P- e i ft u n g, jowobl in be3ug auf 

i " enge, wie auf Uiüte, unb 
wirb erft verid)winben, wenn wir 

j in beibeni wieber alt ber Spi[3c 
in ber Welt iltarid)icreii. 
Was Ijeibt ba5, rel ative 

O e i ft u n g? 2ßäljrenb- be5 Rric= 
geg [jaben viele Völfer, bie f rü= 
l)er feine 3nbilftrie hatten, iol(be 

9 eittgeri(ftet, anbete jie vergröbert, 
alte alt Saanb ber SZrieg5er3eug= 
nijfe mit ihren id)arfen 2l6nafjme= 
bebingungen genaueres '2ftbeiten 

s gelernt. Selbjt wenn wir aljo 
gleidj viel unb gleid) gut anbei= 
ten würben, wie vor bem S2riege, 
was leiber nicijt überall ber j•atl 
ift, bann würben wir „r c I a t i v", 
b. I). int Vergleid) 311 jenen, auf 
eine niebrigere Stufe gerüdt fein. 
Wir ijaben 3war auä). Rrieg5er3eug= 
niife gentad)t, aber wir )laben jd)on 
v o r h er eraft arbeiten fönnen, 
b(Iruln ift unter 3ortfd)ritt nid)t 
gleich grob gewef en, wie bei ben 
anberen, uitf et 93orf prltng ift 
geringer geworben. 2inb be5hatb 
verbrängt matt uns von unieren frülleten 9Rärtten. s23eienbers e i n 
£'aiib ljat gan3 au•erorbentlid)e j•ortfd)ritte in ben ftungen ge= 
mad;t unb hat uns Leiber Taft überall weit überflügelt, bas ift 
91 nt e r i t a. Viele Zeutf d)e f inb in ben lebten 3ahren brühen ge= 
wefen. Zie meiften er3ählen mit Vorliebe von Zingen, bie boxt 
o, n b c r 5 liegen unb auf ititf ere 23ertjültnif f e nicht aber iiid)t gan3 
übertragen werben tönnen, unb jud)en babei billigen Zroft jür un= 
jene geringeren (9r3eugung53if f ern. Zas ift nid)t gut. Wir zeutid)e 
jollten in ben Staaten vor allem an fold)e Stellen geOen, unb bie 
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¢ut fd)¢ Wort¢. 
ifl¢utfch¢s Dolt, an Fonnt¢ft fallen, 
}lb¢r finF¢n Fannft au nicht! 

dry. ttöener. 

36) bin geboren, bent(d) p fühlen, 
• 8in gang auf ö¢ut(d)¢s >7¢nF¢n ¢ing¢jt¢Ut. 

Erft Fommt mein tiolF, bann all' di¢ andern vielen, 
erjt meine fj¢imat, bann bit Wett.  

8ogislao o. 6aldtoto. 

6dlm¢rg unb jtumm¢ 6¢hnruc[•t (ina O¢fdjroijt¢r, 
Die, wenn ¢al¢n 8luts, 3ur graft fch baU¢n! 
6imfon trug aas 8randmal ber philift¢r 
Und brach dennoc[I ihre Z¢mp¢[haU¢n. 
D¢utg[ana, auf¢rft¢hn wirft au auf 'Zrd¢n, 
Wenn öle 6cijmera¢n ftumm p Zoten ro¢rd¢n. 

tiuitol( tjcracg. 

!bas roiU ein W-ag ber !;tot b¢ö¢ut¢n ? 
Was tut8, wenn bit ein Xraum 3¢rrann? 

• 6dlon oft Fant nach l≤2oUin ein f¢uth¢n! 
Itur eins ift not aagu: ein Mann! 

8ogiolao v. 6eldloa+. 

gibt c5 in (5ieüercien, Saüttcnwcrfen unb nnberwärts, wo mit g c n n u 
b e n g[ e i d) e nLE i n r i dl t it n g e n unb bcnt glcid)cn haTtbwcrts,;cug 
gearbeitet wirb wie bei uns. 2I u dl a n f o I dj c n Stellen er , 
Sielt ber ameritaniid)e 2irbcitcr bis 311111 :Doppelten 
'ber •' e i ft u n g b e g b c u t i d) c n. Linc f oldjc intenüve 2(r6cit ijt 
nur burd) ROntrallen erreichbar unb band) j•attorert, über hic nod) 
311 fpreä)ett fein wirb. Zabci füljlt gcrabe ber nmeritnnifd)e 2(rbeitcr 
f ich ant allerwenigften „b c g r a b i c r Sm (•) egenteit, er bctrad)= 

let f id) rein ntenjd)lid) genau auf 
gleid)er Stufe ite4enb wie fein 
rector oben wie irgenb ein 2lnwalt 
aber Rauf mann itjw. Zer 2tnteri= 
taner weiß — wie Übrigens aud) 
in Zeutid)I(inb jeher vernünftige 
9Renid) — bah es nid)t barauf an= 
tontmt, was einer niad)t, joubern 
wie er es nt(id)t, unb baj; baruni 
ber Sd)Ioifer, ber am •d)rallbitud 
ober an feiner 9R(ifd)irte eine be- 
jonbers gute £eijtung vollbringt, 
mcljr wert iit als ein 9Rinijtcr, ber 
jdjled)t regiert. 2(nb jold)c I)at es 
jd)an gegeben! 
L5 ift rluit teilt 3weif el, ba f; 

biete ljöl)eren Qeiitititgett 11115 bie 
2Cujtrrigc ent3ict)en. So[d)e •?än= 
ber arbeiten eben t r o 13 teile 
rer Stiinbenlöl)ite billiger 
als wir. Zie Meinung, bie man 
ntandjmai au(f) an tjod)itel)enben 
Steilen alltrifft, a[5 nlnd)ten bie 
£ ö h n e nur einett gering(1n Tro= 
3entjat; an bcn (ricitchurtggtoitctt 
aus, iit ein grober unb imbegreij= 
lid)er jrrtittn. Malt nehme mir 
eilte 9Raid;inc! Sie beite()t in ber 
Saauptjad)c aus Lijen, für beijcn 
•äcarbeitung allerbings nur ein 
Zeit ber Materialtojten nusgege= 

ift. 21ber bas Crijen ijt linter 2[ufwanb beträd)tlid)er Höhne 
mit .5ilf e ungefähr ber gleid)en Menge Slots aus (Fr(icn erf d)ntoticit 
worben. 21ud) ber Rots hat Sur saeritellttng aus ROhlc, lutb biejc 
ebeniv wie bas r3 Sur j örberung 9- ö Ij n e gebraud)t. Vei jeber 
Stufe jinb weiterhin i•rad)ten unb Steuern hin3ugctonmten. 2(ber 
bie ra ,ttoften befteljen wieberum 3um gröbten Zeit aus (M)ältern, 
föhnen unb Rbhten, weld) le4tere ebenfalls £öOne entl)altcn. Sclbit 
in beiz Steuern jteden jie, beim ein Zeit ber Roften ber Staats= 
verwaltung erwäd)it mittelbar aber unmittelbar aus (5 c l) ä t t c t n 

ben warben 
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r6¢it¢n auf e¢rüft¢n fnb ftete  g ¢ /ä h r t i d1, ftt aids an. 

I¢ujahr8g¢aanf¢n. 
Sd)Dtt lugt herein bas neue Sahr, 
unb . ldinelC — man wirb es laum gemahn — 
[lt's ba, 
Das alte in hie emigieit verlunlen. — 
Zem 2leltgetrifbe mors ein mitt3'ger 3tntlen. 
zD(f) bann nur, metm im Weben lebet, 
ici e5 im Cd)ad;t, leis mit 'ber yzebex, 

als emlig 92äbdjen vorwärtsitrebt, 
harnt warb Dem Saht ein leud)tenb Bleib gewebt! 
Sd)liefit bu, mein i•reunb? ZLadJ; aal, mach auf! 
Zie 3eitentthr geht ihren kauf! 
Iljas man — bit h.oilt es nimmermehr! — — 
9Rerl auf! Zie5 ilt be5 91eujahrs Wehr: 
für `?'räumet ilt •bfi tms nid)t llelat3! 
7-11  halt 311 hüten eblen Scbat3 
zein Ileutldthtm ! 9Jteri! Sd)millt ltol3 beirr •) cr3? 

^eutich lein beint hart lein, feit wie (Er3! 
(ci. jIedjlig. 

