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211 Lurd) ben griebensvertrag von Oeriailles rourbe im brei3ehttten teile 

auch bie 2lrbeits3eitfrage für bie 2lnter3eid)ner bes Vertrages geregelt. es 
rourbe ein „Terbanb ber 2lrbeittt iin Völferbunb gefcbafien, Der beim inter= 

:ür nationalen 2frbeitsamt in Genf feinen (Bit hat unb alliäbrlicb 3u internative, 
en. nalen 2Trbeitsfonf eren3en 3ujammentritt. 92ad) 2lrtifel 405 bes j•riebenever= 
tl9` tragen iit es 9luf gabe ber internationalen 2lrbeitsfonf eren3, Lntwürf e 
100 Ober 23Orichläge 3weds einbeitlirber internationaler Siegelung ber 21r= 
ilT. beitsbebingungen 3u idhaf f en. 2luf einlabung ber 9iegierung ber 23er= 
its einigten Staaten von 2lmerita rourbe am 29. .fltt. 1919 in W a f b i n g 

ton eine bauptverjammlung bes internationalen '.3Terbanbes ber 2lrbeit 
im 23iilferbunbe abgehalten, 3u ber 3war auch bie beuticberi Zelegierten 

1] eirtgelabeii waren, iebocb 
nicht erjdt_inen fonnten, weil 

'' man iinen $ahjdjwierigfei= t 

13 a0r,an3. 
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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Onion ® Hoerder herein 

•3uftknften (fit bit ,,5ittttn.3ttrung• fintr 3u ritbten II 
t an bit '2tbtettung H (Littrartfd+te Bureau) I'I 2i. )1pril 1927. f . a c zud nur unter ßutürnorgabe uno Ludt 

rnrberiget fmbolurg Der Otrtbm:gu-g 
Da rraartet 
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fett bereitete. •xn 'IBaihing= 
20,Ion rourbe ohne Mitwirfung 

ber beutjcben Telegierten 
en• bas jogenannte 22;3ajhittg= 
e"Ort 2lbfommen getätigt, 
welches befanntlid) ben 91djt= 

Ibe• itunbentag als 2(rbeits= 
,i grunb3eit f ejtgefebt unb als 
)wid)tigfte 2lusnabme lebig-

_Ilicb bann eine 2ibweid)ung 
t. geftattet, wenn in einem 
I Ranbe ein Rriegsiall ober 
j anbere bie 2anbesiid)erheit 

gefOrbenbe Vortommiliiie 
fid) ereignen. Zie Vereinige 
ten Staaten von 2lmerifa 
haben befanntlid) ben brie= 
ben5Dertrag von Verjailles 
nicht unter3eid)net uttb finb 
bemgemä(; aud) nid)t Mit. 
glieb bes internationalen 

7110 
2lrbeitsamtes in Genf. Sie 
baben bie Siatif ifation bie-

L Ues 2lblommens abgelehnt. 

t. er Streit um bie 9ia= 
tififation Vieles '2lbfommens 
hat in e u r o p a jd)on 
)abrelang angebauert. 93ce 
bingungstos ratiii3iert - ift 

_ biefes 2lbtonrmen nur volt 
wenigen Staaten, jo neuer= 
biligs non Zelgien, volt 9iumanien, 6riecbenlanb unb ber tirhed)oflowafei. 
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;'3n 0 n g I a n b iit bie entwidlung im 23erf olg bes eitgliid)en 23ergarberter= 
ftreifs einen etwas anberen Weg gegangen, inbem man ein burd) tarifab= 
fommen Derbinbiid) 3u ertlärenbes C•i'ejeh erlieb, bas im Sergbaii ge-
genüber ber Giebenitunbenichicbt bie 2I d) t it u n b e n f rh i dt t Dorjiebt. 'Zn 
iY r a n f r e i dt bat matt in 23erbinbitng mit ber Gtabilifierung bes granfen 
bie Vorlage eines 2[rbeits3eitgejebes hinausgejrhoben. 2)'as ein3ige £anb, 
bas bisber obne ieben 23orbehalt bas 2ziajbingtoner 2tbfommen ratifi3iert 
bat, iit 23 e l g i e n. ;3n 21 r g e n t i n i e n beträgt bie burd)jdtnittlidte 52lrbeits= 

3eii 8,46 Stunben täglicb; in 2luftralien beitebt in ber 9Retallinbujtrie bie 
48=Gtuttbenwod)e, bei einer 23e3ablung von 44 2lrbeitsitunben; in C n g = 
I a n b beträgt bie büchitarbeits3eit in ber 97tetallinbujtrie 49,6 Gtunbeit 
in ber Worbe, bie niebrigite 41,6, in ber textilinbuftrie finbb bie entipred)enbett 

3iffern 47,5 unb 42 
Mocbenjtunben. -3n ben 
91 i e b e r I a n b e n beträgt 

ti bie 2lrbeits3eit in ber 9Re= 
tallinbujtrie 52 Gtunben 
wiidtentlid). Man trägt fielt 
feboch mit bem (5ebanfen, 
fie auf 48 Gtunben 3u er-
mägigen. `3n ber I?anbwirt-
frbaft, insbefonbere in ber 
231umen3üdjterei, bie tür bie 
bollänbiid)e Mirlid)ait von 
befonberer 23ebeutung ift, 
bejteht eine 55itünbige 2Ir= 
beitswod)e. Zn S3iumänien 
id)wanft bie täglid)e 2Ir• 
beits3eit 3wiid)en 81,12 bis 11 
Gtunben. 'Reben biejer mehr 
allgemeinen 9iege'ung haben 
bie verid)iebenjten Staaten 
eine befvnbere Siegelung be= 
3üglid) ber lI e b e n it u n 
b e n. Zie gejebiicb geneh-
migte 3abl ber 2leberitun= 
ben id)wanft im allgemeinen 
3wifiben 250 bis 120 im 
3abre. Sie ift ebenfalls Der= 
icbieben nach ben 2änDern 
unb nad) ben (5ewerbe3wei-
gen. Zie bisher geltenbe 
2lrbeits3eit in D e u t f dl 
I a n b fubt alfo, wie gee 
jagt, auf ber 23 e r o r b 
nung über bie 21r-
beits3eit vom 21. Zea. 
1923. Zurib bas vor tur3em 

im 9rteid)stag bejd)Iviiene jogenannte 21 r b e i t s 3 e i t n o t g e i e b wirb 
biete 23erorbnung in einigen 23eftimmungen abgeänbert. wo eine 
jold)e %bänberung iiid)t ausbrüdlicb angeorbnet ijt, bejteht bie 
frühere 23erorbnung weiter 3u 9iecbt. 

Zie in bem neuen (Ergän3ungsgejeh für 2lrbeits3eitverorbiiiing vor-
genommenen 2lenberungen tragen nur einen D o r ü b e r g e b e n b e n E b a-
r a t t e r. Zie enbgültige Siegelung füll erft burd) Das id)on im entwurf 
vorliegenbe % r b e i t s f e u b g e l e b erfolgen, bas iebocb nod) nid)t bent 
Tarfament vorgelegt rourbe, weil feine grünblicbe Vorbereitung nod) nicht 
abgefd)lofien iit. 

Mie widttigiten, bure bas 2lrbeits3eitnotgefeb bef(blof fenen 23 e r 
ä n b e r u n g e n bes bisherigen auf tanbes be3icben sid) auf bie `.l3aragra= 
Dbeit 6, 9 unb 10 ber bisherigen 2lrbeits3eitverorbnung. .Sn erjter Pinie 
wirb ber § 11 2lbfab 3 aufg2bobeit, wefcber bie freiwillige 911 e h r 
a r b e i t geftattete. '91unmebr barf alfo eilt 2lrbeiter, audc wenn er f elbfit 
es wüitseht, freiwillig feine Miebrarbeit mehr leijten, obtie bat) er unb 
fein 2lrbeitgeber lid) strafbar mad)t. Stiebt 3u vermd)feln mit biefer 
9R e b r a r bei t iit iebocb -bie U e b e r a r b e i t, bie nad) wie vor in-
wohl burcb tarifvertrag wie burd) bebürblid)e 2Inorbitung 3uläfiig ift, wenn 
aud) ihre biicbjtbauer eingeicbräntt ift. 2Iud) ist boxt, wo bisher bie Ver-
längerung ber 2lrbeitsaeit über eine gen:iife büd)itbauer hinaus (10 C-tun. 

Gejamtanfid)t dirt neuen RoFerei bes ecrber Vereins im Mär3 7927. 
Qum 2luffatj in ber heutigen 

ire bebeutenbiten snbuftrieltaaten europas, wie C,-nglanb, eyran₹reich 
unb stalien haben bie 9iatif itation baDon abhängig gemad)t, bah aud) 

E bie übrigen Staaten biete 9iatifi₹ation bebingiingslos vornehmen, was 
bislang nicht geid)ehelt iit. ;3n Z) e u t f ch I a n b haben wir burl) Die 
2lrbeits3eitverorbnung Dom 21. IDe3ember 1923 grunbidblid) Den 2lcbt= 
itunbentag eingef übrt, von bem iebod) eine 9ieibe von 2lusnabmen 3u= 
gelaiien finb. Z)as joeben verabid)iebete 2I r b e i t s 3 e i t n o t g e i e b, 
auf bas nod) 3urüdgefommen werben loll, bat bief e 2lusnabmen weiterhin Keingejd)räntt. 
i Wenn malt lid) eilt 23ilb barüber mad)en will, wie es augenblidlicb 
mit ber 2I r b e i t s 3 e i t in ber 213 e l t be ftellt iit, fo muß man von Dorne 
herein bie Vereinigten Staaten von 9torbamerita ausnehmen, welche fish 
eine (Einmifd)ung in bie gueftfebung ihrer 2lrbeits3eit verbeten haben. 3m Iübrigen ergibt f ich ungef äbr f olgenbes Oilb : 
) 

K stalien hat, entgegen bent Majbingtoner 2lbfommen, bas es felbit 
burd) (beleb Dom 29. Mär3 1923 ratifi3iert bat, burcb ein neues Gejet 
vom 30. -3uni 1926 für alle gewerblid)en, faufmännijd)en unb lanbwirtfd)aft-
, Iichen 2lnternebmen bie 2lrbeits3eit ber 2lrbeiter unb 2ingeitellten um eine 
Glimbe verlängert. Zn i3talien ift alto ber 92eunftunbentag obligatorijrb. 

2lusgabe Der „.lüt ten- 3eitung".) 
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ben) 3wiid)=tt 2frbeitgeber unb 2lrbettnehmer uerein'ixtri urzrbe•l tow,ite, au<< 
icblieblid) b.börblid)e (5enebmigung erforberlid) ,aculoiben. 

Gebi wid)tig fit bei neue § 6a, ber beitimmt : 
„Wirb auf (grunb ber à3aragrapben 3, 5, 6 oben 10 Mebrarbeit ge= 

leiftet, fo baben bie 2Trbeitnebnier mit 2lusnaf)me ber £ebrlinge für bie 
über bie (5ren3en bes § 1 2Tbfab 2 unb 3 binausgebenbe 2trbeit53eit 21n= 
iprud) auf eine angemefjene 23ergütung Tiber ben 2'01)1, für 
bie regelmäbige 9Irbeits3eit hinaus, unb 3war aud) bann, 
wenn in biejer Bällen gemäb 23aragrapb 9 länger als 10 Stunben gearbeitet 
wirb. zier gilt nid)t, ioweit bie Mebrarbeit auch nach ben 13aragrapben 2 
cber 4 3uldifig wäre ober lebiglid) infolge von 91 o t f ä 11 e n, 92 a t u r e r e i g- 
n i j i e n, 21 n g 1 ü d s f ä 11 e n über anbern unuermeiblid)en Störungen erf ot= 
berlid) iit. 

