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1. jal)rgang. 
now  

15ufd)rifttn fhr bit „Union.5eitunp„ (inb 3u rid)ttn 

an bit Zbtedunp H (Biterarifd)es 23urtau) 
3. be3ember 1925 

tit „ 1lnion:3ntunp„ lomnu itben tonntrstaa an I 
bit Wtrtsanptb3ripen toRtnloa Sur lltrttilunp Rummer 2. 

zaber aus bent •ljomasj'tahiroelr . 
1Das er fte ?3ilb 3eigt einen 5cntrattran beim Eintippen bes 2iot)eifens; auf betu 3iveiten fiet•t mail linty 

bas 2(bfd)ütten ber Lhomctt3gIctat, red)ts eine Lhontasbirne beim ?3la fell. 

ja4ren. Ta• muß jid) feet änberit, wenn bie 2erträge boll Locarno 
überbaulit einen sinn labet jolten. Ter eitgliid)e 9[it 3eirmini`ter 
Tjat uni ermutigenbe 9ult(t)eritngelt gegeben. s)(ber and) 9ralttreid) 
unb 93etgieii milt en jie geben unb 4(Ilten. 

gocarnos C'i¢o. 
Tie grof3e ed)lad)t um bie 9(nnaTjme ber £OCarnD-2erträge ift 

gefd)lageit. Ter beittjd)e SJ'ieid)•tag Tjat jie mit groüer •2efjrTjeit an= 
genommen. 93ielen, aud) bon ben)enigen, bie 3u i[jnert "ja" gejagt 
tjaben, ift biefe• ,:•a" nid)t leid)t geworben. •Sber fie t}aben ee 
hod) _gejagt, 'weil jie ' gegtaubt 1)aben, eine SlCbleljnung ttidjt mit ben 
•3'nterejfeit W 2aterlatibe• bereinbaren 3u Mullen. Tie beutid)e 
23irtjdjaft im bejonberet bat fid) be•tjalb für bie 2erträge erttärt, 
weil fie ber Ueber3eugung ift, baü wir un• nid)t bom sllAlanb ab- 
fd)lief3ert tönnen, jonbern bie beutjdje Uirtjd)aft im 2erein mit bem 
s?lu•lanb roieber 3ur Silraf t bringen müjjen. Cine 2{bleljnutig würbe 
nur neue 58eunriiTjigung in unf ere jd)roer um itjre CEiftenä rin:genbe 
Uirtjct)af t tragen. 

U roar ein grof3e, CStiid beutjd)er eejd)ict)te, wir ba 
erlebten. Uie ji(f) biejer jolgenfd)roere 9-3ejct)tuü ber )ReTjrljeit ber 
beutjd)en 2ott•bertreter au„-roirten wirb, täüt fid) nod) uict)t tor- 
au „-jagen. 23ir niiijjen barauf bertrauen, baf3 uniere 2ertragegegner 
unjern guten 23itleit 3unt j•rieben anertennen unb banad) bau-
belt werben. 2iele• wirb p einer 2(u•tegung•f rage werben. 58i•- 
T)er Tjaben wir alterbing• nid)t 3u Tjäufig (SjetegenTjeit gel)abt, eine 
2(u•tegung •u unjern Cjunfteti biirdj unjere •ertrag•gegner •u er-

. * f 

`,der beutge g(ufietintinifter jelbft bat betont, b4 bie 3t ü d -
to i r t u n g e n ber Locarno=T3erträge bi•4er nod) nid)t in tollem Um- 
fange eingetreten jeiert. Xber aud) ba ift ein •ortjd)ritt 3u umeid)- 
neu. Betgien bat bie 23erf abren gegen bie jogenatnrten beuticben 
„52rieg•uerbredjer" eingeftellt. j5,rantreid) bereitet einen ältnlid)en 93e-
jd)tuü tor. Tai ift jd)Dti etroa•. CB bleibt aber tto(b uiele• anbere 
äu tun übrig. 58or allem mitü Belgien bie SI'041ettf Perre auf bebest, 
bie e• grunblo, gegen tie Cinjuljr beutjdjer Stoljleti uerl)äitgt bat. 
Ilnb jo gibt e• nod) uiele•, road mit bent „ (seifte bon 'Dcartto" 
nid)t beretnbar ift. Vir müf jen boff en unb f orbern, b4 ratan iut, 
i)ier Wered)tigteit roiberf abren MÜt. 

•n C n g l a ti b ift ber 2ocarno-Sertrag tnit überroältigenber 
gJ2el)ri)eit angenommen. 9̀a• roar 5u erwarten. Tenn Cngtatib ge-
winnt utienblict) uiet burdj On. (Seo betommt unit in Curova JiuTje 
unb tanu jid) mit alter Mad)t ber 2üjung feiner a0roärtigen •S'nter= 
cjfen proenben. jm 3rat, in :3nbien, in (STjina, — iiberalt Tjerrjd)t 
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Geite 2 union =,gcitttttg. SJtr. 2 

"biefe 2uf t." 2fndj bic roirtf ti}ajtficEjc 2aqe iut •atnteru gibt 6tt belt= 
tell. Tc3bafb ift nidjt3 . bcrftiittbfidjer, at-F, bie großc 0enugtuu►tg, 
bie (fiugf(mb mid} iiber uniere ;jnftimntuug 3u bell 2Ocarno=•Bcrträgett 
empfinbet. &fqieu nub ytaficn werbett gfcicC)faff-e, 3uftimmeu. •3feibt 
stur nodj ••ranfreidt. 

jn a r a it f r c i cfj affcrbing3 jiefjt e3 einft►veifest nod) ettua3 
fonju3 au3. •?anb wurbe uo►t eitter fcfjroerett N e g i e r u n q 3- 
f r if e fjeintgejucTjt, bie ben Cttu•3 $aittfcbe3 3ur •=ofge batte. `?fber bie 
neue Negierung, in ber nacfj wic vor 10riaub bie etttjdjeibenbe Jioffe 
jpiefett tvirb, wirb fidj aucfj auf cine große 2liebrfjeif, wettigften3 in 
ber Stammer, fiir 2ocartto ftütest Will tell. '?CYrastfreidj3 Lutjdjeiduu1q 
ift ffir im" bie suicljtigfte. Mit ibmt werbeu wir am nteifteu libel: 2o- 
carno 3it berbanbet►t babett. 

`.•cutjdjfartb wirb nutt alf o alt(f) 2Ji i t g f i e b b e 3•3 ö ff e r- 
b u it b e 3 werben. 2fudj ba3 war eilte f djwere roar 
aber ntit bellt C•icge £ocaruo? gegeben. 2s ttrdj best beutf cben •Beitritt 
wirb bieje Ctörperjdjaft 3wcifelfo3 au •3ebeutung gewinnest. Unjcr 
9ieidj3tau3fer bielt e3 jür einen „unecrftänblieben S2feittnnut, an3u- 
ttef;men, baß •`etttfdjfmtb, weilst e3 jett 27titgfieb be3 '2•ölterbmtbe3 
unb •ölterbunb3rate3 ift, babnrcf; stiebt bie 2)iögfidjfeit ge►vitutt, 
beutjdj.e • ttterefjest träjtiqer 3u förberrt." — 9•offeutlidj befjäft Dr. 
2utber bamit 3iccfjt. llstfere ntit bem 23öfferbmtb rvareit 
bi"3f}er bie bentbar f eCjfecfjteftett. Wocfi ►wäfjreub ber fet3ten Taguttg 
bat ntar utt3 in Cadjcst C•aar mtb `•ast3ig, j(f)wer enttäufcftt. CSe= 
rabe bier, jo ift 311 f iirdjtcn, werbeit wir nocfj eillett botatettboffett 2ieq 
Gebell nnüjjen.  

&n best grof3en e►Iropäifd;en Ctaatett febft bi-e, jebt nur nocfj 
N it f3 f a it b inn %•öfterbunb. 2fber ;Rußfaub wift trot after jreunb= 
fidjest Uortc, bie utau ibm bon l;ttgfanb ast3 3ugerufeu bat, stidj-t 
anbeißeu. T-ser 2+öfferbstnb, jo erffärte jihtgft nocfj• «itwiuow, jet 
uacty wie bor ein berfdjleierter buttb ber fogetianrtten ßjro•mädjte, ;bie 
f idj ba3 Nedjt anntaf;ten, über ba:• Ccfjictf of f fjwäd}erer '•Söf:er 3u ver- 
fügett. •,-.•) cr $ötferbtnnb fei i►t bebetttenbent Tta•e eine biptomatijdje 
9i'örfe, all ber bie ftarfest 2aiäcbte auf Sfoftett ber jdjwacben ibre 0e- 
f djäf te regeftest. — 1'13i3fmtg war e3 tatjäcbfidj jo. (25offte ba3 jebt 
anber3 werbert ? 

* * • 

l;ut gro)3er beutjdjer Szrieg3betb bat in after (25tifie feine febte 
Nubeffätte in beimifd)cr Is'rbe gefmnben. J̀er erfofgreidjfte 'Jfieger- 
Offi3ier, m o it N i dj t fj o f e n, mott benn jetbft unfere •,einbe jagen, baf• 
er tnt S3'ampfe rittertidj mtb ein wabrer (-•-befmann gewefen id, if(` 
beintgeboft tutb rubt mm in batertättbijdjcr (S'rbe, für bie er gfeid) 2?iif= 
tioneu attberer S)efbett, jein jnnge3 2eben Tjin:gegeben Eat. 2lborb- 
nungen after •8crbästbe bout C•tabtbefut bi3 Aunt Neidj3baniner gnbest 
ibnt ba3 ßjefeit auj feinetsn fcttelt Uege. Cein Tante wirb in bler 
betttfdjen 0ejdjidjte unberge ;fen bleiben. 

•i'eistede `Soß. 

YUirtrcijaftli*r aunafune. 
'Zer SUfster llniberfität3profef for Webeintrat Dr. LMert ,jpradj, 

für3lidj bon bober 2"z3arte au3 gestomntene (•rtenntniffe über bie wett- 
tvirtidiaftfidjen •}, erfdjiebungen ber •iadjfrieg•3eit au•. 

2fltgemeiu iff ►väljrenb be3 S•riege3, jo f übrte er mt3, ber 
ttad} •riebeu3jdjfuß möglidje 2tbfaf• über fdjäbt roorbest. 2J7an be= 
ging best •-ebfer, mom ••' ebarf, ftatt von ber vorfjanbenen Siauf- 
traf t asu3ugefjett. ^c3Ealb wstrbe erft, xedjt it a dj bem •iriege affent- 
balben bie &3eugsutg fieberfjaft gefteigert. tiiefe erobuftioit traf 
ntmjomebr auf inerriitgerte 2lbfatmögltdjteitest af3 ber eerfaiffer •er= 
trag beit ,ierit (•uropa3 3erftörte. l•S)er grof3e mitteleuropäifctje •)Nar'ft 
tvurbe bttrdj ibit 3it zfjnutadjt berbammt. CStaat3gebitbe in 
•nropa bttrdj ibn bermebrt. & 3erftüdelte (hropa attftatt e3 3nt 

'`— einigen. •3e ntebr ß3rett3en aber, befto tnebr tvirtfdjaf tlidje Gcbwie- 
riqfeitest: Boftmatrertt tverbett aufgeridjtet unb ntit ••. aßjdjitauen be- 
tämpfett fidj bie ein3etsten CStaaten. zbwobf biefe fleinett `.Reidje stidjt 
genug ',)West babe►t, mtt fidj fefbft 3tt ernäbren, ObtvOfjf jie be3ljalb 
auf 2fu3fufjr attgetviejett fiub, 3erftören fie ibre gegen- 
f eitig iu erbitterten Siintp_f eil. 

