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• m Werkszeitung m • 

1. jaljrgang. 

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

Dortmunder Union 
3u(d)rijttn fÜr bit „ Itnion.jtitung" linb ;u rid)ten 

an bit 7lbtedunn H ( eiterari(d)ta Zurtau) 24. De3ember 1925 
c•oa 

tie „llnion :.jruunp" tornnrt IeJrn Fonntrat,rp an I 

bie toRndoa ;ur Utrttilurrg. •iummer 5. 
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Chfiü¢ iiac•t. 
ßtiue litt jt, nun feure deine e5d mingen 
Wieber, rote feit taufenbi44r'ger Seit, 
iiieber ob der W£Iten rutj'los Ringen, 
mb ber Meng4eit Ijunbertfältig $eia. 

Müb' ber Zränen, fast ber fetten neige 
Auen geibes, felbft bes Magens matt, 
Bangt uns fdjier, ob fidj nur einmal 3eige 
Unferm arten eine RU4eftatt. 

etiue iiad)t, IZrlöfung warb ber Erbe 
(Einft p Betijlel)em aus bit gebradjt; 
DoP ein neues Bettjleij¢m uns werbe 
4eif erfle4n wir es von deiner Madjt ! 

fneihuad•t¢n 1925. 
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Einmal nur, für wenig furze etunben, 
ZGA' uns einer 4offnung * ern erfteljn. 
Daß von Ilet und geibe mir gefunden, 
Unb voll 3uverfidjt ben Morgen fc4n : 

eieA' in unfre 4er3en Mut unb e5tärte, 
tilg' in uns, was fdjeel unb arg unb Mein; 
ITeu erftarft bann wollen unferm Wtrtc, 
Unferm Ijatten, fd Weren mir uns ro ei4n. 

Wollen weiter tragen unf're, gaften 
04ne Orou unb Bitterreit un) £ arm .. . 
)Iber einmal — einmal IGA uns raffen, 
ßtiue licd t, in deinem roeidjen ßrm ! 

p. ttu,j. gi•dj er. 

•; : •• ...• 

z••: ,►:,'•.'•i„• • yiy•r).y••.. •. . 
. •ti ;.•Ä•'•: • t 

tYd•%;11•`•Z' 

r Y•; a►• ^ T : 

:•• r'•' ; _ ' •,•,+:• 
,•,,,tti-•,,••' •' 

• i•ä • •r►, 
.. •••.. 
_ r 

•f. • •••••c'%: 

QN%"•,•+ ' 
' ••''►t f•ili.:;•. 
•• •• f •i 

i•.a''.• k '• •. 
• i,  

• i /e3  

• •••tit`••• " •` ., rx=r ►-c•.:. 
.••r .._. • . . 

r 

•••r.: t  .L•a.•f,'.+•• 

•.>ti. ,};t:-:• _af 
.. •. •• L(•;• • -: 

•!. 31.•.,•.; • 
"•. •,, • ; . 

'-S-by►••R ••• 

•• • .-• • -'•:% i 

• .,SrL ,•;•••• 
r;, •• ••. 

:• ,'• •• ; :, - 
..; . `• •- • 

•.} 

r. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 tln{ott sac itutta. 9ir.5 

Frig oa¢r gricoe"? 
es gelt auf bar Lnbe ber 3ahres 3u. Zie 213eit)na.jtsbot-

jdjaft von bent trieben auf erben ertlingt wieber über alle Uelt. 
(berabe in biefem 3ahre ijt fo viel vom trieben gefprocfien, über ben 
trieben verl)anbelt worben wie nie 3ttvor. 21nb bodh ift ber triebe 
ngt einge3ogen. 21n vielen Stellen ber Velt fladert Kampf unb, 
Rrieg auf, unb es jd)eint Taft, als ob bie 3a1)reswenbe vielfach eine, 
(-1rntjd)eibting ber weltbebeutenben frage bringen werbe : R r i e g 
obcr jyrieben ? 

s t 

21nt mit uttjerem eigenen 23atertanbe an3ufangen; *Da bliden 
wir auf ein friegerijd)es 23i1b, bas uns nicht gerabe eine hohe 9Rei;, 
nung von bem (seift bes i•riebens unb ber einigteit barbietet, ber 
gerabe uns Zeutjäen jo bringenb not täte. • m R a m p f um bie 
neue 9i e g i c r u n g 3erjplittert man Jicb, unb ber öbejte •ßarteigeijt 
feiert sriumphe. 213as in Lnglanb in einem sage erlebigt wirb, 
wo3u man im partei3errijfcnen jirantreidp 2-3 sage gebraucht, ba3u 
Tjaben wir in echt beut jcber (5riinblid)teit 
`213odjen nötig. 2Tnb wenn jcbTieblicd, wie 
fet3t, eine 9iegierung 3uftanbe getommen iSt, 
jo jiltb viele erft red,t nicbt 3ufrieben. 

Krieg übet jirieben ijt auch bie bange 
jyrage, bie in ber netleften e n t f d e i b it n g 
bcs 93ö1terbultbcs in ber 'JRoJJnI= 
f r a g e liegt. 9-Bie 311 erwarten tear, -- vor 
allem, Machbein ber (5ef eimvertrag besannt 
geworben ift, ber j•raltfreid) Sur Sjilieleiitung 
für Lnglanb in biejer gage verpf tid)tete, — 
ift ber Sprucfi 3tt C5imtjten englanbs ausge= 
fallen. er Tautet jo, bad Mel f ul ;um 3rat 
gehöre, aljo 311 Lnglanb, unter ber '23ebin= 
gtntg jeboch, bad cs fein 9J2anbat im 3raf 
weitere 25 3aljre ausüben ntiijje. 2ßa5 wer-
ben bie sürfelt ba3u jagen ? Sie haben jid 
bem Sprudj ber 23ölterbunbes Mietet, wie bie 
(fnglättber, unterworfen; ljalten Überbaupt 
ben Tölferbunb Sur Lntjd;,eibultg nid)t für 
tompeteltt. 3ebenfalls Jinb fie ber 2zntid)t 
bah ihnen biejer reiche sßetroleumlanb gehört, 
unb , if jre sruppen flehen in bejjen !täcT)jter 
92iif)e. 2Birb englanb es 311 einer Triege= 
rijä,en Lntjdjeibung tommcn Ialien? S̀rsirb 
es 11id)t hod) nod) ben frieblid)en 2Beg 
irgettbweTd;cr Stompromij3 = '>3crlianblungen 
geTjen? 

Lille j•ricbcltsttad"rid)t fam vom 
nlarorralliJd;cn RriegsJcbaup iat3. 
2lllerbings jittb j(fon bäufiger jold)c j•rie= 
bcnstaubcn bort aufgeftiegen, bie jidj I)in= 
tcrt)cr bei näbereln 3ujel)en als enten cr= 
wicf en. 2Tud, bicjcs Mal wirb -nan aljo 
reci;,t vorJicbt ig lein ntiif jcn. C  s21 b b e I 
R r i in , ber einjtwcilen, burd) bie Better= 
lage gef(ljiit,3t, ultangreifbar ift, jo ot)ne weiteres 311 Rreu3c triechen 
wirb, ijt jchr 3weifelhaft. 23is 3ttm nädjften tyrübiahr wirb er es 
jcbon aushalten unb bie (E-ntjd)eibung im Rampfe Jucben, ber ibm, ber- 
bod) nur um Saeiniat lmb tYreiheit tämpft, aufge3wungen worben ift. 

311 S p a it i c n ift an bie Stelle ber 2Trmee=,Zittatur bes (be= 
nerals Tj rimo be 9iivera ein Minijterium getreten, bas bie 9iegierung 
eilljtweilCn ohne bas Tarlament führt. Von einem verfajfungsmä= 
teigen 3ujtanb iit malt in Spanien aljo nod) weit entfernt. 2In; 
Zeutjche verbinbet mit biejem £'anbe eine trabitionelle •reunbjd)aft, 
bie ber tiir3lid) erfolgte sob eines Jciner gröhten Staatsmännex,t 
2llttonio 9R a it r a's , von neuem in erinnerung bratfite. Maura war 
es, ber am 29. 21pril 1917, als Spanien von ber entente von allen 
Seiten 3um eintritt in ben Rrieg gebrängt wurbe, bie mutigen Worte 
jpr(ich : „Man verlangt von tins, bah wir bie 23e3iebungen 311 'Deut fd)= 
lanb abbred)en, beib wir uns Zeutjdjlanb 3um &inb mad)en. `J3ir 
1)aben Zeutid,tanb nichts vor3uwerfen, was ben %bbrttd) ber '3e= 
3ie1)ungen reäitfertigen tönnte. Zie (5ered)tigteit ijt ber D c ber 
Sdwacfielt. 213ir tönnen nicfit mit benienigen bred)en, bie uns in jcfiwe= 
ren •7-- tunben nid)t gefränli f)aben. Mattet faltn von uns Spinpatbie 
für alle verlangen, aber für ben einen ober ben anbern s.Partei. 3u 
nel;men, wäre bas sun einer tnechtifcben Seele. Spanien, obgleich 
gebeugt, ift nod; 3u grob unb 3u JtoI3, um fig) 3um 23ebienten von ir= 
gcnbicmanb herab3ttwürbigen." 

Zieje mannhaften Worte bebeuteten bie energijcfe 2Tbjage Spa= 
niens an tmjere geinbe unb maäen bem ritterlid)en (seift Maura.s 

unb ber Spanier alle ehre. aunt Zauf bafür haben wir nor tur3ettt 
ben äanbelsver.trag gefüttbigt, ber mit Spanien abgejd)lof fen war 
unb beiben seilen Vorteile brachte; nur, weil I'leiniid)er 'Parteigeijt 
in Zeut`dlanb eine fold)e Riinbigung forberte. 

jwi fcben Rrieg unb trieben Jd)webt auch bie .gage in 121 e g p p% 
t c n. wach, ber Lrmorbung bes englijchen 2iefehlsbabers im 'nooem= 
ber vorigen 3ahres brad) bort befanntlid) ein Sturm Tos, in beffen 
Terlauf Lnglanb ben gan3en Suban für fitte beanfprudjte. Ls fanb 
babei jeb.od; ben beftigjten 2Bib•erjtanb ber äg>)ptijcben J2ationaliftelt 
mit ihrem i•übrer Saglul 13ajda. fief er wollte bie englij cben ior= 
berungen nidbt annehmen unb muhte infolgebef fen von ber Tegie= 
rung 3urüdtreten. Sein 92adjfolger 3iwar sßajcba jd)idte bas searla= 
ment nad) S auf e, in bem fait nur 2lnhänger Sagluls iahen unb 
regierte englanbfreunblid) ohne Tarlament. turd, allerlei sWat}Ige= 
jebe Jud„te er nun ein neues, anbern 3ujammengefeütes Parra,ment 
3u betommen. Zagegen lebnen jid) aber bie 2lnhänger Saglul spa= 
gas energiid) auf, unb jo brobt aud, hier bie bange Lntfcheibung 

3wijcben Rrieg unb trieben. 

