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

Dortmunder Union 

dummer B. 
5u(d)ri(ttn (Gr bit „ Ilnion,5titung' juib ;u riditen 

an bit Zlbrnlung H (littrari(dya 2Surrau) 25. 8ebruar 1926 Dit „Union:3titung" rommt jtbtn Donntratag an I 
tit Lhrrtsangtb6rigtn toßrnloa 3ur Utrtnlung. 

0¢öä4jtnis una O¢löbais. 
3um aeut(d)en Uo[rstrauertag am 28. sebruar 1926. 

Die 3hr in Rot unb Zob, in Kampf unb (brauen 
3n ad)tunbvier3ig MOnben Sogt hinaus, 
Mit ftahlbewehrter £tanb Ferb, £) of unb £taus 
Greulich 311 f chirmen, trauter I eimat Auen 
3n guter £tut nor Kriegesnot unb (5raus, 
nor welfd)er 4abgier Ueberfaü 3u halten, 
bon wilben 4unnenhorben 3u befrei'n, 
Sdtut3 ihnen nor ber Seinbe Wut 3u fein — — 
3 h r f eib's, für bie wir heut bie 4änbe fatten, 
(Euch bes (Wenkens Wehmut (till 3u weih'n. 

Ob aus non wilbem Kampf burd)raften Stunben 
Sid) (Eure Seele auf ins 3enfeits fd)wang, 
Ob (Eure £eiber unter Riff unb Zang 
3m tiefften Meer bie ewige Ruh gefunben, 
Ob Slanberns Boben (Euer f er3blut trank, 
Ob mall in bunklen (Erbteils Tropengluten 
(Eud) in ben Sanb ber Wüfte eingefd)arrt, 
Ob (Eud) ein Grab ohn' Kreu3 unb Denkitein warb, 
Dort, wo bie Weid)fel mäl3t bie trüben Muten — 
Glaubt nid)t, baü (Eurer bas Vergef fen harrt ! 

Iieitt, ihr f ollt wit f en, baü gan3 Deutf d)IanbsDenken 
Unb Danken stets an (Euren Gräbern weilt; 
Ob auch ber 3ahre 5ah1 verrinnt, enteilt, 
Ob (Ewigkeiten gleid) fick nieberfenken 
Unb biefes Kampfes letter Sd)mer3 verheilt — 

Was i h r getan, wirb n i e vergef f en werben; 
Tiie, baü ihr 3u bes Vaterlanbs Gewinn 
Gabt Blut unb £eben helbenhaft bahin — 
Sotang ein Deutid)er atmet noch auf (Erben, 
Solang nod) beutid) e i n 4er3 unb beutfd) e i n Sinn! 

Doch nid)t allein in ehrenbem Gebenken 
£ieg' unf er aller tiefer, heiüer Dank; 
M e h r gilt's, als — f elbfit ein ganys £eben lang — 
Auf (E u e r 4elbentum ben Sinn 3u lenken ! 
5u hanbeln gilt's! Gilt ba, wo 4aber, Sank, 
Gier unb Parteifudtt böje Srüd)te tragen, 
Statt f idt — im Sagen nur nach bem Genug — 
Des Drangs 3u id)eu'n nad) eitlem Ueberfluü 
3n untres Volkes fd)werften £eibenstagen, 
311 feien auf ber Sd)Iange•Kopf ben Suf3! 

Wir wollen, ob auch Willkür bes Gefd)ickes 
uns aus gewohnten £ebensbahnen reiät, 
(Eint ehn — auf baf3 f id) nut3los nid)t erweif t 
Das Opfer fo viel blüh'nben £ebensglüekes — 
Daüiet3t„5uf ammenfte4n" bie£ofung I1eiüt! -
So f oUt bort broben ihr erkennen müf f en, 
Dafi wir, für bie ihr aus3ogt in ben Streit, 
Sür bie 3um U:obe f elbfit ihr wart bereit, 
(Eud) (Euer F elbentum 3 u b d n k e n wif f en — 
Unb baü 3hr n i d) t u m f o n it gestorben feib! 
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Lette 2 
it it i0itx Icititita 

Dött¢rüunölidO. 
`±'•cutjd)t [III b bat jcilicii 83eitritt junt %s'öfterbunb angentetbct. 

2f[ , c,, ji(j) bei bell Z•crllnnDlungcn in •?ocarno baju verpjtic()tetc, 
nl(Icf)te c;, jur I-ticbingnng, baf3 e151 alfcilt eiucn tveiterest ftiinbigett 
9iat-=jif; int '.i•iilterbinlb•,rat erbattelt fotfe. --S)icjU-5 war luiclttig, wcit 
jebe weitere '?scrgebtutg voll ftälibigelt f3iat•jilicll an bie e i It ft i Ht = 
nt i g c 3ujage titter int 9itit vertretenen 9)täcl)te gebnnben ift. •• etln 
aljo zcuttcfjlattb int Tsüffcrbinib •',ratc jipt, fartn V0, vcrfjinbertt, baf3 
irgelibein attberer Cttiat barin nen vertrcteu wirb. 