Uäbrenbbef f eit fteigert bie „e u r o p ä i f dj e It', U e b e r j e e- 
m ä dj t e weiter empor. Unter biefem Oegrif f merftebt (•dert jene 
Ueberjeeftaatett, bie, ntit europäijcfjen Mitteln uub J)ietfjobeu groß- 
ge3ogest, jidj jebt UOn ber Mutter tutabbästgig madjen. CSie jaffest 
stadj einem 21,•orte Cobbest3 wie reife i•rüdjte born daunt. •)iidjt •rant- 
reidj mtb nidjt (•'nqfastb f istb bie gieger be3 großen biuter ttn3 liegen-
bett `? reftringen?, foubern bie 2>ereittigten Ctaaten bon ••finerita jinb 
e3. Tie (i-rbteit3quafität ber llstiott bat •eutfcbfanb tväbrertb b e 3 
Siricge3 berfamtt : bic3 bifbet best Cirintb ititf erer Wieberfage. 2,ie 
mereistigten C•taaten bon 2fnnerita jinb eilt gewaftige3 2(grarfanb, 
ba3 alterbing3 nid)t ntebr wie früfjer ficf) auf eKtestfive üirticbaft 

• 

e•i•"•t'Q !1• O•j1te •1t•Z'V®1't'i•6tri• 
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bejcbränten faun, fonbertt ba3 nur burcb 3utiebnte llbe •stteniimierung 
feinen (••port nufredjt3uerbatten unb 3u fteigeru ,vermag. • Cifeiüf= 
3eitig aber ift bie Union ein snbuftriefanb von ftänbig wad)fen;ber 
5nebeutung, wa3 fin) 3. 0. bahnt au3gewirft bat, baß bie Union 
'•auptabnebmerin ber auftrafif&,eu (•rsttett geworben ift. 'Zie We& 
Ctaaten eÜb=2interifa3 entwictefn fidj gfeidjf aft3 immer trä f tiger. 

Dr. (fiert fcf)ifbcrt bnnn bie gewaltige immer me4r erjtartenbe 
.qonfurreu3 •bina3 uttb , 3apan• int fernen often nub warf Sum 
C•djfuß bie gage ' auf: 23a3 faun Europa gegen aff biefe Wefab= 
ren, bie feilte Ü'Kiften3 bebrobeu, tun? stur (•inigfeit tann beffen, 
`, ) ie 3ertebr3tecbatif brängt ebestfo wie bie pt. 
(d)affung größerer wirtf cfjaf tlicber (• istbeitest, pr 
T)ilbung bon wa3 im ].9. yafjrbuubert '?•rantreicb 
Ober Z̀etttf cfjfanb waren, bem esttf predjen beute dirt f dialt3gebtete etwa 
von ben T3 rettäen W  Sum 23affatt. TO gift e3 3u begreifen. Vir 
müffelt in größeren Näumett bestfett fernen. L3 gift 
eine 90Ztgenteinfctjait •uropa3 311 -ichaffen, bie fidj über ben Maaten 
wölbt. f ief e Viotgemeinf d}af t ift ba3 jebbe, wa3 malt mit einem nidjt 
gerabe sgtüduch gewäbttest _ fußroort bie •; ereittigten tattteTt'—U it, 
Curopa" genas itt bat, fiber bie man auf ber bon bem ran3ofen 
,2Oudjeur astgeftrestgtest unb Uom 5•öfterbunb befdjfofjesnen Sett - 
tu i r t f c4 aft 3 fl) st f e r e n 3 311 Uerbaubefn gebenft. väbrenb ber 
,2ocarnO=`,,cbotte bat uufer gieidj3außenminifter erftärt, er babe bem 
f ran3ö f ijcfjett •3otjdjäf ter jdjon mitgeteilt, baß Zeutf ajfanb fidj gern 
an biefer S3onferen3 beteitigest werbe. Tai wirb umfo über mög= 
fidj fein, af3 ber_ eöfferbmnb 2•erauftafter unb `.seutfcbfanb bemnädjft 
9xitglieb bei öTferbmtbe3 fein wirb. 

• 

Ter Tubrbergbau b,atte bor einiger Beit ben •,Bejudj eine341*'- 
Wu3fcbuffe3 bort englifcben •3ergbaubertretern 3um affgemeinett Citt- 
biunt unferer 93ergbauberbäftttiife. `,Jie '•erren befubren unter 1-Be- 
gteitmtg mebrerer & rtreter be,,, aften Z3erbaube3 bie ,Bedje Ziftoria 
Vatbia3. •'Sbr aübrer War ber Oeueraffefretär ber oergarbeiter- 
•nternationafe unb Minifter inn ., abinett Macbottafb3, • r a it fK) o b- 
g e 3. `.J3iefer ließ fidj einem Beituug3mann gegenüber wörtficij fo 
au3: „•ie •inbrüde, bie i(f) itn Tubrgebiet erbaTten babe, baben 
bie T e w u it b e r it n g, bie icb f djon f rüber bem rbeiuif dj=weftf äfi f cben 
Robfenjijubifat ge3olft babe, ist uocfj böfjerem 9)taßc gefteigert. v)tjne 
ba3 in jeber •inficbt 'berUOrrage►tb orgauifierte •obfettitjnbifat be-
fänbe fidj ber •J2ttbrfobfettbergbau bei bet: jebigen internationaten StOfj- 
fenabjatnot in einem cbaotifcZjen •uftaub. Za3 kobfenfijnbitat, .beffen 
Crganif ation nadj ben (sjrmnbf ätett' Witt  djaf tficber Alemitnif fe auj= 
gebaut ift, tommt ber gefamten. beutfcfjen :•nbuftrie 3u gut. 
C•-itte berartige Zrganif ation tut audj bem eugtif djen &rgbau Tot." 

'Zm Weiteren •8erfauf ber Uuterbaftmtg snacbte best 
•8orfcfjlag, burdj internatiOnafe et)nbi3ierung ber Stobfesüwirtfcbaft bie 
•eltfoblenfrije 3u mifbern. 3̀`iefer & rfcfjtag bat ba3 weitgc:benbfte 
•anterejje audj be3 Tubrberqbaue3 gefunbest, ber bor affem, 3unädjft 
in einem beutf cb=engfi f djest Robfe•nfartelf, bie erfien CSdjritte 3ur (Yr- 
fiiffung ber Uünjdje botn S)obge3 jiebt. 2lndj in arattfreidj beftebt ber 
grunbfätficbe Uunjdj nadj einer ittterrtationaten Robfenentente. 23ief- 
leicf}t ift ber •Bejucfj ber (&ngfänber bei un3 geeignet, biefe `Beftrebuu- 
gen 611 f örberrt. 

• 

Za3 e3 trob ber berrfcbenben 23irifcbaft3not imnnex ttodj eiu- 
ficbtige ttttb bernünftig wirtfdjaftenbe 9)ienfdjen gibt, beweift auf,-
1-Leite ber erf reufidje ;ß u w a cb 3 m o it C p a r e i n f a g e u bei ber tveft- 
fäfijdjeit CSpartaffe. `,•ie •infagett wudjfest int • ttober kion 170 auf 
177 2Jiiffionett Uart an. 75m gfeicfjen Vonat wurbett 13o00 stette 
CSparbiid;er au3geftelft. • u • 
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SJtr. 2 ltnion=3c.ituIto. (Bette 3 

din 3cftproblem. 
2lnf ere Uirt j(baft ftebt i m S e i d) c 11 by e s 23 e r f a i 11 c r 0 c r-

t r a g e 5. 3eber von uns merit täglich bie ungfüdfefigen golgen biefer 
gefiel, bie ber geinh unferem 23offe auferlegt hat. Zer einit jo blühenbe 
beutfche banbef liegt barnieber. Weg unh Strafe finb ihm veriperrt burd) 
ben nod) immer bejtehenben S a b b e r 23 ö 1 f e r g e g e n a f T e s, w a s 
b, e u t f Kb, h e i b t. Itnfere Rolonien, aus bellen wir unfere liohitoffe be- Ter Wert, ben man 
famen, bat man uns geraubt unb, uns baburd) vom feinblichen 2äusla.nb wie gejagt, fnapp geworben, 

abbättgig gemad)t. 
Zurä) ben Rrieg mit 
feiner (5ren3jperre ijt 
her beutfcbe .55anbel fait 
gan3 von hen auslänhi- 

jd),en Märften ver= 
b-rängt. lfiifere Rolc= 
nien, früher gute 215= 
rlebmer unterer 3nbil- 
it i • er3eugniffe ur,b gute 
einfall5tore für ben 
b•.utfchen Raufmann ins 

f 2Tuslanb•, jinh nicht 
mebr für lens vorban- 
been. 

3n biefer Seit, wo 
has 23aterlanb Hub 
f=ine gefamte 2l3irt= 
jd)aft im „Zunfel bes 
ziftates von 23erfail= 
les', liegen, fällt es 
boppelt id)wer ins Ge= 
wicht, bab neben bem 
55anbel fait aud) b i e 

aw"t5bi'gejamte 3nbuftrie 
'` • eutfch•Tanhs am 

23oblen liegt. Und) 
fie ijt bas iDpfer non 

23 e r f a i.f f e s. 2fuf 
Sabre binau5 fegt biefer „ griebens"-23ertrag ber beutid)en 2Birtfcbaft bie ber in treuer, ebrlid)er 
fd)iwerjten Zpfer an Gelb auf. Zie ehemaligen geinbe fragen nicht ba% feilten. unh nid)t allein 
nach, ob Z.euffd)Iänb 3ablen Tann, ohne baran 3u (5runbe 3u geben. ber 2lrbeit wi[teil. 

4 Cie wollen G e 1 h f e b e n ; bie Notgen fümmern fie nicht. Zaburd) ift grüber, vor bem Rriege, war bas (•r3eugnis beutidben Rönnens 
es foweit gelommen, hab heute eine gapitalnot bejtebt, wie fie nod) nid)t unb beutjd)en gleibes in aller Welt gefud)t unh getauft. Tie beutf(te 
bagewefen ift. - Riir3jid)tige ,deute behaupten ait'erbings nod) immer: „91d), Ware beberrfd)te neben ber englijd)en ben Weltulartt. 2Inh 11i(bt hie 
bas , serf bat Gelb genug", unb geben habei non ber folfd)en Toraus= 23tlligleit, bie Qualität bat ben 2fusfd)fag gegeben. 3et3t ijt bie Vage 
`et3ung aus, bab bie Summe, bie für bie ein3elne 23rivatperjon groh wäre, veränbrzt. — ift wieber in bas Stabium her 3al;re gerüdt, in bellen 
n •'ert•Rrt►"f T¢•eE tteT'n•"'teert"söe≥ntrfrrtfr°rtwtleitt+uxb.c•eri lt teFi,•,Jltä1•.b2Tttfcfc —;SnbuitrtgEr3etryttijf, i)rt ßhtslanb---hen stampf-tltit 

Zatjad)e ift, bab beute ben ehemals beftfunbierten 3nbuftrie=2fnter= benelt (•nglanbs aufnahmen. deute mi).j lid) beuttcbe Ware erjt wieber 
nehmen bas nötige Gelb feblt, um bä5 Wert au53ubauen. Unb bas 2ä11s- ben Weltmarft erobern unb Eben, bab bas „ 2Jtabe in (Uermant)" wieber 
bauen bes 2lnterneb•men5, bas viele itets als eilt gewünfcb,tee 1lnterbrin- eilte Gi)senbe3eichnung, eilt 23egriff für etwas Gutes, für Qualität, wirb. 