2115 angeniefjene 23 ergütung gilt, iofern bie Oeteiligten 
nid)t nad) bem sttfrafttreten bieje5 (5eiebe5 eine anbre 9leglung vereinbaren 
ober beionbere Umitänbe eine Johbe red)tf ertigen, e i n 3 u j d)1 a g v o n 
25 u. S5. Rommt über bie gorm, bie röbe ober bie 2frt ber ' 3ered)nung bier 
Vergütun(1 in freien 23erbanblungen Ober im Gd)Iid)tung5verfabren feine 23er= 
embarung unter ben 23eteiligten 3uitaube, jo trifft ber (Bd)lid)ter eine binbeitbe 
9leglung. (£-r entid)eibet aud) biitbelib barüber, inwieweit bie Mebrarbeit wegen 
2irbeit5bereitfd)(ift nad) Taragrapb 2 ober wegen Vorliegen ber Vorau5-
Jebungen bes •3aragrapben 4 einen 2lnfprud) auf Vergütung nicht begrünbet. 
3uitänbig fit ber itänbige Gcblicbter über wenn bie Gtreitigfeit feinen 23e3irt 
wefentlid) überid)reitet, ein vom 21eid)5arbeit5miniiter beftellter Gd)Iicbter. 

War bie Mebrarbeit id)on am 1. 2fpril 1927 tarif vertrag= 
I i d) vereinbart über bebörblid) 3ugelajf en, fv gelten bie 23orid)riften ber 
2lbidbe 1 unb 2 erit vom 2lblauf bes Zarifuertrages ober ber Genebmigung, 
Jpäteitene jebod) vom 1. suli 1927 an. 

Wirb in C• e w e r b e n, bie ibrer 2frt nag) in g e w i f f e n 3 e i t e n 
bes sabres regelntäbig 3u erbeblicb veritärfter Zätigteit ge-
nötigt finb, in biejer Seit über bie 6ren3en bes earagraphen 1, Gab 2 
unb 3, binau5 gearbeitet, jo tann ber 91eid)5arbeitsminifter nad) 2fnt)örung' 
ber wirtjd)aftlid)en Vereinigungen ber %rbeitgeber unb ber 2lrbeitnebmer 
beftimmen, bab bie Vorfd)riften ber 2fbfäüe 1 unb 2 feine 2lnwenbung finben, 
Joweit bie 9Jlebrarbeit burd) Verfür3ung ber 2frbeits3eit in ben übrigen Seiten 
Des sabres au5geglid)en wirb." 

Mit biejer 23eftimmung gebt 'Zeutid)lanb Jogar über bas eingangs 
erwähnte Waf bingtoner ebtommen binau5, meld)es für ben % n g e it e 11- 
t e n im 55anbel einen fold)en 3ufd)lag für 2feberarbeit n i d) t Pennt. 

P0111fird)Cr ituaDfunE. 
zer orennpunft bes politii(I)en (beid)ebens liegt narb wie vor in GE b i n a. 

Zie 1)urd)fud)ung ber Ootid)aft 9lublanb5 in 133efing bat 3u einem energiid)en 
93 r o t e it b er Sowjetregierung geführt. Sie bat eine Tote über= 
reid)t, in ber folgenbe vier gorberungen aufgeftellt werben: 

1. Zag d)inefijd)e Militär unb bie 23oli3ei müf fen unver3üglicb aus 
bent (5ebäube beb 9)Zilitärattad)e5, bem Mitarbeiter ber •3otjd)aft, unb-
ber baubelsoertretung entfernt werben; 

2. bie verhafteten 91ngeftellten ber Gowjetbotfd)aft unb ber Wirt= 
ichaftsuertretung müfJen unver3üglid) befreit werben; 

3. alle weggenommenen Zolumente bes 97 tilitärattad)es milifen unuer= 
Aglid) 3urüderftattet werben; 

4. ba5 eigentum an (5elb, Wertfaden, Möbeln, Oücf)ern uiw. ba5 
von Militär unb -•3oli3ei Z dang Zio £ins gepliinbert wurbe, ift unver3üg- 
lid) ben (Eigentümern 3urüd3ugeben. 

23i5 Sur erfüllung biejer gorberung bat bie Gowjetregierung ihre bot= 
id)af ter unb ba5 geiamte !Sotf d)af t5perf oval aus •3eling abberufen. Zas liebt 
einer Rriegsertlärung ver3weif elt ähnlich. 

Zie 91orbarmee (£bina5, weld)e befanntlicb von Zid)angtiolin foniman= 
biert wirb, bat gegen bie bisber iiegreid)en Sübtruppen einen nid)t uner- 
beblid)en (gifolg erreid)t, unb es ijt neuerbings wieber fraglid) geworben, wer 
in bem groben Rampf 3wiid)en Süb unb 9iorb fiegreid) bleiben wirb. Zie 
in Ccbina interef fierten 9Jiäcbte, b. b., allo biejenigen, weld)e noch 23orredite 
wirtid)aftlid)er unb politiid)er 2lrt für fid) beaniprud)en, baben in einer ge-- 
meiniamen 9Zote gegen DÜ ö̀eicbäbigungen von Menfcben unb (Eigentum in 
9länfing bei ber Sübregierung •3roteit erhoben. 21ber auch .ber Zoll bieje5 
13rotefte5 iit ebenio wie berienige ber ruffifd)en Tote 3iemlid) 3abm. Man 
forbert: i j 

1. eitrafun1 ber Zffi3iere, bie wäbrenb ber Vorfälle in 9tanling' Zienit 
gemad)t baben fowie aller bei ben 2fusid)reitungen beteiligten 3ivilperfonen; 

2. jcbriftlid)e (-•ntid)itlbigung bes •Dberittommanbierenben ber Ranton= 
armee ergän3t burd) feierlid)e 3uiid)erung, bab leine Zruppen in 3ulunft alle 
(ifewalttätigteiten unb 2ingriffe auf 2luslänber uermeiben unb 

3. völlige Miebergutmacbung materieller Tatur für bie Zpfer ber 21us- 
jd)reitungen in 91anting. 

Zffenbar treiben bie Zinge babin, bab bei ber groben einigung 3wild)en 
9torb unb Süb, bie bod) einmal fommen mub, bie gormel fiegreicb bleiben 
wirb: „ V)ina ben L•t)inejen". 3war iiben bie (gualäuber mit ihren id)weren 
Gd)iff5gefd)iibett nod) in Sd)angbai. 21ud) bie i•ran3ofen icbaffen angeblid) 3um 
Gd)ube ibrer Rolonien snboZ[)ina immer mebr Zruppen Tierbei. 2luf bie 
I)auer werben jie aber gegen bie d)inefijd)e Volt5erbebung nid)t atttämpfen 
tönnen, fobalb biefe5 gewaltige Millionenvolt fid) einig geworben ift. 

91a(f) mebr als breiwöd)entlicher Zauer itebt bie v o r b e r e i t e n b e 
2fbrüjtung5tommiifion bes 23ölterbunbe5 in Oenf vor ber 
frage, ji(f) auf unbestimmte Seit 3u vertagen. Ziefe Vertagung wäre alter= 
bings glcichbebeutenb mit einem völligen Gd)eitern biejer Unternebnien5. 'Die 
bisberigen 23erbanblungen baben ergeben, bab in ber wid)tiqen jyrage ber 
2lbrüitung eine Einigung nid)t 3u euielen iit. j•ranfreid) unb englanb 
weigern iid) beibe auf ibre 213eife, ben im 23etjailler Vertrag übernommenen 
23erpf licbtungen ttad)3utomtnen. 
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Wieder einer von den vielen, 
die der Gefahr leichtsinnig in 

die /-firme laufen! 
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'das ein3ig gute (bewifien auf biejer bat auber einigen 92eutralen alle! 
'Zeutjd)lanb. Mit erfriid)enber Zeutlid)teit bat unier Z!elegierter (traf 23 ern 
itorff in mebrfad)en (grttärungen ben Stanbpunft bargelegt, ben Zeittid)lani 
allein in biejer frage vertreten Tann. So ertlärte er u. a.: 

„sd) erfläre in aller gorm, bab ein %brüitungsablommen, ba5 bi 
wefentlid)en Rategorien bes 2)taterials nid)t wenigiten5 in ber einfachen i)oru 
aber in äbnlid)er gorm, wie id) fie uorid)lage, erf abt, nid)t als eine befrie: 
bigenbe 9-öjung bes 'ßroblems angeleben werben fann. Man I)at hier je 
oft von bei öffentlid)en Meinung gefprod)en, bie uniere 2lrbeiten mit Gorge 
unb Spannung verfolgt. Zie öffentliche Meinung will, bab uniere £f3aif en 
abgelegt werben. Sie wartet barauf• Sie will nicht Umwege, fie will Hüte 
Zatiad)en. Gie wirb niemals veriteben, bab man 3u einer 23efchräntung bes 
Materials nur auf bem Umwege über bie 23eid)räntung ber Saeeresausgabeu 
Tollte tommen tönnen. --'eutid)lanb hält ben Vergleie 3wi,d)zn ben 9iüitungen 
bei ein3elnen Staaten für ba5 wid)tigite. Ztr fünfte Zeil bes Veriailler 
Tiftates unb ber 2lrtifel 8b bes 23bIterbttnb5pattes forbern 2fbrüftung uni'; 
23efd)ränfung ber 9lüitungen, nid)t nur 23egren3ung. Zbne eÜitung5au5glei2 
bleibt , ber 23ölterbunb ein Stüdwert unb bie uon 93aul 23oncour erboif te: 
freunbliche 3utunft eine sllujion. ,-orb Eecil bat 6ebulb empfohlen; oaj 
beutid)e Volt bat in biejer jYrage unb aud) fonit eine in ber E3eltgefd)id)tr 
unerbörte Gebulb ge3eigt." 

Wie wenig ernft es ben •iran3ofen mit bei 'ffbrüitultg 
iit, beweiit ein 21u5fprud) bes fran3öfifd)en 21uüenminifter5, ber wörtlit 
lautet 

„Zer j•rieben5wille iit wid)tiger als tecbniid)e 91brültung. i•ranlrci 
unb 2lmerita geben uerid)iebene Wege, baben aber bas gleid)e Siel. &anal 
reich rüjtet lebiglid) 3u Verteibigung53weden unb bat burd) fein at[gemeinet 
Zienitgefeb bafür gejorgt, bab Der Rrieg tünftig für niemanb uon 9luben 
bagegen für 211le eine id)were 2ait iit. Zer Rrieg als Mittel ber Staats. 
politit ilt bereits von ben Unter3eid)nern ber Völferbunbsfat3ung unb U 
£locariioverträge abgelehnt werben. granfreid) wäre bereit, mit ben Tel 
einigten Staaten ein %btommen 3u id)lieben, burd) bas ber Rrieg in bie * 
ertlärt wirb. (gin Jold)es 2lbfommen würbe bte (5runbla3e ber internationale ' 
3•riebenspolitit erbeblid) feitigen. Zie beiben groben befreunbeten Tationen 
bie beibe für bie Sacbe bes griebens arbeiten, werben bamit ber Welt ba 
bette 23eiipiel bafür geben, bab bar gegenwärtig erreid)bare Siel nid)t nt 
waffnung, jonbern Vetätigung ber ariebenspolitif ift." 