`Jiejc •.Iagc ucralttaf,tc bic jranjofelifreitttbfid)e iijrltppe ini_ 
'.'•i3fferbultb, jdjnclfftcn:, (puglcict) mit --•eut;d)lanb cinen wciteren 9iat•- 
f itt f iir `•• o f e it ju verfaiigcn. Go würbe e; müglidj getvorbett f eiu, 
baf; bic ganjc 9iat?pofitif cntid)cibenb bilyd) t•rantreud) beeinf[ubt 
tvcrbclt tt:iirbe. ',-•aran iittbcrt llid)t,, baf3 (1ttd) Gpanieu rtnb 2jra- 
jilicrt cincll itiitubigcn uertallgell. %lt ber (iirltnbbebingung 
(1brr ift uult cinmat ltid)t it brct;cit itrib ju beuteln, baf3 I)- e it t j dj!- 
lanb jultiidjft all cin ciucit ftiittbigclt 8iatajii3 befonllut. 
2rirb biejc ;3ujage nidjt gcljtilteit, jo mirb bic beutjcbe 9iegicrung er= 
tuiigelt ntiijfclt, ob jie ibrc :tfnlstcfbuln; juui rttritt ilicbt 

jmriictilcl) III ell will. 

,Su bcr --i (it hat bic b c u t j d) c 9i c g i c r it u g bci k)ctt ill `?ie- 
tradtt tomutcubcn (2•taatcll bcrcit ; b i p t o nt a t i t d) cZ-f) d) r i t t c 
lnttcrrtommcn, unt ill bicjc ; adjc, bic für itttO, volt grunbjälilicfjer 
lbebintlilig ift, Mltit•f:ctt (ilt bt•ilit;elt. Ttc IlllitrtcbC f raltjojif d)er ttatio , 

naliftijd)er ;trciic, bcncit übrigcll bti 9icgierung orgait „ Cevre" Ville 
jcf;arjc :ltbfagc ertcilt ljat, ijnbeu vor affent ill 2liiterita itnk) tfin,gtanb 
ftarte 2•crfümllnntg ljcrvorgcrujen. • lt Lll`gfanb . ridjtet jid) 
')1iif;ftnnnnatg gcgcn bell 'jluf3enntinifter Cfjautberf(Iin, belt mall in 
%erbad)t fiat, jidj ji•rmttrcid) gegenüber ill biefer Ca if) e III Or ge-
bullbcll ju fjabell, al a, utmt geutcüibiu in Cngfattb wüujdjt. varum 
tvoljl? — zpranfrci(f) bat bell Cltgfqiabersi bei ber •8crbanbfung uub 
9tbftintnnntg im 'Zsüfterbiutb über bcn M o f j u t- C•" t r e i t jo gute 
`Jielifte gciciftet, ba• baa beu `zanf •ritanitiett• tvof)f verbiettt. aber 
fd)liefilidt tvirb man gerabe in Cuglanb uid)t baran benteu töttalelt, 
jol(f)e _; rcutojigteit ^ cutjdjtallb gegenüber jit begcbctt. 

Zenit tvic gcrn fjiitte man `,cittjd)fattb int $öfterbullb! •o= 
langc 15•cutjd)taub nid)t bap getjiirtc, folinte man bietem Gtjnbitat 
mit 9icd)t ben nta(l)en, ba}3 ea eine 2 e r e i it i g it n g b c r 
C i c g c r it a a t c it fei, nut bie bcficgtcll tuciter ju fned)ten. '-f3elttt 
aber 2Scutidjfmtb mit uon ber •tartei ift, erf)ält bie gan•;e Cad)e 
cin allberc •, Ocjicl)t. 1•n,-, wciß audj ber Ci3etter'afjetretär be , 113öf- 
fcrbuub0,, ber Cngtnnber Cir Cric Z r it in ut o it b jel)r gcuau. Tee,, 
tjalb fjat gerabe cr jid) affe 9)üitjc gegeben, von 98erlin an," bie vege 
jit ebnctt, bic T-seutjd)tanb ea crmüglidjen, fein gegebenea gort cinju- 
föjcn. „Cin Gcujjcr ber Crleid)terting wirb burd) attc •Iatijleietl 
Cnropti, get;:cil, tuellrt T-Seutfdjf(mb tnntntebr feinen ( intritt in bell 
••ultb anntelbct", jclircibt Ville gro13e engtifd)c Beitulig. '•ir tvijfclt 
tilf o, wti ; wir wcrt tinb, intb jolften mO, baltad) ricbten ! 

jn inljcrer jd;ncticbigen • cit jillb and) fold)c Creignijje, lvie 
NO 5) r o lj r c fl e it 91i it j j o f i it i•S batb vergej jell. Uae, biejer, vom 
Cäjareutv(It)tt befattcne CSruf;j)irecber in bie Uett bineinriej, bat burs) 
uufern '?fuf3elint ill ifter teine jad)fid)c inib tübte '3ured)tiveifung er= 
f(If;reu. Tic Usirfung blieb llid)t Tie jmcite 9iebe be• `•-afjiften.• 
l;üuptliltg? tfalig fdjoll wejentlid) getinber. Uttb e• tuirb ltid)t 
lattt;e baueril, ba wirb luau in ber sti(bt betttjd)en Veft vott 
bicjcn `±'` itigcll teille Toti3 lucf)r mad)ell. %ertebrt tuäre cd, aber, 
wellli mail f i(b in T elitjd)fmlb bajlt uerteiten ticße, i t a I i e it i j d),c• 
2t3 (I r c it j it b o 1) f o t t i c r e it. Tenit eine fold)e ).j2a13nabnte wiirbe 
92üdtvirfungen alij tntjerc 9tn•,juljr und) ti tatien f)abeu, bie uid)t un- 
beträd)tfid) ift inib bic barlmt inijere •„t•irtjcbaft nid)t entbebren faun. 