Mvent 
•cbon fiel brr er(te rd)net auf Cable Auren Auren 

trüb verbang'nen {jintntele3elt herab, 
linb nAcbt'ger srojt warb aud) bei) lertett e;pttren 
Utrgtb'nber { erbfitsberrlid)feit 3unt Orab. 

Wie Kinberweinrn ob verlaff'nen Selbtrn 
etreid)t bilflos=herb bes trinbes fllrlobei, 
"t£obtraurig raunt's in bkrnnitrgrauen lhalbrrn 
lhie bumpfer Klagefang — , rorbei .. vorbei ..', 

1Uenn fo in (ttrbrnefd)u•tren • phtbrrblttagen 
Die Lh(lt vertdit jebweber lid)te e•d)fin — 
(.3oll ba ein fd)ivad)te fntnfc)ntber3 nicht 3agrn, 
tEin tllcttfd)tnauge nicbt voll Z[rhnnt feilt? 

]Doc), itbes { tr3 Poll wtit (dh bd'nnt bürfen 
Dent gro(en, brtbRrsfd)mrrrn tEtbenleib; 
$a(it jebte {jrr3 in vol(nt Ulmi fd)litrftn 
tits 7lbvrntsglitct bang barr'nbtr 1liartt3tit. 

.ebrill ift geboren!" fd)oll bod) einft bie 2itntbt 
3u 23etblebent bell burd) bie rdd)t'ge Stur; 
llnb tlag(t bu aud) 311 tt•attervolltt C- tunbe, 
Du flltnfd)tn(itr;, baf, — wie in btr 1Tatur 
Du alle 6d)bnbeit m11i;teft (ttrben febnt — 
(.3cbier nie Bein {iaffnt in lErfAllung gebt: 
Lhiff', ball wir baruni burd) ben 7lbvntt geben, 
Weil hinter ibnt nur bie )Erlbfung l3tbt! 

p 2t. g. 

gen übcrflüfjiger Gelber anfeben, ift meiftens alles anbere als erwünid)t. 
Cis ijt vielmehr, gerabe in her beuti.icit Seit, e i n n o t w e n h i g e 5 
2t e b e 1, bas aud) noch ben fetten 3̀ieft bes je notwenbigen 2ietriebsfa- 
vitals verid)lingt. Hub bod) ift ber ä̀usbau notwenbig unh in it b ge-
matbt werben, joff bas Werl, bie 3nbitftrie, für hen 3uNtriftigen Welt-
wirtfchaftsfampf geriiftet, bas beißt eingerid;tet fein. 2Inh an bem 21115• 
gang biefes Rampfes ijt bas gan3c beutfte V.olf intereffiert. 

gewöbnlid) „Rapital" nettnt, has (5elb, ift, 
unb judwrib blidt malt(ber jid) banad) tim, 

ol;ne icbod) einen 21u5-
w:g 311 fittben. 1111 b 
bod) haben wir ein 
R a p i t (11, bas Iciber 
noch viel 311 wenig be= 
rannt ijt. Tag ift bas 
Rapitel, bas bargejtellt 
wirb Mitch bie 21 r -
beitsfraft bes ge. 
jamten beutfchen 
Volles. 91it 23ebad)t 
jage ich „ bes g e j a m 
ten 23olle5", benn 

nid)t allein ber 2Tr-
beiter, llein, Gild), ber 
2ingcjtellte, h.r leant, 
te, ber 'c•abrilberr unb 
ber 3nbuftrielle, alle 
jollell itilb lniijfeii all 
ihrem 'Zeit helfen, bas 
nod;, id)tunrinernbe Ra= 
pital bes beutfteu 21ol-
ley 311 weder unb es 
311 verwerten als voll= 
wertigen (£-rfab für bas 
uns rift erreid)bare 
Gelb=Rapital. 21nb alle 
bie Genannten fön % 
n e n f;elfen, wznn ie- 

2lrbeit beftrebt ift, qualitativ •50d)Ttehenbes 311 
311 arbeiten um ber 23e3ahlung, Tonbern aud) lt m 

Dina t¢in A¢hric•t, fonoern ro¢rtrOU¢s Mat¢rial. 

Der aliffitunar. 
efta;e non Zb. 23untenbroid). 

— m Rreije ber lebhaft unb erregt bebat- 
tierenben Zungen unb ihrer abgeärbei- 
teten, verbärmten grauen bodfe itill 
unb 1)011 Uibmut ber %fte mit' bem 
weiben Gdfd)äbel, bem wud)tigen 23rujt-
faften unb ben breiten Ed)ultern. Zie 
noch immer febnigen, in barter 2ärbeit 
geftäblten lärme auf ben Zifdl gelegt, 
Ttierte er finfter in bie biden Zualm-
wolfen, bie er in funen Gtäfien aus 
ber verfoblten C-tummelpfeife bocbiagte. 
Unter ben jungen grauen war eine, bie 
gab f id) f rijcher unb ..freier als bie rin= 
beren; aud) ihr Rleib war gepflegt, has 
blonbe S5aar ftraff gefd)eitelt; in ben 
2lugen itanb unbänbige Gd)affen5luft 
unh froher Wagemut. Cie lab bem 

mürri,fcben Xiten 3unäd)ft, unb aus bem Zurd)einanber erhob gd) ffar 
unh feit ihre junge Stimme, inbem fie ibm bie S5anh auf ben lärm ,legte: 

folfft bud) her ,bebte fein, Vine[ Zbeobor, ber hen Männern bie 
Sade Teib machen möd)te! 21fs bu fo alt warft wie Mai Ober wie 
.Rarl über wie mein Gricb, ba batteft bu hodb längit biefer ärmlid)en bei. 
mat ben SJiüden gelehrt — triebit bid) auf bem (gamp. unb in bell Hüften 
herum — unh fagit .es noch beute immer wieber ben Rleinen: feine 
fd)önere Seit im -eben bätteft bu gefannt ...." 

'Zer 211te id)ob bie Tfeife von einer Vunbede in bie anbere. 
„2öbn' nid)., M. Abel! Tag war auch. eine a n b'e r e Seit — ba= 

male! 23or allen Zingen : wir gingen nicht aus einer armen .5eimat ! 
Wir riffelt nicbt aus — wie euä) allen bas heute jo über liad)t ein= 
f ällt! Wir wubten ein itol3es, ftarfe5 23aterlanb im lüden — unb für 
biefer, 23 a t e r l a n b haben wir uns ben Wiiltenfanb um bie Zbren 
weben, bie Rnocben börren unb, bas gell braten Laffen in ber Sübfonne! 
2Inh bei iebem lärtbieb im 2lrwalb, bei iebem Cpateniticb in ben beiien 

23oben, auf ieber 9Zachtwacbe in ber Steppe batten wir es wie Mufif 
im .leibe: bas baut — bas steift — bas fcbafft! 2Inh alles für u n f e r 
23 a t e r 1 a n b ! 3awoll! Unh wenn frembe Roloniften auf uns 3eig-
ten —: „Zas finh Z e u t j d) e —" — ba merften wir, bab fie im itillen 
bad)ten, fie müßten ben but vor uns abnehmen! Siebft bu, Mähel, in 
war bas, als wir Braden waren — bamal5!" 

Zie jungen Männer, bie auch alle ausfaben, afs ob fie es mit 
.ieber XI:beit wobt aufnehmen fönnten, batten bem gälten 3ulebt fo auf-
mertjanr 3ugebärt wie bie blonbe grau. Tun jagte einer: 

,,3d) glaube, bas fann aud) nod) wieberlommen — bas mit bem 
butabnebmen! 2ilob : bier ift es nicht 3u fdjaffen ! Wir müffen wieber 

raus — in bie gelt! Cis ntub ieber von uns erst mal wieber richtig auf 
Li(f) felber geftellt werben, um 311 merlen, baf; er noch ein R!erl ift! Zt.1,T 
im 2anbe f a n n ja feiner mebr in grieben unb mit greube schaffen! 
$u raid) fliegt ibm von irgenbwober ein Rnüppel ans 23ein — unb 
auf ber Taje liegt er! 91ein — ba will ich bock lieber in 23rafilien 
'Bäume roben unb ;3abr unb Zag von '.Beis, Mais unb 23ohnen Iebenl 
21ber aus ber 2uberei —: 'raus! Wenn i d) mein L)anb im Gtbub 
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Ilnb besbalb gilt für uns beute nicht (fr3euguna — nicht Vuan-
tität, Tonbern (5 ü t e, b. b. £2 u a 1 i t  t. Wir haben untere Mif fen= 
id;aftler, untere tüebtigen sugenieure, untere guten 9Jlafdbinen unh tönnen 
besbalb gute Ware berftellen. Tiefe 9nittel werben mir behalten, bock 
eines wirb ftänbig fettener unb. weniger, nünifidhi her g u t e, quatitatib 
bochitebenbe 'gadb a r b e i t e r , burd) bef fen `a3irfen unb arbeiten erst 
ber Cchlttbitein im Gefüge eines Wertes gelebt wirb. Wobt haben mir 
genügenb 2[rbeiter, bocbj ber gute Bacharbeiter fehlt immer 
m e b r. hin 3eicben für bie 9lidbtigfeit biefer 23ebauptung bilbet bie Zat= 
faä)e, hab trob ber hoben Trwerbg[o fen3ablen g a ch a r b e i t e r ft e t s 
g e f u cI• t finh. Ter itättbige 9iüdgang her 3aha ber gatbarbeiter ift burcb 
verjd iebene Itmitänbe begrünbet, bereu ausfübrlidbe Tartegung hier 3u 
nie[ 9iaum beanfpruchen würbe. (9s feien nur fofgenbe Urfachen genannt: 

1. Ter (5 e b u r t e n r ii d a a n g, ber burdb ben Rrieg nerurfacht unh 
itatiitijch nadbgewiefen ift. 

2. Tie mangelhafte 2lusbilb'lung her „Rriegslebrtinge". sn 
ber bamaligen Seit ber „91ot am Mann" fam bie eigentlidbe 2lusbil= 
billig 3u f11r3. Tie Borgen 3eigen fidp heute. 

3. Tie burdb bie Terhä[tnijfe ber 9lacbtriegg3eit hervorgerufene (51 ei ehe 
m a db u n g aller P— ö b n e, burdb bie bie Spanne 3wiid)en hem 
2obn eines gadjarbeiters unb bem eines ungelernten 2Irbeiters fo 
gering würbe, hab für bie C&„ulentfaffenen ieher 2̀(nrei3 fehlte, bie 
Rofter, unh bie 9llühe einer .ehre auf fick, 3u nehmen. 

4. Tas burdp bie 311 f l a t i a n . ttnb, ihre Hofgen hervorgerufene lf n = 
vermögen vieler cHtern, für ihre Söhne bie Rotten 
einer gehr=2fusbithnng 3u tragen. 
Tas Sdhaimme bei ber gan3en Sache itt nun, bat; ber 7•agbarbeiter= 

Mangel ftänbig 3 u n e b m e n wirb, unb 3war auf (5runbl ber unter 
1. genannten Iarfache, bes 6eburtenrüdganges, ber 1915 begann unb 1919 
gIob, wenigitens in bellt groben Umfange, bei er ab 1915 hatte. Tie 
14iäf,,rigett werben wir 3unt eriten Mal. bem Rrieggrüdgang entfpre4enb, 
1929 vermiffen, innb, bas 9Jtanfo wirb JA ftänbig fteigern unb bell Saölre= 
punft im labre 1932 erreidben. Wir haben lebt fcbon Mangel an j•aebar= 
heitern, unh wenn Eier feilte `Ibbilfe gefghaffen wirb, fo. werben wir, 
wie gejagt, ab 1929 heil 9Jlangel wefentlidb veritärft finben. 3ebt wäre 
es nodt Seit, für bie Zage bes gräbten Mangels vor3uforgen unh für ein 
i5-adbarbeit er. T.epot bur9, intenfive 2gbr1ingsaitsbil= 
bung in alten 23erufen 3u forgen. 