8unt¢r C•traue. 
6c•tuänF¢ una 6ci)nurr¢n aus alter unb neuer 3¢lt. 

wahr¢a Q3¢J`d)iditd)en. 
ief [m ldiönen Sauerlaube, wo bie ?lane fig), nutrnteCnb bard) 

üppige I13ielen unD ltei[f Sdjlud)ten minbet, liegt bas , örf chest S a a I = 
h a u l e n. )Ran finbet hart nod) lchmude, echt meltlälild)e 8̀auernhäuler, 
umläumt van lttOrrlgetl, arten (Eid)en. Heber ber Zür bietet •5äuler lieht 
man, tief in bie geld)mär3ten Ballen gcichnit3t, bie 92amen her (Erbauer 
arch 23elit3cr Webft lchÖnett alten Sprüdjerl, hie (5ebanlen an länglt ucr= 
C[ungenc Seiten mad)rufen. Zr[tt einremDer in ein lolche5 SjnuS, lD 

bleibt er mahl überrald)t in ber Zür liehen : Vor ihm weitet lid) eine 
grobe Z̀iele, auf beten einen Geite hie RÖpfe ber Rübe, hie Oft in Matt= 
lichen 2[n3ahC bard) hie j•uttexllappen Ichauen, ben Ci"ialt mit tiefem lcie= 
-brüll begrünen. SjDdj oben an ben verräucherten 23a[len hängen bie be= 
rühmten L̀13ürlte. 111th Sehtaten, bie ben 9luhm Des 2anbes in alter 213e[t 
ver[ünben unb von benen Der 23oll5munb lagt, ban marl bamit ientanb 
•lÖchex in ben RDpf id•lagen tann. 

irxiih morgens Sieht her Sjirt burd)s ZDrf unb b(ält auf einem 
SjDrtl. 9lvd) ill ber inn nicht gan3 verlhntgert, ba Öffnen üch Huch ichDn 
Die Ställe unb unter luftigen Sprüngen, froh, bellt engen Stall entrannen 
311 lein, lammen bie Rübe unb 9?irtber heraus. Sebes Zier trägt eine 
(fi,`lDde unb unter :ihrem rnelobilchen (re[äute Sicht her Sjirt mit feiner 
derbe ba5 ZaI hinauf auf bie 23ergm[ele unb in hie 2lirilber, me[d)e Lich 
längs Des ZQIeS hltljlfhfll. 

!fett j•riebell bicle5 entlegenen tDrfcS hörte cinjt ein Z nipp rule 
filcher S!olbaten, bie 311 ICnfattg bcs vorigen Sahrhunbert5 bttrdy Das 
!'anb Sogen. Cie iahen lD milD uttb vcrlottunen aus, bnn bie Rinber, 
wcCdje neugiftig herbeigelaufcit Waren, ängjtlid) in Die Saäulfr id)[üplten. 

Sn einem ber alten .5äulcr ltanb ein 23nuer nm 'irfttlter. — „£) 
Sjerr, no uns lammet le ant," ruft bie Bäuerin fntlfl3t non braunen 
herein. „Sc tollt uns mat[ nit oblretcn," ermibert her I([te. — d)Dn 
ltürmteil hie So[baten herein. „dien, viel, viel Alen," bas war bas frlte, 
was lie 311 lagen munter. — 92alch hing bie 23äuerirl ben „ C[fimienepott" 
mit IBaller über ba5 j•eucr, beim gerabc bieten gronen Rellei wollten 
bie 9'iullett gefüllt gehen. z aalt hotte lie S2artollc[n, 'e•[eild) unb Dergleid)en 
herbei tlnb halb lochte bas Lllcn. Stun verlieh bie 23äuerin tilt [ur3e Seit 
ben sjerb, um IIOd) einiges 311 holen. ?' nmit ber Rehei in3wilchen nidtt 
überlDd)te, hatte tic ben Zfdel abgelebt. 2C[s lie Wady geraumer Iltei[c 
3urüdlommt unb nadj Dem Lllen lieht, fährt tic crld)redt 3urüd: „,£7 
Seiles, mat iD[it wie nit malen," idtreit lie entfet3t auf unb ringt hie 
•5ätlbe. '.Bald) lammt ber I3aufr herbei, um ;u leben, was los ici. T- (1 
Tat) er, bait ein Schwarm .5eim,d„en in betr R,elleC gefatteil 
mar. Ls wimmelte nur lo von bfn „ nicblid)en" Zierdien. R̀atCos inn= 
ltanben tic Den Serb. z,r[nnen in ber gruben Stube l[apperten hic 9[ullen 
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(Bette 9 
Itui:ons 3CitllttA 9Zr.1 

unb 2 ö h n e n. 2lebnli(f) ift es mit bell Lr3eugnifien ber 2anbwirt 
J&Ja f t. W ir leben alte, bag Iet3ten (f*nbes bie (3 c I b it f o it e n f id) in 
ber 5auptjad)e aus P- ö t) n e n auf alnmeniet3en. 2lber nid)t nur aus 
R o p f 1 ö 1) n c n. S onit nlübte ja 2lmerita, wo ber 2[rbeiter viel 
mehr verbient als bei uns, teuerer arbeiten a15 wir. Sonbern aus 
hell IZ onnell= o b c r (Ein1)eit51Ö411e11, b. b. ans hell Ropf= 
löbncn bivibiert burd) bas (rewid)t ber fertigen 2fr= 
beit5Jttidc. 

Ron titrren3fäbiq tötitten wir wieber werben, piti minbeftctt ein 
grober Feit tnlferer ittbuftrie, wenn an jeber Stelle nid)t nur o i c I, 
f onbern vor altern aud) gut unb f p a r J a ni gearbeitet wirb. za5 
£cütere ift Jogar nod) wid)tiger als bas Lritere. Denn bie er3eu= 
gang beben tann matt nur, wenn 2X113 bafür ba ift, aber mit bellt 
ÄZateriaf, 9iobinaterial, Roh1e, fTtebenntaterialien (£De[, •ßut itoffe, M& 
nlen unb was fonft nodj altes für ben 23etrieb nötig ift) fparen, faltit 
nt a n i ni nt c r ! Ilebrigens ift e5 aud) bei ungenügenbem lilbf a13 für 
hell llnternehnter billiger unb für bell 2lrbeit►te1)nier atigeitehmer, wenn 
er in mögliä)ft tur3er seit bergeftcllt wirb. 

jialfdl ift bie vielfad) verbreitete 2[uffofju►tg, bah ber 2[rbei= 
ter nicbt5 bavon bat, wenn fein Unternebnter fidj f inan3ielt träf tigt 
(von „ reidi werben" ift 3unt wenigften in ber (1-ifeninbuftrie int gall= 
Sen JZeid) 3ur3eit imb nod) auf lange 3a[)re, wahricbeinlid) 3abr= 
3eljnte, leine 'hebe. ;Sebeg unterne4inen, f elbfit bas f rüber f inan3ie11 
träf tigite, ijt f rob, wenn es bie Mittel Jibaf f en fann, unt überhaupt 
weiter 311 arbeiten). Zer 2lrbeiter bat etwas bavon, weil 
bie (ref ahr, bah ber 23etrieb 1 o n t u r r e it 3 u n f ä h i g wirb unb 
f d)1 i e b c n 111 11 b, bann g e r i n g e r ift, also bie Gef abr, hab ber 
2(rbeiter wed)f ein mitb oben gan3 fein 23rot verliert. Zab f inan= 
3iefi träf tige 2[nternel)mungen aud) beif ere .!öf)ne 3ahlen tönnen als 
arme, bebarf wobt nid)t bes 23eweifes! .zta5 ift es ja eben, was not= 
tut: .;jeber 2lrbeiter inub mittämpfen für bie Ron= 
fit rreu3f ähigleit unb hell 9Zuf fein er  • irnia, wie für 
feine eigene S a d) c. '?penn Jie iit in ber Zat aud) feine Gacbc ! 
Ziele Lrfenntnis ift unter ber anterit(inifd)eit 2[rbeiterfd)aft 3ur3eit 
itärfer verbreitet als unter ber beuticben. Zag ift in. (g. vor allein 
ber '43unft, ber anbers werben mub, wenn untere 3nbuftrie nicht im 
Rallipf e gegen bie ausläubijibe völlig unterliegen Jolt ! 