2iöjc nieijpiefc e.crbcrbett gute Cittetl. 'xie Troljrebe 9rui-
jofini•• ift in •z o f c it aitj frud)tbarcut t1oben gefafteu. Tslie ebte►t 
1•'•olenjöbne babett bObatb nid)tä (-Sifigere? ju tun gel)abt, (0 f cl)teu-
lligft in T o f it i j d) - C b e;r j cb f e f i e it bell beut lereinen ju 
2eibe (iit riicten imb bitrd) blutige '•Zogronic NO, verbaf3te Ts eutjcl)tunt 
au,jurotten. Tsaju bürjen polltijcbe !jeitungen itugeftraft aufforberlt. 
9iicf)t genug bantit, baj3 bic Tolen jid) af•, vollftänbig unfäljig er- 
tvicjen l;(ibeu, bie itjnen tuiberredjtlid) jugejprocljenen beutjcbell Zeite 
,S'bcrjd)lcfien, wirtjd)aftlid) vernünftig ju bcbattbefil, getjelt fic je13t 
gcgell bic Tcutjdjen, bie bae• wcit bejjer verftebelt iulb benen jie bee,- 
balb baufbar jcin follten, ill biefer verbred)erijd)en aleife uor. Cin 
inijctiger• bicjce, '•,olen, — tvcrt, balb niieber von ber .S?aub> 
farte ju vcrjcbtvittben, mo e, jo lauge alit 9ied)t feilten S•?tajt jiluben 
fonnte. 

,`tu ))t o ,, f (I it 1)at ber offeubar tvicber in (i3naben auigellom= 
lucnc, vor furjent nod) verbannte Z r o b f i eine benterfen•')tverte 9{ebe 
gebaften iiber ba• Vjenta „C it r o p a u it b  m e r i t a". Cr propbe- 
jcite einc „revotutiomäre '?Serciltigung jwijcbett Citropa rtitb nlfien" 
bie bie jetiige Uettfjerrfd)ait be-a, auteritanifd)eu Siapitafe-, jertrünt= 
merit tverbe. Curopäer uttb nlfiatest bätteu weiter nicljO' aI• ibre 
icttett ju verlieren ititb tviirben 2fntcrita bie 97iad)t aue-, ben •)änben 
reif3elt. — m2ati fplirt bod) bie 9fufTjebung bei; Uobfi-&rbotee, itt 
9%u f3lattb ! 

necfe 1-9of3. 

iVirtFd)afttid•¢r 2iunöfud. 
Qttt bie (25pibc bc•-, '%keicT) iitaitjtnirniftcriit III • ift cia 

97tattlt getretest, ber jebeitjalt,• mit bent beften Uitten jein 9tmt über= 
nomnteit t;at, bie jd)werften C•djäbett unjerer '-Tirtidjaft ju befjern. 
Ccine '•trogralmnrebc barg Ville gauac : jüffe ml(5jebanfen, bie von 
recf)t•,wegeit jd)on läugft in bie Z(it ljättett itntgefeOt werbeu ntüfjelt, 
tvettit tttan ber notfeibenbett Ulirtjct)aft burcl)greifenb ljetfeu moflte. 
Bcmcrfelt?wert war ein Ci3eftänbni•, W , jid) int Vitttbe eine• •inanj= 
uuinifter ; bejonber? eigenartig au',itilitint, näntfid), baf3 jur Cntfaftmig 
bcr m3irtjdjaft pt Stcuererntäf;igungen gefcbrittett werben atüffe, jelbft 
wcltu ba,-', jür bic Aafte beä 9ieidje,•, cineti bebeutett 
würbe. —sattn, jagte er lveiter, müjje ber U i r t j dj a j t eine C5 d) o it,- 
j r i it gewäl)rt It; erbett, lvcit irnr au• eilter ftarten Uirtjdjaf t bie 
(Sill tutbmell berau?jtif)oten jeien, bic bie 9J7ögli(1)tcit für bell Vieber- 
aufftieg be; 9teicfjei; böten. 