3m Sinne bes Rrieges ift offenbar bie 
Lntjd,eibung in (£4i-na  gefallen. eine füh= 
renbe d;inejijcbe ,3eitunq veröf fentlid)t ein= 
3elheiten über bie politifc unb rnilitärijcbe 
12lllian3 3wif eben p e n g= D u= 5 J i a n g unb 
S o w j e t= 9111 j31 a n b. zaltw j f oll 3wijchen 
beiben ein %btom.men getroffen worben [ein 
Sur erbauung von 3wei (£ijenbat)nen in ber 
äuberen Mongolei, ferner über Die .1Jrga= 
tti jat iolt einer Sowjet=9iegierung in 'Rorb= 
tveft=LI;ina, bei ber 60 ruf jijcbe militärif ehe 
2Tnterweifer aus M.osfau mithelfen Jollen. 
Sowjet=9i;ublanb Der jprid t einen f inaniielten 
,3ujd,tth, wofür es bas 9iecbt erhält, weit-
gehenb Tropaganba 311 treiben. Zie wid)= 
tigjte biejer 12lbmachungen bejteht na(f) 12In= 
Jid,t ber ?eitung barirr, bah im falle eines 
Rrieges 3wif chen Sowjet=9iublanb ultb einer 
anbern 92tacht ein Zrittel ber militäri jchen 
Rräfte 92orb=Lhinas, bie unter ber Rilntrotte 
von ettg=sau=55jiang Jte[jen werben, Jiuh= 
lanb 3ugute tommen Joll, währenb -- falls 
Lbina von irgenbeiner jmperialijtijefen 1322adjt 
angegriffen werben Jollte — %i laub 3u= 
nää,it 50 000 Mann 3ur Unterjtühung nad) 
Lljina entjenben wirb. 3n biejen 121(mactiun= 
gen Jollen noch bejtimmte Rlau,eln enthalten 
fein, bie jid, auf Lnglanb unb insbejoltbere 
auf 3apan be3iehen. 

So 1)at aljo bas 213ert Raracbans, ber 
a,cjdidten unb jtrupeIiojen ruiiijd)en Unter, 
bünblers in Lbina blutige i•rücbte getragen. 
Zenn fdion wirb mit gleid)er ':3ojt bas ein= 
rüden japaniJchier sruppen über Rorea ge-
me[bet. So wirb bie ManbJcfatrei tebenfalte 
balb ein neuer Rriegsic auplab werben, unb 
bie (£ntjct)eibung, ob Rrieg unb j3rieben, wirb 

mit Vaffeltgew alt er3wungelt werben, obgleid, beibe, Ltjina tvie 3a= 
pan, 9nitglieber ber 23ölferbunbes jinb. 

Nein , ede 230Ü. 

Nreuöig [langen die Sirenen, 
Säue geht der Räder Daut. 
Pangfam jinft der Abend nieder, 
zaufenö tieler bliem auf. 

uetueigenü flehen die kamine 
brr öen Stätten heil'ger piket. 
tjeuteöürftihrniditmehrqualmen 
deute Arahit der Onaae Ditbt. 

Durdi die leergettioraenen hauen 
Oeht ein Raunen flügerna WO. 
nur in abgeöümpften Ofen 
Rrodeit eifen fieaena heiv. 

einfam fereitei nur ale tudee, 
Dteht der goldnen Dlerne Prarbt, 
Denft an'e fjeim, an feine Dieben 
in der Moen weihennet. 

Sritj De(nger. 
i 
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Str. 5 Ilttiott =3eituna. Geite 3 

D¢utp¢ iiuftv¢ihnadjt 1925. 
26eibnad)t Wirb es wieber! 
•yrüber benn je feit vielen Sabren iit's in ber Tatur m'eibnathttlida 

geNorben heuer; felbit unier „ icbwar3es 9ievier" bat wochenlang fd)on bas 
Weibe vortveibnacbtlid),e minterfleib getragen. 

i•ürwabr —: mär' fo nicht von auben ber id),on io etwas wie Weib, 
nacbtsitimmltltg über 

uns gcfomnten? Rön= 
nen wir nid)t au(f) beute 
— wie eillit in f ünniger 
Sugenb3eit, ba sdmee= 
treiben unb Gtblitten= 
geflingel vorfeftlid)en 

Subel in unferen ber, 
Sen wedten — frob unb 
aufrieben ber tagen bes 
Aeites ber Liebe" ent= 
gegengeben? 

Tein, ad) nein — io 
incinen Wobl triele — 
mit nicbten! 2U0bf —: 
Weihnacht wirb es wie= 
ber — aucb in bief em 
Sabr. 2fber sorge will 
uns bie 213eibnad)ts= 
f reube vergällen; 2tot 
will uns bas Weib= 
11aa)tsfeft verbunfeln. 
Sinb Sorge unb Toi 
11id)t 3-einbe bes £id)= 
tes unb ber greube? — 
2lnb — baben wir in 
bieien unferen Zagem 
mit ibrer f urd)tbaren 
teuerung, mit ihrem 2iingen um bas tägliche 23rot nicht wabrlicb genug bavon? 

Wie füll ba greube in uns auffommen? Wie füll ba £id)t 3um 
28eibnad)tsfeft vor uns aufglühen unb, uns mit feinem Strable wärmen 
unb erquiden? 

wer bange unb trübe in bie 3ufunft Kaut — unb wer täte bas 
beute nicht? — bem mub es klier unmöglich bünfen, 2Beibnaa)ten in alter 

• 

V 

Sa 

WeiOnad)tsbirte. 
6d)on 3erjiol; bee lUintertagee $id)t, 
Weii;e Slocfen faucn ftül unb fd)wer, 
1'Oeil;e SlocFen riefeln weicl) unb bid)t, 
(6'rab', alg ob to wiebtr lhcihnad)t mkr . . . . 

UJeil)nad)t? — flleine •n— ecle 3icl)t fin Zrr,tnn, 
lUcid)e Slocfen wirbelt bid)t unb tvci(, 
21ber meine C•eele roei( to faun, 
Lna f3 (ie fd)reitet 3tvi fd)en Eicbnte unb tEie. 

flleine 6eele fud)t unb weint unb itrt, 
2tuf bem berge, brunt' int bii(tern Z[al, 
(25ud)t ant ötrome, b'rauf ber iEiogang flirrt, 
Wanbert flumnt in natnntlofcr Q1ual, 

6tanb von sritbeil nid)t ein heilig' lhort s 

Iilang to nid)t Sur n tibnacbt burd) bie lUeltl 
flleine Öeele 3icl)t von Ort 30 Ort, 
Ood) fein eid)t bie Dunfelbeit trbtut. 

lUeiüe Slo(fcn fatten bid)t unb meid) — 
tllillionen C6celen bbl' id) fleb'n, 
Millionen, bie ber nteincn gieid), 
fllitb' unb arm, ben srieben fud)en 

Dröhnenb tönt ber (iiloden 1≤obgelang, 
Wüße Slocten riefeln weil) unb fad)t, 
Miuion(1l E^eeltn lieben bang: 
„lAb uno Stieben, 'betr — gib tVeihenad)t!" 

Otorg 21. Sifd)er-Nenne 

Weife als gelt ber greube unb bes 9-id)tes mit bellet, froher Seele 3u feiern. 
2lnb body! Mag aud) ber Gabentifch, ben wir unferen £ieben ber-

richten Irinnen, nod) ipärficber unb bürftiger belebt fein ofs in ben vor-
aufgegangenen Zeuerungsjabren, mag er vielleidht sogar 90113 leer blei-
ben, er bat mit ber T3eibnad)tsfreube, bem 2Leibnad)tslicbt bod) nur 

äuberlid) etwas 3u 
tun. er iit nur gleid)iam 
ein trabant ber geft-
itimmung unb — wie oft 
bat er fie nid)t id)on 
burd) L•nttäuid)ungen. 
bie er bereitete, a r 9 
g e it ö r t! '.Rein, ber 
(9abelitiid) mit feiner 
2lermlid)leit über .leere 
braud)t uns nid)t Rum-
mer 3u bereiten. Tenn: 
rechte greube Iomntt 
md)t 1)011 auben, f on= 
Bern voll innen, v 0 nt 
ber3en ber 311 uns. 