Zer 2lrbeiter f oll aud) f oviel als möglid) an feiner 2lrbeit i n 
t e r e J J i e r t fein. Zas wirb ain beiten erreid)t, wenn in .-Üeutid)a 
taub wieber wie f rüber 3ur 9Zegef wirb, hab nicht narb ber '2t113abt ber 
Gtunben, bie einer in ber 213erlitätte itebt, ge3ablt wirb, Joubern nad) 
her Menge ber geleifteten 2lrbeit. 23icileicbt iit aud) nod) 
eine 3ntereiiierung an ber guten unb vor allein t p a r i a in e n '2tr= 
beit nlöglid). Man Balte bas altes nid)t für Zbeorie ! Zer Schreiber 
biejer Seilen Jteht 3war jet3t im wiiienid)aftlid)en Weben, bat aber 20 
labre lang Cibulter an Cd)ulter mit 2lrbeitern geitanben unb ift 
als Weiter eines gröberen inbuftriellen 2lnternebntens narb obigen 
(rrunbiäüen verfabre it. (gr bat in einer Seit, in weld)er ber betrei= 
fenne 3nbuftrie3weig jibwer barnieber lag unb ringsum ein Unter= 

nel)nlen nad) bent anbern 311111 Erliegen fam, ba5 f einige 3ur 'Blüte tnb 
3um breifaden 2lmjat3 bringen tönnen. Zer (rirunb aber lag 3um 
guten Zeil barin, bab feine acute eben f o wie bie amerifanild)en, wug= 
ten: „Zag 2l3ohl bes 2tlerfes ift auch unfer Vobl," (30 
bat er -3a[)r um Z5abr in gemcinf amer Säbel 2lrbeit b i e Z o lt it e tt 
löhne Jen1en unb bennod) b i c Ropf1ö4ne cr hÖben 
tönnen! 

311 jebent 2lnterne41nen follten in jeher 52tbteilung 2lrbeitgeber 
imb 2lrbeitnebmer 3ufammentommen unb feftitellen, nicht in langer 
wortreicber 0eratung (es wirb in Zeutichlanb viel 3u viel gerebet), 
Jonbern einfad) burd) tur3e 23orfd)läge, wo unb wie mehr unb befiel 
unb fpariamer gearbeitet werben tann. Zinn stellt man Siele auf, 
bie etappenweife erreid)t werben Jollen unb es wirb beftimmt, wie-
-viel von bent (Erreid)ten 3ur 93erbeiferung bes 23 erb ien= 
Jtes ber 2lrbeiter, wieviel 3ur 23erbilligung be5 'yabrifa= 
le g,  alle 3ur Lrböhung ber Ronfurren3fähigteit -verwenbet werben 
`oll. Wenn banad) alte ntit gutem Willeit, ohne gegenf eitige 23e= 
tämpfung, ohne mit ber 2lrbeit 3urüd3uba[ten, mit mögliMter Spar= 
Janiteit, mit einem Wort, mit beitntögliä)em 213irtungegrab arbeiten 
würben, bann würbe Burg) biefe5 2tnternehnien ein neuer lebenbiger 
,3ug geben, bas i•abritat würbe billiger werben, bie Ronfur= 
rett,fähigteit unb Damit aud) allmäblicb uttD stetig bie 2[ufträge wür= 
ben 3urüdfebren pin '92u13en bes 2I n t e r n e b m e n 5, ebenio lebt 
wie feiner 2t r b e i t e r. 

,3n jeber j•abrit mub es, wenn f ie gebeiben füll, eine „) i t 
t a t u r" geben, weld)e bie 2citung unb jeber 23eamte, jeber "eifter 
nicht nur, fonbern aud) jeber 2lrbeiter bem Mitarbeiter gegenüber 
ausübt. Ziele Zittatur heibt: bas M0f)1 uitjercr 
B i r m a! Zarin, unb b a r i n a 11 e i n liegt bie '3Zetturtg unterer 
beutidjen ,3nbuitrie aus Jibwer broljenber (refabr. Zamit allein fön= 
neu auch für bell beutid)en 2lrbeiter unb feine Familie in naher geit 
wieber glüdlid)ere unb f orgenf reiere Zage fommen ! 

(Ein neuer Rübeityp. 
lieber einen neuen bebeutfamen 7•ortid)ritt in ber Eeelabeltele= 

grophie teilte 23rofeijor Dr. R. W. 213 a g il e r im Lleltrotediniicben 23er= 
ein, 23erlin, f olgenbes mit: 213ie vor etwa sahres frift befannt geworben 
ift, hatten gorichungsarbeiten, bie gleid)3eitig unb unabhängig tioneinauber 
in Z,eutiditanb unb in 2[merita ausgefiltert warben waren, 3ur 121 u s b i 1= 
b o n g eines neuen Rabe 1 t n p 5 geführt, ber etwa bas i•üliffct•e 
ber Rabel alter 23auart teiltet. 23isher war es aber nicht möglid), bie neuell 
Rabe( bup(er 311 betreiben, b. h. auf einem io[dhen Rabel i n b e i b e n 
91 i dl L u n g e n g(eich3eitig 3 u t e P e g r a p te i e r e n. die nad), •biejem diel 
gerid;teten 23erf1tche bes e[egraphenteä)nijdjen 9Zeictesamts finb nunmehr 
ebenfalls tion erfolg gefrönt worben. 2[uf einem in ber 'Zitfee verlegten 
'13robefabet, bas in feinen eteltrigen Ligenjd)aften einer transv3eartifchen 
Rabelitrede entfvrid)t, fonnten im Tupierbetriebe 800 23ud)ftaben in einer 
Minute einwanbfrei empfangen werben. kiele hohe 2'eiftung bes Rabels 
wurbe erreic$t bur« bie 23ewidelung bes Rupferieiters mit einer ,,:mva= 
riant" genannten 92 i cl e 1 e i f e n 1 e g i e r u n g, bereu magnetiJche Ligen= 
fä;aften für ben Zuplerbetrieb beionbers günftig Jinb. 

lEnganli¢g¢na¢ •Irbcftsflakno fd)u"Ot did nor UnfaU. 

id)ort ungebulbig mit bent Crieidhirr. wer 23auer iahte lid) 3uerft. er 
iiibrte feelenrubig bas elfen mit ben •eimd)en um unb meint: „Ee Jolle 
et wall freten, wenn je Ccbmadht het." — 92iemanb wollte natürlich bas 
Lffen auftragen, lo bah bem 23auer ►lid)ts übrig blieb, of$ es Jetbit 311 
tim. — Sn banger erwartung Taben fie nad)her in ber Stube. Irinnen 
hörte man nur bas wirre Rauberwelf(f) ber 9Zuffen, bas von bem (re= 
flapper ber Ecbitijeln begleitet war. (£-nb(idr ging bie Zür auf unb herein 
taut freubejtrahlenb ber Rorporai. „ 5eute abenb wieber Lljen mit tleine 
Rrebe, ab. belitat, belitat," Jagte er id)mun3elnb unb ledte lieb in (grin= 
nerung an ben [utu[lifdhen (renub nod) bie wuljtigen £' ippett. Spradh(os 
los starrten ihn bie Qeutcteen an. Stur int bes 23auern 3iidte es tier= 
räterild). er tonnte mar mübjam ben nötigen (•rnft bewabren, als er very 
[gr(id), wieber „gutes Lffen" 311 to:tectl. 

Vzie es geenbet, barüber id)reibt bie (!bronif nid)ts. — .;,as alte 
weitfälild)e Sprichwort: „21tat ber 23uer nit lemit, bat frit he nit", hat 
iid) bei ben :Huffon nii)t bewahrheitet. 

211fr. 3̀ e r g , :Httbrort. 

8ismards Fling¢t. 
2[is ber junge 23 i s in a r d nad) 7•rantfurt tierfeüt worben war, 

katte er ein Simmer nad) her Strabe hinaus .gemietet. Sein 23ebienter 
wohnte in einem narb bem Sjof gelegenen 9Zaunt, weit ab non bem feinen. 

23ismard Jagte bent Wirt, bab er eine Rlingel babin braud)e. Ter 
21.irt erwiberte, hab es nicht feines 2(mtes fei, ibm biete 311 beforgen. 

21nt näd)ften Tape, als fid) ber würbige 5ausbefiber 3unt 9Zad)= 
mittagsid [äfd;en l;inge[cgt hatte, wurbe er burd) eitlen èiitolenid)ub grau- 
jaul ;3ewcdt. 

(-ft nib fein 9lad)bar itiir3tell auf bie Strabe unb ' lohen aus bent 
Simmer bes neuen 'Mieters ein 9Zauchwölf en in bie 2'uft [teigen. Cie 
glaubten an Seibjtmorb. 

2(ber ale lie blab vor `. d)red, feine Zür öffneten, fanben fie i[)n 
be[)aglid; ant Sd)reibtild) Jit3eit, bie `13iitole uor jid). 

„Zas ift bie Rlingel 311 meinem 23ebienten", jagte er, „ Sie 
bie 92ad)barn werben Jie an bell R►iati gewöhnen mülfen." 