:•ujtuifcf)eu I)at Ts  r. 9i c i it fj o I b f eillest U, orteit bie :tat jot- 
gen taffen unb eilten Cüejebesttwttrf vorgetegt, itad) bem eilte wefent- 
fid)e (,S r ut ä ß i g u n g verf d)iebelter 9i e i clj • it e it e r it ftattf inben f off. 
Tcr 63ejeoentmurf tiegt jur Beit bent 9ieid0tabinett vor, W fidt 
in näd)fter 3eit bamit befaffen mirb. Uenn 0 tatfäd)lidj getingen 
jollte, belt guten Uitten irnfere• jet,,igen 9teiclojivanjmiitifter• in bie 
Zat itnijufetiiert, jo tviirbe batttit in Z3abrTjeit bie erfte •Borbebirigutr'g 
gejd)affen worben jein, um Vine wirtfidj burd)greifenbe &jjerung ber 
Imirtfd)aft berbeijujüljren. Man tmin uur miinjcljen, baf3 bie von 
itjnt gepfaittelt 9Jla•nabuten auf genügenW &rftänbn0, int •Zar< 
tantente ftof;elt unb jid,, in ber Ueije ailFmirtell werbell, wie er d 
jtim C5'"egen ber Uirtjcl)af t' erTjof ft. 

kfm 0 o r a b e n b ber 28eltwirtjd)aftsfon1erena, bie ber 
23ölferbunb befanntlid) bemnäd)ii ein3uberufen gebenft, ift es nötig, sielt ! 
über bie Zragweite einer bort gegebenenf aus 3u grünbenben e u r o= i 
p ä i j d) e n 2ü i r t s d) a f t e u n i o n IIar 3u werben. wir hatten in Zeuticb- 1 
Ianb icbon Sur Seit bes beutid)en Sollvereins im ffeinen biejelbe 9lufgabe 
311 erfüllen, bie bort im groben für gan3 (Europa unb barüber hinaus f 
gelöft werben foll. Ziele fleine (Einigung aber war jd)on io jd)wierig, 
bab jie eine 9Irbeit von über einem balben Sabrbunbert erf orbert bat, ebe 
jie pin (Erfolg fübtte. wir werben aljo aud) bei biejem gröberen (Ex- 
perimente nid)t bamit red)nen fönnen, baj3 es Jobalb glüden wirb. zaber 
mub es 3unäd)it bie 9luf gabe ber ein3eInen nationalen 3nbuitr!e3weige 
fein, ausgebenb von bei IXrprobuftionen eilte eigene richtige Organifation 
als guitbantent für ben angestrebten international-europäijd)en 2lusgleie 
3u jdicffen. gir finb in Zeutid)lanb in biefer 9iid)tung bereits an ber 
Mrbeit, wie bie (brünbung ber Vereinigten Stablwerfe ' beweijt. 
IXniere Mirtid)aftsfübrer haben benen ber anberen £!änber bereits bie 
Mege ge3eigt, bie 3u einer internationalen Veritänbigung fübren fönnen, 
3u ber fie jid) ansbrüdlid) bereit erflärien. Tun mub von brüben bie 
2Intwort tommen. Wir aber müfjen in Oebulb abwarten, wie sie lauten 
wirb. Untetbeif en müfjen wir alles trat, um unjere innere Wirtfd)ai 
burd) (Zpnrfattlfeit unb äuberite soweit gejunben laffen 
wie bas nur irgenb mögfid) ist. 

• 
Il 

fl 
b 

3iveif effo• ift 91 it f3 t a ii b jür unä Wjenige 2nitb, anf bah Wit fi 
angefidt• unterer •lu•fufjr in vielen `;£fingen augemiejen finb unö 0 
auf W,ivir grofie 92offnungen jenen müfjen. 11111 jo bebauertidjer ij ft 
e•, bafi ber (53 e f ä), ä f t e r t e I) r für viele 3-irmen mit bei ruf ji 
fdjen etellen fit aufierorbeiitlid)en C• d) w i e r i g t e i t e n jüt)rt. 'Ti  
9irt ber S•anbel•organtjation im fommuuiftijdj=organiffierten ,Iiublant ic 
ift f o jdjleppeub unb jo weitläufig, bah ee für viele beutf l:be; j•irraen 
eilte •ergeubung von ,feit unb Gelb bebeutet, wenn jie burdj intunet b 
wieber volt itjnen verlangte nette Offerten, betten teilte '2111i träge f o(° ri 
gen, bingebalten werben. für lebt viele Saanbelsunternebmungen w arn b, 
bie eenlübungen, in 9iublanb ins (5ieid)äft 3u fommen, eilte 9ieibe toll 
spieliger (inttäujd)ungen. Tur einigelt wenigen j•irmen gelang es, bot (1l 
(6ef d)äf te 3u machen. 3n biefer biniid)t mühte nod) vieles getan werben, •8 
ut-a eine Oeiserung für ben beuif d)en Sjanbel berbei3ttf übten, D! 
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Ilniou:,gcituIto C•ette J 

1 

Evas im 3ahre 1714 über aas vifen ge j'd)rieben 
wurde. 

i' ,`)t einem 93anb bes int • al)re 1714 erjd)jellenen Verte•, voll 
c•). 9)7id)ael Vernljarb 23 a l e n t i n i„Cä)au=•iiit}lie, ober s)tatur= ullb 
))taterialien-S1,alnmer" fanben tvir ein Sapitel „23o►t bem Lijen, gtaTit 
wtb 7eigt, lvjc 

lueltig »tatt äu balllaligl•r 3, eit no(f) von (•ijett ultb •tafjl wuj;tc. 
2•,(ifelltini jd)reibt: 