Tie `Infänge einer joldben 2ebriingsausbifb'ung in biefem Sinne 
f inb jehon gemacht, bocb es itt eben nur her 2I n f a n g. sn 3ufunft 
muh iebem Teutjcben, 2lrbeitgeber unb '2frbeitnebmer, f[ar fein, hat; er 
an feinem Zeit mitarbeiten mt1b, um biefen Weg her (grbaltung 
unterer 22irtich-aft 3u ebnen unbl gangbar 3u machen. 

Ohne Rapital haben wir T.eittfcben hoch ein Rapitat, Sas alter= 
bings vorerit w,ie ecbtes (5olb, g c f t ä r t u n b g e 1 ä u t e r t werben mub, 
unb bas ift uniere al[bewäE,rte `a r b e i t s t r a f t, bie im gefamten 23o11e 
jchon einmal 3u Zage trat unh bann aflerbingg wieber verfant. Itniere 

F „ n, •' "It•r[1"tl•5`fiul,h uh•ca elpErnaltgrg•'i3eirbC 
nicht nehmen rönnen. unter ber fran3iijchen grembberrfcbaft bat bas, 
was volfstümlidp unter „Rapital" Deritanben wirb, gelitten unb fam 3um 
Zeit baburdb in bie heutige Terfaf fung. Tas, was aber ftanbgebalten hat, 

s 

was ber &inb uns nicht nehmen fonnte, war ber Wert, has Rapitai 
„2lrbeitsfraft". Tas ift unier 23eiib geblieben. (Es gilt für uns alle, 
bafür 311 Torgen, hab nicht einitmals vom beutfehen Volte gejagt werben 
tann, bat es j i ch f e I b ft feines betten unb ureigenften 23efibes unb, feines 
betten Vermögens beraubt bat, inhem es nidpt Derftanh, bie 
in feinen ,Göbnen unb -Ziichtern vorbanbene b e u t j ch c Z ü eb t i g f e i t, 
bie früher alte Welt anerlannte, unb hie auch lebt noch voll vorurteifs> 
freien 2fuglänbern anertennenb gelobt wirb, 3 u w e d e n u n h 311 b i l b e n. 

U. Sebiefen. 

Das $lug3cuo im w¢!tv¢rg¢hr. 
213ährenb bie Tijenbahn in biejem Sabre auf eine bunbertiäbrige 

(fntlridlung 3urüdbliden fann, rat jich• bas i•tug3eug erit in b e n lebten 
j e d) s s a b r e it 3um aligemeinen 23erfehrgmittel entwidelt. 

sm eriten sabr3ebnt einer erfolgreichett •lug3eugted).nif blieb bas 
gliegen wegen ber bamit verbunbenen Ilnfidberheit mehr ober weniger Cad)e 
beg Sports,  ber Meltfrleg wies ben •ifug3eugen m i l i t ä r i f db e 2I u f= 
gaben 3u, in bereu Verfolg bie erften 23erjughe eines regelmä= 
b i g e n2 u f t v e r 1 e b r g, lo auf ber Ctrede 23erlin—Röln, aufgenommen 
wurben. i 

`Iber erit bag Rriegsenbe braä,te allmäblich einett regelmäbigen 
,£!1lftverrebr, bellt, wie man es vom eifenbabn= unh Sgh,iffsverlebr gewob.nt 
ift, ein geregelter 9 a b r p t a n 3ugrunbe liegt. 

Die neue fjaUe auf bem Dortmunber slugplat3. 
junFers Ganametalt•gimoufine, ein fogen. Ziefdecfer mit untealiegenbem 4:ragJacf. 

•leroüoyJ•berPehre=gimou(ine, ein fbod)Dccfer mit obenliegenbem ilragaed'. 

9lialt fann h,ettte wie vom Ccbienenneb jo a11db Doll einem 2 u f t 
v e r f e h r s n e b ipredb,en, bas bie •5auptpunite ber Rulturitaatett mitein= 
anber verbittbet. 

Tag g e j a m t e • I u g n e b b e r• r h e hatte 2lnfaitg 1925 eine 
•ättgc'vbn 31`600"km''""°"" _ 

Tavon entfielen 22 800 i km` auf bas e u r o 3i 'ä i j dr e z•lugnet3. 
sn 92orbamerifa waren 4300 km, in Sübamerila 1100 km in 
23etrieb. Tie regelmäbig beflogenen —Oinien 2I u s it r a l i e n s mejfen 2500 km_ 

L 

•  

din •¢rbrud•¢n¢r edjauf¢ljii¢I ergibt nods w¢ntgjf¢ns drei gute ßanimerftielt 1. 

habe —. bann will ich bell j•remben (eben, ber nicht auch vor mir ben 
but abnehmen möebte, wenn er hört, hab iehi aus zeutidblanh bin!" 

Ter `alte grun3te grimmig in figb hinein. 
„Tu unh beine itramme blenbe 2ene — na ja: ihr jchafft's, 

febon! `Iber ihr feib bann eben bie 3wei unter bell taufenb anbern, bie 
es n i eb t ichaffen werben! Vor bellen feiner mehr bell Saut abnehmen 
wirb. Tie vielleicht auch id)en narb tur3er Seit banacb gar nicht mehr 
fragen werben! `Beil hie ver3meifefn ober verreden werben — an bem, 
was fie fieb beute fo Ttarf übernehmen! — 2lnh felbft ihr, wenn ihr 
euch burchbeibt —: was feib ihr ber b e i m a t nodb? Tem V a t e r 
lanb ....?" 

Ta ging ein harter, bitterer 3ug über bes sungen (5efid)t. 

.,Was ift biejes Vaterlanb uns noch?" — 
Unh bie anberen jetunbierten ihm: 
„ (grieb bat regbt! Was haben wir noeh 3u verlieren? .ab hier 

über boxt verredt — bas bleibt f ich bodb gleidb! Mir haben uns vier 
Bahre in 'bell Graben gefielt — unb jebt fechte gehungert! gür bas 
fogenannte 23aterlanb! Wir haben genug! Llnb bu, Tores, wenn bu 
taug bitt : bu nimmst unteren Oorja)lag an unb gebit mit! 5•ier 
haft bit ageb nights mehr 3u erwarten — unb brüben tannst bu wenig= 
itens uns helfen unb, raten! Matt muh fidb feein jeben rönnen! Tem 
23aterlanb, bei Vielen --bellen bilfft 'bu fo, nichts mehr! Sie wollen 
es nicht mal! So hilf uns — bei Wenigen! Wir jteben bir am nätbiten!" 

Ter `alte warf bie 93feife auf bie Zifa)platte, bat; 2lftbe unb 
i§unfen umherflogen. 

„Zeit Zeufel tue ich — ichi hab's euch icbott bunbertmal gejagt! 
(9s itt 't•abnenflucht — ift Verrat, bem armen, etenben £anb beute bie 
23roden bin3ujgbmeiben! 361, tu' bas nicht mit! sch täte eine Sünbe 
— wie i b r Sünbe tut an eudb unb euren Rinbern, bie ihr mit hinüber 
jebleppt! 3awlorl! Cch:lieblicb — 55immel unb ewiger (sott! idb habe 
bodb audb meine Rnodben ins 6efedbt getragen! 9licbt einmal — taufenb= 
mal! Moh1: mir glaubten an untere beutiche Mijtion, wir wubten ein 
itärleres. jtel3eres Taterlanb im 9lüden als ihr enterbtes, ausgeplün-
bertes Volt von beute — aber bafür hatten wir auch ben Zar$ bin3u= 
halten! Tie bereros waren leine £afribenmänner — unb bie labre unter 
2ettow Torbed in Teutjd)-Vit waren feine Qanbpartie! Unb boeh ba: 

ben wir fie überftanben — unb tannten nicht, wie ihr, 55eimaturlaub, 
etappe, 2a3arette, unb was es fünft für 9iubeftelten gab!" 

(giner lachte rauh unb, voll 5jobu. 
„ I nb trobbem — was habt ihr b e u t e ? Tie Trinnerung an 

eure „beutigbe Uijiion" tünnt ihr eugb hinter ben Spiegel iteden — wenn 
ihr eueb wieber einen habt taufen rönnen! Tenn non euerm 23efib habt 
ihr bock nicht bas !Scbwur3e unterm sJ !agel behalten; unb wollt 11)r 
beute was wieberbaben: jawoll — bas berühmte Taterlanb pfeift eudb was!" 

sn bes galten `lugen trat ein 3orniges Metterfeudbten. `[ber eis= 
falt war feine Stimme, als er jagte: 

,'sa —,aber bas ift lebt euer Vaterlanb! T.as i b r euch ge-
macht habt, als ihr bie Rnarre in bell Tred fchmijfet — anno 2fd)t3e'hn! 
Von bem i b r euäb — uns — golbene ?Serge veriprochen habt, unb bem 
ihr nun, weil bie Oerge eudb noch nicht in bie genfter wacblfen, Dort 9xib- 
mut unb iueiübeit ben 9lüden febrt!" 

(5iner Don 'ben Zungen wollte aufbegehren. 
„eeigbeit .... V, 
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NO Oer 0010te der Dortmoder No) 

11. 

Die •¢nridjshütt¢ una aas Fjorfter Wert. 

tie £age ber (gifenbütteninbujtrie im Sabre 1871 mar buräN bie un-tie  
günjtigen 3eitverb,ältnifie natitrgemäb in MitleibenKiaft ge3ogen warben. 
Vor a113u J&,weren Sd•äbigungen mar fie 3war burl) ben fiegreid),en Ort= 
gang bes Rrieges gegen granfreiti bewahrt geblieben, bie fange Z-quer 
be5 Rrieges muble inbeffen eine bemmung ber banbefs- unb 23erfebrs= 
be3iebungen hervorrufen. 23erlebrsitodungen unb 23erfehr5befcb,ränfungen, 
nichit 3ufebt ber Mangel an gelernten 2[rbeit5fräften, hemmten ben leiten 
2[uffäywung ber (£ifeninbujtrie auch ba, wo fie lid) allmäblie non bent 
Zrud ber 3eitDerbäftnifje 3u erbolen begann. Zier jd)nel[en ereisiteigerung 
beer unetttbebrlid,en Roblen fonnten wegen ber iptgünjtigen Ueltlage bey 
(gifenmatftes bie '3reife für bie (9r3ettgniffe 3unäd)it nod) niabt [019211. 

Mit bem 21bfdäub bes j•riebens begann jebod) auf fait allen 6e= 
bieten ber ..5ütteninbujtrie eine äuberjt lebbaf to Zätigfeit, bie burd)! bie 
Ecbeutenbe 9tadyfrage nady ber langen. 9iub•e erbeblid) gejteigert wurb2. 
23alb genügte felbjt bie geiteigerte Lr3eugung nit7t mebs ben 2tnforberungen, 
bie 13reije Ttiegen Ttänbig, ibr S5crabgeben roar für bie nädyite Seit nicht 
3u befürdyten. C0 jtelite ber 21u5gang bes Sal;res 1871 ben S öbepuntt 

Die fienridtshütte im 9ahre 1870. 

• 

•  
einer Ronjunftur bar, wie ibn bie (gijeninbuftrie feit langer Seit nidyt er-
lebt hatte. 