Etilild)weigenb lieh ber Wirt ihm bie (r10de mallen. 

Flare (5aC4lag¢. 

inib 

Lillii betlagte jidh beim 2[[te►l grib eine brau u. Scb., bab iie von 
ihrent Mann grob unb unböflid) bebaubelt würbe. der Rönig erwiberte: 

das geit m i d) nidhts an." 
6erei3t fuhr bie Zame fort : .„„[ber er verläftert (1u([) l:"w. 

9JZaieltät." 
„Zas geht C i e 11 i d) t 5 an," entgegnete ber Rönig wieberlun. 

,,Die Cd)¢ib¢n ftna pg¢fror¢n . . ." 
Drt ber 5aliblitng: eine lichte 23ah11)tatio►1 int Vlbeliburger  

Lin eiliger Sdmeefturm fegt über bas 9)toor; bie Glyciben ber einlaufenbe►t 
3üge ,finb bietet 3ugefroren. z,ie (Eijcnbalmverwaltung bat babes uorl•irg- 
lid) angeorbnet, hab in f olcbeti Ulleil ber 91ame jeber Etation beutlich 
ausgerufen werben mub. 

2lnter Edmaufen unb Reuchen läuft bas 3tiglein ein, ohne b(lb 
man iebod) bie Stimme bes ausrufellben 5ilfsbeamten hört, her 1)011 bie= 
fer neuell 23ejtimmung offenbar nod) feine Renntnis hatte: to jtiir3t 
ber Stationsgewaltige auf hen '2[hnungs[ofen tltlb küllt ih►t nid)t gerabe 
lebt: Janft alt: 

„!Ü(ettjd), nun rufen Sie hod, enblid). Zie Sd)eibelt finb 3119e• 
froren!" 

Lin heiliger Ed)reden burd)fäbrt bas Zienitgebein bes jungen 
23eamten, er nimmt feine gewaltige Ed)elle 3ur Sjanb .itnb. trabt ben ,`3119 
entlang unb ruft, io faut er lane: 

„Zie Scbeiben finb 3ugefroren ...! 'die Gd)cibcn finb 3ugefroren!" 
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ItniOit:;;cititn!t C7ette 5 

qua der Oef-M,"Imle der Dortmuder NOR) I 
V. 

neuer •1uf(d?wung. 

Tay 3abr 1878 brad)te ben langerfehnten IT in f (bi w u it g i n b e t 
b e u t f d) e it 3 011 p 01 i t i f. 3m sabre 1879 trat ein neuer 3011tarif 
in Rraft, ber für 9i.obeifen einen Soll non 10 9Jiarf, für 55alb3eug non 
15 9Narl unbi für Schienen unb Zrd2er einen f.Aften von 25 Ttarf pro, 
tonne vorfab. Tie günitige Wiriung ber neuen $olitif mad)te iid) halb 
bemertbar. Tie beutf(be iicner3ewgung, bie, auf ben Ropf ber 23evöl= 
fermlg berechnet, in ben 3ahren 1866 bis 1869 burd)id)nittlicbl 33 kg be= 
tragest hatte, ftieg bereits 1880 auf 61 kg, alto Faft auf bas oppei'te; 
audj bie 2(usfitt;r überholte in biefent Sabre bie L2infubr uin ein 23eträd)t-
lid)es. Tie veränberte luge fpiegette fid) aud) in ben Lftgebniffen ber 
LCnion wieber; bie Werie waren in fd)witiighafter Wleife beiaditigt, bas 
3abr 187980 ermögfid)te Sum erften 9Ral wieber bas Ì3erteifen einer hems. 
aud) mübigen Tivibenbe. — 

Derwaltungsgebäu6c t öer Dortmunder Union. 

Wir iahen, baf3 Ries_ Union, als bie Sd)ienenaufträge in- ber 3weiten 
Ulfte bet fieb3iger 3abr`e immer fpärlid)er wurben, fid) auf bie •5jer'fte11'un.g 
'anberer '6egenitänbe itmiteller. muhte. ' 2115 (griat3 für t:ie oerforen 9e= 
cangene C9r3eugungs=6runblage iam in erjter` 2'ime bas weite Gebiet ber 
t a itilb e 1 s e i f e n in •ir,a•ae, barunter finh- (gifen mit einfpd)em .teuer= 
schnitt 3u veritehen, alfo Zuabrat lad 9iunb Zual ' Sed)5= unh 
2tdhtfanteifen. Tiber wurbe bie auf bem Zort= 
inmtber Wert in ber -5auptfacbe eingeitelit unb bic .5,o r it e r Werte 

, als ein befonbers Ieifhmg5fähfges Wer? für bie er3eugung von form= 
eilen, 23auträgern, Fang= und Zuerid)wellen entwidelt. 

Sao einid)neiüenb ber gän3liche Wegfall ber C•ijenTcbienen=••3robuf= 
tion für bie 2lnion war, fo gelang es ihr bod), aftmäbtid) über Riefe Uanb= 
lung in ber Vrobuition hinweg3uf.omnien unb in ber er3eugung .von i2iien= 
fabrilateit für ben täglid)en 23erbraucb eilten entfored)enben (•riat3 3u fiw, 
ber. Zie Itnion, bie urfprünglid) eine 93ereinigung von }brei groben Lfijen= 
Tchienenwerieil baritelfte, I atte ninlmehr allber bzm Stahlwert in Vortnnmb 
19 9a13eiiitraben für 3ertigfebrilate aus bem gan3en, nad) ben ein3elner; 
Fetten ipe3ialifierten Gebiete bes Saanbelseifelis im 23etrieb. 

Ter 2tmicbwung. in ber Ronjunitur, ben bas 3abr 1879 brad)te, 
gefd)ab nid)t. wie man es gern gefeen hätte, in einem mäßigem gefunben 
emp:o, Tonbern berart itiirniifd), bah bie Union bie Cfiuttit ber Roniunttur 

nicht red)t aueinuben fonnte, ba fie bei ihrer groben unb weitoer3,weigteii 
$tobiiltiolt ihr 9trbeitsbebürfnis naturgemäb auf einen längeren 3citratnn 
bedeit muhte unb baker bereits für ein fehr bebeutenbe.5 2trbeitsprogromm 
verpflid)tet war, als bie Ronjunttur unb mit ihr bie 93reife raid) in bie 
Saöbe gingen. Zie ' lusfifhrung biefer 21ufträge 3u ben früheren 'f3reifens 
wäre balier mit febr groben Verleiten verbunben gewzfen, wenn bie Union' 
nicht in ihrem 23efib an eignen Rohren= uttb Lr3gruben fowie S).,idjöfert 
einen Sid)erbeitsfa:Itor gegen berartige Ronjiinfturfd;.wanfungen beieffelt 
hätte, beml bie 9i.ohmaterialien, wie 9ioheifell, ROfs uiw. waren ebenfälfs 
rapibe im 9.3reife geitiegell. Ter 2tuftrag5beitanb formte baker nur ntit 
mäbigem C6ewimt abgewidelt werben, währenb- von ben hohen 13reifest nur 
in geringem 9Jiabe Tut3en ge3ogen werben fonnte. 

Tas 9Jiibverhältni5 3wijcbeit ber 13rohuftionsfraft ber beutichen 
S üttellwerfe unh bem 23ebarf glid) allmöblid) aus. 9Jtit ber Wenbintg 3unt 
23effern trat aud) eine erfrettlid)e 23 e f f c r u n g b' e r ei .o b 11 o c r 1) ä 1 t= 
n i i i e ein. Sd)ott ba5 (5efdäftsjahr 1879;"80 brad)te auf ber Union eina 
Steigerung bes £of)nes pro Ropf bes 13erionalbeitanbes auf 818,13 gegen 
802 Marf im labre 3uvor. 