Sd) glaube, bab es 
bier gerabe iit, was bie 
Tot ber Gegenwart 
uns 311 Ucibltatbten 
lehren will. %lie 
Rreube, bie an 2Teuber-
lid)Ieiten haftet, von 
2Iet16erlid)feiten abbän-
gig itt — fo etwa vom 
Gelbwert ber (5 e, 
f cbenfe, 11a(f) bem 

A :s 

• 

mand)e .-e11te 311 aller= 
erit fragen unb. ben mambe Spenber ungefragt verfünben — all biefe 
j•reube ift nicht echt nicht bleibenb, nicht erbebenb. Sie itebt mit bem fab= 
Ien, leeren (6enub auf ber gleichen Stufe. 2lnb wer fie allein 3u 2l3eih= 
nad)ten sucht, ber macht unfer innigites, gemütvollstes, beimifch=trauMws 
Seit 3u einer Gelegenbeit bes Genuffes, ber Gelbprablerei, ber bobfen, 
falten 93runtfucbt unb 2leberlicbfeit. Za, feblen benn blob nod) bie efeftrifd)en 

Frommt ausg¢ruht fur 'Arbeit, dann ficto 3he unfatlridlm 

grich d¢n Ocryn . 
Tine Ehriitnadjtgeidjicbte von Z b. 23 u n t e n b r o i d). 

eil bie 2tacbt, Weib bie Strabe, Weib ber 
stumme 23ergwalb, ber it)r Sur 2Zecbten unb 
Sur .linfen bie hänge hinauf lid) Siebt. 
2lnb wie von weiben Scbleiern wallt unb 
webt es burd) bie itille tuft vom iteten 
gall ber feinen, weichen Moden. 
Sn Wieilenferne einfam wanbert einer 

burd) bie Weibe 22acbt. Wanbert Stun= 
ben icbon, feit bas belle, bas Warme 
ber station in ber fleinen Stabt hinter 
ibm blieb. 23leiben bätt' er Jollen, riet 
man ihm brinnen. Wber er bat nur ben 
Ropf gefcbüttelt. „Venn's nit grab' bie 
heilige (9briftnad)t fein n15d)t'! Sa) bin 
frifcb unb ermad)'s schon — wegen ben 

vaar Gtunb.' Wegs, bie noch au geben finb!" 
2lnb er bat red)t gehabt — er itt noch, frifch, trottbem bie gröbere 

2L3egt„dlfte wohl hinter ibm liegen mag. 2lur manchmal hält er inne im 
Sd)reiten, gibt ben berben Rnotenftod aus ber rechten in bie linfe 'banb 
— bas fleine 23ünbel aus bem linfen in ben rechten S2frm. Siebt ben 
breiten Rragen bes weiten grauen J3lantels böber ins (5efid)t, bie Mute 
tiefer herab, unb Wanbert weiter. 

2Ib unb 3u öffnet ficb wobl 3ufeit ber Strobe hüben ober brüben 
ein itilles sal — matte £icbtlein aus erbelften j•enitern äugen burd),'-c4 
Weibe Schleiergeweb'; aucb einmal gebämpfter Schimmer aus ben genitern 
eines Gottesbaufes, bas am 23ergbang itebt. gernes (5lodenflingen rührt 
warm unb weis) an fein Vbr — ober gan3, gan3 fernher ein leifes Vrgel 
Bingen ... wie traum, fo linb ... Zb bie Mitternad)t fern ift? zie 
(Lrbriiimettitunbe? — 

Zie Gtrabe bat eine Wenbung gemacht; aus einem offenen Zal 
ivringt bem Manberer ein gar nid)t ch,riftnäcbtliefrieblid)er 23lafius in ben 

• 
9iüden. treibt itöbernb. ben i•lodentan3 vor ibm ber, bie Strabe babin. 
2fber bem (ginfamen in ber 22acbt mag's gar nichts verfchlagen. Taft ift's, 
als wollt' er's nun ben fliebenben jyfoden gleichtun in ber Scb-nelfe — id 
Tang greift er aus. Rennt er bot) bie 2b3etterede — unb, fann nun bie 
schritte 3äblen bis Sur näd),iten 2l3enbe — wo es ruhig wirb ... . 

no es — rubig wirb? Vae bleibt er nun auf einmal fteben? 
Gibt ben itod aus ber linfen in bie red)te banb — unb wetbifeft bock bas 
23ünbel nicht? .fegte bie freie 9iecbte auf bie 23ruft — atmet bock ultb 
weit ... 2tein — ba brinnen ift's plöt3licb gar nicht mehr ruhig! — 1lnb 
ob es je wieber rubig werben Tann? 

£angfam, mübe gebt er weiter feines - Weges. Zie Moden überboten 
ibn nun leicht — tollen ipiefenb vor ibm ber. 

2lber nun hat er bie 213enbe hinter fidj. Tun ift's um ihn wieber 
rubig. Sn ibm . ? 

2lufatmenb itebt er unb fd)aut bie Gtrabe entlang, bie nun bin= 
unter in einen weiten mulbigen t'alleffel führt. Viele £' iä)ter finb ba 
brunten. (5robe, (leine — belle, mattere. Stille, aus ben 'k•enftern ber 
Stuben — unb gan3 tleine, bewegliebe, bie alte ben Sang f eitfid) binauf3u= 
id)w,eben id)einert. Zvrt vom bange itrablt's aucb, wieber fo milb aus hoben, 
fd)malen j•enitern. Go mub es grab' bie Seit Sur Wiette fein. — Mer 
es tönt fein Zrgefftang 3u ihm herüber. Stift liegt bie Rird)e, 3u ber 
in bid)tent s.chwarm bie beweglid)en .dichtfein Sieben. 

Sein 231id springt über ben Schwarm binweg. Za fteben im Weib-
lichen ((5eftäube bitfit beieinanber ein paar icbarfe, grelle 2'id)ter. zie, 
Scbulbausfenfter — bas Weib er. 

Unb Weib, bab er in wenigen Minuten brüben fein wirb. tabeim 
fein wirb 1 Wie f ie wohl schauen werben! Zer 23ater, bie SJJlubme 
— unb bie .... nun ja: vielleicht bie junge 'i•rau Gd)ulmeiiterin! — Tie 
banb prebt fid) wieber auf bie 23ruft. We1m's 'bü,cbi nur rubig werben 
wollt' ba brinnen! (9s mub ja bod) rubig werben! 

„3ebn sabr' finb eine lange Seit — bei Gott! Rann wohl einer 
iterben unb verberben in all ber Seit — wenn io gar teilte Runbe von ibm 
fommt! Was füll aber ein jung' 9JJtenfcbenlinb all bie Sabre vertrauerst 
unb verwarten? Zen gefälligen dreier allsi(f)lagels — um bes 23ericbolfe-
nen Witten? Tein — nein ...." 
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Geite 4 Itnion:3cititIto. jir.5 

Rebren mit ihrem Pfarren, toten £!id)t am lebensgrünett Pannenbaum. — 
Tein, red)te 2Beibnacbtsfreube bat mit all bem ni(b•ts 311 tun. sie 
quillt wie alle cd)te j•reube aus einem reichen, vollen l-•)er3en unb erfüllt 
unier gan3e5 ü3efen mit £ icbt unb bellem Gchein. 2S3ir feiern ja bogi 3u 
Weibnad)fen bas ich,önite, bödblte (ilüd, bas je einmal ber Menld)beit ge-
worben itt, bas (gliid e i n e s (5 1 a u b e n s, ber lo ftart ift, bab er 
ein Willen, eine wabrbaftige ,erleud)tung bebeutet. 213ir feiern bie rat= 
fad)►:, bab; einmal ein blihbelfes £icbt un5 , erfenten ließ, wop wir mit 
all unferent Sein unb 213efen mit tollerem 'Zenten, güllten, 2Bollen be-
stimmt iinb. 2Z3ir feiern bas begfüdenbe Vewubtfein, bas uns ba aufm 
gegangen iit : R i n b e r (5 O t t e s 3u beiben, göttlicben llriprungs 3u fein, 
göttlid)e 23eitimmung in uns 3u tragen! 

".darüber freilid) tann man nur eine i it n e r e ' S-reube empfinben, 
eine 'j•reitbe, bie burdj 2lcubcrlid)cs nimmer gestört über gehemmt wirb. 
llnb iinb 1rltfere bänbe aud) leer, unter 55er3 muh al bafb übervoll ber 
greube werben, wenn wir bie (5röbe unb Sd)önheit ber 6otte5gabe be= 
bellten, an bie uns bas 2Beibnacbtsfest erinnert. 

Co tritt berat gerabe b i e 92 o t a 1 s G li e n b e r i n vor uns bin, 
inbent fie un5 311 2Beibnagbteit eine Vertiefung unb Verinnerlidbung ber 
greube bef(f)ert, wie wir fie fünft wobl taum gefunben hätten. Se buliffex 
bie $eit iit, uni to heller füll bas V3eibttad)tstidt uns itrablen, je feinb= 
ieliger bie Sorge uns anblidt, um fo 3uverfid)tlicber wollen wir bie in= 
nere 3-reiibe 31rnt feit urlos bur()glüben unb erbeben lallen. 

lrnb fo bebeute 11115 benn -9eibna(f)ten — uniere b e it t f .d), e Weib= 
nad)t — in biefem traurigsten aller lebten Sabre abermals Stunben tieffter 
(r,intebr. Wir begeben bas heilige geft nur würbig, wenn wir im Rreile 
ber engsten j•antilie uns barauf befinnen, bab wir alle (5fieber be5felben 
Volte5, e i lt e gamilie finb, aufeinanber angewiefen, in Seiten furd)t= 
barster Tot boppelt eng vertilüpft. lfnb ebe man bie 23riiberlidbfeit b e r 
2B e 1 t anträgt, bie wellig Ober nichts bavon willen will, füllte man fie b a 
h e i nt bewähren. 

eine Rette, 11n3erreibbar unb unburcbbrd,bar, tönnten wir biiben, 
wenn wir eng verfilüpft finb. Zap müffen aber bie (ilieber ber Rette 
gleid)er 2Trt fein, wenn anbers fit ineinanbergreifen wollen. Sie müffen 
lid) verjtänbigen rönnen. La31 ift aber wedpfelfeitige5 2B0blwollen Nötig, 
wie es nur bie .liebe verbürgt. 

wie vielen 3-amilien itt burd) bell Rrieg ber (grnäbrer geraubt — 
wie vielen 3-rauen ber Matte — wie vielen Rinbern ber Vater — wie 
vielen (Eltern ber Sohn! Zentt baran, £anb5leute, um bas gemeinia:me 
£eib, ba5 euch vereinigt, ebe ibr ben anbers 6efinnten idbeel anfebt, über 
ibn gar blinben e-ifers verfolgt unb id)äbigt! Weldpes aud) immer bie 
(50i11111111g be5 ein3elnelt jci: itebt Subammen als eine GC)idfafsgemein= 

i(f)aft, in ungeheueren Gd)lägen erprobt, auf Gebeib' unb .'3erberb ver= 
bunben, aufred)t, gewillt, eu9h wieber 3u erbeben; eingebent 5e5 Thrtes: 
„V3enn'S etwas gibt, gewaltiger als bas .Sdbidfal, io iit% btr Mut, ber'5 
ilnieri9hiittcrt trägt!" 

fluten bie (6loden bas geit ein, Zeutfg)e benft baran, bab 2J2i1= 
lione)), gewaltfam von eng) abgetrennt, unter frember 5errig)aft fd)mad)= 
ten — benfet bes 22ätbiten, bilfsbereit, in brüberlicher Liebe! Zie 23aise 
!bes 2tachbar5, ba5 Rinb ber 2S3itwe, ber blinbgefd).obfene Rrieger, ber 
Stel3fub: fie haben ein 2lnregjt auf eug)i; nid)t blob auf eure Gaben, sott= 
Bern auf euer r er3. Zenn f ii r e u cb baben jie gelitten. Zer 2S3erfarbeiter, 
ber fig) lange entreäJtet unb veritoben füblte als Stieffobn unteres 23olfes, 

wirb ben Oürger5mann verfteben lernen, wenn er feine Gprache fpri,ibt. 
Wabe unb Vorurteile werben igbwinben, wenn einer bell anbern rennen 
lernt unb weih, wo ibn ber Schub brüdt. 