§ 1. 
Tas (Hjen ift ejn jef)r f)artcs tutgejd)(ad)tetes inlb nid)t gerit 

- jfiiffiges Metalf, Wefd)es ji) bod) 
treibeli lrijjet: wirb in verfd)ic-
oe►len •-? änbern, a6jonberfid) aber 
ill :•cf)weben intb teutjcf)(allb 
1)(iitjjig gefunbett, intb iuirb nid)t 
affein aus ben Lijen=c—teillell gc= 
jd)moft•ell, fonbern jfiej3et aud) 
••1tlUeife►t 1)011 jid) jCfbjteit in ber 

= C:rben; bafjerO ojjterä vure unb 
tlejdjntofjie►1e Lijentöriler ober 
aud) galtoe Gtüder ba»on in bell 
Cijen>orubett gejlntben tuerben, 
bergfeid)ett nur cines ;,u C•alt= 
bell tomnielt. `?(bjvnbcrfid) aber 
jolt Rd) itt s)?ortuegen berglei- 

' d)en gebiegelt Cijen of f ters jin- 
ben, ats Vornlius cr3et)[et. ^ a, 

s es jcl)reibt Rufattbu•,, baj; in ber 
, Gtegermart bergfeid)ett Lijeutör- 
• llcr and) ilt ei)iigen -Jffijjen gc- 

jlnlbelt tujirben. 

§ 9. 

9fnt meiftett aber )uirb cs aus 
bc)t Crj;en itilb gegrabenell (Yijelt- 
Ctcinen gejtl)nof•ell, )uefdje ge- 
ineiltigfid) braun ober tvic ver- 
roftet (Sijen mtj3jefjen; ivietvofj- — 
fell ber befte unb gar reid)e 
(Yijen-Steilt aud) eine blauticl)te ijarb I)at iinb bem gebiegenen (Y-iielt 
u(if)e foninit. $er)be tverben 3uerjt art emem jfie•enben 2z3ajjer von 
beneu 110d, anf)aligeltbelt Crbicf)ten 1lttreinigteiteit gewajd)en, r•ad)= 
ntaf;fen auff ben Cd)mef8-,•üttett in groj3en'baräu bereiteten C—dinte(4;= 

¢tI Cjen, baruliter bas tjeller burd) älver) gro13e, volt eilten 111tüC)tettr(lb 
• getrje6elleu •Ias6ätge1l angebfajen wjrb, gejc[)mof>3en, bi13 es tuje ge= 
), jd)litolVrt 93fe>)e anbiijef)en, ba afsbann bie : d)fadert bavolt a6ge= 
• jd)aumet, bie 23faäbäfge gef)eniutet, ltnb ber 2jerl untert init ciuer 
5e ;tang (Yjjen burd)gejtoj3en tvirb; woraitf bas gejcf)ntoft,elte Liiert, wic 
ly' ein feuriger Ctrof)m iu bie barilnter geuiad)te lange 2öd)er :trib 

911 

QT•   •nganti¢g¢na¢ •Irbc ftslldhng •`•üt•t öid• vor •InfaU. 
lei 

I 

It 

7•orlllClt burd) b(l=, 2o(f) f)er(Iu j;jtiej;et, unb aljo Au bellen jo gr 
nnnnbten 03 o c j c it jol'lilit'et luirb, wcfd)c getrleittiglict) ti. bif; 7. 25d)u1) 
fang irnb einen 2(f)iii) bid jinb. Uitt man aber :; tifd=SlugeGl, £ ejen, 
9)törjer, (•ewid)t=Cteill, Siiepen un11 2•ajjc(n=Cijen gicj;cn, jo wcr 
ben b(1äl► eigene 7•orlitelt in Ca►ib Ober Cijcn genlad)t, woril11tcit man 
bas gejd)molt3ene Cijeli jtiej;en fäj jet, Ober and) mit groj;cn •' öjjetli 
einträgt. 

2(ftluo Au werden, baf; je jcirlcr 111111 jaubcrcr bic ;lcgojjctic 
(siejäj,c werben jot(en, je länger b(l., C;iic11 iln —(Yluj) ,; lt crpa(tc11, 
(1ljo, baj; ba Au bcn (53ocjeu uub groben •:, ad)cn jold)c_, nur l:?. '2•ttnlb 
in1 ;•cuer nu (ajjell, Ju bell jnubercn e•, tuot)[ 16. bij, 17. '—: ttn•1 
jliej;elt lllüjjc. 

I 

.0ateriank 
(D illenfd), au haft ein Voterlanb, ein heiliges fand, ein geliebtea 

fonb, eine (Erbe, wonach beine e-Onfud)t ewig dichtet und trachtet. 