Zie entwid11111g ber ber Union von 2111= 
beginnt bis 3u biefent 3eitpirnit ipiegelt fid in folgenben 3iffern: 

Tie union er3eugte : 

int 3abre: Cifenjahr late: Turd)fd)nittspreis Spe3icll TurdOmittspreis 

pro 1000 Rilo: U013fabrilate. pro 1000 RHO: 

1872/73 139 266 900 Rilo .At 286,44 130 339 935 Rito 
1873/74 128 722 250 „ „ 294,81 115 764 727 „ 
1874/75 96 628 850 „ „ '125,21 87 202 50-1 „ 
1875/76 87 449 150 „ „ 214,44 74 764 632 „ 
1876/77 90 063 700 „ „ 173,12 79 004 754 „ 
1877/78 121 031050 „ to 167,61 107 244 384 „ 
1878/79 139 742 712 to „ 146,21 127 607 076 „ 
187980 152 334 F91 „ „ 134,91 133 64:1071 to 

,AG 248,05 
„ 274,67 
„ 221,46 
„ 190,36 
„ 152,56 

139,06 
„ 126,40 
„ 126,29 

Tab bic Union ttid)t nur binfidtlid) ber ;Utaffen= 
baftigieit ihrer (Er3eugniffe, Tonbern aud) m i t q u a 
f i t a t i v e n !' e i it it n g e it hervortrat, be3eugt bic 
Zatfad)e, tab lie fid. mit (Erfolg an groben 2lusitellnn= 
gen beteiligte, 3. 23. an ber bamatigen ,M, c I t a u s = 
Ttellung in Sit net) unb an ter 3nbuftric= 
a it5iteIIung für 9i beinlaitb unb 223eitfa-
f e it i it T ü f f e l b o r f. IN beiben Stellen erhielt lie 
für gewerbliche S'eiftittigen ben e r it e it 2̀3 r e i s , in 
Tüijelborf bie goIbeite Staats=9RebaiIIc. 1̀11s 
bcfonbere 1?eiftung ihrer RerlOtten fei ferner cin 
grobes fcbwimillenbes T cod ffir 2lntlterballt 
e:wat,,mt, tas burl) tas nieberlänbifd)c RÜuigspaar 
feierlid) eingeweiht werbe unb ben 91amen „ S2 ö it i 
n, i n = Z o d ` erhielt. 

Ter Zlmfd)wung in ter beutiden 3ollpolitii fällt 
3eitfid) 3ufammen mit either (Winbung, bie eon unt- 
wäi3enter 23ebeutung für tie SDütteninbuftric werben 
follte, nämlid) mit ker (ftfinbung eines 23erf•threns, 
bas es ermöglichte, aud; pt:0svhorreides %ohcifen für 
bie Stal;fer3eugung 3u verwenben, währent, bis babin 
Sur beritellung n.on 23effemeritatf mir pl;ospborarntcs 
9ioheffen in grage tam. .Curd) biete (Iftfinbultg, bic 

non ten beiben (•,nglänbern Z b o in a 5 unb 6' i 1 d) r i ft itamulte, wurbe 
Teutid)ianb in bie .-age verlebt, feilten wertvollen 23eiig an phosphorreid)ett 
9Tiiinettett in £!otbringen ausnut3en 3u tönnen. 

'rig erften =h:vmasd)argen wurben in T,eutid)lanb im ;fahre 1879 
auf ben 9iheinifcben (Ztablwerien in Zinsburg=9J1eiberid) unb auf bent Sjör= 
ber 23ergweris= unb büttenverein erblafen, bie bas (6i[djrilt=il;0mas'jd)e 
'.ßatent für Teutid)Iaub erworben hatten. 

Zie 2t n i o n erwarb tas 1f3atent non ben beiben 213erten ins 3ahre 
1881. Ter 3eit1'tunit für tie Lrrwerbung hey V̀atentes war für bie Union 
inioferii vorteilhaft, als 'bie Cr-rweiterun) bes Z.ortmunber (3tahlwerre5 
burd) berüberttabme ber auf ber .5enrid;5hütte verfügbaren Stonverter, 97ta= 

Werf „ Bothe Erde" - 8¢jd)lagt¢iljabriF, jtbtlg. ed)miede. 

id)inen ujw. gerabe voilenbet war, unb man bal,er bereits 14 Tage nadi 
Der (Erwerbung bes leateiite5 auf bem Tortinunber Werte betr 23etrie4 
ttad) bem neuen 23erfabren, 3unädit verfudsweife, eröffnest fonnte. Zie 
letz befriebigenben 9ieiuttate mad)ten es möglid, einen id)wungbaften 23etrieb 
mit Zag- unb 9tad)tid;id)t 3u f iihren. Turd) bas `?' h o nt a 5.23 e r f a h r e n 
gewannen bie Tortmunber Wette eine immer größere 23ebeutung für bas 
gefamte 2lttternebmen. 

Ta5 '='h0mas%93erfal)ren hatte für bie Union ber weiteren groben 
23orteit, bah, ihre reichen 2ageritätten 1 hosphorl;altiger C•r3e iin Sieger= 
tank unb am 5ar3 im Werte gewaltig witd)fen. 
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C7eite G Iluiun:;;citun(I Str. 1 

® 
0. ie foff öi¢ )Rrb¢it$ll 

Snip! 
Die ed)lu(3(tcuc bes dreibriemens hat den Ito(tfd)oft acs 
Arbeiter$ crfabt, (o Jas er Gefahr läuft, um Jie Welle 

gewirbelt 3u werben. 
(8eweglid)e lltafd)inenteillt müffcn)mit ed)uererricf tungen 

verfeen 

¢iauag im Ma/d)in¢n6¢tri¢6 6¢/ct•afj¢n ft,"? e 
Defer, 

aber aucf) nod) nid)t forrcft, Ja bie Itocf3ipfel lote find! -
Das Zragen lo(er fleiber in in naumen mit bewegten 

Illeiginenteilen verboten. 

Rid)tig 1 
unfaufieere 8eruforteibung für ed)reiner 
unb ecf)lofYer, wie (ic in jedem tllafd)inen. 

betrieb getragen werben fou: 

fragt aali¢g¢na¢ F!¢fdung, w¢nn ihr an Majoin¢n ar6¢it¢t! 
'Zie rteiilifd=wcltfälijd,e Gtahlinbuftrie war bisbzr im (-er3be3ttge 

wcicntlid vom 2htsfanbc abtängig gewcfen. (irogc 9Jlengen . fpaniftfier unb 
afrilanifd,er (9r3c muhten 3ur S)erltelhmg bes inlänbifden :•3eflemer=9iob)• 
eifens verwenbet warben. aul3ertem in er[)eblidem I[infange engtildzs sjä= 
matit=9ioh,eifett. Zas ZiI;omasverfaf)ren crmöglid)te es, biefe 2lbhängigtzit 
vont 2luslanbe ab3ufd)iitteln. .i,urd) bicfc (l:rfintung wurbe gerabe Zeittld= 
fanbs ynbuitrie groii itnb 3um gefätrliditen Ronturrenten C•nglanbs auf bent 
Rontinent. 3nfofern f;aben tic beiben engli;d)en (9-rfinber iI)rem R̀ater: 
taube einen idled)tcra zicnit crwicfen. 

,Auerm•felung von 8 eifernen ileberbauten 
der eennebrüäe bei eirinpaufen (bei Piettenberg) 

auf öer 6trecet (jagen-biegen. 

-snfolge ber £ oiomotioen unb (5Jüterwagen 
fiel,,t bie R̀eid)sbaE;n jid; genötigt, ältere !Britden entwzber 3u ueritärten 
oter turd) 91eiibauten 311 crieten. 9)iit t.em 3weiten jya11 hatte bie Anion 
es hier 311 hin; unt 3war liegt bie 23(iuftelte b.ort, wo, bie 3weigleifile 23af)n-

• 

a blc d 

Gicgeli 

2lblabe unb SDiontagebod 
• 

nor6autrmi 

b' • c'  =•=d' X X X X   

• 

C:um:,•gtei3 

•  
Sjagen 

itredc bei bie Pcnne mittels ie vier eiferner, 
Ileberbauten treu3t. Za ber (£-ijenbahnoerfchr währenb ber 3eit ber 2tuse 
we(bfefung nid;t gletd;3citig aaf beiben (5fei'en jtit[gelegt warben burfte, 
falb bie 2luswed)feiung in 3wei Oaitabid)nitteit ftatt: 

1. 4 23riiden bes (5leifes 1 ber 3:trede lagen—Liegen 
2. 4 2rüden tes (5leifes 2 ber Strede ;wegen— Sagan 
er 3ugvcrieE r nad beiben 'Hid;tun(>len litt erfolgte ttiäl)renb res 

1. Oaitabitt nittes auf Gleis 2 unt w3l)renb bes 2. 23auabfdnittes auf (51eis 1. 
Za tic Seit für bie 2Iuawcdfelunl innertalb eines 23auabid)nit es 

Inart, war, iniolgeteffen ein 2Iusbau ( 23eridrotten) ber alten unb einbau 
ter neuen 223rüden auf 1;ö,3crnen & riiiten nid)t in jyrage lam', tuurbe, 'wie 
bie beiben 223i•ter 3eiaen, ein Vorbaubran von 30 Zonnen rr(1gfraft benut3t. 
`2lnt 2d)traii3entc bcsfeibcn fine 2 elettrifd)e Rabclwinben, bie eine 3itnt 
Scben unb Lenten ber L'alt, tic 3weite für bie iYortbewzgullg bes Vorbau.. 
francs. 2̀v3cibe 'Winbcn t.ienen gleid)3eitig als (5egengewid)t. 

tr(ter 8auabfd)nitt. 