.5ieraub liebt matt, bab alles, was auf biefem'6ebiet in Oenf verhanbel! 
wurbe, bod) red)t harf nad) einer Romöbie au5iiebt. i 

_ 

I 

3wifd)en 9111 b 1 a n b u n bj• r a n f r e i d) iit es 3u einer grunbidbli•ei, 
23eritänbigung über bie 23e3ablung ber rufiifd)en Sd)ul 
b e n a n 9 r a n t r e i d) getommen. darin verpflichtet fid) 91ublanb 3u eine 
jäbrlid)en 3ablung von 70 Millionen (5olbfranten an j•rantreid), bie 0 
ben 3infenbienit unb für bie Zilgung ber ruffiid)en Vortriegslcbulben Tei 
wenbung finben Jollen. i•ranfreid) bat alio erbeblid) nad)gelaf fett. Zenn bt 
ruf fifd)e Staatsid)ulb betrug vor bem Rriege etwa 400 Millionen h)oli 
f ranten an j•ranfreid). Sur Sid)erbeit für biete j•orberunaen uerpf änbet 9Iut 
taub ber fran3öfild)en 9iegierung lebt ergiebige •3etroleumquellen im Rat 
fajus, für beren erid)liebung unb %usbeutung fran3öiifd)e 6eiellichaften ei 
Monopol erbalten Jollen. % 15 Gegenleiitung verlangen bie 9lulfen (tiaranlie' 
von granfreid) für bie 6ewäbrting neuer recht beträd)tlid)er Rrebite, wo3u fi 
eranfreid) bereit erflärt bat. 
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i 
t 

turd) ben Z3ertra1 von 2Canten vom 12. 91ovember 1614 war it. a. bie 
(5rafid)aft Mart aus bem sülid)ld)en erbe an sobann Gigi5munb von 

'Branbenburg getommen. Zaburcb hatte Treuben ein Gebiet erbalten, in bem 
matt feit saljrbunberten Roble wußte, non einem nennenswerten 'X3ergbau 
tear aber hier leine Siebe. Zie Roble witrbe 3umeilt von ben sogenannten 
(£.igenlöbnern, b. b. folgten ßeitten, bie Eigentümer bes S✓'anbes ('.Bauern) 
waren, neben ibrem eigentlid)en 23eritf gewonnen. Ta, wo lid) Roblellabern 
3eigten, bauten lie joviel bavon ab, als jie ohne 9Jiiihe vom `?"age aus er= 
reid)en formten. Vurbe ber 2lbbau 
ist ber tiefe unbeouem aber burs) 
bereinbrecbenbes (5eftein gar gefäbr= 
lieb, Jo itellten lie ben '2lbbau ein 
unb ber „93fitt" verfoff, b. b. er 

finite fid) mit Vafjer. 
Rönig griebtid) Oilbelm I. er= 

tannte ben '.2S3ert ber 0obenfd)dtc, 
erfannte aber and), bab auf bie eben 
gelg)ilberte Ocije bie S2oble iticht 
3wedindbig gewonnen wurbe unb cut-
fanbte im sabre 1734 belt jächji- 
jdjen'.Bergnteijter Zeder in bie Graf= 
fg)aft Mad, ber infpHeren unb fie- 
rid)t erftatten follte. Ziefer war ent-
jet3t, a15 er ben 9iaubbau lab unb 
geißelte in fcbarfen Morten bie Miß- 
ltänbe, mad)te aber (luge %eformvor-
ilblage, bie Sur golge hatten, bab 
1738 in s.Bocbum bas in ä r t i f cb e 
23 c r g a ni t eingerithtet wurbe. Za- t̂. 
mit war es aber auch für lange feit 
wieber getan, benn ber umlicbtige 
Rönig wurbe 1740 aus biejen Seit- 
liebfeit abberufen unb fein 92a(f)folger 
gleich nad) ber Uronbefteigung in 
bie fd)lejifd)en Rriege verwidelt, bie 
ihn binberten, fid) um bie Eßirtid)aft bey ßanbe5 in:erforb.erliibem'2fusmabe 3u 
tümmern. 

Raum Icbocb waren bie geinbfeligfeiten eingeftellt, als audi 7•riebrich II-
bie (5ebanfen feines Taters, im 23ergweien £Drbniing 3u id)affen, wieber 
aufgriff, um jo inebr, als burg) bie Eroberung Gd)leiiens ein grobes !23erg- 
Baugebiet an Treußeit gefallen war. Zockt was all ben preubiichen Gebieten 
fehlte, war ber beruf5tü(f)tige '.3 erg mannsfta itb, ber (ich nur 
mit ber Gewinnung ber t23obenfd)dbe befaßte. gait nur. in 92ieberid)lelien, 
unb ba aud) nur in einigelt 9ievieren, gab es einen 2lrbeiteritänb, ber von ben 
'Z3oreltern ber bem bergmännild)en Gewerbe angehörte. Zägegen batten bie 
auberi)reubifd)en '.Bergreviere, wie 3. .'3. ber bar3, Gacbieit, '3öhmen ulw. 
burch ihren alten, jgltematild) betriebenen 23ergbau fish ein anerlannt tüch= 
tiger 'Bergvolt berangebilbet. 'Zie 0eftreBungen 9riebrid) II. gingen nun 
babin, aus biejen £änberit eilte beran3u3ieben, bie im 23crein mit beimijd)en 
Rräften einen tiid)tigen preutif(ben Rnappenftanb abgaben. Züchtige aus- 
länbijd)e .'3ergarbeiter waren aber nur 311 betommen, wenn ihnen in •ßreuben 

Zaä 93erQbier ber Slnabbidiaft. 

)[us 6er Ocgt•jtc 6es preuptPen Anapp"'jaftowefens. 
Ton Rnappicbaftsfetretär Wul 9R aft. 

bie •.q 1 e i d) e n 9i1, e, d) t o u n b 2 o r t e i 1 e geboten wurben, bie lie in 
ihrem .5eimatlanbe fd)on Befaben• j•riebrid) ber Grobe erließ besbalb unterm 
16. Mai 1767 bas berühmte „Generalprivilegium für bie 23ergleute im .ber3og- 
tum Rleve, Uüritentunt 9Jtoer5 unb (5rafid)aft 9Jtart in bem er ben 23erg= 
leuten folgenbe 23orred)te verlieh: 

1. bas Siecht ber freien 9iieberlajfung in ben preubiidien Gebieten, 
2. C3cbabungs- unb Steuerfreibcit, 
3. '.3efreiung von (ginQuartierung5lalten, 

4.23efreiung von Stabt- unb 
Zorfid)aftslaiten (9Begebau ufw.), 

5. ',Befreiung von bent .jcere5bienit, 
befonbers wichtig, wenn man bie ba-
maligen 3uitänbe im •jeer berüd= 
lichtigt 

6. bie eintichttuig eines eigenen 
(5crid)t5ltanbes, 

7. erblid)e greibeit von ber £ eib-
eigenKtift, 

8. beionberen Gd)itt3 bes preußi-
id)en Rönig5 in allen 2ingelegenbeiten, 

9. eine eigene 23eruf stracht. 

Zie Rranfen '211ter5= unb 
.jinterbliebenenfürjorge 

wurbe burn) bie am gleicben Zage 
ausgegebene „snftruttion Sur LTTich= 
tung unb j5iibrung ber Rnappidiafts-
tajfe für bie'.3ergleute im '-•) er30gtum 
Rleve, i•üritentttm 97toer5 iinb Graf- 
jcbaft 97tart" verorbnet unb geregelt-
Zn bieje Raffe floifen bie '2lbgaben 
ber (Bergleute, bie lick auf ein Stüber 
von jebem 9ieid)staler 9irbeitslobn 
beliefen unb bie 9lusbeute ber 3wei 
iyreitu3ce ober für ieben .bauet ein 
gab Roblen, bie ber 'Bergwerts= 

eigentünier 3u liefern hatte unb bie ieben Monat vereinnahmt werben mußten. 
,'.Bergfertige 91rbeiter oben beren 5interbliebene jollten barau5 bie Teniion er-
balten, Rrantengelber unkt 2Tr3ttoiten sollten ge3ablt, 9(rbeitslofenunterjtütung 
gegeben, '.3egräbnistoften getragen unb, ed)ulunterrid)t an bie Rinber ber 
9Jiitglieber erteilt werben. 

sn Cchlelien wurben am 3. Ze3eniber 1769 von i•riebrich bem Großen 
bas „ Trivilegium für bie '.Bergleute in bem jouveränen .jer3ogtum Gd)lelien 
unb ber Grafichaft (Diab" erlailen, bas bie gleid)en Torteile enthielt. 

G5 ift verltänblich, bab biete Vorteile, bie für bie bamalige Seit gan3 
erbeblich waren, bas Gtanbesbewubtiein ber '.Bergleute gewaltig hob, unb bab 
mand)er tüd)tige '2lrbeiter lieb bem neuen Gtanbe 3uwanbte. 

%in 9. Mai 1768 erließ bas Röniglich 'X3reußifdje=Rleve=9Jiörs= unb 
=9J2ärlii4e 23ergamt, bas in3wifchen von 'Bochum narb .jagen verlegt war, 
-eine ' 2 lrbeitsorbniing, bas iogen(Innte „9ieglement für bie ' ergleute", bas 
bieje Sur Zreue gegen ben Rönig, 311 einem ebrbaren P'eben5wanbel, getreuer 
'2lrbeit ufw. verpflichtete. 1)er '.3ergmann, ber fid) 3ur 9irbeit melbete, wurbe 

® fin jeöer tvi(•en tnfi•3te • d• •efahr bringt mor• Gerfij•e.  ..  

din Saft auf fjaöersi¢vhuus. 
91obetle bon Ueobor Etornt. (14. 

as wäre möglid)," jagte (üa5paxb; „audj mög-
lid), bat ein 3auberjpiel babei gewelen ift. 
Zog) jo viel haben meine %ugen jelbit ge= 
leben: ein Marber war unten in ben 23aum 
gefprungen, unb oben jdjwang fid) ein junger. 
Fant aus feinen .zweigen auf bie Mauer. 

Sinnen; id) fah bie gotbenen Rnöpfe an feinem 9-eib-
red funfeln, unb ber 92adjtfd)ein bes Monbes leitd)tete 
auf ein golbblonb .jaar." 

Zer Sdjlotbauptmann hatte fid) vorgebeugt: „Unb 
bann?" — „ )tann (prang er in ben Garten." 

)n ber 23ruft bes alten 9iitter5 er4ob fid) eine 
Stimme, bie fpradj: „(Einer ber Tiener war es, ber 
fid) beim luftigen Zrunf verfpätet hatte; bit mubt bein 
55ausred)t braueben, unb e5 foll nid)t meljr gefdjeijen!" 

(gr fpracb bas bann audj laut; bog) (5asp(irb' er- 
wiberte: „,3d) weit nicht, 5berr, ob ,3br ja fein (5efinbe 

ijaltet; aud) fcbien ber jrant feine .!uft nocb vor fiel) 3u haben, 
unb feine Glieber waren ficberer, als id) nad) bem Zrunf es fonft 

geleljen bab. 23or allem: hinter ber Mauer war ein Weib; noch 
faum ein 213eib! (Ein fdjmäd)tig unldjulbig Ming; Benn ihr Gewanb 'war 

weiß, gar ungegidt 311 gebeimem Minnetreiben; ber 9Jtonb bliüte auf einent 
Silberreif, ber ibt bunfel 5j(Iar 3ujammenl)ielt!" 

„ Unb weiter? — 213as jabit bu weiter?" ltieb ber 'Hitter wie in 2ingit 
bexvor. — „Sch lab nict)ts weiter, 5jerr." 