Wo air (bottes Bonne Auerft fd)ien, wo dir die eterne bes eim= 

melei auerjt leud)teten, wo feine 8lihe dir Auerft (eine tlUmod)t often= 
barten, und feine eturmwinbe air mit heiligem ec)reden surd) die eeele 
braufeten, ba ill beine ]riebe, ba ift nein VaterlanZi. 

Wo aas erfte lnenfeenaug' jid) ticbenb über beine Wiege neigte, 
wo beine tllutter bidh Auerft mit srenben auf Ziem edho(3e trug, und nein 
Vater bfr bie fahren ber weisheit unb Zias ehrigentums ins erra grub, 
Zia ift beine liebe, ba ift Bein VaterlanZi. 

tlnb feien es Fahle seifen Una bae Jnfeln, unb wohne Armut unb 
mühe bort mit bir, au muht das fanb ewig liebhaben -, Benn bu bift ein 
Meng und follft nicht oerge(fen, fenbern behalten in seinem eeraen! 

trnft tlloriti jlrnbt. 

I 

ejjerite 91utf)en, unb aus biejen ber 

Cijerne ':S• rat f) 
von bell 2ratl)Aief)crn, aliff ben Tratf)3üg il gemad)t, mann bicidbe 
erjtfid) burd) bie grb} ere unb f)ernadpila0feu burd) Reinere •' öd)lei11 
gebogen werben, iiad)ben ber Tratf) bid oben bünne werben iolf, wc(-
djer afsbalut äu groj;eu dingen gewideft, imb aljo verfaujjef wirb. 

§ 5. 
91id) Wettiger tuerben aus benett off tern ans,pigUicnbeit Gta 

Lijen alle(! verfd)iebene =orten von 

,• :3. 
Ticjc (55oe•ell luerbcn uad)mal) 

fell a11jj bic gc 
jiil)rct, affwo jic 1)nrd) bic voll 
bcnl alicr gctricbc11c grof,c 
••3ta;=`23iitge iil bet' Cijc ferner 
au,,gegfüet, burd) ojjtcre ; bclue 
ge11 gejd)rlleibiqer qcnuid)t 11111) 
n(ldjut(If)[cn cincm i11701;cu 
:1(mbO, burd) ciuen jcOr groj;cn, 
von bcnl ajjcr illcid)jal(•_ Ile 
tricbellcn 1)anlulcr ;l► bcn 

clt cta1111cn aber 
•tiibcll 

gcjd)((lge11 )t)irb, (1111110 (life ► 11t 
rcjne crbicle Nl!iaterie lucgjl)rill 
gct inlb aljo ba5 Cjjelt ;i1n1 jci 
fett 11116 allberell :)(rbeitell 'iubc 
reitet luirb. 2,Oki1f luau aber. jol- 
d)c; jo balb äu $j(u!1-Cijell, 
`j_=j(ug=•d)aareu, „ot)jcu Cijcu 
lillb bergfeid)en jorntiret l)abcu, 
jo tönnen balnit bic ä• tittcn 
Slled)t jo balb an bic a 1b 
gcf)en. 

§ 4. 
:)fiif biejelt Gtangett oben tä- 

ben werben 11ad)nlaf)feu bic 

(4. iYortiet3ung.) 

„Wo befommt man bie gahrfarten für ben Znntpfer?" fragte id) 
im fetten 2tugenblid, fchon auf bem Weg nach bem Gchiff. Marie, tieren 
fldmifche Ruhe burd) meine bamals noch ungebänbigte fübbeutjdhe Saaft aus 
ber j•affung gebrad)t worben war, fd)rie taut, um mir baburd) ihre Mutter 

it fprache etwas neritänblicher 3u machen, iebrie völlig ohne erfofg. 34 
tn" glaubte, nod) etwas von ber nächiten Gtrabenede 3u hören, als ber „goat 
ijt{ fiich" 3um 3weitenmal einen heufenben 13fiff ausitiet. ,es müßte bod) bes 
i' Rududs fein,' bad)te id), ,wenn iie mein gutes Gelb nicht aud) an 23orb 

nehmen wollten, wie auf bem 23obenfee!' ,2lbieu, Marie! Meine .hon= 
borter %breife liegt auf bem Ziidh in Stummer fünf, wenn 2iriefe trimmen 

en, folltell! gbieu, Gd)wabenfanb. 2fnbers geht es fett nicht mehr. 2lbieu!" 
Te war allerbings nur ein paar Gd)ritte; aber bie mächtigen Räber 

ella bes „ 213affiid)es" brehten fich ichon, id)läfrig, ein wenig vorwärts, ein wenig 
)(1 rüdwärts, wie wenn Das Ungetüm ,am erwad)en wäre unb fiel) gähnenb 

befämte, was vorn unb was hinten fei. 
ein jäher ,Gcf)red burchfuhr meine Glieber. Wenn es fid) plötfid) 

OC aufmachte ohne mich! ìch war bie (teile ßanbungstreppe hinauf wie ber 
ett Olit, trot Roffer, Reifetafche, efaib, unb Gchirm. Gin Matrofe, ber am 

oberen Cgnbe itanb, verinutlidh ber Rontrolfeur ber herauffommenben Rei= 
fenbe11, erhielt von meinem Roffer einen uttabfidltlichen ichweren Gtoit 
t jn bie SJtagengegenb unb fah mir mit einem „Dam these Germans" dr= 

 • 
gerlid) nach. (9s mubte ihm genügenb beutlid) geworben fein, ball id) 
mitfahren wolle. IInb bamit war id) auf engfifchein 23oben unb hatte bell 
eriten engliichen Grub gehört. 