23evor im 1. Oauabid)iiitt bas Gleis 1 außer 23etrieb gejeüt wurbz, 
waren (Iui einem neben (51eis 1 Iiegenben Ctumufgfeis bie Griten 4 neuen 
23rüden a'—d' t;intereinanber montiert worben. 3u tiefem 3wed roar über 
bent Gtumpfgfeis ein fahrbarer 23od aufgejtelit worben, ber bas auf Uag' 
goits anlommente 11)iaterial ablub unb 3ufantmenfiigte. Saier wurbe aud) 
ter 93erbaulran montiert. 

Slobalb tas C(`iteis 1 gefperrt warten wnr, wurbe ber 23orbau= 
Iran in tiefes gefahren. 3intäd)ft bie alte 23ritde a, nadtent ber Oberbau 
(vlcis unD- (Z-dwelten) entfernt worben war, f)er(ius.iel)obert unb jo w2it 

$weiter 8auabfd)nitt. 

I 

} 

r 

auf Ofeis 1 3urüdgefab;ren unb auf biejem abgejet t. tag fie mittels einer 
vorber unteridobenen 9iolivorridtun3 feitlid auf tas Gtumpfgizis (; ) 
geid)oben werten lonnte. Zerjelbe 23organg wiebertolte jid) bei 23rüde 
b. c reib d. Mit bem 9.)toment, wo tie Brite 23rüde entfernt war, ging 
man aud) jd.on an bie 23eritärluitg ber 28iterlager ( f. 23ifb), bie ebenfalls 
notwenbi:l geworben war. Z er 2Iusbau ber alten 23rüden f)at ca. 2 Zage i 
•ebauert unb wäre ideeller erfolgt, wznn nidt eine 23cr3gerimg burl) , 
ten 2lbbau bes Zberbaues feitens ber 9ieid)sbaFn eingetreten wäre unb 
man nid)t für ben 2Iusbau ber Giderteit halber tie 3ugpaufcn gewäf)li 
b)ätte. 9rad) ca. 8 -agen waren bie erften Wiberlager foweit, taf; ber 
Lirabau, ber null itt umgelehrter 9icihenfolge vor .fid) ging, erfolgen toitnte. 
)►littels ber bereits erwählen 9iolloorridtinlg fdob mail bie neue 23riide 
d' vom Gtumufgleis ins (Gleis  1. wo fie rent Vorba.ui-ralt gefaf;t, fort- 
tunest ortiert unt auf bie abgefett Wurte. 2luf gbei:i)e 21rt 
warte bann c', b' uni a' eingebaut. 

^er 23auabldiiitt II jcielte lid) analog I ab. tie 3eittaucr einen 
iet en (gered)net vom 2Iusbau ber erften alten bis (ginbau b-•r 4., neuen 
23riide) betrug 2 2Lod)en. 

tins (5ewidt ber altert 23ritden betrug ca. 24 -onnen, bas ber 
neuen ca. 28 Zonnen. 

Fa=W, hab adjt 1 
U8ir jint unjerer fo viele am 28cri — ivir tÖinteit nid)t alle eia 

(alter leinen. Wir fdaffen miteinanber, fernen einanber als RanieraUc i, 
viefleid)t aud; nur als rollt 3ufall 3ufainntengefül;rte 2L•erlsgenojjen ten 
ven — aber nid)t fo Ieid)t vermag einer bem anbcrtt i n s S: e r 3 3u id)auen! 1 
Arab bas 21uf uni 2Ib bes 2ebens in 2Irbeit bringt es wobl mit jilt. t , 
urd, bir to aud) mal einer ail bie `, cite gerät. ber nidt (1,113 fattelfeit ' 
itt in teil (5runbiät•en von Zreu tuft (glauben -- ber im gegebcilen iY(Ille 
url;I leid)i meinen mug: ., Utas ba -- ob fo ein 23roden flier lierinnlicgt 

obey id) nel)ine il;u ntit nad Saufe, wo id) bas Zing gut gebraud)eii 
ianra !" — 

Sutnierab, tab adit — bas ift b: e r 213 c r t s b i e b! Salt bie 
2lugen auf unb fait bein 2Rerl3etig feit; er faun nid)t liegen laffen. tu,as 
il)nt iuft gefällt! Sier fehit plötlid) ritt Samnter, bort ein 21unb Zrtl)t, 
an jener Stelle ein '133ad Tücel .... Zeine 2Irbeit fängt ant Sled; 
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1lni0it03Citnnp Geite 7 

bu vertuit bir bie Seit mit Cud)en — bait gar bas Veriä)wunbene, wenn 
:1 es bir übergeben war, 3u eriel3en ! Gd)aben für bid) unb. 9Urgrer für alle, 

bie um bid) finb, hängen an bem 3nibgefcbid! 
Was aber für ben Liil3elneit inl flehten gilt, bag gilt für bag geri 

für groben. Tiebitähfe an girbeitswerl3eug oer3ögern bie 9[rbeit, nerberber, 
eilen bie £nune — man iteht ntigmut►g beifammen unb ichimpft auf ben 
£'Otter, ber fid) am fremben 3eug vergriff. Selbitverftänblid) muß aud) 
(grfa13 befd)afft werben, wenn lein •Lin3elner allein haftbar gemad)t werben 

' tann. gür bas heib hätten g3eruOTilommnungen im Vetriebe erfolgen 
töttnen, bie 11115 alten bie gtrbeit erteidjtert unb bamit ben lohn Der= 
bef fiert hätten ! 11 9Jiit Ziebitählen am 9 2aterial iit's nicht anbers -- höd)jten5 nod) 
id)limnler; bean mattgel nn wichtigem Material verbinbert orbnungsmä= 
ßige5 'Arbeiten unb, bringt alle mehr Ober weniger in befahr. 

Tas mußt bu überlegen, Ramerab, wenn bid) ber (5ebante bewzgen, 
wä11: ad) (6ntt — ber arme Zeuf e[ but fide, bei ber Rfeinigteit ni(h:ts 
gebacht! 

Ramerab — bas iit fein armer, bas if t ein a r g e rZeufel ! Z ieb= 
itahf nur Material tarnt 3um 9ia ubmorb, a 1 ben R anterabcll 
w,erben! 2lnb über bie „ Rfeinigl'eit" einer geftohtenen Schienenmutter tönnt 
ihr 311 Zul=enben 'ben bals bred)en; Wehrt eud), gegen i.old)e „ Ramerab•en!" 

Wie jagte id): ihr lönnt nid)t jebem; unb möge er euch aud) ilid)t 
gan3 311Derläilig vorlommen, ins b er3 Jehen. 9tun wioht — aber a u f 
b i e 3 i tt g e r tönnt ihr ihm feben ! 2tnb f 1 O p f e n— itibeni ihr Au, 
einmal erwiid)t, unerbittlich 3 u t g[ n 3 e i g e b r i n g t! 2a5 f eib•' ihr ber, 
Cid)erheit eurer erfoil nie, eurer gXrbeit, euren g[ngebörigen unb eurer 

,! .o,an3eit Ramerabi(haft fd)ulbig —: bab ihr eure 9feihert fauber haltet! 
b e t t e i n e n gB e r t s b i e b`be. t i 11 — er iit ber j(blimmite S1häb> 

{ ling am (Ertrag ettres S(haffens unb an eurem perfiinlid)en 2llohtergeh'eit! 
—r. 

1-=l •us a¢ni RQi41 ber Stau 

00  00 ltf i 0ß©00 'ii • T ßOOO 't>' i ••• •1' • T a F••IIIIIIIIIIU Iili III 11111111U11 IIII 111 11111111111111111111 IIII III IIIIIIII►IIIUIIIIII lili III IIIIIIIIUII Illl III IIl ö 

I (r . A* i• 
,I • •tiutterp f ltd)t una •utterotud. 
'1 Ö • 
i ,—_'. 

`c".J= 

≥ 

t 

'0= 
U= 

4  

0= 

©= 

I` i Q 

•, i o= 

f' OQ--1i II1III Iilt illqllllllil IiI illl Ilillllllllllllllll III Illt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ill IIII IIIIIIIIIII•Q 
o: ••••o•••CpoO°•••po©fl1R6!1§ p©•••po 
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Helle Freude strahle, junges Weib, dir im Gesicht, 
Fröhlichkeit heißt deine erste Pflidzt. 
Freudigkeit gibt dir gewohntes Tun, 
Nidit ist's nötig, allzuviel zu ruhn. 