Zas Weib hielt ben fdjönen Ropf in ihre 5janb geftfibt unb fall Des 
9iitters 2lntlit3 fid) unter feinem grauen 23art mit iobe5farbe beden. ?`a winfte 
fie bem Sd)reiber, unb er vetlieb bas dimmer. „91un, 5jerr Sd)lobbauptmann," 
fpracb jie leije; „werbet Sbr ben 23aum be5 Rönig5 fällen Iahen?" 

er waribte ben Ropf, aber aus feinen 2lugen waren bie Criebanfen nad) 
anberswo entflofjen; er Trug: _ 
„na5 jpraä)t br, eble grau?„ /&V• 

Zlnb als jie ihre Vorte nod) 
einmal gejproä)en Katte, Trug er 
weiter: „ 28ibt ybr von biejen 
2lbenteuei mehr 3u melben, als 
id) eben hörte ?" 

Notb fie erwiberte: „ Tein, 
Serr; jbr müfjet nun lo pirie- 
ben leih !" 

CEr warf feine bülteren 2lugen 
auf fie unb ipracb 311 jicb Felber: 
„2üas will bag Weib? Nenn nid)t 
beinetwege11 bat jie bid) gelaben; 
jie weit, um wen bie £ßappel fallen 
joll!', S'laut aber fpradj er nub 
rid)tete in feiner mäd)tigen (5ejtalt 
fid) auf. „ jl)r briidtet eilt 23eit 
in meine Sjanb! (5iott niög mir 
raten; unb mög er aud) bei eitdj 
fein, eble jirau!" 

(9-r batte fid) gewaubt unb tear 
aus bem (5ientad) gejdjritten. 2111• 
ten int bofe fitbrte ein Stned)t 
fein 9iot umher; er tief ibn unb 
fdjwang lid) in ben Sattel; balm 
ju(f)te bag Zier burd) Malb unD 
gelber lid) felber fei)ien Weg. ZU 
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(Bette 4 JDütten•8eitnng. Tr. 16 

Sur R n a p p f d) a f t s f a f f e cingef chrieben, muhte bas etegfement burd)Ieien 
oben lid) vorlefen lallen, bie Befolgung veriprecben unb barauf einen (Eib 
leiften. (Er wurbe bann als Rnappe 3weiter Rlaiie eingeitellt. 9Jtaib einigen 
Zal)ren fonnte er iid) Sum 2lufrüden in bie erite Rlaiie melben. Tuber bieten 
beiben Gruppen von '.Bergleuten gab es nod) iogenannte 23ergtagelübner, bte 
3war Beiträge Sur Rnappid)aftsfaife 3af)Iten, aber feilten 2lniprucb auf bie 
,£ciftimgen ber Raife batten. 

zie 9iegefttng ber auf ben ein3elnen Gruben ge= 
id)af) vom 23ergamt aus. Ter Bergmann fonnte of)ne Genehmigung bes 
erggesd)worenen weber an ver- nod) ab;3elegt werben. Zie Föhne wurben 

ebenfalls von bieiem 23eamten feitgeiebt. Zas mod)te manche 'Oebinberung 
mit fid) bringen. uri r ben Bergmann, befonbers ben älteren, hatte es aber 
ben Torteil, bab ibrt feine erhalten blieb, Benn fein 
'.Bergtagelöhner burfte von bem Bergwerfseigenttimer angenommen werben, 
solange nod) ein eingeid)riebener Bergmann arbeitslos war. Bei id)lecbter 
wirtid)aftlid)er £(ige wurben aug) 3uerit bie Bergleute 3weiter Rlaf fe ent= 
fallen, bevor ben Bergleuten eriter Rlaiie ihre 2lrbeit genommen werben 
burfte. Zamit nun bie 3(ibt ber Rttappid)aftsmitglieber auch im rid)tigett 23er-
I)ältnis Sur vorf)anbenen 2lrbeit itanb, fonnte nid)t ieber Bergtagelöhner fid) 
Sur (ginig)reibung in bie Rnappichaftsrolle melben, aud) nicht jeher Rnappe 
3weiter Rlaife in bie erste Rlaiie aufrüden. fonbern bas Bergamt lebte volt 
3eit 3u 3eit e-inid)reibetermine feit unb beitimmte je nach betr (grwerbsuer= 
bältttiffen aud) bie 5jöd)it3abl ber Sur (£inid)reibung 3ugelasienen. 

Tas waren erbeblid)e Vorteile für ben 2lrbeitnehmer, unb wir fönnen 
verlteben, wenn ba5 9Jiäbd)en in ben 9luf)rbergen ben freienben Bergmann 
fragte, ob er (lud) „ eittgefchrieben" fei. 

3ur 2frbeit burften bie Berqleute nur in ber v o r g e i cb r i e b e u e n 
2l n i f 0 r m ericbeinen. Ziele beitanb aus einem id)war3en Rittel, ber bei 
Volk iinb £ebrhauern aus Zug, bei Schleppern, ;3ungen uiw. aus (5lan3= 
Ieinwanb beitanb. 2luf bem Stopfe wurbe ein turmartiger, fd)waner (-z-chacbt= 
but (Zig)afo) getragen, ber vorn auf einem weihen Gd)ilbd)en Sd)fägel unb 
(fif en 3eigte. Um bie .-ennen war ber Gürtel mit bem Sd)achtleber gelegt. 

War bie 2lrbeit vorbei, lo f anben iid) bie Rnappen gern 3u fröblicbem 
Zun. lDer 2lrbeit5rod wurbe mit bem „Gtaat5rOd" vertauicht, ber statt ber 
fdjwar3en Rnöpfe blanfe Rnönfe aus 9Jteifinn aufwies. Zer Zid)afo erhielt 
ben meberbuld), unb an ber Seite trugen bevor3ugte Rnappen bie Reilbaue 
ober gar ben Zegen. mriebrich ber Grobe hatte ben ein3elnen RnapOffiaften 
m a h n e n verlieben, um bie lieh bie Rnappen lammeiten. 2lud) befaben bie 
Ruappicbaften 3umeiit ein B c r ei h 0 b 0 i it e n f 0 r p s, bas bei bergmättnt= 
id)en meiern, 2fufiügen, t'eid)enbegängniifen uiw. 3u ipielen hatte. Sonntags 
unb an ben mefttagen ging matt gemeinsam Sur Rirche. 

'dog) aud) bieler mit Joviel, föninitd)er bulb unb Sorge umgebene 
gnappenftanb war nig)t für bie Gwideit geicbaffen. 3unäffiit war es bie 
verorbnete gemeiniame 23eruf5trad)t, bie verfiel. Zrob mand)erlei 23erorb. 
nungen, bie von 3eit 3u 3eit erlaf fen wurben, war eine (ginbeitlid)feit in ber 
Sieibung nicht 311 erreid)en, schon wegen ber Roiten, bie biete Uniform ver-
uriachte. 91u(f) staatliche Ober fnappichaftliche 3ufchüife brad)ten nicht ben 
gewimichten (-Erfolg. 

Zaun aber erwedte au(f) bas vom Staate gebanbbabte :Direfti0ns• 
prin3ip, nagt bem bas Bergamt bie gefamte .-eitung ber Gruben in bänben' 
hatte, bie mörberung beitimmte, Bergleute an= unb ablegte, .Eöbne feitfe(;te 
uiw. uiw., fowobl bei belt Bergwerfseigentümern als auch bei ben Berg- 
leuten 2lnbebagen. 

2lls 3u 2lnfang ber 50er `labre bes vorigen Zabrbunbert5 in betu! 
Bergbau E3estbeutid)lanbs ein gewaltiger 9lufidiwung eintrat, Der Ctaaf` 
aud) leine feüelnben Beitimmungen etwas loderte, ltrömten viele l,Jtenid en 
3u ben Gruben, um bie Ronjunftur aus3unuhen. Balb war ber alte, eingefeffene 
Bergmann in ben bintergrunb gebrängt unb ber Bergtagelöhner gewann( 
bie £Dberhanb. -3m £obn wurbe ber Bergfnappe, ba ba5 Bergamt bieien,m 
nad) wie vor feitiebte, balb von bem nad) freier Vereinbarung arbeitenbente 
23ergtagelühner überflügelt. £' et3terer fonnte auch 2lrbeit annebinen ober triebet-, 
legen, fo Oft er wollte, wäbrenb ber beruf5mäbige Bergmann auch hierin an bieg 
Beftimmungen bes Bergamts gebunben war. T)•a3u wurbe bie 2frbeit in besehe 
•(5ruben burd) bie vielen unerfahrenen Rräfte, bie oft id)on nad) fur3et;bi 

'43arabe ber anapbfätaft. 

3eit als Vollhauer tätig waren, über (5ebübt unfid)er. Was war natur; f 
lid)er, als bab in bem bisber gewifienbaften, pflid)ttreuen Bergarbeiteritan 
•2ln3ufriebenbeit unb 9Irbeitsunluit einriif en. 

Tie Geiebe vom 21. 9Jtai 1860 unb 10. $uni 1861 führten aud) in_' 
Bergbau ben freien 2lrbeitsvertrag 3wisg)en 2lrbettgeber.' 
u n b a 11 e n 91 r b e i t n e b m e r n ein. Tun, ba bie lebte itaatlid)e 
gefallen war, begann aucf) bie mrei3ügigfeit ber alten Rnappen. (-in 2I33ed)jef`? 
ber 2frbeitsitätte gehörte nicht mehr 3u ben S.eltenbeiten, ber alte, ebrwürbige, . . 
lebbafte, in fich geid)lofiene Rnappenitanb ver;d)wanb immer tnebr, bie Triut 
Iegien börten auf. 

beute erinnert nur noch ba5 Vorhanbenfein ber Rnappichaft5faffen 
mit ihren (ginrid)tungen 3ur Zlnterftüt3ung franfer unb invaliber 23erufy 
genvifen sowie beren hinterbliebenen an ben ehemals lo bevor3ugten Rnop 
penitanb. 

ENNEEM 

wer AiRen o f f e n unO Werf3eug b e r u m! i e g e n loot - vQrfort 3utn Dieb ffahl.  ar 
hod) ant S)immel bie 1'erd)en fangen, ob uralfen unb (glitern um 14n id)rien, er 
hörte es nid)t: gleid) einem gebrocbenen Manne Bing er im Sattel; nor feinen 
2lugen war immer nur fein id)mää)tiges Rinb in eines urremben 2lrmen, beffen 
%nllib er nicht erfennen tonnte. 