26eibnadjt : o, bab bas feit uns heiligte, unf er S er3 rein maäbte 
unb un5 aus bem Staube erböbe! Zab wir geläutert 3u neuen 2luf'= 
gabelt uns anid)iden! Rebren wir ba5 2fntlih bem ewigen 3u, f0 wirb 
aud) bas 5obe unb .S5errlidpe als eritrebtes Siel uns ericheinen, unb wir 
werben, von wunberlamen, ungeahnten Rräften geitäblt, es erreichen! Sn 
ber tiefftert Winternacbt leuchtet ba5 göttl'icbe 2icbt auf: beilnerfünbenb 
— wohl uns, wenn wir uns nicht veritoden, fonbern unter ber3 erfdylieben 
h e nt ( t a u b e n an feine weltüberwinbenbe Rraft! 

Der (brun8g¢danf¢ a¢r Aranf¢nr¢r jid)¢rung 
Ter größte feil ber 2lrbeit bes Menjchett ift ge= 

ri(I)tet auf Sicheriong für fid), felber, Gicberung für 
feine 2ingebörigen, für fein 55ab unb (5ut Ter 
9J2enid) baut 23Iit3ableiter, TDÜmme, Gd)Ubmauern, ftellt 
U.äd)ter, '3oli3ei unb Gel'baten an, rid)tet Spar= 
fallen unb Tenji0n5iaifen ein, fur3, er „veriid)ert" 
iid), bie Seinen tntb ba5 Geile gegeit etwaige " ect= 
Betfälle bes t?cben5. %Heilt würbe er fault in ber 
Vage fein, alten Stürmen bes 9-ebens erfolgreig) 311 

wiberftehen; nur in (i`ienieiltid)aft mit feinen «. itmeliicb,en, feinen 23erufs= 
unb 2lrbeitsgenofien Tann er bie notwenbige Gicberung erreichen. 

!der (5 e m e i n i d) a f t s g e b a n f e, ber 22-ille, sia), gegenfeitig 311 
T;eTfen, ift barum auch bas 23elentlid,e bei feber R r a n f e n t a i f e. .£ ie 
Rnijenmitgiieber beiben eine grobe 3amitie, in ber bie 2lrbeitenbett itub 
,Terbienenben bie burd[) Rrantbeit Iiiffsbebürfti3 geworbenen aus einer 
Raife unterftüt3en, bie burdj gemeinsame 23eiträge be5 2lrbeitgeber5 unb 
bc5 2lrbeitnetmers 311fammengebracht wirb. Ziele tatfache, bab 2t r b e i t 
geber 11nbi 2lrbeitnelimer 3.11fammenha1ten müffe11, 11111 
ben Rampf ums Zafein erfolgreid) 311 betteben, tommt bei ber 23etriebstran, 
Ientasie beutlig) Sur 311 ben £0hnab3ügen ber '2Irbeiterfd)aft 
t'ommt ber '.Beitrag bes 2lrbeitgebere, um je gemeinfam bie wirtid)aftlid)en 
,Röte, welche RranfF,:eit über einen 'LZ'ertsangebörigen unb, ,feine gamilie 
bringt, 1rad) 2Jiöglid;1'eit 311 befeitigen. 

iT,ieier (gemeinid)aft5gebante in ber Rrantenfaffe 3eigt lieh auch beut> 
lid) in ber 21rt unb .2Beiie, wie bie Raf fenbeiträge v e r w a f t e t werben. 
'zer 2frbeitgeber unb bie Vertreter ber 2lrbeitnebmer iinb es f elbfit, bie 
bur(f) bie Raffenorgane — 23oritanb• unb . 2fusfebub — bie Raslenvexwaltung-
weientlid) beeinfluffen unb aud), in bell 23eriiderung5behörben bei Lfint-
td;eibun(1 von Streitigteiteli Gib unb Stimme haben. 

es iit bat er natürlich, bab bie Rranfenfaffe nur betteben Tann, 
wenn ber (ü c m e i n f d) a. f t 5 g e b a n t e in allen 23eteiligten lebenbig itt 
unb tebes Raifenmitglieb nicht nur feine 'Jiecbte wahrnimmt, fonbern aud) 
feine •ßflicbteil gegenüber ber Raffe erfüflt. 2fllen Rallen-
mitgliebern Tann man nur immer ruieber bie Worte 3urufen, bie über bem 
eingang 311 einem engliid)ett '.j3art Reben: ie5 itt euer (gigentum, nicr 
wirb fein Ugentum id)äbigen?" 

i ftgaali¢g¢aa¢ •Irbcftsrlciouno P fi-Ot öid• nor UnfaU*  

rat er'5 gefproeben in bie weihe Stille hinein? — er Weib es 
wobt selbjt nicht. .!angfam, mübe ift er weitergegangen — bie Strabe 
hinab ins weite, nün)tige fal ... . 

s 

„Siimmelberrgott unb alle heilige Zrgetpfeife! bab icb's aud) gar nit 
mehr er3winge Tann — mit meine leibige 6id)tfüb'! Za müia)•t Sbr bie 
Welt in feufel5 Tame obre .Urgel balte — böricbt, Mebner? Zes fannid)t' 
bem . errn Raplan jage —!" 

2lnb ber weibhaarige 211te im bodjlebnigen Sorgenitubl am Arai= 
felnben Ofen in ber gobnjtube bee G9)itlbaufes verfucht bie bid um, 

widerten 23eine 110 c 
bid)ter an bie Tiilltt 
311 bringen — 111116 es 
aber ltöbnenb aufgeben. 
zer "ebner ift ent= 

lebt aufgeiprungen. 
, 211Ie liebe 5eilige 

— lo tuet bod) nid)t gar 
lo gott'fälc)terlidb ftucbe 
in berer [) eilige 91a(f)t, 
C err Sd)uImoiid)ter ..." 

zo(1) ber 211te fährt 
von neuem hod). 

„Suit wöllet ich, i(f) 
wär' 1109) ber Scbu1, 
molid)terl Za sollt's all 

ber Vrgel nit fehle — 
bes will id) gfauwe! 
2Tber 10 junge tieilmObi= 
Zä9)jel, wo's un5 b(lber 
in uniere •T-inöb' id)ide 
— unb rönne 311 alle-

foi' Orgel nit fdbpiete ...... wes' f' innid)t nit tönte, auch 
Za tonnrlt von ber ` ür ber, 

nod) Wem, 

wo es so lange, bell Mebiter erwarterib, 

mit Laterne unb „(5ebetbud) in ben S5änben unb Zn ben bitten Mantef je- 
hüllt, geitanben, ein fleines, buheliges E3eiblein Sum Gtubl am Zfen 
getrippelt. ,-egt mil[) bie .ban[) auf be5 $ürnenben 21rm. 

„Müicbt nun enblid) eins e 22ub' gewe, berr Vetter — unb nit 
allwoil auf be neue Cd)ulmoifd)ter f(helte! 's iid), body nit ioi' 23ericbulbe, 
bald) (grub, bie 6ia)t glade tuet ...." 

„2Twer baidb er'5 .flrgle nit nerfgbtebe tuet!" fällt ber 21Ite grim= 
mig ein — unb aus einer balbbuntfen 3immerede gibt ibm eine weiche, bunite 
Mdbcbenitimme mit halb fpättiidyem, halb groll'enbem Rlange reibt: 

„V3ie joviel's anbere, wü er auch nit veri9htehe tuet! 9ie9ht e fap5 
iicbt er — ber Gd)ulmoiid)ter!" Bitt Geußer unterbridyt bie 9icbe. — 
„Sa — wenn unter banfele baboim wär' .. ." 

Stille im 23aum. Gelbit ber Muhme, bie fish icb,arf ber Lade  bat 
3uwenben wollen, aus ber ihrer 23eiternidbweiter Rinb feine 22ebe getan, 
bat's bas harte 'Dort ueridblagen. Ter %fte im Gtubl itöbnt leise auf. 
2lller Groll iit aus feinen 2lugen gewichen, in bie plöhlitbi ein weigyer, 
meter Sd)immer genommen ift. 

„(öott tu'n id)übe — ben S5anfele! 2d3an11 er id)0n node 1o11t'5 
Oewe bawe — in bem wilbe 2Tfrita brüwe!" 

„Zab ihn bie Malefi3fran3ofe audb gar nit tun ,ausfalle!" ntiscbt 
lieb ber Mebner ein. er 3eigt aber nun file, hinüber in bie Rircb,e 311 
tommen — Sur 9J72ette, 311 ber nun heute feine Vt:Gel flingen wirb. 

'büt eud) ((üott, S•9hulmOiid)ter — bab mer nur jet3t gebe!" 
'T'ie Muhme wenbet iid) no:b einmal ber balbbunflen Lie 311• 
fueid)t nit mit Sur Mett' gebe, 2J2ariefe?" 

iinb Teile tommt bie 2fittwort : 
Sch möd)t icbon heut emal beim Dbm bleiwe ..." 
Za geben bie beiben. Zrauben fpridbt bie mubme Sum Mebiter: 
's iid) regt e 2eib um be5 5anfete. Cyr #itet5 nit verwinbe — 

ber Vetter!" 
„lfnb — 'e 2J2ariele?" 
(2d)weigen 3unäctit. Tann fur3 bie (gegenrebe: 
„Gd)naden! 's tuet boge mehr Männer gewe! Wie e 'Gruber 

iid) bes Saniele if)r gewefe — nix waiter! lfnb be neue C(f)Ulmoifd)ter 
ii(f) bo(r) audb io guet wie e Male!' 
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14 5 Union=3citnnti. C—eite 5 

A00 Oer Oefmlmte Oer Dortmufloer NOW• 
111. 