Sn tiefe Seit eines feruorragenben trirtjdpaftlicben 2(ufjd)wuttges 
fällt bie (5ti[nbung t.er „ Union, 2(ftiengefeflid)aft für '.Bergbau, *eijen= trab 
Ctal;linbujtrie 3u ZOrtntunb", eines 2lnternebmens, las nad) ben ;![bjicbten 

Das Horfter Werk im 9ahre 1875. 

feiner (5rünber in einer 2ln3abC Roblen= unb (gifeniteingruben ,Jow,e Lijen= 
hütten mit •Od;iöfen, Val3merfen unb 'I13eiterverarbeitungsmcrf[tätten bie 
gejamte montan= unb eifeninbujtrie vom 13otpprobuft bis 3um 'j•ertiger= 
3eugnis umfaT;en Tollte. 

3ur erreid).ung biejes 3ieles wurben unter intel[eftuel[er unb fi= 
trtt5idier•+.•ittz~iriung•ber,.T•t5tDntD=RDntniatlblt9efellä;ßft in 'BeriinJol=__`  

F genbe Werfe 3u einem organifcben (5an3en vereinigt: 
F 1. Zie eingangs gefd)itberte T O r t m u n b e r 5a ii t t e aus bem 

23efib Dr. Strousberg's, ein -5ütten= unb 2I3al3werf mit 52 1̀3ubbefüfen, 

edjüi3¢ brie Wert u. felhie •inri•jtung¢n nor •¢fahr¢n,•or•er•taua•C•Cbe•tu.b¢rdian•t 
„'Sawiobl — i•eigbeit!', flirrte ber 2[Ite ihn an. „So, wie es 

lebt gemad)t wirb, fann's nidjt weiter geben — bas mibt ihr felber! 
21ber ben Mut, es anber5 3u machen, habt ibr nidyt! .-ieber Td)meibt ihs 
euer bibcben bau5rat bem erften besten Sdbiacherer an ben 55aI5 unb gebt 
nadt auf ben Sflavenmarft nach Süb-amerifa. „ .5ier finb fech,3ig Rito 
'b,eutjd)e Rnodyen ' unb 9.)tu5feln — etwas .5irn Sur Kot au«) noäy babet 
— für ein Stüd bredige5 Zeblanb 3u Derfaufen!" — geine5 (5ejchäft — 
bol's ber Zeubel! — 2lnb wenn ber Zag mal fommt, an bem biete Rno= 
eben b i e r gebraucht werben fönnten — bann liegen fie vielleicht id)on 
irgenbwo in 23rafilien im Sumpf, Ttinfenb unb vermobernb! Unb ber 
lebte 9ieit beutjches 23aterlanb, ber mit ibtten und) 3u retten .ge;wejer 
wäre : ben jchludt bann auch nod)i bie Meute! 93rofte 9Yabt3eit!" 

er raffte bie $feife wieber an fid)i unb. ilopfte fie hart auf ber 
Ziiä<fantt aus. 23etretene5 Sd)weigen berrid)te im Rreife. 

2[nb bie es überjteben — werben bie bann wenigitens fommen? 
Zas folf von mir aus ber Geier glauben — idy nicht! Wer beute fein 
23aterlanb im Stich fäbt, nur weil es mehr 2[rbeit von ihm verlangt 
— ber wirb. es volleubs verraten, wenn es fein 231ut forbert! 2lnb ber 
Zag fommt — ja wabr ein Gott im Bimmel ift! Or fommt! Wir 
waren ba, als an uns ber 9iuf erging wo werbet ibr bann fein? 
Sdylimmer aber: wo werben eure Sungen bann fein? zie jcbleppt ihr 
lebt mit hinüber — unb, fie fennen fein it013e5, ftarfe5, opferwertes 23a-
terlanb! Zie nae ibnert nod) fommen — unb jo werbet ihr es nid)t 
in ibtten febenbig machen fönnen! Reiner, feiner wirb fein, ber iie lehrt, 
was es — trob alle- unb agebem — beibt: ein 2eutfcb,er 3u feilt ....!" 

Zotenjtilfe im bürftigen 93aum — minutenlang. Rein £aut als 
bes 2llteit fdywere5, feucbenbe5 2[tmen — bann von biejen unb jenen Der% 
fniffenen Männerlippen eilt leifes Murren ... . 

2[ber plöblid)i — eine flare, feite grauenftimme an bes Mten Seite: 
,,.flbm eures — aber es fann 'body einer feilt, ber es fie Iehrt! 

Vbm 7,nres — lebt bitte id) bid) Ttatt ber Männer — um unierer Sungen 
willen bitte icb bicb, : g e b' m i t u n 5 ! Zrob alte= unb allebem ! 2lns 
bältit bu body nicht — imb 'bu fannft b i e r bem 23aterlanbe auch, nichts 
mehr helfen! 2fber brühen fannft bu wieber eine Miffion haben — eine 
b e u t f d) e 9R i f f i an ! gür ben Zag, von bem bu fagit unb willit, 
bab er lammt — für ben Zag, alt bem es einer unieren Sungen j0 jagen 
mub, wie b'u es uns jebt getagt bait ... , f" 

Za legte ber 2tlte bie harte, breite ßanb über bie 2lugen — unb 
fenfte ben Ropf. 2[ls gr ibn wieber bob, mar fein (5'eiicbt feit unb be[f. 
2[nb er gab ber jungen 23fonben bie banb unb 'tagte nur: „(95 ift gut 
— A gebe mit euch!" 

b 8 ü d1 ¢ r fd)au. 

U 1LO-1lU%•`ll 
......• —•- •. 

1•U•U•►'"` •[C•i•  ̀-•.• / 

1Z , 

„tage arr !Zedlnit", 
Zechnijä•[?itt0r. 2[breibfalenber von Dr. Sng. h. c. 

U. Gelbbaus. 23erlag T. £Dlbenbourg, 365 
23latt, 365 %bbilb. 'Breis 9Rf. 5,--
3n neuem, verbeiferten Oetranbe erfeeint auch 

für 1'926 berelbl;aus=Ratenher. Zaufenben - iit er 
[dyon in b•en lebten Sabren ein liebgeworbener 23c= 
gfeiter burch ben Wanbel bes Sahre5 geworben. 91"ue 

banfbare greunbe wirb ber Ralenber in feiner verbefferten 2lusjtattung 
gewinnen. Zechnitä)=hijtorifd)e 23ilber aus alten Seiten unb 23ölfern mee-
jeln mit folchen pbantajtitcher unb furiofer 2lrt ab. SnfOlge ber 23er= 
breiterung bes gormats fonnten biefes Mal nod) viel jd)önere 23i[ber als 
bi5ber aufgenommen wirben. T)a3u bringt jebes elatt eiste Menge auf 
ben betreffenben Zag entfallenbe (5ebenfbaten aus bem weiten 9ieie ber 
Zed}nif. Zas Material ijt nicht willfürlid) untergebracht. 3mijd)en ben 
ein3e[nen Zagen unb ben abgebilbeten Majd)inen, ben gefcbilberten (freig= 
niifen, ben bijtorifeett erinnerungen unb 23i[bnijjen beiteben mOt)Iburd)= 
bad)te 3uiammenbänge. Zie Sammlung von Sprücben unb literarifcben 
3itaten, bie auf bie tedynijd)e Ruftur 23e3ug nehmen, weid)t grünblicb von 
ber übfi(ben Schablone ber 2[breibfalenber ab. Tor allem fonimt auch 
ber gejunbe Sjumor 3u feinem 9led)t. Von 9teuem liebt man, wie grob 
bie 3abf ber (£rforicher, ber Trfinber unb ber Bioniere gewefen iit, bie 
bie Grunblagen unterer Zage in 3äber 9[rbeit unb ttnerbittli(f)er (gnergie 

geieaffen haben. 
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Lette 6 ttnion -3CitltltQ , 9tr.2 

Die 5orfler 5ochOfen. 

Das 6oriter Walzwerk. 

Eifeniteinzedte neu. Baf3lingftaufen u. 6af31fngbaufer Fififfe. 

28 Sd)weiböfen, 5 213aI3enftrabett, einer 93äberfabrif unb einer 23rifd2n= 
bauanftaft. Sur Tortmunber Bütte gehörte auberbem bas bodhofenwerf 
.Otbfrefett in ter Trovitt3 Sannover unb bas RobfenbergwerT (bI'iidauf= 
Ziefbatt bei 23arop bei Z•ortmunb. 

2. Tie S5 e n r i d;, s e ü t t e in 5attingen mit eifener3= unb Roblen= 
gruben, 4 5ocböfert, einem VubbeTwert von 50 Vefen, einem neu errid)= 
toten 23effemerwerf, einem 9a13wcrt unb einer 9Jtafähinenfabrif. 

3. ta5 5 oriter 
213 e r t bet Steele an 
ter Jiubr, im 'Bolts= 
munbe 9ieufcbottlanb ge= 
nannt, nach bem im 
sabre 1857 gebiibeten 
2f.ftien=Verein bieies 9tae 
mcn5, mit 
ben, 4 bod)äfelt, einem 
`ßubbel= 213erte von 38 
Zefen unb einem Sd)ie- 
nenwal3wert. 9In bem 
Soriter 213ert wie an 
ber 5enrid)sf)ütte mar 

glend)fafTs tie isfonfogefehfd)aft nid)t unwefentlid), beteiligt. 
ateiciefifdaft erwarb ferner infolge bes ficb balb ergebenb2 t 9Jtaf= 

fcnvcrbraudes ter Werfe weitereeifenfteinfelber nebft Sjütten bei 93rebetar 
unb fd)liebiid) bas eifenitein= unb büttenwerf Swabensw2rfe in C9).w2ben. 
Weben ber gertigjtel= 

lung ber im 23au be. 
griffenen Zeile ber tort= 
munber 5ütte wurben 
3ablrcid)e 92ctt= unb Um= 
bauten auch au{ ben 
übrigen 2terten begon= 
non unb 3um F̀eit aud) 
im Briten 23etrieb5iabr 
beerbet. Zie gefamte[[ 
2uelfe umfabten 3u bie= 
fer Seit eine glädfe von über 318 5eitar, befaben 2 Robfen= unb J eiten, 
iteingruben, 17 5oa;öfen, 162 93ubbelöfen, 14 Stabifcbmel3öfen, 31 E3al3ett= 
itxatcn, eine 9iäterwertftatt unb 23rüdenbau(unitaft fowie med)aniid)e Merf= 
itätten 3u Tortmunb, auf ber benrid)tsbütte uttb, in borit unb .verfügten 
über eine tiefen bauptfäälicbiten 23etriebseinrid;,tungen entipred)enbe grobe 
91n3abt von mai&ineffen 2fusrüitungsftiiden unb irau5portgeräten alter 
9Irt. Sur Slfustrierung tes gewaltigen 2 mfanges, ben bie 2132r1e bereits 
3u tiefer Seit einnahmen, fei erwähnt, hab über 400 z`,ampfteifef, 95 ver= 

A bene •amptmafd)i= 
" nen- 285" 213crT3cugn'ia'2' 

id)incn Dortattben waren 
unb bah 7 92ormal= unb 
13 Sd maIipur = toto= 
motiven auf rb. 24 km 
eigenem Tormal= unb 82 
km eigenem (3d)ma,ipur- 
. gleis verlebrten. 

9teben ber bentbar 
günstigen 9fusrüftung ber 
93ctriebe wurben aud) bte 
nohlfabrts = einrid)tun= 
gen für 9lrbeiter unb 

23eamte. befonbers bie 2L'ohnungsverbäftttiise entiprecbettö bebad)t. 91m 
Sd;Iuf; ber erften, brei balbiabre umfaffenten (5esd)äft5periobe itanben 
insgefamt 1'94 9Irbeiter= unb 39 23eamtenw,)bnbäufer Sur Verfügung unb 
eine grobe 91n3abl wear im 23au begriffen. 