Grit als bas 91ob unter ben Bäumen bes Sä)lobberges hinantrabte, fuhr 
er empor unb Sog ben 3ügel an. 21ber er wanbte fein Zier unb ritt 3urüd, 
er wubte fetber nid)t wohin; in feinem Ropfe war 3u id)mer3lid) '213irrial, bas 
er weber fd)lid)ten nod) 3ur 9?ube bringen fonnte. (2s buntelte icbon, ba er Sum 
3weiten mal beimfam unb fett langiam in ben Sd)lobhof einritt. — Tad)ts von 
feinem Bette, wo er mit geltüttem Ropf lag, trieb es it)n wieber auf: er fanb 
lid) plötilid) bie Zurmtreppe hinabiteigenb; bann itanb er hinten in bem Garten, 
ben er feit 3ahren nicht betreten hatte, unb fal) balb auf ben Wipfel ber groben 
-Tappel, balb Kittunter in bie Ziefe. ,ma, ja; fie brängte ihr mäd)tiges Ge= 
3weig hart an bie Bergwanb unb oben an bie hinnen, er hatte fie tang b,asauf 
nid)t angesehen; aud) ber R6nig fonnte bort ben Baum nicht 
butben ! 
Dann stieg er 3urüd in feine Remenate unb warf fid) wie= !••<l•l, a 

ber auf fein .üager, als aber im .3wieliä)t ber Zon bes p. • ; 
nächterhorns an fein flhr brang, (prang er auf unb 
hotte Drunten felbit ein Tutienb Rned)te aus ben  • •I 
Betten. llnb ba bie Sonne au e tie en war , 4a11- ._  
ten bomternbe Schläge burdj bief'Ofurg unb r'iffen •; YI+z N,,.z 3 
alle aus ben Betten, bie nod) in Morgenträu= ••1•` 'n • 7 ^ 4• r 
men tagen. „Bal'! Bal', ber uretnb fommt!" /1,  I' " 
r`ef Tagmar, jäh vom Rillen fahrenb; unb • l. / I• ( 
bie alte Tame lallte, nod) halb vom •_ 1 
Sd)Iaf befangen: „Bete, Rinb! Bete! 
Wir finb arme urrauen!" 2115 aber 
Tagmar jet t vor ihrer Bettftatt auf 
ben Stnien lag, rid)tete fie fiel) ntüh= 
fam auf unb ftrid) mit ihrer fanften 
ßanb bas wirre haar von ber Stirn 
ihres i'ieblings: „ei, Rinb", fpracb fie, 
wä4renb bie G6)lage immer lauter 
bröbnten, „bas ift bie C5ol3art, es ift 
ja 

•••:• ••. • 

(!;in 9lauid)en wie von hunbert 2lblerflügeln, ber ronner eines furdt;te 
baren Stur3e$ ntad)te in bieiem 2lugenbtid bie biden Scheiben bes Gemadjewe 
flirren. Zagmar war totettbleid). Tie Bafe läd)elte: „Gs iit ja niä)ts, Rinb; fig 
haben einen '.Baum gefällt!" — 21ber in Tagmars groben 2lugen itanb betwi 
Sd)reden: „einen Baum? V '.Bai', id) bad)te, ber 55immet fällt ein!" 

Tie Bafe ld)üttelte ben Ropf: „G$ tam ja non ber Gartenseite; börtejf•e 
bu bas nid)t?" 

Tagmar warf fiel) ihre Rleiber über. „ ma, Bai', id) glaub; id) will 1)inab!"pl 
„Tu törid)t Ting!" rief bie Oafe. „Was fümmert bid) ber Baum? hiebe 

Tägel finb ja taum vom 91eit geflogen!" e 
21ber bas Rinb, bem ber 21tem itodte, war icbon hinabgeflogen; bie 211f¢2' 

faltete Sum Morgengebet bie bänbe; buret) bas ureniter fielen bie Vorgenitrahlerei 
92id)t lange banal) trat ber Schlobhauptmann in belt Garten, bie~ 

Togge beuban folgte ibm. 211$ fie bei ben Sinnen hinaustraten, stanb berg E 
Saunb unb ichaut wie verwunbert vor fiel) hin: bie '.flappet, wo war fie benn.— 
Zaun wanbte er ben Ropf unb lief plüt3licij in Sprüngen ein Stückheu feit' 
wärt$ auf bie Mauer 3u. 

„Tagmar?" rief ber Titter. „Tu bier? je früh?" 
Sein Rinb ftanb reglos an ben $innen unb itarrte in bie Ziefe: fie 

id)ien ihn nicht 3u böten; ihre bänbd)en hielt fie übereinanber auf bie Bruit ge i  
brüllt, als müfie fie ben Zob gefangen halten. 

„2agmar!" rief er angitvoli. „was ift bit? Biit bu freut geworben?" 
Ta wanbte fie fid) unb fal) ihn an. — „Rennft bu mies) nicht? 39) bin's 

bein Tater!" rief er unb Sog fie mit fanften bänben 3u fiel). 
(gilt (3d)rei entfuhr ihr: „iD4, er fommt nimmer wieber!" Tann brad .: 

fie in ihres Maters %rm 3uiammen. 
9iatlos blidte er auf bas fd)male 2lntlit3: bie Wimpern ber gefchlofienen 

2fugen lagen tuhig auf ben blalfen Wangen; aber ba5 ßer3 feblug fo gewallt' 
lant, als wollte es bie (leine Bruit 3eriprengen. Qeis neigte , er iid) an ihr flhc 
„(Dagmar, mein Rinb, wer wirb nicht wieberlommen?" 

,mitre rippen regten fid), aber ein Wort war nietet 3u hören. „ Wer, me!. ' 
vielliebes Rinb?" wieberbelte er. ,,,met) will ihn Tuchen bellen!" 

Ta flog ein felig Räcbeln über bas blaffe 2lntlth: „91olf !" hauchte fie' 7 
unb nod) einmal wieber: 

„Wetter!" rief er. „wie weiter? Ter Tame läuft auf allen Gaffen!' 
giber fie verrngte nur leis ben Ropf 3u wiegelt, als fei bas alles,--

was lie wige. (m'örtsei2'png ffligt) 
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•lir• 16 toüttena3eitltna. L-e ill e 5 

I 
eta 
lat 
f etl 

'nll me bereits in ber fetten Tum= 
lltl, 
ien,mer ber 5ütten3eitung fur3 berid)= 

,entet wurbe, ijt beim .5örber 23erein 

et°e ne n e u e R o t e r e i errichtet wor= 
öie ben . , um eine jd)nelrere 232lief erung en  
3et,bes Wertes mit Rot5 au ermög= 

licben. Zie 'Torarbeiten 3u biefer 

%nlagc rcid)en bis gum Z5abre 1923 

t•urücf. V.an begann 3unäcbjt mit 
bem 23au be5 9Jii(chereige= 

b ä u b e 5, al5bann w:trben ber Roh= 
•lenturm VI, bie neue 23atterie VI, , 
' ber 'TerteiIung5turm iowie 

' bie Gchrägbrüden in %ngriff 
;• gcnommen. 'Tom juli 1925 bis 
(gnbe .flftobcr 1926 muf3ten bie 23an= 

4i 

ber AdercIATeubau 6efs Fj60rftr Jocrein$* 

Zetonieruna ber 23orflärantaae. Mit ber 2tufitettnna ber Ciiutena 
id)atltna für ben eöfQ)turtn wirb begonnen. 

P Zan W SofMiä)turmä acbruar 1927. 

rbeiten aus verjchiebenen (5rünben un-

4t,terbrochen werben, Brit 2lnfang Ito= 

y?`vember vorigen 3abre5 warben fie 

xixieber aufgenommen. Zie Rertigitellung 

FQj1•es grbbten Zeiles ber 2lnlagert fonnte 

Vpüttftli(h innegehalten werben. Zie 3n= 

)i•betriebnahme erfolgte am 1. Sllprif bs. 

tt1 ss• Toben ben bereits fertiggeitellien 
llgnlagen finb noch weitere 23auten 
bin 
De19eplant; fo ift u. a. im 2lnfchrub an 
n?`  

ben neuen Rofsftapelbunter mit bem 

23au einer geinfots f ieberei 

begonnen worben. 

2In bem 23au ber Roferei waren 

namhafte girmen beteiligt, in eriter 

bie girma Ropper5 in (Eifen, 

bie bie 23atter`.e VI, ben 9,öid)wagen= 

betrieb unb bie maid)inellen (Ein= 

rid)tungen im Rofsiiapelbunfer her= 

itellte. Tie 213aggontipper, bie 

Cd)rägbrüclen jowie iämtliche Ziran= 

ipor:bänber lieferte bie girma 93ah= 

lig in Röln=3olliiod. Zie ionitigen 

ma'd)'ncllen •inr:«;t ngen, w`.e 'Tcr= 

teilungstifd)e, U)ICubermühlen inn 

97 ti,chereigebäub• Ow. itamm,.n non 

Od)üchtermann u. Rremer in T)ortmunb. Zie 23etottarbei= 

ten, bie eine 61an3leiitung baritellen, wurben ebenfalls 

non einer Zortmunber Birma, 223iemer u. Zrachte, aus= 

oef üfjrt. Zen maichinellen Zeil ber im 23au begrif f enett 

Rof5iieberei liefert bie i irma Oaum, •5erne. 

Zie neue Roferei in boerbe Tann als g a n 3 in o b e r it e 
21 n I a g e mit allen ted)niid)en rrungenjcbaften angeipro= 
then werben. Za5 besagt jchon bie Zatjad)e, bah ber 

23erfofungspra3ei3, bei ber neuen 2lnlage etwa 16-1s 

(3tunben gegen 22-24 Stunben bei ber alten 2(nlage bau= 

ern warb. Zer Trobuftionsgang bes Rotfes in bent neuen 

23etrieb verläuft etwa io, bab bie eingehenbe Roble gu% 

nächit burl) Maggontipper in 23unfer gefippt wirb. 21us 

ben 23unfern wirb iie bur«) 93enbelbed),2rwerfe in Mi f tb= 

bunter beförbert, von wo bie unter ben 23unf:rn anger 

brad).en MiAtell'er bie Roble 

auf e:n Raftentransportbaub, 

aufbcben. Zie Roble gelangt 

23au bO -41iifditurnta im 
acbruar 1927 (Iinfs). 

(• _4. _ . . : •`•a`..:t••i,•  : s••-.t,. . ......, , .  

6oct)biebcn ber gweiten 0iitftc ber Ctbriiabrüdc bom 
2;crtcitunaßturm aum Stohtenturm III. 

bann au ben Cchleubermülilen 

unb von bier aus wieber auf 

Zran5vertbänbern Sum 23er= 

teilungsturm b3w. 3u ben ei% 

gen Iid)en Rotstürmen VI, 

III unb I1. se13t greifen bie 

RobIcnfülTwagen ein unb laj5 

fen ben Rots in bie Kam-

mern ber 23atterien gelangen, 

wo ber 23erfofungspro;eb vor 

rich gebt. Zer entfallenbe 
Rots warb bann in Qöid)wa% 

gen gebrüllt, palfiert ben 

£'öfcbturm unb gelangt gum 

2luf3eg beg Rof5itapeIbuns 

2itycitgn am Stofäitabctbunfer 1. 2eaember 192(►, 
Von 5}n(;Ipnturm CI{ aus gefeFjen, 4t,rbtitex am inc 9tabtmber 1926. 
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Ceffe 6 A)üttetas$ef tit no. 9Rr. 16 

fers. Zer %uf.ug etttiäb ben fertigen Roi5 

auf eine Oiampe im Stapelbunfer, non wo 

er bann über `?"rommeI= b„w. Cd)eibenrofte 

in bie unter bem Stapelbunfer itebenben 

•5Od)ofenliibef b?tu. in Cciibabnwagen fällt. 

Zig f örberrt ben Rofs b;rett 

3u ben SD0d)üfen I-- 1V. Zer geinfofs (oll 

ttad) yger.igiteilung ber geinfof5fieberei f)i2r 

nod) weiter sortiert werben. 

Zie 5 e i 3 it n g ber neuen Rofsofenbatt:r'e 

erfolgt mittels (5 i d) t g a 5, so bab b.as 

Rot5ga5 Sum; grübten Zeil für bie Saermannä= 

büfte uertraubt werben fann. infolge be5 

Rofsga5überscbusie5 mit.bte eine .n°u: 800 mm 

S.ofsga5le;tung non ca. 2,8 km .dänge burd) 

bie Gtabt Saverbe binburdj „ur 

büxte gelegt werben, ba bie vorbanbene 400 

Ter StuiäSta#+etbunfer im ryebruar 27 (red)t5). 

2tttjid)t ber •entraYSobrenmiSdiattCa4c. 

rr,tn Zeitung nicht mehr ausreicbte. sn ber bermannsbiitte foil bas 

bas im Oartimverl b; w. in ben 0.4werfea Ter-wenbang f inben. Zas 

•nttenaniidtt bt6 9Riid)gebiiubco. 