-3d) hätte mid) nid)t fo fehr 3u beeilen gebraucht. eine halbe 
Gtunbe fpäter wurbe bie Vierbinbungsbrüde eiiige3ogeli, gerabe, als auf 
hem ruhiger geworbenen Gtaben in feierfid)em 3uge ein wud)tiger Lnq= 

fänber mit fünf ffad)sblonben Zödhtern fid) bem Zd)iffe näherte, ohne fid) 
iich im geringiten 3u überftür3en. Man schob bie Qanbungsbritde wieber 
hinaus. T-ie Zöchter eritiegen bas 2,ed. Zxer 23ater schien fie jorgfältig 

3u 3äf)len. Zaun fpradh er über fünf Minuten lang mit feinem Siotitntifiioilär, 

ber ihn unter lebhaften Tanfesbe3eigungen bie Zreppe hinailf3ufomptimen= 
tieren fud)te. 2Bieber wurbe fie 3urüdge3ogen, beim aud) bie SJiatrofen 
fanben bie IInterrebung etwas lang. Ein fünfitimmiges „leapa! 4̀3apa!" 
ertönte vom Gd)iff. Ter englänber winfte. Zie Zreppe wurbe ihm 
abermals 3ugefchoben. er stellte iid) lebt auf bas untere enbe berfefben 
unb fette feine Unterhaltung mit bem Rontutiifionär fort. So hatte er 
ben Tampfer in feiner Gewaft, ihn fo3ufagen veranfert, 3og ,feinen Mur= 
rag — bebt euglifdien 23aebefer — aus ber alche, entfaltete einen Gtabt-
plan unb fd)ien fick nod) über ben Stauren einer Rird)e aufffären , it 
faifell. 2lls auch bies bereinigt war, brehte er fid) Fangfant uni, fam 
feierfid) bie Treppe herauf unb begrü(ite bem Stapitän, ber migebulbiq an 
ihrem oberen enbe geftanben hätte, mit Sjänbefd)üttehi unb einem wohl- 
wollenben „All rieht, captain !" als, ob bas alles völlig in Zrbnitilq wäre. 
311 eigenem Gebraud) 3itierte id) bamals 3um eritenmaf Goethes inhalts= 
id)were 213orte: „Zem ` 34fegma gehört bie Melt." Wie oft id) fie in 
ben nädhften breitig Bahren 3itiert habe, weit i(f) nid)t. es ift ein nüt3 

ficher Gab bes groben alten berrn für jeben ffeineit jungen, ber in bic 
weite Weit hinausitürmt, ohne 3u wifjen, wohin. 

Mit bem Gefühl behaglid)er Geborgenheit hatte ich lebt 3eit, mich 
umwiehen. 3unächit, befd)eiben, wie idi war, fudhte id) nad) ber 3weiten 
Rajüte, fanb ihren Geruch nicht nad) meinem Gefchniad, verbarg aber 
trotbent, wie id) es anbre tun fah, steinen Roffer vorläufig in einer bell 
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93tcd) 

gejd}tagen, ►uefd}N' euttueber iu gro13eu tntb boftpefteu Ober ECeiueu 
nnb einfa(f}cu '•• fatten beftet)t: (1na tuefcf)en rtfeinen 
,•jä „litt ertt baa bifn)te untb iiber3iimtte •3Ied) gefct)fage11 ►wirb, bef jen 
jid) bie Gpettgter bebieneu, fo auf alterbeftett in Zetitid)tanb ecntad)et 
unb allba ein gutcr S.)anbef bamit getrieben wirb. 5ie lttad)ett A 
3►war au(f) in eyr(utfreid), aber jo iet)r ttid)t aeftintiret wirb, 
aCä ba? • cutjd)e, jnbettt jetteä feid)ttid) bcrroften tf}ut. 

5 6. 