Zae gefamte Unternebmen werbe mit einem 9fftientapitaf von 
33 Millionen Mart gegrünbet. 

iii¢ fb¢repul¢ Ur bertmuna¢r Anion 
Rur3e Seit nach ber Grünbung ber 2eb•rwertitatt 

entitanbl bie 213ertidule, t.ie ber .Lel;rwerlftatt atige= 
gliebert wurbe. zie Cd;ufe hat sie aus ,beid)eibene,t 
9lnfättgcn f:eraus 3u beträd)tlicbem Umfang ünb be= 
merfenswerten Leistungen entwidelt. Sie iit itaattie 
anerfannt unb, ber öffentlichen 23erufsfd)ufe gegen= 
über gleidberecfhtigt. 92ad) bem Gefet3 ist iebes Rinb 
verpflichtet, brei Satire Tang, be3w. bis . 3um vollen= 
beten 18. .2ebensjahre bie 23erufsfchule 3u befucbm. 

einer erweiterung ber Sd„•ulausbifbuna burd) ben 23efucb privater 21n- 
italten fiel;t nid,ts im Wege. Kuf ber Zortmunber Union itt ein 5anb= 
merf5lebrfing mit ber 9Cnerlennung bes .2ebrDertrages ohne weiteres 3um 
rierjäC:rigen 23efud) ber 2Bertid;.ule verpflicbtet. 'eine 91u5nabme bilben 
tie 9Jiaurer= unb 23erweltungsfehrlinge, beren .Lebr= unb. (247itf3eit auf brei 
Zatre fcitgefett iit. Zie ittgenblid)en 5ilfsarbeiter unb 2aborantenan= 
ulärtec unterliegen ebenfalls ber Sc;;ulpflid)t. 

Tie Cd)uf•eit gliebert fich folgenbermaben: 
Cd)ul= (be3m'• t'ebr=)jabr 

1. 2. 3. 4. 

1. Cd;loficr, T-reber Ccbmiebe, Cd)reiner 
(ETcttrl.er. `• ortlleT, 3eid)lter 

2. JJiaurcr 
3. 23erwaltungsbeamte 
4. .2oboranten 
5, iugenbl. 5iffsarbeiter 

8 8 4 4 Cd)ulstb. 
6 6 3 
7 7 7 
5 5 5 
4 4 4 

7,ie 3eid)tlerleb,rlinge erbalten auf3erbem in ben fetten brei P-ehr= 
iahrett eine befonbere 9lusbilbung im 3eidjnen, ber Unterricht 'beträgt im 
3weiten 2ehriabr vier, im britten ttnb vierten ;sabr 3 Ctunbe.n. 

Zie U n t e r r i dD t s f,ä dh e r finbl im allgemeinen bie ber öffent= 
ficben 23exufsid)ule. 21mie .ber Stunbenplan 3eigt, beginnt ber Uttterrld)t 
fait aller Rlaffelt mit Zurnen. er ift pflidhtmäbig, unb, feine einfiibrun.g 
warte Don allen £!ebrlingen mit grober greube begrübt. i•ad)Tunbe unb 
3eid)nett sieben fid) 'hei 'ben 5anbwertslebriingen burcb alte £ebriabrc, 
ein 23emlets bafür, wefhe 23ebcutung tiefen <j•ächern beigemeffen wirb. 
SJied,nen unb, Oürgertunbe fännen im allgemeinen in ben eriten beiben .Lebr= 
iabrctt erfetigt werten, in ben beiben oberen R'faffen finb fie mit 3eid)nen 
unb 23erufstunbe verbunten. 23exmaftungsfehrfinge baben anstatt •adpfunbe 
unb 3eichnen, Ifnterricbt in Stenographie (einb2it5= 
it)ftem), 'f3lafatid)rift, 23ud)füC:rung, bde .8aboranten haben •bemieunterricht. 

9Jiit in bie 2L'.erffchufe aufgenommen finb bie Raufmanns'[ebxlin.ge 
mit höherer Sdufbifbtmg (9lbiturienten), ibre Unterrid)tsfäd)er iinb Steno= 
grapC)ie, 9Jiasd)inettfd;reiben, taufmännifd)e5 9iefiinen unb, fpaniicb:er Sprad). 
unterrid)t. 

9Jiit in ben 2lrbeitspfait ber 2ertjd)ufe aufgenommen finb Ctunben 
ber förperlicb•en (•rtüdrtigung unb ber Sugenbpffege. 7ie Zurngrupp2 übt 
Mittwots unb Samstags, bas £cf„riingsord)eiter Zienstag5. Zie z' C. 
atergruppe bultigt am Z,.onnerstag ihrer Utuse unb am Samstag vormittag 
verfammelt sich bie gefamte .Lehrwerlitatt bei id)önem Uetter unter Vor, 
antritt bes (3pielmanns3uges 3um 9lusmarfd); nach bem 9Renbefpielplat3. 
7,[e geistige 92ahrung wirb am Montag abettb von 6-8 Uhr in ber sugenb-
büdherei im Sugenbheim Derabreidt, unb bie Sd)a ,igruppe pflegt Samstags 
von 12-2 Uhr ibr geistiges Zraining. 

Ueber bie 9Xrbeit in unterer 213erlid)ufe wirb ein späterer 9frtifef 
beridhten. T. 

Wag un(ere Jungens in ihrer freien Seit treiben. 
Zarauf wirst Zu. lieber Vater, mir erwibeTtl, bat=: V— ' 

ben Sungelts gar leine freie Seit verbleibt, wenn sie 
von 6-6 Ubr arbeiten müfien, mit. wenn bod), bab 
fie fid;, bann auf ber Strabe herumtreiben unb frieblid)e 
,Leute belästigen. Zenn fo in b'cm 911ter von 14-18 
Satiren ist mit ibncn ilia)1 viel an3ufangen. — 
„T2?eit gefehlt, mein ,Lieber! Zrot ber langen %r= 
beit53eit — mattdhmat für3en wir fte auch ab — ha= 
ben iie noch freie Seit übrig, bie fie gerat bei ' dir, 

über, wenn Zu verbtnbert bitt, febr gern . bei uns 3ubringen." — „213x5 
treiben fie Benn bort", wirft Zu fragen, — „ Sie turnen, fd;wimnten, ipielen 
gutball, mad)en MuliT, lesen, spielen Sd;ach." Zie Uebungsitunben finb aus 
bem Stunbenplan eriidjtTidh. Sn tür3eren 2lbitänben haben wir = aud) in 
unscien äräg'e;tbl;eitr"min bettlat: ;, Ceiaithaus ur ÜTöffe" and silet) 
KittoDorfübTungen, Ron3erte, Zurnauffübrungen. Romm bodj1 abenbs ein= 
mal in unsere 2lebungsitunben unb fiep Zir ben 93etrieb all, 'ba ift bei 
eifriaer iätigfeit fein trodeuer G:tiulbetrieb. Sn ihrem Z'urnatiog sehen 
sie gar f,1„mud aus, unb' untere freiwiliige Zurnabteifung ift itoi3. auf ihr 
91b3eid;en, ben Stabtabler mit unserem •abrit3eid)en im 5er3fä)ilb. " 52fuf 
unsern[ Zurnfeit am 6. 9lpril trugen sie es 3um' erften Mat'." - „'21ber 
mein Sunge ift 3u icb; dcblid) 'bafür, ber bringt ba5 nicht fertig." — 
„So ginn es uriprünglidh ben meisten." Sur allgemeinen Rräftigung sit 
in tie ` flidtstunben3abT ber Sgerffd)ltle 1 Stunbe Zurnen einbe3ogett, in 
ber von Zeinem Sungen ba5 verlangt warb, was gr 'öfter. Tann.. — Coltte le 
Tein Sohn aber vielleicht mehr greube am Schmimmen ' baben, fo ist 
ihm aud) bier3u Megenbeit geboten, im' Sommer im 5afeilfreibab, im 
Minter abwec;;iiefn'b im 92orb= unb Cübbab, altes tbitenlos. falls Z,ein 
Zunge aber eine mufifalif(bie 91ber haben follte, ist er uns aud), ber3tich 
wilLrommen. Tenn er Tann bas '(5eigenfpief von 91nfana an bis Sur 
Rünstlerie.•aft, Wo unb 93ratfcbe erlernen, geleitet von 'funitgeitbter S5anb. 
9iidjt alte aber sinbl 3art besaitet, mand) einer liebt ba5 Kräftige, ber3° 
f;afte, Scbneibige. 2,ann junger j•reunb, geb' 3um Cpiefmantts3ug! Bier 
fannit Zu trommeln unb, pfeifen nat ber3enstuit. Rat3enmufif, möd),teit 
zu ironifch. sagen. Zu irrst eich, mein ,Lieber. 2lnfere LebTtingslape[le 
ist 3war ein 23fümfeirl, bas im Verborgenen blüht. 9fber wenn ibr .Leiter 
am Zirigentenpult iteht unb, ;feine jungen Rünitter, — eure Sttngens, sbr 
Väter, — begeistert mitreibt, ob im 3arteften 9lbagio .ober im ichneibigiten 
IZ•arabemaridh, ba wirb bem Sungen, ber 3uhört, ba5 ber3 weit, seine 
Jetten Vorurteile id),mel3en babitt, unb aud) er ist für untere Sad)e ge=-
wonnen. 9t-

 ••.®•. 

$,riritlQri ltt10 Drß1lftQt1. ® 

„665 111111!o 

T- er Serr Riitenmacber hatte feinen guten Zag. 9115 er bie 25 
Riitenbedel gfüdlirb) 3ufammengenagelt hatte, waren sie 650 statt 665 nim 
lang. Tur ein (5lüd, bah es 25 unb night 250 Stüd waren! 

„ E3ie Tommt bas benn? Tag bürfte ja nicjt einmal einem ,Lebr= 
ling pafsieren!" 

„23itte Fehr, 9Aeifter, bier ist ber 9Jtabitab. bier ftebt 600 (a) 
unb bier 65 (b). 91Ifo iit ba (b) 665 rnm!" 

•• C• ss ra SJ tQ • •p 6I+ 6 6I) •r 6•S 6•6 6Ij 6I8 6•9 •IO• 

muu!dm!ii!i•6u••imdiiuum il • • i  L f L • i i i •  
t 
a 

t 
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Uer hat fick nun blamiert, ber Ristenmacher ober ber Mabitabtn'acber? 
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Mr. 2 Itition:3cituug. Geite 1 

• 

Die Seiten ändern ►ich. 
Sett ift '2lmerita ber 23anlier von europa geworben. .Die .G6itfbelt 

(•uropa5 an bie Vereinigten Staaten von 2lmerita ftelfen ficb, einfd)Ii,eblid) 
ber 3insert bis 3um 1. Sanuar 1925 in folgenber 28eife bar: 

Franfreich 4,137,224,354 Zolfar 
stalien 2,097,347,121 Dollar 
23elgien 471,823,713 Dollar 
6ried;enlanb 17,250,000 Dollar 
(Etigfatth 17,480,685 Dolfar 
Zid)edhoilowafei 115,528,43'9 Dolfar 
Gübflavien 47,139,050 Dollar 
9lumänien 45,605,447 Doffar 
93ofen 178,57'9,999 Zollar 

Wieviel 8obenfläche braucht ber diente) p feiner %txiften3i 
9tad) bem beutigen Stanbe ber 23obentultur gebraucht ein 9Aenid) 

etwa 10000 Zuab'ratmeter 23obenfläcbe, um iich gu ernähren unb feine 
fümtlicben Febengbebürfniffe 3u befriebigen. Sn ben wenigsten 2ünbern 
ftebt ihm eine fold)e zur 23erfügung. Sn Zeutf(f)lanb beläuft fid) bie auf 
ben ein3elneit entfaflenbe 23obenilädhe nur auf 7840 Zuabratmeter. (r-s 
Pblen alfo etwa 2200 Quabratmeter, bereit erträgniffe burd) (ginfubr, 
gebedt werben müffen. 21m günftigiten Iteben in biefer 23e3iebung bie 
23ereinigten. Staaten von 2finerita ba. Sn ihnen entfallen auf leben 
einwobuer 70000 Zuabratmeter, alfo bas Siebenfade ber unbebingt nö= 
tigen Fläd e. Freilid) ift babei in 9ied)nung 3u itellen, bat 9lorbamerita 
verbältnismäbig mehr Zebflädben auf3uweifen bat als europa unb be= 
fonbers Deutfälanb. Venn man bie (5efamtbobenflädhe ber erbe im 23er= 
baltnis 3u ber (5efamtmenfdhen3abl fett, entfallen auf ieben 9nenicb-en etwa 
110 O00Quabratmeter. Freilich mub minbeitens ein Zrittel ber (Erbober. 
fläd)e alg nicht anbaufähig in 9lb3ug gebracht werben. 