"um 2üjd en be5 Rolfes uerwanbte Maf fer gelangt burd) 

eine VorlIaranlage Sur S.iauptffäranlage unb wirb uon 
bier aus bem £öid)tttrm .wieber 3ugef übrt. 

Zit b:eier neuen Roferei fft eine 2fnlage gefd)af fen wor= 

ben, bie in icber Sjiniid)t Sur Weiterentwidlung unb Sum 
(•ebeiben bes S-iverber' T%creins beitragen wirb. 

'::tttcrifa3 ÜfugpTrit)c. T)ie 23ereinigten Staaten von 9itnerifa 
bejil en insgefamt 3608 jylugplät3e. 310 fflugplübe finb itäbtiid), 
66 gebürer. ber TOt. 1,as Seer bat 102, bie Marine 40 
eigeneIugplä$e. • 1 

Die eiferne Seit. 
91m Gifett entid)eibet figb uniere 3ufunft. 213e•n 

uns ein auberes 23olf bie gübrung auf beul 
(Eifenmarit f o abnimmt, bab mir iid)tlid) 3urü6u 
bleiben, hilft uns alle anbere 9Irbeit nur wenig 
benn bie mirtjg)aftlicben (£-ntid)eibung5iehlag)ten bn 
tnobernen 2ülfer werben nicht in '13or3ellan u>2 
Sz „13, hiebt in i•leiicb unb ffietreibe, auib 
nidit in 213 o l l e unb 5 a u m w o l l e, fonber;9' 
in (fi f e n g e i cb T a g e n. fEiten ift bag bebet,lt 
j(benbe Element be5 Stapitaligmu5, ber 1lrito 
ber neuen 9?2affenfultur, bie als folgte ein 3e 9 
alter be5 iierfef)r5 unb ber 9Rajebine At. in 

C•itenprobuftion bat e5 immer gegeben, ialanj9 
e5 •ienid)beit5geidiid)te gibt. 2lucb bie 
m i b e n 9f e g t) p t c n g jirtb nid)t ohne dien g 
werf3ettge entitanben. 9lber was will alles Cri(t,' ' 
ber alten Seit gegen bie gülle bieje5 `ldtetallgt 
bejagen, mit ber wir uns jett umipinnen? llnj¢d 
Sctiffe jfnb eijen unb werben immer webt Stab 
uniere Schienen finb (giien unb Stabl, ituev 1 
oabntüfe. 6a5anitalten, 23rüden, Zürme, `?t.3arttn 
täuier, Wolmungen, Rriegsmaterfalien, 913erf3eu¢ib 
213ebitüble, Spinnmaid)inen, T)reigtmaigtinen, £Ü 
motiven, 2l:}3atferleitungen, S,-ei3ungen, "i•abrräbet 
alles fit Gijen. 9llfe auberen 3weige ber Zdfi 
finb nur (6efd)wiiter aber Rinber ber eijentej 
Gffen bearbeiten 3u fünnen, ift ber Stola ber 91 
bernität, unb es mub beutfcte (Ebre fein uni 
werben, bab feinem 23offe bar, dien mehr in 4 
anb c ewagb f en iit als uns. 3 

zie mittelalterliebe eifenfultur war beuticb. 23911 :D e u t f gb 1 aut2i 
aus w u r b e (gn g l a n b v e r f o r g t. erst burd) bas CElenb be5 rei iiC 
iäbrigen SRriege5 verloren wir bie i5übrung in (gijen. englaub erhob iil 
3u id)cinbar unerreictbarer 55übe, bis in ber 3weiten hälfte be5 vorigil 
3abrbunbert5 bie 92orbamerifaner unb wir in eine Ronfurren3 mit bie)) 
(•fjenmad)t traten, bie alle 3äbigfeit unb alle i• • inbigfeit wachgerufen t•i 
bie int beutig)en 92atttrell id)lttmmerte• •J 

213enn man früher vom eifernen 3eitatter rebete, jo oeritanb man ba,• 
unter ein 3eitalter grober (5emalt. Tun, mo bie wirf 1 i d) e Ciien3 z 
ucr unterer Cchwelle itebt, fütlen wir, bab jie bogt jebr anbers iit, b„3 
jie Gewalt iit, aber nid)t in (5rcbbeit, Tonbern in 9lffuratelje. Grit b,V 
(•-ifeilbetrieb bat uns prä3ie gemach, genau, jcbarf, benn bag gerabe ift eit 
ber (£igenid)aften be5 Gijen5, bab es mit weniger Zuantum basielbe tu 
ma5 .155vI3 ober Mein tnit vieler unb barum oft grober .Quantität geleiit 
haben. Zag wirflicte eijen3eftalter legt ein grobes (5ewid)t auf Ilch 
Mabe unb ffierett3en. Grit mit ber L•ijettbabn wurbe ber 23erfebr aua¢ 
läf fig. 2Xttb welcte 23erf einerung be5 9tad)rid)tenbienites liegt im Zelepllo' 
sa jelbit ber ictwerite 3d)nilebebannner iit nicht nur i(bwer, Tonbern at 
abfolut genau: bie VW)t im 23ann bes Millimeters! (25 iit be5l)alb tt• 
3uuiel gejagt, wenn matt bie (-•-ifenprobuftion als bie gräbte Lr3iebet 
ihres B2enid)envolte5 be3eicbnet, weil bie gan3e lerä3ijiongmetbobe in •)anN 
Vreigbilbung, 2fibeitsorganiiation Bier ibre Urquelle bat- 

j•riebrid) 91aumann-

Zer 2iau bc4 Aamincä Iaituar'1927: 

t 

• Runr•lQben. :  • 
Rooert äeo a=&-o. de 

Nenmerto 
-DorCmunder Union. It, 

92acb längerer Trobearbeit ttbc 
am Sonntag, ben 3. 21prif, 01 
mittags im 1lfa=•3alaft ber iN'n 
nergelanguerein be5 Gijenwaribe 
Zortmunber Union mit eine 
gröberen Ron3ert vor feine JU3 
bürer. Zie forgfäl`ige 3ufammts, 
itelluna bes 93rogramm5 leg 
3eugnis ab von ber i iteratttu' 
fenntni5 feinem Dirigenten. 10 
ben Zierlauf be5 Romerte5 äugtvl 
fist bie biefigen Zages3eitungb 
f olgenbermaben : 

Zremonia": Zn bem P 
Bd)attierung unb Vortrag bat iI4 
-,borleiter Stubienrat Max Gaip 
fleibig unb mufifaliiet gewifieil ^e 
gearbeitet. „Zie Rüntgrfinbtit¢ 
von 9f. von Vthegraven, w¢li" 
ber Rülner Meifter, biejer „91¢ur 
beg 9nänner(f)ors" für manual 
d)or, Sopranfolo, Streidjquartat 
unb brei Sjürner gelebt bat. 
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qtr. 16 bitten 0s0linnd. Geite 7 

biefem Merfe ijt ZibeAratien 311 ben lebten Ronfequen3en feiner Zearbeitungs-
technif getominen, bie, jo funft'oill fie auch iit, bas id)Iidjte '(5ebid)t in eine 
CCphäre verlebt, bie mit feinem urf•rünglid)en 9Rutterboben nid)ts mehr ge• 

3„llnein hat. (gr beutet jebe Strophe je nach ihrem (Ebarafter aus, wobei bie 
be tbematijd) intereffant gestaltete initrumentale 93egleitung itimmungslteigernb 
rü•mirtt. Tie Wiebergabe bieje5 jchwierigen Werfes war gut. 
:nl 6 en c r a 1-'U na ei g er : „Ter Verein fang alle Werfe mit f d)ö= 
b,nent Csbortlang unb Deutlicher 91u5ipra(te unb wAligem eingeben in b;:: 
un wllfid)ten bes Zirigenten. Zen volljten Rlang u'ab Die gan3e Rraft, oer= 
au•bunben mit Sauberteit unb 9ieinbeit, entfaltete ber Crbot in „Sd)ön 
ber..giotibraut•" Ter Tefamteinbrud iit: -er Verein hat unter feinem tat- 
jetiräftigen Rciter im lebten Zahre viel gewoirnett." 
ito Zer Blännergejangverein bes eijenwerte5 :Dortmunber Ilnion lit Mit= 
3Q glieb bes groben beutidm Sängerbunbes, beijen vornel)me 9lufgabe bie uo[ts= 

mügige 97tufifpflege insbejonbere bie pflege bes beutfd)en 972ännergefanges iit. 
ani  liniere 
„,Rcn3erwterfürbie ibealenn 9ben bas jtteben, bie lufg ben unb bieefultu elle 93ebeeutung Des  972än er-. 
Qt gelang5 bejonbers 3u interef fieren. Z-er m ä b i g e 93 e f u d) b e 5 1 e b t e n 
riidRon3erte5 jeitens ber 93 ertsangebörigen mub aber bie Sänger 

al in ihrer weiteren '2lrbeit entmutigen. Tab bei Den heutigen wirtfcbaftti.chen 
Allufoften (Saalmiete, 93ellame, Steuern pp.) ein leberfcbub für bie Oer= 
ta ?einstaiie er3ielt werben tann, itt faum bentbar, ebenfowenig wäre bies bunch 
te eine erhöhunfi ber fintritt5preije 3u erreichen. Tod) wäre bem Verein 
ittrmebr gebient, wenn bei einigermaben gutem Willen bem (5efang unb beml 
INbeutfd)en ,-iebe auf bem Werte etwas mehr Znterefje entgegengebracbt würbe. 
?ar• 

rho 
fiü 

un 

t i0, Danberburid)enberrlict)feit, 
Vie fd)ell bitt bu entfchwunben, ` 

ip Kie felrit bu wieber, 2Banber3eit, 

iii (30 fret unb ungebunben. 
Go manches mal Sog froh ict) aus, 
j glut Sang unb Rlang Sum Zor hinaus, 

•i9 2as Tän3el auf bem Tüden, 
H11 Unb droh{inn in ben 231iden. 

Drinnen und Drauft¢n. 

Zito eines alten 

lio Zie Sorgen , unb bie Grübelei'n, 
lie lieb id) benn 3u 5aaufe, 

f24id) lodte heller Connenf d)ein, 
'heraus aus buntler Rlauf e, 

b°Tenn griigte mid) bas weite Zal, 
n3G1ie 123ergesl)äupter all3umat, 
bj„ rilch auf" „frifd) auf" jo fcfjallt es, 
bt$om Wegeranb bes Walbes. 

dP 

Wanoerburpen, 
gßenn biejer T3anbergrub ertlang, 
Tann (prangen auf bie ber3en, 
Ullb frohgemut, mit frifchem Sang, 
97ät 2ad)en ulib mit Sd)er3en, 
Turd)itreiften mir bas gBalbrevier, 
Ter )fuhr unb Qemte id)önfte gier, 
Vorbei an g3erge5tlüften, 
2leber Wiefenpfab unb Zriften. 

Tie Td)önjte meiner '2Ballberfabrt, 
Tie inacf)t' i(f) einst 3u 3weien, 
12115 2Beggelioij' ein 9.Rägblein 3art, 
}m 3ugenbg(an3 ber 9ltaien, 
Hub als . ber Zages .kauf vollbrad)t, 
bernieber f ant bie srühlingsnacbt, 
Ta Sog wie golb'ner Connenf dein, 
Tie £ieb' in Inlj're -5er3en ein. 

12►us biefer gBallberfahrt be5 Zag'5, 
gBarb glianberjd)aft fiir's .9eben, 
Unb fein (£rillll'rUllgstag uermag's, 
ein f(t)ö1l'res giilb 311 geben, 
Vereint  in itiller Stunb' verlauf, 
gBenn Zraunigebilbe jteigen auf, 
(59ebenten mir 311 3weien, 
Zer gl3anberfahrt int Maien. 