Die Union in öer Frife a¢r 70¢r 
gortiebung. 

Zie (befamtfage ber L•ifeninbuftrie blieb aud) weiterhin gebrüdt 
wie nie 3uDor. Zie Union, in beren Terbältniffen iid) ber weitere Meber= 
gang ber Wirtfd)aft nur 3u beutlid) fpiegelte, ergriff im Ra,{mpf gegen 
bie Rrifir alle aus ber (5eid)id)te ber Roniunfturfrifen berannten Mab3 
regeln. Sie jud)te D.or allem ben Oetrieb ein3ufch•ränfelt unb bie Selbite 
losten auf ein niebriges 2tiveau herunter3ubrüden, fab fid) baker genö= 

Slod° rvr dem Wdrmeofen. 

tigt, Dolt raft 3u sabr ihren •3erfonalbeitanb mehr 311 verringern unb, 
bie ,Mne 3u rebu3ieren. sn einem ein3igen sabr — im (5ef(f)äftsjabc 
1873=74 finft `bie 3ahl ber 2[rbeiter unb Wngeftellten non 12436 
auf J 129, mdbrenb- ber Zur(f)fchuittslobn eines R[rbeiters von 1378,35 
earl int sabre 1873=74 auf 1151,25 Marf im sabre 1874=75 , fällt. 

härter nod) non 'ber Rrifir getroffen als bie 28ittfchaft ber anbe= 
ten ,9änber werbe bie beutfd)e (gifeninbuftrie burd)i ben binpfommenben 

jähen l mid)lag ton ben 23erfditnifien bes Lfijenbahnbaues in 7,eutid)lanb. 
Geit einer 9teibe ovn sabren hatte bas private Stapital in betn Ritts= 
bau bes beutfcben eine idbrli(t} wad;ienbe unb lohnenbe 
23erwenbung gefunben. Saanb in S5anb bamit war bie beutid)e dien= 
inbuftrie gewachsen. 3n ben lebten Bahren namentlich, nad) bellt glüd= 
lichen riebensfd)Iub war bie R3autätigleit ber eifenbabnen ungemein an= 
gefpannt unb rief icblieblie eine gerabe3u itiirmifd)e 91ad)frage nad) C{bie% 

nett, 9täbern, %a)jen unb fonitigen 9)Zaf fenfabrifaten hervor. S ierburd> 
Sur Vermebrung ihrer 13robultivfräfte angeftad)elt bauten bie meisten 
Uerfe, Barunter bie Union neben ben Dorbanbenen 93ubbelbetrieben große 
R3ef femeranlagen, um f.ottlurren3fäl ig 3u bleiben. Raum war auf bieje 
Weife bie Lr3eugungsfäbigfeit verboppelt, ba geriet ber Tifenbabnbau ins 

nab(clebau der Dortmunder Anion. 

Tad)frage nach S•cbienen ufw. wurbe ntiibe utib Stollen. ••ie 
weitig ein. 

1cblief 3cit= 

Zragt anliegenbe gleibung, wenn 3br an lilaginen arbeitet. 

nid)t 

Gchweigenb geben fie 
weiter. £aufen vorge= 
beugt gegen ben •iIof= 
renfall ben yang pur 
Rirche. Rur3 nor ber= 
felben sagt ber U. ebner 
nod) einmal: 

„Sd)wer tuet's ihm 
anfomme, bem alte 

Sd)ufineisd)ter — bab 
er heut nit tann ju)piele, 
L sWiett' ohne vrgel 
F,at's auch noch nie bei 
uns gewe .' 
Zamit wollen fie ins 

leortal treten. L'a tritt 
ihnen eine Kobe, breite 
•fiejtalt, über_ tmb fiber 
ver j(f)neit, entgegen : 

„Orüb Oott! Wenn 
:Str juft einen Zrga= 
niiten brauchtet ...." 

Zie beiben iteben ftarr. Sie Nullen bas 0eficfit bes iiremben 
febell. Mer bie 'Mubme schreit jab unb verbalten auf: 
„Zie Stimm'! — wies Crbrifcht — bie Stimm'!" 

3wei Stile finb 3uriidgeblieben • in ber stillen Gaube im Schul= 
meifterballfe. Zer alte, längst außer Zienft geftellte Schulmeifter iit iid) 
Felber gram, weil ihn tuft in ber beiligen Wad)t bie 6'i ht gar jo arg 
Paden muh. bah er ben Weg Sur Rird)e nicht mehr ,3wingen rann. 91ber 
was ihn nun fa jchwer in bie Stille bineinfeuf3en läbt, iit ni41 ber 
6lieberjd)mer3. 2liieniel ichmer3licber ibn bie Trinnerung in biefer Gtunbe 
gepadt bat! 

Zer .banfele! Mit hinaus bat er müffen bamals mit ben eritett 
— unb ift non ber eriten j•abrt mit feinem Sd)iff nicht wieber beimge= 
fommen. ummal haben fie gehört, bie gan3e 'JJtannfd)aft fei irgenbiw,o 
in Rrftifa in 6efangenfd)aft — non ihm felber bäben fie nie etwas er= 
fahren. Zie elfte (gbriftnad)t nun, baff er nicht baheim iit! Wer foll ba 
nod) glauben, bah er leben tönne? — Sd),wer gebt ein Geitßer wieber 
burd) bie Stille. 

2lus ber buntlen Cede fragt's: 
„tuet euch was s2[r9's febte, 55err Zbm?" 
Zer 2[Ite febaut auf. 
„Uariele? — 9Jiagit dich nit baberiebe 3u mir, 9J1dbele?" 
(5eborfam trägt bas blonbe Wläbd)en einen nieberen Sd)emel 3u 

feinem Gefiel unb Iäbt sich 3u feinen j•üfien nieber. Steine  weite banb 
gleitet facht über ihren weidpen Scheitel. 

„21n bes S5aufele muh id) bait bettle in jeher (Ebrifchtnad)t — woifd)t, 
t9näbele? Wie er babier noch ifd) Gchutmoifchter gewefe — unb joDiel 
suet bat er just bie trbrifchtmett' Kwiele rönne — wann id)'s fd)on emal 
nicht bab' rönne Swinge! 2Boifcht es nod), Mübete?" 

Sie antwortet nid)t. Sie bat bas (5ef icht in bie bättbe geitübt ; 
fibt gan3 still neben ihm. Ta fährt er bebäcbtig fort: 

„Wir 3woi, gelt Mariele — wir werbe bes 'banfele nimmer Der= 
geite rönne! Mir ifcbt's halt mein leiblidyer Sobn gewiefe ...." 

Na fchreit fie fait auf: 
"Vbm! (5ewefe ....?ti 
Cdr wiegt bas Sjaupt. 
Wie's ber S5err i(t)ide tuet! — Iinb Zu bifcht ihm ja 

guet gewefe — wie e e(f)weiter ...... 
Seine banb gleitet non ibrent Sd)eitet, weil fie iäh aufgefprungen 

ist. Sum 3-enfter gebt fie, ftebt boxt, baff ber Oorbang fie oerbedt. Tad) 
einiger Seit ber Stille fragt er befümmert binüber: 

„mariele — iuefd)t whine?" 
(£s rommt leine 2lntwort. 
2lber es fommt etwas alberes — Doll brauben ber - bur(f) bie 

stille '—)Uinterluft gefd)webt — gebebt -- ge3ittert .. . 

allweil 
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Geite 6 
linion=3citurtfl.  ' 

3n unjerm 8tod'wal3roerf. 

(gilt Unternehmen wie bie llnion, bereit CEr3eugung haltptfä(I)lid) 
auf cer Cd)tcnellfabritatioll beruhte, ntubte von biefer Geitaltmig bot 
9)i(Iritiagc in ifr(n 23etriebsvertditniifen auf bas einid)neibenbite berührt 
wrrtcn. Zie $ olgcn traten baher aud) 3u Zage in einer bebeutenb'en 

(-Einfchräntung bzg 
233aI3wertsbetriebes 

unb bamit im 3ufam= 
metthang aud) bes S)och= 
ofcnbctriebes. Zie Cd)ie= 
ncnwalmerte ber Seien= 
riebst,:ütte imb bes Tort= 
munber Wortes wur= 
ben itilfgelegt unb bie 
2Cufträge auf cif enid)ie= 
neu jämtlich in Saorit 
fon3entriert. Ta bie 
gän31id)z (finitellung 
bcg Sdiienen = va13 
wzrrgbetrietieg auf ber 
.5enrid)sl;ütte äuberit 
nachteilig auf bas große, 
mit 52 93ubbzlöfen aus= 
gcitattEte Wert Wirten 

muhte, beabfid)tigte 
man, als & f at3 hizr, 
für ben in :5ellria)st)ütte 
feit 2Titerg her beftehew 
b:n unb 'im betten 9iuf 
iteheiicen 23Ied)-Wal3= 
wzrfsbetrieb Sur (E.lit= 

widlling 311 brillg.il. 

21ud) bag 23cffeinerwert 
ber 55enri(f)ghiitte wurbe 
auber 23etrieb gefegt, 
um t.ie immer irärtid)er 
w:tbznbcn -Vufträy in 
bim Ctat,twert iii ,Tort= 

mmlb 311 lon3entri(ren. Tic S•enrichshütte wurbe alto von bell burdh bie 
Ronjunttur becing.tcn 23etriebseinfibränlungen bejoitbers hart betroffen. 

%Ud) bie umfangreichen 213eriftättenbetriebe bes Zortmuliber Mer= 
leg wurben naturgentäb burd) bie 23ertältnifie in ihrem 23ejchäftigungg= 
grab ungüllitig becinflubt. 2tmfo erfreulicher war bie Zatiad)e, bab bie 
Orüdenbauanitalt eine 2Tti3af,1 gröberer 2lufträge hereinnehmen fonnte, un= 
ter anberem belt 23auauftrag bet groben 2£raai=23riide bei Trimwegen im 
'r-e3ember 1875, ferner bot groben Weid)felbrüde bei Graubeit3, währenb 
von gröberen 23aitten bie 92(irew=23riide ist 9iuflild)='ßoleil liahe3u vollenbet 
wurbe. 