, Aus bem Reidl ber Stau#' •z1 
Die Abvents3eit. 
So fdhön wie bie alte echt beittiche Sitte ber feit= 

lichen 23egehung bes 28eibnadht5fefteg im Fid)terglan3 
bes beuticbien 28eihnacTtgbaumes ift, fo id)ön iit aud) 
bie feine Sitte ber 2f b v e n t s f e i e r, burcb, bie bie 
gan3e ,2fnfunft53eit" fcbon in ben Tuft uttb Fid)tfreis 
ber Ueihenad)t ge3ogen wirb. (Erst wenn wir 11115 
burd) ein red)tes 23egeh'en ber 2lbuents3eit auf bas 
Feit vorbereiten, tann nur fame es uns bay an Freube 

Turnen unb Gort b 
aporttypen. 

Sn Gporttreifell ift es fd)on von altersber betannt, 
tab man an veridbiebenen 'Aterl3eid)en -ben Zqp er• 
fennen fönne. Geben wir uns bie (£-r(lebniffe 3unäd)it 
für bie 2eid)tatbleten näher an, fo iit obne 
weiteres einleud)tenb, bab ber Werfer über bas 
nötige (Eigengewicht verfügen muff, um bent Gerät 
bie Flugfraft mit311teilen. .Daraus ergibt lidi, Baß 
er 3u ber erforberlid)en (3tanbfestigteit has breitefte 
23eden unter belt Feid)tatbieten unb fier ben 213urf 

eine große 2lrmlänge beiitt. 
Sm Gegenfab bier3u snub ber Springer feilt Gewicht fo niebrig 

Balten, wie es bie Rraft=23erf)ältniffe gestatten. & 3eichttet fid) vor allen 
anbeten burd) feine grobe 23einlänge aus, feine 9Jtustulatur iit ld)lalif, 
meid), ber Zbertörper ld)maf. Unter ben F ä u f e r n fommt bent Springer 
o'er 2angitredenläufer mit feiner 23einfänge am nächften, währenb ber 
97iarat)onläufer bie geringste extremitätenlänge aufweift, weil ber mittel= 
grobe Gdhritt eben nicht so febr ermübet wie ber lange. Shit bem 23rititk 
umfang Iteben bie Täufer an fetter Stelle, man fann bier als Xtipaifungs-
ericbeinung werten: ber idhmate Rörper f inbet nicht fovief Fuf twiberitanb. 

Zasielbe gilt aileb für ben G d) w i m m e r. gas bieten besonbers 
d)aratterifiert, ist ber verbältnismäbig lange Zberförper b'inter bellt bie im 
i)berfchente[umfang febr fräftigen 23eine arbeiten. So wirb für ibn bas 
eroblem bes 2Biberitanbes nach bem 93rin3ip ber „Zropfenform", wie 
sie aud) ber Rörper non FiKen, •ilug3eugen unb 9iennautomobilen befibt, 
am besten gelb ft. Der W a f f e r i p r i n g e r ähnelt iebod) bent Geräte-
turner mit breitem Schulter= unb ic)malem 23edengürtel unb fur3en 9-leinen, 
um unnötig 23allait 3u vermeiben. 

28ir bef ihnen uns bier auf ber Oren3e non .Seicht= unb G d) w e r 
a t b 1 e t i f. Fettere wirb namentlich burd) bie grobe S(f)ulterbreite bar-
geftellt, ben Fußballer tönnen wir Sur leichten Seite red)neit. er itebt Sum' 
turnen im &genfat: Gtanbfeftigteit — besbalb tur3e 23eine, breites 23ef-
fen, icbmalere C—eltern. Se weiter wir fett in ber 9leibe 23oxer, Stinger 
unb Gdbweratbleten forticbreiten, um fo entwidelter wirb ber Zberförper, 
um fo gröber bie 2Irmtänge, um ben Gegner gut angreifen 311 tönllCn. Z1e 
grobe 23ruittiefe unb 23ruftbreite geltattet ein möglid)it langes 21u5balten 
in einer Stellung. 

zen ausgegu eniten aller Znpen stellt ber 9A e h r t ä in p f e r bar. 
Gerabe biete •ßroportioniertbeit iit ein befonberer Zt)p, beffen Seltenheit 
um fo webt in Trid)einung tritt, je mehr Sportunterfudbungen man ge-
macht bat. 5• b-

-_,:,;..,,,.i4. •.,:...,... un "r•I3arme=filr••er3—•ltrb— Yrrtfit•ge•tte•— -  
geben füll ialb, mödjite. Zenn ber eigentfid),e Ginn bes 3eiertages Liegt 
gar nid)t barin, baß wir von nah unb, fern möglichft vief einbamftern; viel= 
,nebr liegt er barin, bab wir fa red)t Freube bes Lebens empfinben, unb 
wenn wir ni&,1 in ber Fage firtb, große Cri'aben bar3ubieten, fo follen fleino 
%itfinertfamfeiten an bereit Stelle treten. Tas weiß lebe Mutter, wieviel 
an tleinen 2fufinertfamteiten, an Gefäl'ligfeit unb einem freunblicbeit 
28ort Sur red)ten Seit liegt. 

Man brauet ba3u nur ein S5er3 voll .Hebe. Früher war Sie f et3ige 
G'd;enferei überbauet nid)t üblidh. Da hängten bie (Eltern ben Rinberll 
einige ober =9Jtänner 3wifd)en bie Rer3en bes Fid)terbaumes, 

_t`' unb wenn bann noch, 9tüffe 3wifd)en ben 3weigen b-ingen, bann war bie 
  Geligleit groß. Trit im lebten Sabrbunbert bat bie Glyenterei angefangen, 

bie Formen aii3unebmen, bie für uns in ber Frieb,en53eit fcb,on balb fel!bit= 
veritänb'lict, warben unb gewiß auf Roften ber Snnerlich.feit geben; 3um 
wenigsten beiteb,t in b'iefer binfidht eine grobe (befabr. 

21nb' wie Tann man es bann nun madhen, baß auf bieten, für bie 
_ Rleinen fo enbfoien, 28•odhen vor Meibnad)ten bA id)on etwas von bellt 

Ucihnacbtsfd)immer liegt? Za .finb 'bie 4 2lbventsfonntage wie grobe 
2fugrufungs3eicben vor ber 9-BeiBnaätsfreube. Wenn bie Familie im 
28ot,n3immer 3ufammenfibt unter bem 2lbventstran3 unb 28eibnad)telieber 
fingt, bc, mö)t' id) boch (eben, in weldhem 55aus bie 28eibnadhtsftimmiing 
länger vor. ber für bleibt! 2luf einmal über 92ad)t ift ber Rxan3 gdom= 
men aus Zannen= ober Fichtengrün, unb hängt mit bunten 23änbern voll 
ber ';` edc bei 3immer5 herab. 21m ersten 2fbvent5ionntag beim Morgen 
faifce hatte ein fleines Rer3enlid)'t unruhig barauf gefladert unb an febem 
Sonntage fit e5 eine Rer3e me')r, bis 4 b'arauf itebn. Unb wenn baut 
abenblid) im Z,ämmericbein beg fleinen Fi(f;,te5 einige ber alten icbönen Weib-
nadhtslieber angestimmt werben, fo wirb allen warm unb leid)t ums ber3 
unb- bie Freube febrt in bie Familie ein. Da braud)en nod) nid)t einmal 
Suepfel in ber 23ratroh're 311 buften — wenn fie es freifit) tun, ist's idhö= 
ner — aber wem würbe bann nid)t Jen weibnad)tfidh 3u Mut beim blo= 
teil Zuft verbrennenben Zannengrün's! 

28enn fo in ber Familie jeher 2fbventsfonntag eine fleine _Fainifien= 
feier ift, eine richtige, ftiftfrob:e Feier, fein lautes Feft, bann wirb lie bae 
28eihnadhtsfeft fo begeben fönnen, wie es feiner innerlichften, beutidjen 
2frt nad} begangen werben JA, nämlich, fo, bat bie 2ifeibnad)tsgefchidbte 
ber Tlittelpunft iit, jene (5efdhichte von bem 213unb'er ber Menid)werbung 
Gottes in einem Rinbe, in jebem Rinbe, in jebem 9Renfdhentinb — aud) 
in bir   CE. 23r. 

• 

ein verbauungehinbernis. 
sn ber Erregung burcb 2fergernis Toll man nid)t elfen; es ift nicht 

betömnilid), benn ausnabm5weife werben in einem folchert 3uitanbe bie 
Gpeifen nur halb gefaut uttb hinuntergewürgt. Sie laffen fich, bann nid)t 
verbauen. 2luberbem foll nach 2lnterfudlungen ber Speichel in ber Cr=. 
regung eine anbere, ber Ve_rbauung nicht bienliche, oft fo3ar id)äblidhe 
2,efd)affenbeit haben. 

•V¢rEs=•lUart¢f. 

Unfere Jubilare. 
.S err aobann etweitbcl, geboren am 4. 

Tovember 1874 in Srrgang (Rr. Marieliburg), 
war bei verfdbiebenen Firmen, unter anberem 
bei Rrupp in (fiten tätig, wa er 3uerit als 
.S ilfsarbeiter arbeitete, alsbann Sum Zreher an-
gelernt wurbe. Sm Sabre 1900 trat er bei ber 
Zortmunber Union ein als Zreber in ber nie= 
c)anifc)en Wertitatt. Dort war er bis Sum 
Sabre 1914. Seitbem ist er in ber Trebwerf= 
28ertitatt in ber gleichen eigenfd)aft tätig. 

x 

r)err ibeinrid) 23oot, geboren am 24. %u-
gust 1886 311 5,orft, trat im Sabre 1900 bei ben 
-5oriter Werfen ein. Stach 2fbleiftung feiner 
9)iifitärpffidht nahm er bie -9Irbeit im joch= 
Ofenbetrieb ber Dortmunber Union auf unb, 'ging 
fpäter wieb'er 3um 55oriter Verf. dort wurbe 
er im Sabre 1910 Vatmeifter im Codjofettbe= 
trieb. 3u bemerfen ist, bat ber Vater, Saerr 
bermann 23ogt, ebenfalls 43 Sabre auf 
bem S5orfter 9Berfe tätig war intb feine 
Zätigfeit bort infolge eines 2lugenleibens auf= 
geben muhte. 

e5ioung des Ausfd)ufes der Aranfentaffe 6. Union 
am 27. Yiovember 1925. 