(9. 'f3 e r t e r, 2lnf atl=3entrate. 

•1116 a¢m Räid• a¢r grau> 

„ gnider3eit!" 
Sord)t ber £üfer nicht verwunbert auf, wenn er 

bieten Zitel lieft? 3wer tennt jeher bie vier Zabres= 
Seiten, hat vielleicht aud) mal etwas von einer „Tauren 
(5urten3eit" gehört, aber vqn einer R'nider3eit wAl 
faum. 

•ßeriobifch ureäfelnb febren für Die Sd)uliugerib mit 
fast prä3ijer 93ünftlid)feit jebes Zabres beftimmte Spiel= 
arten wieber. 21nb bar (gigenartige babei iit, bab matt 

t bas betreffenbe Spiel nid)t etwa nur in einer Stabt a'ii= 
trifft, jenbern in f a►t allen 6egenben Zeutichlanbs im gleichen 3eitraunt 

Itbas gleiche Spiel sieht. 1 
aM Wenn man bie verjtbiebenen 9lrten ber Rinberipiele betrad)tet, finb•et 
wman, bab um bie Seit Mar3-2[pril Das Rnideripiel itattfinbet, anjchlier 
.,rjbenb baran, etwa nach Zitern Das 93allipiel, bem in fast genau bemeifeitzn 
inr3eitabitänben bas 5inthäusd)en unb 9teifenfpiei folgen. Unb jo geht es titit 
,heiteren Spielen bas gan3e Zahr hinburch. 
mti bieje periobijche Mieberhülung beftimmter Spiele itt eine eigenartige 
leeerfdleinung im Qeberc bes Rinbes, über weiche Die wenigsten Menichen 
atta'ohl jemals nachgebacht haben. 
leid So ijt augenblidlie bie Zugenb bei ber Rnider3eit angelangt; Rnider= 
tütober auch nurmeljpiel wie es in anbeten (5egenben genannt wirb. Wer 
glbenft nicht bei (9rwübnung Diejes beliebten RinDerfpieles an feine eigene 
3ugenb 3urüd, wo er felbft mit &fer biefem Spiele oblag. Unb haben 

r ctuir uns nid)t jelbit jebt als ermachfene ld)on Dabei ertappt, bab wir 
t ilachelnb unb verjotmen itebengeblieben finD unb Den Rinbern beim Rnider= 
Piel 3ulahen? Zauchten ba nid)t alte, liebe erinnerungen auf? 

ihr Man betrad)te einmal ein paar Zungen, über auch 9J1abcben, - sie 
ibrlteben ber männlichen Zugenb taum nach, - wie fie jo gan3 bei ber Sad)z 
o¢tfiub beim „Rnidern", lieh nicht burch Staub ober Schlamm behinbern laffen 
1eunb im T)red einer Straßenrinne genau jo gut Indern wie auf einem 
nnalpbaltierten elab. Unb wie Dann plöblich Der srib einen sreubenfd)rei 
irtausjtübt, ba er einett „'2t unb Spann" er3ielt hat. Zafür mui3 ber sran3 

bann brei ober vier Rnider herausgeben, bit in ermangIung eines S23eutels 
in sribens bofentafd)e wanbern, trot3 bes ihnen a,ibaftenb2n Gchmubes. 

Sber man jehe fid) jene Gruppe boxt an, weld)e „Rübid)en" fpielt, 
wie bie (gefid)ter ber Rleinen vor Spieleifer glühen. Zeht wirb gewib 
inand)er fragen, ber . aus feiner Rinbheit mand)e5 vegeifen hat, was „Rühl= 
d)en" iit. Za, ba5 ift ein (25pe3ia[ausbritd, wie es folcbe bei jebent Spiel 
ober Sport gibt, unD warum Tollten nid)t aud) beim Rnidern sad)aus-
brülle vorhanbeii fein. „Rühld)en" jpielen heibt, aus einer bzjtimmten (litt= 
f ernung bz :a Rnider in eine tleine (£rbausbüblung rollen laffen unD wenn 
genügcnb Rnider in hiejer „Reble" finD, müfien fie gejchidt mit einem 
anbeten Rnider wieber herausgebracht werben. 2leberbaupt gibt es Rnider= 
spiele in allen Variationen, benn Rinber finD Darin f ehr erf inberijd). 

Zer fad)männifd)e Rniderlpieler, unb Das finD bie Rleinen alle Pennt, 
genau wie cs im Sport verbotene Griffe ober Starts gibt, aud) eilt 
verbotenes Rnidern, ba5 f ogenamite „97iuf f en". hin fomifd)er ti2lusbrud, 
nicht wahr? Ullb mieber fragt ber Uneingeweihte was bae heibt. (Ein „Zach= 
mann" würbe uns bas wie folgt erflären: (95 ift nid)t geftattet, ber, Rnider, 
einfad) aus ber S5anb 3u flogen (liebe „mufien"), Tonbern ber rid)tige 
Spieler nimmt ben Rnider 3wijd)m 3eigefinger unb Zaumen unb [übt 
ihn jo, nur burd) eine 93ewegung bes Zauinens, 3um Rnider Des (5iegners 
fchnellen. - Ta hört man aud) fd)on 3wei Spieler, bie jid) Deswegen in 
ben ,waren liegen, bettn ber eine f ol[ „gemuf f t" haben, was er aber 
energild) abstreitet. . 

lebe freie Seit wirb von Den Rinbern 3u biefem Spiel ausgenubt 
unb felbft bie srühitüdspaufe in ber Schule mub nid)t jetten 3u biefem 
Spiel herhalten. Tatürlid) tommt nachher ber .5err 2ehrer unb Iäbt fid) 
bie b änbe ber Schüler vor3eigen. Zann f inb Die bÜnbe gerabe nicht barnad) 
üesd)affen, ein Tiftat in bas Taubere Sd)reibbeft ein3utragen, unb id)leunigit 
müfien bie Sünber 3um 28affertrabit unb bie bünbe fäubern. 

Voller Ungebulb wirb bas R[ingel3eichen bes Cd)ulfd)Iujfes erwartet. Zag 
Durd) bie tur3e 13aufe unterbrod)eite Spiel nimmt feinen •sortgang, unb ber 
Weg nad) bauje tann unmöglich ohne 3u „Rnidern" 3urüdgetegt werben. Mit 
"23'erfpätung tommt ber Zunge bann 3um 97tittageifen, unb eine Strafprebigt 
itt bie solge. Zebt fd)nell bie Sd)ularbeite'n gemad)t (ober bleiben iie liegen 
bis 3um 9lbenb?) unb Dann wieber hinaus 3um Rnidern. 

216), unb bann abenbs bie vielgeplagte Mutter! 972it Sehreden fleht 
fie bie tohlenfd)war3en S5änbe ihrer Spröbtinge, Tieht 3erfd)lifiene Strümpfe 
unb bef ette •5ojenbeine, unb erjt b i e Z a f d) e n ... ? (Ein jd)mubiger Rnider 
nad) bem anbern muhte in bie Zajcben manbern, hunbertmal am Zage iit bie 
mit Sd)lamm bebedte .5anb in bieje Zafchen gefahren unb in weld)em 3u= 
itanbe fid) bieje nun befinben, tann man lid) benten. Zaun lebt es gewöhnlich 
eine 'gel)örige Zrad)t £3rügel ab. 

Zod) finb bie C-Mäge balb vergeffen, unb noch vor berat (•injd)lafen über% 
legt ber Zunge, wieviel Rnider er morgen .gewinnen mub bis er founbioviel 
mehr hat als feilt sreunb Rarl. Qäd)elnb• ichläft er ein. 

Unb am näd)iten Zage nimmt trob Ccl)mub unb Schlamm, trob Trohun= 
gelt unb Schlägen bas io beliebte Rinberfpiel feinen sortgang, unb freu= 
big hurt man wieber rufen „fb unb Spann", ober ernftbaft broben „9tid)t 
gemufft!" Sv geht es wochenlang, bis ein anberes Spiel bas alte ab[öit. 
6lüdlid)e Rinber3eit! w. R-. 9q. L 

fin Jubilar öer Dortmunöer Union. 

mit über 

121m 18. 12lpril 1927 itonnte ber Zbermeifter bes Otod= 
maliwertes, -5err s r i e b r. S d) m i b t h a u s, auf eine 

40 jährige Zätigteit auf unterem Werfe 3itrüdbliden. 
Vom ;Bahre 1887 bis 1895 arbeitete er als Streder unb 
bebeler in ber 12lbtlg. 9al3wert II, wurbe bann bei 11-
betriebnahme ber :Doppeljd)id)t im 23todmal3werf als 
Scleerenarbeiter be3w. Vorarbeiter eingestellt, war von 
1899-1912 als (3d)erenmeilter unb nad) biejer Seit als 
nbermeifter bort tätig, weId)en Bojten er aud) heute 

noch befleibet. 
Wir wünfchen bem 3ubilar nod) viele 3ahre frohen 

Schaffens. 

iIeberridjt oer Setriebsunfäue 
3 Tagen ftrbeitsuertujt, auf 700000 )Irbei tsftunöen 

begogen. 

Saod)o f en-Schmel3be:r. 
Zhomasjtahlwert 
9Rar.initahlmert 
Stahlformgieberei 
g13al3werte 
3uriä).ereien 
gßal3enbreherei 
••3regwerf 
q3rebwert=gBerljtatt 
Verfud)5anjtalt 
972.•3. Stahl=gltal3w. 

•Dd)of., Rotsfeilb. 
9Red). gBerllt.=Rejfelfchm. 
.Rraitwerle 
972.•3. Tampf=, (rias= u. 

gBafferv. 

1924 1925 1926 

3,8 3,7 3,4 g3aube:r: Sd)Iadenfteinf. 2,7 
5,7 4,8 5,0 (Eijenbahn 2,8 
3,6 4,4 3,0 (_• Ief.nfd)er g3etrieb 1,2 
4,6 3,1 3,4 •_.r.tdenbau='Dtontage 11,4 
7,7 5,0 4,8 g3rüdenbau=gßertjtatt 3,3 
5,5 4,9 5,7 gBagenbau 7,1 
2,9 2,5 5,4 gBeid)enbau 6,2 
5,3 4,2 6,1 )?abjabbau 4,7 
7,4 5,0 4,4 1'.ehr- u. 3nv.=frBerfjt. 2,3 
1,5 1,7 1,5 Rleinbau=2lu,ogenbetr. 4,1 

gl3ertsauflid)t 0,8 
2ager 2,3 
9leubaubetrieb 6,6 
gßertsbruderei 
2homasjd)Iadenmühie 6,4 
`t,e,d)Iag.e.lf atr:t 5,3 

0,9 2,2 0,4 '.TBertsburd)fd)nitt: 4,6 

3,5 ` 2,9 
2,1 1,7 
2,5 1,7 

3,3 
3,1 
2,8 

1924 1925 1926 

2,4 1,7 
3,0 2,4 
2,2 2,5 

10,2 •10,2 
2,5 3,4 
2,8 2,5 
5,6 4,6 
2,1 6,6 
3,0 4,1 
3,7 1,9 
0,6 0,8 
3,1 -
4,6 2,7 
0,7 0,4 
2,4 3,0 
6,4 5,6 
3,8 3,7 

%btlg. H-3entrale für Unfallfd)ub 
ber Tortmunber Union. 
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C3ette $ bttttettsaettuug. VU. 16 

gamilt¢n••Tad•ridlt¢n ber porttnuna¢r Anion. 
(ISeburten: 

1. 4. 27: 2Berner 9iobert - Tßill)elm $ eder, 91eu=23au,• 
betrieb; 2. 4. 27: S' ans (grwin (Ernit '.•[ug. - 2luguft j•rölfe, 23rüdenbau; 3. 4. 27 a 
9Jlanfreb bans Guft. - ,3o1)ann 3bers, Of. 2ibteilung; 6. 4. 27: Siegfrieb Rart 
j•riebrid) - bermann 9licolat), '.fireffebllro; 6. 4. 27: 'ßaul - iolef -5atttg, 
-5Oci)ofen; 6.4.27: fTl3iil)elm T()ilipp - Rarl 23rodiä)mibt, 9teu-23au=23ermal- 
tung; 7. 4. 27: Zf)eobor bugo - 2IIoi)s 23eFjrenb, Brüdenbau. 