Viel Bewegung, häufig baden - tut dir gut, 
Dodi vor Bücken, Recken sei auf deiner Hut! 
Denn das könnte deinem kleinen Schatz 
Schaden, eh' er selbst nodi auf dem Platz. 

Deutsdies Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind'. 

ffl 
• 

=o 
- 0 

io 
=4i 

=o 

• 

• 
=o 

• 
• 

• =o 
20 
• 
_o 

le 
• 

=0 

—e 

NO 
•i 
=o 

• 
äo 
• 

=Ö 
=F7. 

eartenbau u. Rleititi¢r3ud•t. _ 
• 

(bartenarbeiten im Monat 3anuat. 
Sm C b it g a r t e n befteht in ber SJauptjad)c bie 

9lrbeit barin, Octumgruppen für bie -ariihial)rspf ( an= 
3ungen aus3ilwerfen, :Reinigung alter Vdume ' von 
iJled)ten, )Roos, loderer 9iinbe, trodeneln Saol3 unb 
(-M)dbfingen. Zieje %einigung geid)iel)t ant eilfad)= 
iten burd) Tbtraben ber Stämme unb geite mit einem, 
g3aumtraher Ober mit einer Zrahtbfirite, worauf eitl 
%nitrid) oon Ralfmild) mit tbitbailmlarbolineum er= 
folgt, ber bie 90tötung Der Sd)äblingsbrut herbei= 

führt. viele Gärten leiben barituter, bab iie 3u bid)t bepf lan3t wOrbeil 
linb. :Lies wirb mit jebem iahte id)limmer. (beringe 't•ruchtb(irfeit, ld)fed)te 
i1;rud)tau5bilbung, 21nge3iefer unb 31rantheiten iinb bie j•Olgen b(1oon. Volt 
alten 23diimen werben bie fd)ied)teiten ausgehauen, überfl(iffige junge nehmen 
wir heraus unb pfl(1n3en fie an einen anberen leiah. Tad) berat 20. Snmlar, 
„j-abian uttb Gebaitian", beginnt nach bem Volf5glaubelt ber Safttrieb 
in bei, g3äumen unb oon bieiem Zage an müffelt wir baren benfen, un= 
jere oäume aus3upuben, b. h. id)led)te, iiberfiiiiiige, traute, 311 bid)t itehenbe 
gleite aus ben Rroilen au53ufägcn. Ziele 2̀[rbeit läßt fid) aud) bei leid)tellt 
t3roit a115führen. z'ie Sd)n u ittwnben Jollen mit id),arfe 1 ))ieifer glatt 
gejd)riitten werben. 

i•[ir bett h e m ü i e g a r t e n wirb ber 23eitcllintg5pl(Ul bearbeitet 
unb itad) genauer 'e•eitite[lung be5 g3ebarfes ber notwenbige Sante be= 
iteftt. 2[m ntm bie Samen beftel[en 311 tönnen, werben 3iinäd)ft bie Dorhan= 
benen 2leberreite vom vorigen sahn unb bie etwa geernteten eigenen Sä= 
mereien aufgenommen. T-ann ift ein genauer 23eftelhingspfan eius3uar= 
arbeiten. bier3u wirb bie Fläche bes Dorhanbenen (bemiifelanbes feitge= 
itellt unb eingeteilt. 13(auto5 betrieben iit ber (bemüiebau toitipielig inib 
unerfreulich. Sdron bie Samenbeftellung wirb teuer, wenn Die Gamen= 
mengen nid)t genau bered)net, fonbern nad) (5utbünten bemeifen werben. 

Sm 3 i e r g arten wirb gewöhulid) bei ber gtnlage ber hehö[3= 
gruppen bid)t gepflan3t, bamit ,jie balb einen id)önen, geid)lolienen Lira= 
brud ma(hen. Wenn bann bie hehöl3e größer werben, muß in jebem 
Sabre etwas heraus, bamit für bas neu bin3uwad)fenbe lelat geid)afNii 
wirb. heid)ieht bas nid)t, jo gibts einen Gtangenwafb, über eine Wilbnis, 
in ber bie gewöbnlid)en unb fred)wa(hlenben 9trten alle eb[eren unterbrüden, 
vernichten. Von allen Odumen unb Sträuchern, bie 3u bicbt itehen, mftf f en 
wieber bie ihrer s2lrt nad) minberwertigen gan3 herausgebauen werben, ba= 
mit fie für bie ebleren '.i3lat3 id)affen. Solange 23äume uttb Sträud)e 
nod) jung iinb, fäbt fid) ein teil baoon Derpflan3en. 

Sn1 ueberwinterungsraum, wo lid) Zopf= unb Siübel= 
pflan3en befinben, bürften wir bei gelinbem Wetter bas. f[eibige Qiiften 
nie Dergeffen. sm •hießen wollen wir immer mäßig fein, ber Lrbe nur 
gerabe jo viel Walter anführen, beb fie nicht troden wirb. sn trodenen 
9iäumen wirb in ber 21,3od)e minbeftens einmal burchgefeben inib gegoffen, 
bejonbers wenn viele (leine Zöpfe uorhanben inib. probe R[ibel, bie in 
9iä11mett mit feud)ter euft .aufgeltellt iinb, brauchen diele Wod)ell leinen 
Tropfen Maffer. gtlle 93flan3en, bie gut überwintern Jollen, werben von 
Seit 311 Seit jorgfältig burchgepubt. .tann wollen wir wieber einen teil 
Dort S,tna3intben, Nulpen, (grecU5 unb anberen •Biumen3wiebeln mit ihren 
Töpfen aus ihrem Saerbiteinld)Iag herausnehmen, feuber herri:bten imb 
wärmer itellen. S O f. 52 r a u s. 

W¢rEs='Rü¢rlei.  

Unfere jubitare. 
Sjerr -ran; Zroite, geboren am 28. 10. 86 

3u t ortmurtb, befud)te bis Sum 14. ahr bie 
g3Oifsid)ule imb trat am 11. 1. 01 als Sjilfs, 
arbeiter in ben 7-ienit ber Tortmunter Union. 
sm Tsai 1916 werbe er Sum .5ceresbienft einte= 
Sogen unb retrte had) 23eenbigung i cs Stricgcs 
Sur Union, glbtlg. 2ra13weri, 3urüd. Kurie 
Seit barauf werbe er Vorarbeiter. 

S5err Midtae[ ?►► cbnteti, geboren am 3.1.75 
3u 9Jiogilno im 9legierungsbe3irt l3romberq, trat 
bei ber Zortmunber Union am 3. sanuar 1901 
als Lijenjortierer in ber 3urichterei bes U3a13= 
Werts 2 ein. sm griit;jabr 1912 lieb er iid) 
Sum S3aurtlager als 9Tcaterialienausgeber fiber= 
Weifen. sir ben 3ahren 1914 bis 1918 war er 
im Sbeere5bienit unb trat bann wieber bei bet; 
Union als Vorarbeiter im S5auptfager ein. 

Teti beiben Subilaren fei an biefer Gtel(e 
a it f gewibmet ! 

hcr3[id)es hlüd= ein 
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Sir. 1 
Ituiaa=;i£itulla Ctiette 8 

Unfauverhütung. 
3n aer fiad)t nom lo. Sum tl . Deymber 1925 gerieten auf 

unferem Were durd) pfbelid)eo Unöid)troeröen einer (txplor1on0-
Flappe in der 6od)ofengaeleitung 3mci in der Oief39rube bes 11Tar= 
tinwerre befchäftigte Oefpannmod)er, in die Oaoroo(Fe, modurd) fie 
flare benommen wurden unö bann, nad)öem es ihnen nod) ge= 
Lungen war aus ber Orube 3u Flettern, am Rande ber ed)mieöe= 
blodgrube 3u fammenbrad)en. Der 8lotf3cid)ner g a d) e r m u n ö-
wartinwere- der dies (ah, roar fofort um öle in Gefahr 8cörohten 
bemüht unö brad)te rie im Verein mit einem Oleßer in eid)erheit. 
Durd) bie umjid)t bes 3≤ad)ermunö unö fein fefortigeo 3ugreifen 
wurden öle beiben Oefpannmad)er einmal aus ber Oefahr3one 
nod) red) t3 eitig herausgetragen, anöererfeite vor öem Befährlid)en 
jqbjtur3 in öle eieegrube bewahrt. 

Sür bas rafd)e unö entfd)lojfene (Eingreifen öes to )ermuna 
unö in jinerFennung feines umfid)tigen Verhaltens haben wir ihm 
eine Belohnung bewilligt. Die D i r e F t i o n. 