2fm Freitag, ben 27. Wovember fanb eine Gitung bes 2lusicbuffes 
ber Rrattfenlaife ber 2lnien im Situngsfaal bes 23erwaftungsgebäubeg 2, 
2lnionitrabe, statt. (g banbelte lid) im wefentlicben baruni, ben Raffen, 
voranidhfag für bas Sabr 1926 feft3ufeten unb bie einnahmen unb 21u5= 
gabelt ilt eintfang 3u bringen. Für 3abnär3tlifie 23ebanblimg finb allein 
rllllb Mt. 40000 vorgefeben, bie Rrantenb(ittspftege beanfprud)t runb 
9itr. 90000, !,•e 2Iusgaben für Rratrlengefb finb auf lne)r als 9)it. 
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(Bette 8 
ltttidns3cituttg.' tJtr.2 

200000 feitgefett unb für 2Tr3nei unb Sleitmittel wurte ein 'Betrag voll 
TU. 50 000 bewilligt. 

c£Rc ein3etnen Raffelunitglicber törnen fcbon aus bieten 3nb[en 
jel)cn, w,eld)c gewaltigen 23eträge bie Rrantell'affe Sur erfü[tung itjrzr 
gcic(;iic> en 2ltligabclt aufwcnbcn ntu[;. Tabei iit wof)1 311 bea(f)ten, bob 
nur bei aliergröfiter Gparianiteif aller 23eteiligten bas Clileid)gewid)t iln 
23ornnfcblag aufred)t 311 crl)alten ilt. C:s ittub b,aber voll allen Raffen= 
nlitplieb(nt erwartet werben, Ne Rrallfenfaffe nur foweit in 2Tniprud) 3u 
ncl)lrlcil, als es unbebingt ltotwcnbig iit. Zas gilt im befonberen 97talie 
vont Slrantfcicrrt. Ls iit iclbitvcritänblid), bah nur ber Rranfengelb be= 
altip.rttd;en harf, ber riid)t mehr imitanbe ift, feiner 2trbeit ltad)3ugehen. 
11nb es nnlf3 weiter felbitveritänblid) werben, baji nientanb länger Tram 
feiert, als es fein 311itanb erforbert. 2ßenn jeher Rranfe nur einen Zag 
3uvict Rrnnfcngefb Le3iebt, (teigt bie 2(usgabe für Rranlengelb id)on um 
runb Mit. 15000, tie bann für altbere notweltbige 3wede fehlen. 

2lud, bei ber Rranfenbauspficge mub riod) nlebr als bisher geipart 
werben. Zic •I ftegeiäbe in ben Rranfenbäufern filth erbcb[id) hüber als 
in ber 0Ortriegs3eit. 2renn aud; bie Rrattlenhausvftege nur auf (5runb 
einer är3tliden 23efd;einigung gewährt wirb, fo wirb eilte Übermöbige 
`"naniprud;nabnte bieier Raifellleiltltng nur burd) bie (f- i n f i d) t ber Vere 
fid)cxtcn uexbütet. seteg Ragenmitglieb nllt 3 iicb baber bei feinem (rang 
Sur S2rattfcnl(Iiie tie 3rage vorlegen, ob es wirtlid), notwenbig iit. Mein' 
bie Rraufenfajfe il)re Wilfgabe, für bei, wirflidp S3ranlen altsreid)eltb 311 
Torgell, cri ülicn roll, nliMen alle T%crfid;ertett imnlfer wieber bie Gäbe 
befolgen. bie tic Rr(Infenlaije auf eitlem wirfungsvolfcn Tfafat befalmt= 

gegeben bat 
Rranfcntafienmitg1ieber, nehmt eure Raffe 11id)?t 

ntebr in 2lniprud,,, als ttnbebingt crforberli(f), ionit 
ld;äbigt i1)r cud) iclbIt. 

=, aller 2(lsgabcn ter S2rantenfaif e müht ihr burd) 23eiträge, 

bie eud) voll, £? olln abgetlaiten werben, aufbringen. 
•arunt 

6kbt 311111 2(r3t wenn g[►r toirt[idl franf 1eiD. 
972fibt 31)r bell 21r3t auf fud)ell, io b e f o l g t feine gT n o r b n u n= 
gen g e- w i f f e ll b a f t, 731)r e r f p a r t babur(b eine öf tere span= 
lprud)nabme bes 21r3tes. 

,?,uc[lt ben 2[r3t in feiner auf 
weint sbr ba3u in her Vage reib. 5,>ausbefud)e verteuern bie är3t= 

lid)e 23ebanblung erbeblid). 
verlangt vom 2[r3t nicht, Daf; er elicb in jebent gaffe 2[rgneien Ober bergt 

verfd)reibt 
benn in vielen äl[en iit 2tr3nei nid)t erforberlitb, wenn shr bie 
23erbalttmgsmabregell, bes 2Ir3tes gewifienbaft befolgt. 

aller arbeiten [tann unb fick trollbern arbetrounfähin fcyreiben läfpt, 
täuftbt unb fcbäbigt feine Stranitentaffe. 

wer t¢in¢ •rtan•¢nfaJ•¢ AäNgt, b¢trügt fein¢ •liitärb¢it¢r'! 

um 11adp bes Zages f(f)werelt 97iiiberi frijdje Rraft unb neuen 972nt 31t 
Td)öpfen unb bas (5emüt auf3ubeitern. 

92ad) 1Teberwirtbung einer Rriie rilltet ber 23erein 3u einem g r o --
b e n R o lt 3 e r t in belt S•alfen ber Rrorienburg am 13. gebrltar 1926 
unter $citung feines neuen 7irigentett Serra 9A. 6 a l f e. 2Tus ber 2Trt 
to 23crallitaltung (Gtitbtreiben=Ron3ert) iit 3u entnehmen, bab bielmal 
etwas bejonteres geboten werben foll. (gs ift .eine Sinfonie für 97iän= 
lict:(bor a capella betitelt : G i e g e r b e s R e b e n s" von unjerem 
T;cimiid)cu Romponiiten 2Tbolf 93 r ii n, e r s , Saerne. Tie Deutid)e Gän= 
gerbunb=3eitung fd,reibt über biefes 213erf folgenbes: „Zas vierfähige, 
auf eine Zid;tung (grid) Qangers gefcbriebene 2zerf verbient bie 23ead)tung 
leiitungsfätsiger unb arbeitsfroher (refangvereine in bobem 97iabe. tor= 
mal intereifant iit im eriten Gab bie £öfung bes 13roblee5 ber fogenannteu 
c3cnatenforin burl) (rb,orgefang. ein trobig aufbäumenbes Gd)idialsmo--
tiv, ber Saauptgebante bes eriten Gabes iit ffug unb prägnant erfonnen unb 
finbet intereflante, nie in (5efd)madlofigleit fallenbe 23erarbeitung. Zer 
flare, herb unb, burd)fid)tig geftaitete Gab entbebrt feineswegs ber mudjt. 
ergreifenb wirft ber 3weite unb am bantbariten erfd)eint mir ber britte 
Gab (Gd;er3o), ben id) auch für ben betten halte. (gine für Männerd)or 
fettclle, burd) poll)phone iyW)rungell vorbereitete, gan3 gewaltige Gcbfug= 
lteigerung fchdiebt bas Sum minbeften bocbintereffante 213erf. 2Lxer fübrt 
es auf? -

ter 23erein, mit guten, Stimm=9Jiaterial ausgerftitet, wirb unter 
ber feinfühligen unb jicberen StabfÜbrung feines neuen Zirigenten biefe 
Sinfonie 3,1m 23ortrag bringen, ull,rahmt von paflellberi Fieberwerfen alter 
unb neuer Romponiiten. - Sang es freubige Wcrlsarigef)öri9c. 
bie Tid) bem 23erein gern alliälief3en wollen, werben gebeten, lid) an ben 
icben Zienstagabeub itattfinbenben 2f e b u n g s it u n b e n im groben 
Saale beg 23ürgerhaufes, 2. Rampitrabe, bci bem 23orfibenben 3u meiben. 

%ug ben untenitebenben Wörtern finb je brei aufeinanberfol9e be 
23ucbltaben 311 etttnehntell weld;e 3ulammengereift eine Warnuttg 5r jei, 
2lrbeiter ergeben. 

görberfe,l, 23orgelege, Criejid;tGausbrud, Gtigma, 23ei3erei, f̀iebern= 
fabrit, Rarbibfatnpe, etad)elbrabtarbeiter. 

db gilt als ein 23ud)itabe. 

jtunöjung bee aus tlr. 1. 

11¢r¢ins=f•a•jrfd•t¢n. 

Männ¢r=e¢jangv¢rein ber Dorttnunber Ünion ,«gorcley". 
2Lo ,t in leinem Zeile unteres 23aterlanbes bat ber beutid)e 272än= 

nergeiang eine fold)e •ßfiegrtätte gefunben, wie in bem .9-anbe 3witd)en 93ubr 
unb .dippe. Spier, wo bie 2trbeit eine gewaltige Sinfonie fingt, wo in 
3aT)Ireiä en Slütten ber Märfer (gijen refit", wo tief unter ber erbe in 
gefaf;rvolleni Rampfe ber 23ergmann itünblicb fein £eben wagt, ba llingt 
burd) alle Tot unb Gorge heil unb freubig bas beutiche lieb. 28eutt 
bes 2lbenbs ber Bimmel iid) rötet von ben fobernben (5futen ber bod)--
öfen, wenn immer nod, ltnabläffig bie 97Zald)itten fauchen unb itampfen bie 
gan3c 92ad;t hinburd), als wollte es nie Gchid# werben, wenn bie Gd)fote 
raud)en ohn 2lnterlab, bann ringt lid) boob tur&• ben aufreibenben 3ui's= 
ld)lag harter 2trbeit binburd) mit fiegbafter Rraft bag .hieb. 

en eaben jid) Männer ber harten 2trbeit unb ber (5eiitesarbeit 
aud) in unierem (gilenwerle 311 einem Gefangverein 3ufammengefrhTohen, 
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1. Mel; 2. 3abnffinit; 

2i•agt:rt ,fit. 

1. Men; 
2. Siege ; 
3. fade 
4. 2Ttlas 
5. Rerne ; 
6. '.faul 
7. fait; 
8. Rorl; 
9. 2orb ; 

10. Zrain ; 
11. Uifd); 
12. irren; 
13. (9tile ; 
14. franf. 

Cen%red)t. 

5. Rurt; 15. 92ebelfräbe; 
18. 23anf. 

*411_. 

16. flel; 17. 2fffe; 
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UNION KONSUM-ANSTALT 
In unserer Konsum-Anstalt Sunderweg28 
können die Beamten und Arbeiter der Union 

Kolonial-, Fett-, Fleischwaren, Konserven, Zigarren, Zigaretten, 
Flaschenbier, Kognak, Liköre USW. bei guter Beschaffenheit zu angemessenen Preisen kaufen, 

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

  Der  Rabatt beträgt zur Zeit 7 Prozent.   
Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht werden. 
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Fmerlag: b ft t t e it n t (-:: d; a d) t(snb:tltrie=23eria3 unb .t ruderei W.=(rJ - 9~rcbgefett. verantwortiich fiir ten r(baYtionelfen sttbalt: '!3. Tub. iY i f d) e r, 

(relicnlird;en; für bas 2reri betreifenbc 2Tuffäbe, 92ad)rid;ten u. 972itteilungen: 21bt. H. (i'itcrar. •ureau). -•rud: G t ii d& •' o h be, (relfettlircben. •  
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