3wei weitere 2lmftänbe waren es, bie bie ohnehin mibliebe £aqe 
ber beutjd)cn (•ijeiiinbuftrie in jenen 5ahren verfc)ärftcn .be3w. " 311 ver= 
fchärfelt brot,.tcn, einmal bie (grhöhitng ber grachtentarife, Jobahn bie von 
ber 9iegierung bcabfid)tigte 2Cufhebitlig bet eifett=Cd)u13351Te. 

Tic Erhöhung ber Trachtentarife war 311 ►cneili 3eitritnit seines= 
wags gerethtfcrtigt, lag felbit nicht einmal in, 5ntereffe bot L•ifzlibal'= 
ncn. Gerate in Z,cutfd)lanb ,war bie 'f•ra3e ber (Eiienitibuitrie in crji,r 
£'.inie eine 't•rnd)tetifra3e. Ror;le imb era lagen nid t wie in ngit lü; } 
fait unmittelbar bcieinanb:r. ber (Erport hatte bis 311 ben Teehäfen eine + 
write entfernun3 ullc es fehlte an einem allsgebehlltell Rallatnet3. lein, 
3ufolg 3a 'Ite bie eifeninbiljtrie enorme i•rad)tbeträge, bie beijpielgweiie 
bei bet Zlnion in bie 9Xiiiiollcil 9wart Singen. 

Cobann bie arage ber Oifell3iiife, beren 2tufhebituo 3itm 1. 3n•A- 
nuar 1877 bevoritanb. 9115 von 9iegierung tutb 9ieid)stag int 5ahre 
1873 biejer 23efd)Iub gefabt worben war, hatte niemanb geahnt, bab bei= 
art verdiitcrte 23err;ältniife eintreten unb in ihrem fritiieben Ciöhepunli t 
P.crate nlit bem 3eitvuntt ber beabiichtigten 2Cufr)ebung 3ufamnientreff(,,l 

würben. Zrotbem blieb man bei ber 'Wicht, bie 3ötle 311 bem in 2Cug- 1 fid)t genommenen Termin auf3uheben. 

9iid)tg follllte bem auslänbifdhen Wettbewerb Gelogener tommen als 
eine fold)e 99abliat,:me, vor allem ber englifd;en 5nbititrie, bergegellübei 
bie beutic)e nid)t tonturreil3fitr,i3 war. Zie häufig faft unmittelbare Tad› 
harf ebaft von RoI;le unb Trr3e, bie unmittelbare .-age ber mäd;tigiten en.•= 
Iijd)en 5nbuftriebe3irte all ber See mit rortrefflicen S-Well. bie infulare 
Va(I.e, Der 9)iitteTt,untt bes gan3ett 2L•eltl ancels, alte 23erbinbilligen, eine uni 
bie pflege ber irirtfd)aftTid,•en 5ntereffen bes £anbes for(Ifam bemiil)te 
unb mit bieten 5ntereffen ans unmittelbarer Lrfahrun3 betannte unb ver-
traute S•ancersp.olitif, reiebliel;es unb bitliges Radtal, ein feit (5eneratio= 
ncn geicbulter unb erfar,rener 2rrbeiterftanb, alles bas waren Stiigpllntte, 
burdj bie nZTanbg •T--ijeninbuitrie jeher anbeten iiberiegen war. 23efonberg 
für bie bamaii2.e 23ei[emer=CtahT<Nnt:uftrie tans' hin3u, baf3 I£ngfanb bie g 

£lnfere 3nratiaen=lUerFjtatt: 6dhneiJerwerfjtatt. 

• J¢d¢r v¢rguff¢n¢ Tropfen Oct ift vergeuöetes DoNsvertaögeu ! • 

"Z)b! — i )b ! — 
Tu tieb's berrgöttte!" 

Tex alte Cd)ulmeifter 
hätt' ja f aft feine Gicht 
vergelfen! Sjätt' ja auf= 
fpringen mögen .. . 

CV II -e , •60" eMMI'I ! ll' °t „Ve Mott'! — Metz 
riete — tuefd)t es nit 
höre? — Tie )rgei 
— Mariele! Tes Cd)viel 
—  Markle . . . Irr 

5a — bas itt -Orgel-
Hang! 21.3unberlichter, 
himmlifci reiner (Engel= 
fang . 

2Cnb in ber Stube 
iit's still. 2Im Zfen — 
unb hinter bem 23or= 
hang am i5eniter. 

2Tber nun ic)willt es 
an 3u mächtigen 23rau= 

fen -- flutet in f ehweren Zonwellen voll ber Rird)e herüber — beutlidl 
hörbar auf bie reine (Entfernung fegt nun ber (5efang ber (5emeinbe ein.., 

Ta finit hinter bem 23orhang am j•enfter eins in bie Rnie. Wirft 
NU Rovf auf bie 'i•eniterbant .... 2(nb ber alte Sehulmeifter hat nid)t 
mehr nötig, erst nod) 311 fragen: „ 9?ariele — tucia)t woine?" — 

Tull ichweigt bas Spiel — leite verhallt bet legte feine Zoll im 
Weiten. Ta regt es fish hinter bem Vorhang. Tag 9)tariefe tritt hervor 
— wagt bem cJhm nicht näher3utonimen. Gerötet finb bie Wangen — 
wohl feud)t, aber blanf bie groben 2(ugen. Ter 2CIte im Cä)fel id)aut ihr 
wie erwartungsbang entgegen — ihre 23lide treffen lieh ... . 

„9)tariele! Tas — bas war bod) iult ...... 
Zü hält Pie's nimmer. 311 feinen güben liegt fie auf ben Ritien— 

itrabit ihn an aus tränenfeuchten 2[ugen — unb wie ein Strahl von 
Glüd iit's. 

„' Saanfele! Zbm — fo tuet fein anbetet ichviele. Ca rann 
fein anbetet!" 

To: nielt er itill — itreieht wieber lacht über ben blonben Mübehenlopf• 
„T-eg banfele! So geb's (sott! Schier beim eriten Zrgelton 

wöllet iie's vermoine — 's tönnet feilt anbetet gewefe fein!" 
T•ag Mariele hat bag (5efid)t geneigt. 
„So wär's heimtomme in ber heilige 9tacbt — 's banfele! .flhm, 

— was e j•reub' uns 's lieb' ZefusfinbTe id)enle tuet ...." 
311 beg 2llten 9nienen 3udt's wie leuc)tenbes netter. 
„213as Tu e areub' haicht! Was Tu e guet'g lieb's Sjer3ele hairei 

tuef(ht, Mdbele! Tab V efo mein Rreub' tuefcbt toile .. ," 
Tei hebt brüben in ber Rirehe bag Zirgelfpiel wieber an. 3unt 

iaud)3enbeit, jubelnben Gloria ... (Eine Minute beg £auid)elis im stillen 
9iaum. Tann bedt bas Mariele bie S änbe vor's (5efid)t — neigt nod) 
tiefer bas bauet. 21nb ber 211te Weib nicht mehr: iit's ein SrhSuch3en, bas 
fur3 bie Stille brad)? 

2T1ib wieber itt nichts als Stille ... . 

Tie 9)tette ift aus. 5m Cd)warme ber bieten `'r'ichtlein, bie ben SDang 
t)erab 3u fchweben fc)einen, finb etliche biebt beifammen. Tie gRuhme, ber 
Mobiler, bot Raplan, ber junge Gehufineiiter unb ber j•rembe mit bem 
23iinbel. 

bin unb wieber geht bie Siebe. Ter grembe hat foviel 311 fragen 
— bab er ben anbern eben nur hat feigen rönnen, vor wenigen Zeigen fei. 
er über's Meer getommen. beim aus vielidbriger Verbannung — au5 
(5efangenid)aft unb Ctlaverei in ber afrifanifchen Wegion — mit £' ebcns- 
gef ahr ber bölle entflohen ... . 

2Cnb ber 23ater? Wie geht's bem 93ater?" Soviel mal fragt 
er's. 2Cnb bann 3ögernb — bang: „2Cnb — unb 's MarieleP 

„ 5ich nod) aliwvil bahoim!" gibt bie Muhme 23efd)eib. Uilb bot 
junge Sd)ulmeifter fegt eilt wenig bitter hin3u: „2fnb hat bislang n04 
nicht j5rau Schultneifterin werben mögen ..." 

!. 
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9tr. 5 ttition=3cititrsg. Scite 7 

+ 

II 

hierfür allein geeigneten phosphorfreien (£ r3c in reid)em 9J1abe felbit be= 
fah ober mit billigerer Geefracht be3og, währeub 'Die beutid)e (giieninbu= 
ittie auf ben toftil'ieligen irangport von auben angewieien mar. 

Die 3eid)ner=•lusbilbung in unferer Wertf'ctlule. 
)Vifere 222.erlid)u[e ift in bell letteii Satiren ba3u übergegangen. 

ten 93(bfirf'niif en ber ein3eine►t 'Betriebe gemäb aud) S e i n e r a u s 3 u 
bfi Tb e n. biefer 23eruf 3weigt fid) in ben leiten -el)rjahren von betu 
beg Sd)l.oifer5 ober Z,reher5 ab. Zie eingehenbe Sd)itberitn9 bieies Oe= 
rufe-, fci einem fpäteren 2lrtilei Dorbehaiten, hier fei lebiglid) be'mert't, 
bab jelbitvetitänblid) eine befonters 3eidjnerifd;e unb aud) intelleltuelle 23 c= 
f ä h i g u rt g nottvenbig iit. ^a ber 3eid)ner normalerweife erft im 3. 
ober 4. .£ehriahre ins 23üro tommt, ift eine oorbereitenbe %usbilbung in 
3eid)enfertigfeit, 9ie(fjnen unb dfliiid;em erforberlich. Zie5 gefd)ieht in einem 
befonberen 2lnterrid)t von 3-4 2•od),enitunben. 2ua5 bort getrieben wirb 
mib wfe riefjeitig ein 3eid)nerifd)er 23orwiirf unterridt5ted)nifch, au5gemer= 
tet werter rann, lolf folgenbes Oeifriel 3eigen. Zabei iit oberster (5runb- 
rat alter lintetrid)tsarbeit, ali.o aud, ber bes 3eidjnens, 23eifpiele grunb= 
sät;lid) aus bem Oetrieb 3u wählen. 