•rhlöhung ö¢r •rw¢rbslof¢nb¢iträg¢. 
Turd) 23efd)lub bes preubifd;ert £'allbesarbeitsantts finb bie fir= 

werbslofenbeiträge mit 2Birlung Dom 1. 1. 1926 auf 3i,(, bes (firunbtoblies. 
erhöl;t wforbeil. Zer S-öd)itgrulibiebn beträgt bei ber R r a n₹ e n f a f i e 
il n i o n 9Jit. 6,- für ben Sialenbertag. 2a 9lrbeitgeber unb 2(rbleit= 
nel;wer ben -w rcrbstofetibeitra_-i is Sur S-iälfte tragen, ftefft fid) ber TW 
natsbeitraq für bas Derficberungspf[idtige Rranfentaffenmitglieb auf 9.11f. 
2,70, ber ,;)1111 eritelt 9.lialc für ben 9lionat <<anitar 1926 erhoben wirb. 

gamili¢n=Uadjridjt¢n. 
üebnrten : 

16. 12. Sjermann 9tu_auit Ci rnit 1̀31oet3, 21bi.. 
2Bal3werf 1; 18. 12. 9Xanireb 9lubolf 2lrtbur - 2lrolf Tobbert, 2Beid)en= 
bait; 20. 12. Slarl S•ein3 CriultaD - (5uitao Nallas, Sjod)ofeli ; 22. 12. 
t3eo 2lnbreas - Stanislaus (fiaierouic3, `.1.lied)anifdje 2Bertitatt; 22. 12: 
(fii'mther - 0slar Rarrt, Cfinsreiniglrng; 25. 12. sofcf (R)riitian - 3ofef 
23argel, 9Rafd)inenbetrieb 1. - 

C- i n c ?" o d) t e r: 16. 12. 2T3altrau• -- E-berbarb 9llub, L'ebr= 
werlitatt; 17. 12. Srmgarb 9tuquite - Rod L'eonl;arbt, (Nettriicbcr 23e= 
trieb; 20. 12. Srmgarb 2Bilhelminc - iYran3 Tropalla, 9)tcd)anifd)c 9Bert, 
ftatt; 20. 12. 9)lario '•Jerbinanbe Sopl;ie - 2Bilbefm Rörber, 9Berfsauf= 
fid)t; 20. 12. Zirmtraub - i•ran3 2BefietDursli, $rebmerf; 26. 12. eriln 
2Ieriiharbinc - :+ofef $ obllnami. 9lcubau=•3etrieb. 

;;terbeiäUe: 
20. 12. -3oh. Ref3lcr, 1irci;wmri; 21. 12. • cinr. Sjcbc, 2Berfsaufiid)t. 

Settt¢r•¢asroerte •InfäU¢ • 
Oeini Sd)lidjten einer 211e11e erfabte bie Welle bei, toten 2trbeits= 

tittel bes Zrebers Sp., wobei Sp. uni bie 2r+cTte berumgeriffel, würbe. 
91är burd) bas red iicitige wib cncrgifchc 3ugreifen eines 2lrbeitsfolCegen, 
ber ben 2(ntrieb eillitetfte, witrbe Sp. Dor gröberen Verlet iiiigen bew(lhrt. 

„Znganliegende ttieidung fd)üet Did) nor Unfall", 
„Zrragt anliegenöe fileiöung, wenn 3hr an lllafd)inen arbeitet", 

l;aben wir Lud) in ber Ict ten 9('lililnter ber llnion3eitling 3tigertlfen. 
2Bii bitten in 311tulltt berartigc 9.)inhniuortc beffer In bcberligen, 

helm es iit einfad) itnoerftänblid), boil in ber vreberei ber med)(litifd)en 
213erlitatt Don 80 % ret;ern nur 2 eine 3wednläi3iie 2trbeitstleibunq (; ade 
in ber l5ofe) trugen. 

wer im 9Bal3wert III beid)äftigte gertigwal3ei (fir. iilbrtc bard) 
2linw,al3eit eilten Stab in bie 9iiinbwa13e ein. (9-r benterfte iiid)t, bab hin-
ter ber `2Ba13e ber Stab 311 einem Rllotelt 3ufontntengelaufen urar. t ieier 
blieb in ber walle hängelt. .as Brite erbe bes Stabes, Nef aber in ber 
9iu[lbmal3c weiter, troburd) % er t(mwaT3bogen, in bent (fir. itanb, lidT 
311faniT11C1,30Q. to nor bent Sd)ubpf(ihl u e r b o t s w i b r i g eine Ruppel 
itanb, id)lug ber 3ugel enbe Togen fiber ben ed;uhpfabl unb brachte (fir. 
id;were B̀erbrennungen an beiben Itnterid)enleln bei. 

23ead)tet bie 9nabnung : 
„oout an gefaerbeten eteuen reine einöerniffe auf." 

adtjgis ledB. b 
6ilb¢nrätf¢l. -

2fus nadjitehenben Silben bilbe man 21 Wbrter. z,ie 2fufaliq= 1110 
Cnbbudjitaben biefer untereinanbergcitelltell Mbrter Don oben nad) ernten I 
c;elef eit ergeben einen 2131mf d). 

al nn bait ber d)o be be ben ei ejn erb ern feb fel gie bo bot but 
il is tan to tonb lolibs li ntus not) oaf in or pc rau ra3 ran rer ri ri rung 
fall is im fit tai to ton it. 

• lie 2Uörter haben folgenbe 23ebeutulig : 
1. 2Llejibeutidjes (5ebirgslanb, 2. •l)iäbd;ename, 3. bibtifdje 1̀3erfon, 4. Streit= 
witantt, 5. ltnterer eifenbat;nbeamter, 6. Sturm, 7. Turopdifd)er Staat„ 
8. das (Ergebnis ber t'anbarbeit, 9. 'Obeftnetaff, 10. 913eftbeutid)e Stabt, 
11. Ocriitimter Rreu3er, 12. Sd)wei3er Rautoll, 13. Statt in $aläftina, l 
14. 97'tännf. Zorname, 15. Zid)ter bes 2tltertums, 16. (gntwidtungsitilfe eines 
titifettes, 17. Oebirgc in 2[fien, 18. Stabt in 9lieberbaT)ern, 19. !baltifd)er 
bafen, 20. bfiffenfruchtart, 21. 91otw£nbigteit illm heben. 1 
Die jtufiöfung ö¢s Rr¢ugworträtfels aus fir. 6¢rfdl¢int in nr. 2,{ 

:4 lEiciaa 3ing¢fgan. 

Wohnungstausch 
Eine 2 Zimmer-Wohnung, pat. Linden-
horst oder eine 3 Zimmer- Wohnung, I. 
Etage im Westen der Stadt gegen eine 
3 bis 4 Zimmer-Wohnung in anderer Lage 
zu tauschen gesucht. 
Gefl. Zusehrif en erbeten unter F- D. 105 
an Abt. H., Lit. Büro.  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Beim Einkauf bitten wir 

stets unsere Inserenten _= 

zu berücksichtigen ! 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Kinderwagen 
zu verkaufen. 

Flotowstraße 25, Ill. links. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Tausche 
Herrschaftl. 3 Zimmerwohnung mit Bade-
zimmer und Heißluftheizung (am An-
anfang des Westfalendammes gelegen), 
gegen2-4 Zimmerwohnung. Zuschriften 
an Abt. H. Lit. Büro unter J. 225.  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Eine abgeschlossene 4 Zimmerwoh-
nung mit Zubehör in guter Lage ge-
gen eine gleiche zu tauschen gesucht. 
Gefällige Zuschriften unter E. J. an Ab-
teilung H. - Literarisches Büro. 

Suche meine Werkswohnung in der 
Union-Vorstadt, bestehend aus 4 Zim 
mern und Garten gegen eine gleiche oder 
ähnliche Wohnung mit einem Union-Ar-
beiter zu tauschen, der keine Werks-
wohnung besitzt. - Nördliches Viertel be-
vorzugt. 
Offerten an H- Literarisches Büro der 
Dortm.- Union. 

i 
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UNION KONSUM-ANSTALT 
In unserer Konsum-Anstalt5underweg28 

können die Beamten und Arbeiter der Union 

Kolonial- und Fleischcuarent Konserven, butter, Margarine, Schmalz, zigarren, zigaretten, Flaschenbier 
in verschiedenen Preislagen bei guter Beschaffenheit zu angemessenen Preisen kaufen. 

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

  Der  Rabatt beträgt zur Zeit 7 Prozent.   

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

_• ■. 
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