13 i n e ä o ci) t e r: 6. 4. 27: 3Ife (E-mmi - griebrid) 213efterbed, WJlafti): 2ibt. 

C-tcrbciäf[c: . 

,3ofjann 2ubmig, 6. 4. 27, 2Bm. II ; .3ofef 91t)aforsfi, 8. 4. 27, Gifenbahn. 

•amt[tannadlrtd•tan a¢s fjoera¢r b¢raints. 
Getiurten: 

C t n G o h lt: 27. 3. 27: ßerbert - Rar[ 2lfjlettbrod, 9J1.2.21.; 3. 4, 21 
Milfrieb - Z5oief 23erensborf,  3.4.21: (gmit - (Emil 2l3iti 
Roferei; 2. 4. 21: 9iubi - 3ol)annes litei)erljoort, Roferei; 9. 4. 27: 5•einli 
- Sieinrid) Gd)neiber, '.B1ed)mai3merf; 10. 4. 2'1: .5elmut - (5eorg 93ertulies 
Roferei; 21. 3. 27: Güntf)er - 2lffteb 2Beii3el, s•3eri. unb •3erm.=':1bt. 

(E i tt e Z o g t e r: 1. 4. 27: Saannelore -+2Bilijeim iyin3el, Roierei; 5. 4 
27: 9-ieielotte - 211fons 23eger, 9Jlartinmerf; 7. 4. 27: beiga - (-•rnit 9ieu 
mann, (Eteftr. Rraftwerte; 8.4.27: Gerba - i•ran3 (3d)ere, Zrägerlager; 
9. 4. 27: 9iuti) - 2luguft 'i3afrt)in, Gd)ladenmüljle; 10. 4. 27: (Ehriitel _ 
Ziiilfjelm Sjaafe, 3r'oE)nbüro. 

Ctcrbciät(e: 
28.3. 27: .5einrid) Zrel)er, (gijenba4nabteilung; 4.4. 27: Rar[ 3orbar, 

97t.Z.R1. Gtabfwa%merf. 

Al¢fnit An3¢ig¢n.  
C•gölte I Drei Zimmer, 
2 Zimmer-Wohnung abgefchI., Epeiielam= 
gegen 2 bis 3 aim• mer, eigenes Rlotett, 
vier in Zortmunb Mit. ̀12,-- Viete nie-
ober bürbe 3u taue nailich, gegen eine 
ichen geiucht. 

W. Rofe. 
•ejjauerftraf;e 1. 

Wohnungstaufdt t 

immer; 
Ilge: 2 grofje Ober 

3 fletne Simmer. 
Härde, Cchilbitr. 11. 
11. &g. linfs. 

CBud)e meine 
Werks-Wohnung 
4 Simmer unb 1 
Mattfarbe mit 3ubee 
hör gegen 3 Simmer 
(2uerfswohnung) 3u 
tauigen. 
21ng. Wir 7. B. 30. 
börber Terein. 

Wohnungstaufch 1 
2lbgeigl. 1. Gtg. D. 
4 311nmer ll geg, eine 
abgef chl. 3=Simmer= 
wohn. 3. tauig. gef. 
2lnf r, u. Tr.9 an Das 
2'it.r23üro. 

3 = 3immerwohnung 
im `Zl3eftett ob. Mitte 
ber (Btabt 3u tauid)en 
geiud)t. 
3u erfragen im 

23iete: 2 grohe ichön. 23elriebsbüro 2lbiu= 
itaqe-2Ba13werf II 111. 

sdl'dne 
4-Zimmerwohnunq 
mit 23erallba unb 
fämtlidhem 3ubehör 
am 2lorbmarft gegen 
ähnfid)e 2:Bohnung 
im 2lieften (auch 
Zoritf elb) 3u tauf ) . 
gefacht. 

IJldheres 
Wiegand, Stollen. 

ftrafie 4111 ober 
2Sierfstelef on 128.  

23iete in dort. 
munb, SJläbe b.2inion 
fgöne grOfje 
2- Zimmerwohnung 

geg.gleid)e tn boerbe 
mogligit Mitte ber 
C:il abt. 

2ingebote unter g. 
St. a. b. 9-it. 23üro. 

Wohnungstaufdll 

&J acht: 3=3tmmer= 
wohn. in Dortmunb 
(flften ob. Eüben), 
möqi, abgeicht. I, ob. 
II. C-tage. 
Geboten:3=Simmer= 
wohtt, in 23arop m 
(Btat], (2lllreftr. ►I. 
Ttg.,bil(ige Miete). 

3uichr. u. (g. W. 3a 
a. b. .2it:23üro. 

Möbl. 
111anfarden-Zimmer 
an 3troei anflänbige 
2eute mit '.Utorgen= 
faffee in Saörbe 91äh. 
`Jtembergtor 3u oer= 
mieten. 

ä t•talt fSaö Derf ud)s= 

wer überläht 
Orautpaar 

1 bis 2 Zimmer 
in börbe, leer oben 
möbliert? 
21ng. u. 11r. 10 R. D. 
23erw. 21bt. 5ö rber 

Verein.  
Sung. Ehepaar fucht 
leeres ober leilmeife 

möbl. Zimmer 
ober 2)lanfarbe. 
2Ingeb. ant. (5. Ro 
an bas pit:23ü„. 

$eerel;, hei3bares 
Zimmer 

für fof ort ob. ipäter 
gefacht, mögltchft 

915be ber Union-
311, erfragenunter 

äff. 5. 8 QIt. 23üro. 

i•reunblid) 
möbl. Zimmer 

an 2 anitänb. 9-eute 
3u vermieten. 

Conftantin 
Gardzielemski, 

Z)Ortmunb, 23lumen, 
ftraf;e 11. 

Ranarien-fiedre 
befteh. aus4,jähnen, 
2 Meibgen, ginge 
forb u. allem 3ube= 
hör geg. einen Zia= 
bioapparat 311 tauid). 
gelacht. 
ed)riftl. 2ingeb. unt. 
s 100a.b. 21t: Büro. 

1 Bettstelle 
mit Matrahe unb 
Reillijfen billig ab- 
3ugeben. 

`ungeb. unter n 
R. 6 a. b. Qkt 23üro. 

haft neuer fleiner 
sitzliegewagen 

mit 23etbed, Rinber= 
torbbett, Rlappitühl= 
gen una 3wei 2eber-- 
itüble billig 3u ner. 
taufen. 
sonnenstr. 236111.  
Werksangehörige 

bellen ihren 23ebarf 
all 2'eber, Gummi 
unb (3tan3e, fowie 
fämtl. Sd)uhmacher-
bebarfsartifel nur 

Resselstraüe 34. 

2 Tennissdlldger 
engt. eabrilat, für 
uf. 7.- 3ufammen 
oerfäuf lich. 

Petrusdlke, 
23enningbofen 69'/91. 

Weleer Herd 
gut erhalten für 30. 
Mit. 3u Derlauf en. 
Hörde, 2Beingarten-
ftr. 9. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sofas 
Chaiselongues 
und Matratzen 
in jed. Ausführung 

liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking, 
sen.. 

Neuer Markt 
8-10. 

IIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gute Möbel billi erhalten Sie am besten bei 
mir gez. Zahlungserleichterung 

  ohne Aufschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde, Polster-

waren in großer Auswahl. 

Dortmuud, Münsterstr. Möbelhaus S. Lieber 174, Haltestelle 3, 7 u. 8. 
am Hackländerplatz. 

1111101111111111011101011111111111111001110111111111011111111111111111111111111111111111 
GÜNSTIGE ANGEBOTEI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 
u. Musikplatten.GroßeAuswahl -KleinePreise 

Sämtliche Ersagteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr, t 
Tankstelle, Fernruf 774 

011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111iIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Otto Büscher9 Hoerde, Hermannstr. 70 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strom fe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

PAUL NOWACICI 
D O R T M U N D, Schützenstraße Nr. 20 

Spezialgeschäft 
für feine Damen- u. Herren-
Maß-Garderobe Solide Preise 

Teilzahlung gestattet 
Anfertigung bei Stoffzugabe 
Reparaturen Kunststopferei 

Ausbügeln 

i 
Gut und billig 

kaufen Sie im 

Schuhhaus Wieser, itoerde 
Bieiefetder Wäsche Fahrii 

in Bielefeld lief. a. Beamte u. sol ,•.Arbeile: 

Bett- Leib- und Tischwäsche 
auf Ziel zu billigen Preiset 

=7tiußerst reelles Angebotl: 

Angebote unter F. Z.200andie Rheinisch, 
Westfälische Korrespondenz, Eisen, 

0 Teilzahlung l , 0 
Herren-, Kinder-, Knabea, 
Mädchen-, Damen-

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersatzteild 

Speech-Apparate u. Platte 

Wilhelm Rehbek 
G. m. b. H. Dor#mun• 

Rheinische Str. 51 1/2 ( Hol). 

•• ä -• 
•::` • v 

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten 

J '•II•tVllll•ull(IVll•f•11,11•t•1V11l•VllI•Vl1•I•uV111llII•W11V1I•1111Vt•VIllV•II1lI•Vlllllllll'J•i•111111II•IVllJIIIrff•lVI1JI•W111llII•V10111I•lllllll•Vllll•IlIIIIJIro•V•lll•if•l111J1•1  , I,,L 

• Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Unionn 

Anstalt 

t 
0001111101111111101111010011111111111111lIIIIIIIIIl11111111111111111111111111111111111111111101111111111lIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIII 

In den Verkaufsanstalten 
Mileh können die Beamten und Arbeiter Rhenser 

der Union Mineralwasser 
in Flaschen KOLONIAL- UND FLEISCHWAREN, 

KONSERVEN, BUTTER, MARGARINE, >w 
SCHMALZ, ZIGARREN, ZIGARETTEN 

in verschiedenen 

Eis im Monats- Preislagen bei guter Beschaffenheit 

Onionbier 
zu angemessenen Preisen kaufen. und 

abonnement Die Rückvergütung Culmbaclerbier 
g g  Verkaufsstelle betrug für das letzte Halbjahr 10a/o. in Eiaschen 

'1'm, 1111if(miff•mill>"•rt•li f111•"•i (iPfffil0äli'inlfs'•iGI011111''1i1Iffi•Iifllllf(> "•lillifill(II i ü ii +I i•,l f••+ 111; + u  

Union - Vorstadt. 1111111110111111.011111111110110111111110101.IIIIIIIlIlll111111!111011111111011110111111111111111IIllllllllllllllllllllllllllll011111111 

Oerlag: ä ü t t e u n b G d) a ch t(3nbuftrie-23erlag unb Zruderei 21r(5. - ereflgef et;l. verantwortlich f ür ben rebaftionellen 3nhalt: e. 9iub. e i f ci) e r, ; 
tbelfentirchen; für unfere 2S3erfe betreffenbe rlluffrät3e. Mal:brieten u. Mitteilungen: 2Ibt. H. (ßiterar. 23üro). - Mrud: (3 t ü d& 2o b b e.(fielfentircben. ; 
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