Zie 2lufgabe lautet: Zer 9Nafd)inenbetrieb will bie Gtammpauje 
eines Rettenrabe5 für einen 20 Zo.=Rran erneuert haben. Zie 3eid)ner= 
Pfaffe, in ber 'bie 2lufgabe behanbeft wurbe, fett eid) aus •ehF•fittgen 
bes 2. bis 4. 1'ehrtahres, je nach 23efdbigung unb, Fertigfeit, 3ufal rtmen. 
Zie 23leiitift3eid)nung wirb unter Mileitung be5 £ehrer5 altgefertigt. Zie 
teritellung ber Gtammpaufe ift 2lufgabe ber (•in3efnen, benen ein Zermii>, 
für bie Fertigitellung giitellt wirb Sur (£r3ielung eines betrieb5mäbigen 
2trbeit5tempos. 

Tie 2lufgabe wirb nun nad) folgenben 9iid)tungen hin ausgewertet: 
1. nad) Bier techiniichen Geite hin: Fettregung des 9JZab= 

itabes ilnb 13iataiifte funq, 2lebung im Gebraud) beg Stangen3irfel• 
(450 -er), (9lipsentonitruftionen, Gd)raffieren grober Ffächen, Ruroenpro= 
jeftion. 

2. 3 u m S e i d) n u n g 5 I e i e n. (f5 wäre jinnlos, eine 3eid)nung 
med)anifd) 3u topieren. :£ie Zaritellung ber abgerunbeten 3ähne bes Stet= 
tentabe5 stellt aber 3iemlid) hohe 2lnforberungen an bie 23oritellungsrraf t., 
Skats unterftütt baker bie gegenitänbliche 2fnid)auuiig in Ormangefung bes 
Zbielte5 in verblüffend einfader Weife baburd)i, hab man eine Glieber= 
fette in feudten ,!ebm brüllt unb erhält fo bie 3ähne als 9iegatio tabell"os 
nad9ebilbet. 

,3. 3 u t F Ie t t i g f ef i t s b er e d) n u n g. - Gelbitoeritänbl'id) iit bie 
Frage anf3uwerfen, 'ob bie Rette tatfächlid), 20 Zo. trägt. Cis folgt ba= 
her bie 23ered)nung ber 3ugfeitigteit, 3u ber ba5 Zabeifenlefen erforber= 
lid) iit - alle £ehrlinge find im Vef[t des F.orircel= unb abelrTettbudes 
uon 223. griebrich -. ((9leid)3eitig wirb auf bie :rud= unb Oiegung5= 
feftigleit fur3 eingegangen. Zer 23of3en gibt 2Infab 3ur 23eitimmung ber 
' Sdetfeftfgleit. _ 
) eine Rette rei3t gerabe3u ba3u, auf Materialfragen eimugehen. Wie, 

viel ,Fragen raffen lid itellen angefid)tg eines aus StatIgub bergeitel'['-
teil 9iabes unb ber aus Flubitahl hergestellten Rette, .ober bei bem Ou 
iitd) einer Rettenfabrit. I',a hatlbclt es fidj um lauter Fragen, bie einett 
aufgewedtett sungen lebtaft intereffieren unb interefsieren müffen. 

4. na 9) ber phnfitaliid,en Geite hin. 23ei biefer Gelegen= 

I Unfaü6¢a¢ut¢tgohnausfaü! e¢ivor•idjtig! 

a bleibt ber Frembe still. 23is sie ins Gdulhal15 treten. sn 
bie belle. warme Stube. T,a hat bas Markle bie fdwar3e Zanne ange= 
3ünbet, als es gemerlt hat : bie RRette ist aus. Steht nun glühenb, 3it= 

n ternb neben bem £hm am Stuhl .. . 
,zie zür geht auf. (5eblenbet Dom Schein ber .-id),ter iteht ber 

f Frembe. Sinter ihm brängen f ie in bie Stube. 9iedts idaut er - idaut 
p Iinls - unb itöbt einen halben Gebrei aus: 

Taterle! .deb's 23aterfe ...." 
T,er 2llte rann nichts .jagen. .-äbt fick, nur rüffen, nur bie 5änbe 

mt brüden von bem groben, starten Wlann. Zer idaui auf von be5 Oater5 
i leiidtenbem 6ejid)t, als ein leifer 9iuf neben ihm tönt: 

„banf ele . . . . " 
Fühlt idb einen weiden, warmen Rörper An fick geidmiegt - hält 

bas blonbe Mariele in ben 2frmen - weib nid)t, wie'5 gejd)'ehen .. . 
„ffliariele - mein Mübefe ... . 
„55aniete - mein baniele!" 
zie an ber Zür werben unruhig. tYlüftern - fommen näher. 

223agt aber feines ein 223ort. 
zer 2lite im Stuhl id)aut auf - tupft fidp bie Zropfen aus bei, 

2lugen. 92idt leife unb f prid)t milb in bie Stilfe hinein: 
a .idau' - Kali'! 2InD id) hatt' just moine wölle; wie e 

Sd)westerle hätt's des 55anfele lieb gehabt - beg Mariele! 2Iber idau' 
eins: je! -%n - jo foll's bleiwe, wie's uns be5 (ghristfinble beid)ere tuet .." 

'a ift ber iunge Schulmeifter ftill aus ber Stube gegangen. 
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friefenm 
223enn Ropf unb )er3 fid) wiberfprittt, 
tut bpd) bas S5et3 3ulebt entscheiben. 
i..,er arme Roof gibt immer nach, 
weil er ber Rliigere von beiben. - 

23aui sbel)fe. 

l;eit iit nid)t 3u Dergeifen bie 223ieberholung ber ohpiilaiiid)ett (rcfetc be5 
tebels, ber 9iolle unb bes Flaichen3uges. 

So bebeutet ber 3ufattinterrid)t ber ieid)nerlehriinge burd)aus 
nid)t eine 223ieberholuttg ber 23firoarbeit, iontern eine Trweiterung ber 
Remitnifie unb Vertiefung. 

Sollten in 23[iro über 23etrieb anbere berartig Dielicitig Derwert= 
bare, aud) für ben allgemeinen 2ct)rliiig-,unterrid;t vertrenbbare 23eifoiele 
auftaud)en, fo iit bie 2l3ertid;ule für eine 23en(id)rid)ti3ung fehr bantbar. 
(£5 genügt ein 2lnruf am 223erlsapparat unter Tr. 734. 

W¢rEs=Aü¢cl¢i. 

8enuet nid)t aus 8equemlic•Nit einrid)tungen, bie nur gum 
4:ranopert von Materialien beftimmt finb ! 

Jbr fe4t damit (Zuer Zeben auf'o 6piel! 
Ter Sd)I.olier 23. ber Rolsjc[lbahtt, ber 2lrbeiten im `?'remonia= 

zunnel ausführen joi(te, itie3 aus 23eauemlid)teit in einen Geilbahnmagen, 
ber ihii bis Sur -5ahnenntühle brad)te. Rur3 vor ber hinfahrt in Sa.-
9Jiüf„et. mub 23. wohl den Stopf 3u h.och herauegeftredt haben unb geriet 
mit 'Demfelben an bie 223inlelfiihrung, bie ihm 23erletungen beibrachte, 
(g5 muh af5 ein grobes (5füd betrad)tet trerben, tab ber 2(nprali nid)t 
mit gröberer Wucht erfolgte, fonit märe ihm Wobt ber Ropf abgeriffen 
irorben. 

Vorrdjt beim Uebergreiten gefährdeter eteUen ! 
23eim 2leberfrbreiten ber 9iolfgänge im •fflodtral3wert überfah ber 

Sd)erenatbeiter 91. bas 23orid)nellen eines Olodes aus ber 23orwal3e. 91. 
mutbi Dom 23fod umgeworfen uttb am 9iüden unb liefen Fub Derbrannt.. 

23eachtet bie bort angebrad;„te 2Ptirilunggtafel „ 23orfid)t beim Ileber= 
sd)reiten ber %llgänge!" 

e«jfi4t cud) gegen Mitarbeiter, bie burd) Diebftabl, oft ges 
ring fügiger Materialien, ibre Mitarbeiter in Oefabr bringen! 

0eim Zrausrort Don Gerüftbrettern fiel ber Reifelfdmieb R. am 
Sonntag, ben 6. 2e3ember vorm. 7 21hr, 3wijden ben Crowpern am yDod)-
ofen III in eine ausgemauerte, offene Grube, oon ber in ber Stacht bie 
2lbbedung gestohlen worben war. 

Gegenftände ber Rrantenpjiege. 
23izle Raifenmitglieber, bie in ihrer Familie jdwere 'Rranlheiten 

kabelt mitmachen müffen, werben es fid;er bantbar begrüben, tab bie 
Rrantenfaiie 2Inion über ihre 13flidtleiitungen hinaus eine 9ieihe Don 
Glegenitänben ber Rrantenpflege beidafft hat unb biete an ihre 9Rit= 
glieder unb bereu Famitienartgehörigen leihweite abgibt. Sn Dielen Rran(l= 
heitgfälleit iit eine Rranfenhau5pflege nicht ohne weiteres angebrad)t, unb 

ba fehlen häufig bie 23orriebtungen, ohne bie eine orblu.ng5mäi3ige Rran= 
Ienpfiege ni(t)1 mögtieb ift. 23orläufig finb folgenbe Gegenftäube Dorhanben . 

(Yisbeutel, P'uftring, Wafferlifien, Qeibwärmer aus 
!Bfcch, Sitbabewanne, 2lringefäb, Ctedbeden. 

!7,ic äu5gabe biefer Gegenitänbe erfolgt nur auf (5runb Iaffen= 
dr3tlid)er 23erorbnung unb in ber Siegel gegen S•[nterlegung eines gerin= 
gen Gelbbetrags als eiaub bei ber beilmittelabgabe im 23erwaltun, -
bebäube II. llnionitrabe. Zie Raffenmitgiieber finb ,iiatilrlid) oernffid= 
tet, Seil betreffenben Gegenitanb unbefdäbigt unb in fauberem 3uitanbe 
3urilAugeben. 

Cis wirb bei biefer Gelegenheit barauf aufinerlfam genta(f)t, bob 
bie Ralienmitgiieber von ben Rotten für 'Uranei iinb $eilmittel 10 Dom' 
S5unbert felbit tragen müffen. 

8üd)er=aeueingang ber ilnionr8üdjerei. 
23ibliothetenführer tittd bas rhein.=weitf. Snbuftriegebiet. 1925. A a 17. 

(fhigöt, 9iuhrfanb. 1925. R c 56. 
(£-rgebniife ber eialten 9iaturtrifsenid)aften 4. 23b. 1925. C a 10. 
(£verTing. Von beutid)er (geifte5arbeit unb teutid)er 2Lirtichaft. 1925. N b 104. 
Füritenberg, (Ein £anb ohne 23etriebsmittel. nietrad)tungen 3ur trirtfdaft= 

lid)en Vage ^ eutjdjfanbs. 1925. Nb 103. 
Günther, 7,er 213eg bes eifen5 vom (gr3 3um Stahl. 1925. Fb 26. 
•enteTfng, Ter 9Jlurs, feine 9iätfef uno jcine .Geididte. 1925. Cc 60. 
Rlein, (•fementarmathematir. 2. 23b.: Gcometrie. 1925. Bd 13. 
9ielper, Zer 9iabio=•2lmateur. 9iabio=•elefoilie. 6. 2lufiage 1925. Kd 8. 
13feiffer. Zas 23ergwert im 23i1b. 1925. F h 6. 
9iein, 9iid)tige5 23riefbeutidj-• 6. 2luflage 1925. Oc 51. 
Stüwer. 7,[e Gntwidlung ber "Titeninbuitrie in Züftefborf. 1925. Fc 15. 
2Tsigge. 9iunbfunfted)nifdje5 •5anbbud. 1. Zeil. 1925. Kd 25. 
22'optinstn, Zie gelt in 3ahlen• 1925. Nd 15. 

Sam itien=tiadjrid)ten. 
Otburten : 

Gin Sohn: 3. 12. Gerharb Wilhelm, +Yran3 Sdiinnemann, 
•,rebwertitatt - 6. 12. $auf, 23runo 9Jtaridaffef, S)odofen - 9. 12. 
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Ceitc 8 ttnioit:3cituntt. Wt. 5 

S%:ein3 (5üntt;er, tYr(in3 9Jiosbad), 213a13wert 2- 10. 12. L'rtbrriJ Rarl, 
!'ubwig 23rodjd)nribt, 9tcubaubetrieb. 

• i n e`_" o (f) t e r: 13. 12. sligeborg Maria, 13aiti C artwig, 94eu= 
baubetricb - 14. 12. SUiartFa, 9Jii(f)ael 93iiriarsli, 9JMartinwert - 14. 12. 
E-bitl) 9Jiarianne, 2rilbefni 9Jiütlen, 21za13wert 3- 14. . 12. 3ngeborg, 
23runo 23erernid, (gifenbablt - 14. 12. 2lmta, Saubert Rrufe, 21ia13wert 2. 

:terbciätic: 
8. 12. 2)3iib,efni 2l3eluting, 922323. - 10. 12. Rarl •ujdjtiewif3, 

Ciienbai)n. - 12. 12. Rarl Gtabl, •9J7afcb.=•etr.=Gtabtw. - 14. 12. 3oa= 
d;im Geircl, 23eid)fagteilfabrit Tote Lftbe. 

b¢r¢ias=•iad•rid•t¢n. i  
9Jiännergefangverein ber Zortmunber 1lnion ,,9-o= 

r e I e 1)". Wir laben uniere 9nitglieber mit ihren 2ingebörigcn 3u unferer 
21?eih,nad)tsfeier eilt, hie am Connabenb, ben 26. t e3ember (2. j•ciertag), 
nad)mittags 4 1lbr im 23ereinslotal 23iirgerbaus, 1. Ramritrabe, statt= 
firtbet. Zrot3 ber fd)Ied)tett ;3eiten wirb ber 23erein alles aufbieten, uni biete 
tjcicr für bie 2ingebörigen ber Länger red)t angenehm unb untert)altettb 
3u geftatten wie in ben vergangenen 3abren. Zie 2fuf fübrung eines 2Beif)F 
liad)tsfpieles: „Zie Rttujperbexe wirb ben Rinbern ebenfo grobe 7•reube, 
bereiten wie bie 23efd)erinig unter beni fejtli(f), gef(t),müdten iannenbau`m'., 
9.)iujit= unb (5efangvorträge werben bie game •ieier umrahmen. Unferen 
Cangesbrübern wiinid)en wir ein red)t frohes Heft unb ein gcfegnetas 
9lelljabrl 

Gebrauchter Zimmerofen und Ver-
tikow gut erhalten billig zu verkaufen. 

Adlerstraße 9 I r. 

Wohnungstausch. 
Eine abgeschlossene 4 Zimmerwohnung 
mit Zubehör in guter Lage gegen eine 
3-4 Zimmerwohnung zu tauschen ge-
sucht. 
Gefl. Zuschriften unter E. J. an Abt. H. 
(Lit. Büro). - 

re uerlösch a pp orate 
Lehrwerkstatt. 

K1. Zimmerofen sehr billig zu ver-
kaufen. 
Zu erfragen Wilhelmstraße 40 11I r. 

1 Schwachstromotor (6 Volt) sowie 
ein Fahrrad (gebraucht) zu verkaufen. 

Näheres Hüttemannstraße 19 part. 

2 Zimmer und 1 Mansarde (Stadtmitte) 
gegen 3-4 Zimmer, gleich in welcher 
Lage zu tauschen gesucht. 
Offerten unter 612 an H ( Lit. Büro). 

Schöner Schäferhund gegen ein gutes 
Fahrrad zu vertauschen. 
Offerten unter O 100 an Abt. H ( Lit. Büro) 

Nachruf. 
21ni 14. b. 9Jits. verfchieb infolge eines 23etriebsunfalles 

ber rnifcrer 2ibteflung eifenbabn angehörige 2frbeiter 

Karl Duschkewitz 
im 2fiter von 64 3ahrcn. Ter Verftorbene war feit 33 3abren 
in unterem Lienjt, ben er stets pflichtgetreu verfab. Tern in 
jo bet≤agenswerter 2Beiie aus bem leben (5efd)iebenen wer= 
ben n it ein e%renbes %teilten bewahren. Zie Sjinterbliebe= 
nett bürfen unteres 9J(itgefübles gewiß fein. 

Tie `'Zireftiou Der •zeutjd)=•'ugeuibnrpijdteu 23ert•tverfä= 
unbjiittcn=2lftirn=ß3ejel[jdjnft J̀ortuurnber lUtion. 

Problem. 
„Dar !U¢ihnad)tabaum." 

6ilb¢nrätf¢l. 
2ftts b:n Gilben 

a - ab - ab - ans betl) -' 
bau - d)m - bant - be - bi -i 
brib - e- e- e- et - en - 
en- gel- gi - barb - be 
1;d - Doer - bu - in tat -
te - tir - lac - le - Ii - li-I 
log - mab - mant - me - mit 
- nail - rte - ne - ne - nis 
- no - o - or - pban - rab: 
- re - ri - rin -- ris - rolb' 
- rüt - is - id)ab -- fell - ion 
- Ito - itatt - fte - tar - to -
ten - ten - ten - tt)e - tin -
tit - it - fir - no -- wal -, 
f inb 30 IqUörter 3u bilben, beren Wit, 
fangs= unb &nbbitcWtaben von oben 
nab) unten aelefen, ein 3itat aus 
Gd)illers „Temetrius" ergeben. 

1. Cftelftein; 2. (5Öttin bes ;3or-t 
nes ; 3. 23erg in ber Gcbwei3 ; 4. au-', 
stern; 5. feijtlid)er; 6. %ed)tsanwaft;1 
7. Entlaf f ung ; 8. Gtabt in CberJ 

italien; 9. europäifd)e Säuvtit(Ibt; 10. (£-ule; 11. Grünber bes 213eltpojty 
vereins; 12. Tf)otogr. 3ubef)ör; 13. 23ebälter; 14. Oeridjtfid)er 23eamter;' 
15. Gport; 16. einfiebler; 17. 3nbifd)er i•ürit; 18. Gtabt im 9iubrgebiet 
19. %nian non Gcbeffel; 20. Gtabt in 213eitfalen; 21. (5robfulititation; 
22. Rampfplat3; 23..Gtabt in j•ranfreid); 24. fran3. M. orbbrenner; 25, 
9Räbd)enname; 26. Zeutfa•Ier .tid)ter; 27. 23ergwieje; 28. 2lusrufer; 29. 
Gtaatenbunb ; 30. i beaterleiter. 

•tufiöfung bits Ftr¢ugmorträtf¢is in fir. 4. 
Leufredtt: 

1. 311, 2. J:)afe, 3. berb, 4. Tof, 5. Gau, 9. L•'mail, 10. im, 11. be,' 
12. abe, 16. was, 17. 9iab, 20. er, 21. 3butta, 23. L•-he, 25. um, 27. 2llp,' 
28. er1k, 31. 2tri, 32. Gab, 33. Vbo. 

•t=nflered)t: 

2. £Dlb, 4. 13afes, 6. .fls, 7. le, 8. 9ia, 9. Ccib, 12. 2fnmte, 13. 3bä, 
14, eins. 1'5. £ ot, 16. Wer, 18. Gub, 19. 2ei, 22. T-rbe, 24. 1rbr, 25. 
Urne, 26. 9Jiia, 29. 1•1uto, 30. (Er3, 32. Go, 34. ab. , 

mmmememeemmmmsmeeee. e. e* me 

e- Plakutet Namenstbilder usw. s 
  in  Din-Schrift   

fertigt an Lehrwerkstatt, Telefon 734. 
• 
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UNION KONSUMmANSTALT 
Zu den Festtagen empfehlen wir: 

Mehl, Backbutter, Sultaninen, Zitronat, Mandeln, Kaffee, Tee, Kakao 
Schokolade, Pralinen, Gemüse- und Obstkonserven, Kognak, Liköre, 

Punschextrakte, Zigarren, Zigaretten. 

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

Ferner empfehlen wir: 

Maionaise, Sardellen in Gläsern, Kapern, Hummern in Dosen, Oelsardinen, 
Langusten und Lachs in Dosen. 

 Der Rabatt beträgt zur Zeit 7 Prozent.   
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht werden. 

- - -- 710n3m ,. . . 
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