•jngfefrfjcn tuirb nucf) ber 

Stllf)f 

1)icf befjer in `•entjcf)fanb, af•, aubermo gentad)t, jo gar, baf3 aud) 
bie 13,r(ln3ojett jl)re Cdjeer-9Jiejjer, £?aucetteu tutb anbete 'Jf)irurgiid)e 
,•ttftrtattettten au? bent geutjd)ett et(it)f, abfouberfidj bentienigelt, roet- 
d)ett jic f'acicr be (•arite nennett, 3u nta(f)ett pflegen; 1)011 tuefd}Cut 
(lttcf) bie T'Nantuäceuer SI'fittgen f)erriifjreu. (,i"-r ►virb aber nid)t anberft 
gcntndjt, af? roantt ba• Lijett of f t auägegliiet ttnb in bel0uberen, 
C•äf f ten vott 1)otacilifd)ett Sträutertt ►uiber abgefüfjfet wirb; b(if)ero 
au(f) bic e(f}nticbe ba 11 gtiieubc Lijeu iifjtert-', an bie •fcrb•=S•üfC fjaf= 
ten, inlb jofd}eä burd) ba•„ barin berborgette vofacilijd)e .i3afe 3it mef)- 
rcr SJrirtultg bringen. gtt meiner je it tuar eilt 9Jiejjerfd)mieb 3u 
£Ct)beu in g•Offattb, ive(d)er ente ge►utjje volt bent fierüfjnt= 
teil (•artcjio folte befonnutett t)aben, baf)crO er itt•gentein ber (Ehlar- 
tC}cjianifd)c JJicjicrjdjnticb gcttettttct tuttrbe; utadjte 3tuar b0rtrejfficf)c 
C•d)ecrmcjjer tutb aubere yttftritntentett fief;e aber ii(f) affev tTjeucr 
getutg be3atjCen. zodj be3euget •ufanbut•, baß am •ufte[berg iui 
••oigtfmtb aud) u(itiirlid)cr Staljf in ber •• -̀rbeut gef itttbett ►verbe. 

bi¢Y¢iftung¢n d¢r}1ng¢ft¢Ut¢nu¢rjidj¢rung. 
11. 

Rentenlei Rungen (Regenei j'tungen). 

Zie 2eiftungen ber 9ing eitel ltenveriicherung 3erfollen in Hegel= 
2eifttntgen unb in )Rehr= (Stamt=) •'eiftungen. 'Zie 9iegelleiituttgett 

miiffen beim 23orliegen her gei lidten 23orausfehungen bem c2Intragiteller 
5ugeiprodten werben, wättrenb bie 23ewilfigung nun 9nehrfeiitungen in bas 
freie (grmeUen ber 9Zeichsverficberungbanitalt geftellt iit. 

2lls 9tegelleiitungen finb vom (5eiebgeber bas 9Zubegefb unb bie 
•interbtiebenenrenten vorgefeben. 

9Z it 1) c g e 1 b erhält, wer bas 65. £cbensiabr uollenbet bat ober 
berufsunfäbig iit; ferner berienige 23eriidterte, welder nid)t bauernb be= 
rufsuttfähig geweien iit, für bie weitere Z.auer ber 23erufbunfähigfeit. 12TIs 
beruf 5unfäbig wirb in her in bemerfenswertent (5e= 
genjat; Sur Snvalfbenverjfdterung berienige be3eid)net, beifen s2lrbeitsfähfgfeit 
auf weniger als Die läffte berienigen eines förperlid) unb geijtig geitunben 
2`ierfid)erten von äbnlicfter 9Sttsbifbung utnb gleid)wertigen Renntniffen 
unb ßät fgfciten herabgefunfen ijt. 

Zeas 9Zubegelb beftebt aus 2 geilen: einem .feiten (6runbbetrag 
unh ten nad) her Saölje her ge3ahlteit 23eiträge beweglid)en Z-teigeritngzc 
beträgen. Z,er (5runbbetrag beträgt augenblidlid) für alte (5ehaltstfajfen 

Mt. 480,- im Sahr. 'Zie Saöhe ber Steigerungsbeträge rid)tet fid) teils 
nad) betn 3eitpunft ber 23citrag53ahlung, teils na(f) her SOöhe her 23ei= 
träge. i•ür bie in ber 3eit vom 1. Sanuar 1913 bis 31. 3uli 1921 ent= 
ridtteteit 23eiträge werben Steigerungsbeträge nur in ben Gehaitsf(njien 
F bis J ge3ahlt unb 3war : 

in ber Gehatt5lfajje F iäE,rlidt 9Jtf. 1,- -, 
in her (5el)altsflaiie G iähtiid) 9nf. 2,—, 
in Der (5ehaltbtfajie H jährlfd) 9J1f. 3,—, 
in ber (9ehaltsflai'te J lährlid) Mt. 4,—. 

Zicie Steigerungsjät3e werben au(f) für volle Rriegsbieujtnionate 
gewährt, bie in einer ber Rfaifen F bis J angeredjnet jinb Ober im 1?ei= 
jtung5ialte nodt angeredjnet werben tönnen. für bie 23eiträge, bie in 
her Seit vom 1. B. 21 bis 31. 12. 23 entrid)tet worten iinb, werben feine 
Steigerung5betrege ge3ablt; für alle 23eiträge feit berat' 1. 3anttar 1.924 
werben 15o/o ber ge3ahtten Summe als idbrl. CCteigerung5betrag angeredjnet. 

23ei her 3eftfehung beb 9iuhegelbes ift audj 31) bead)ten, bt ob et= 
waige 23eiträge Sur 3nvalibenverjid)etung, bie bei her früher vielfad) ein- 
getretenen oppelverjid)erung in ber 2ingeiteliten= unb 3nvalibenverjidjerttng 

Wer giften  o f f¢ n und !U¢rE3¢ug h¢ r u m11 c  g¢ n lädt - verführt hum Di¢6•tahl! 

id)malen 23ettftelfen, bie, 3wei Stodwerfe bo(f), entlang bell Raiiltenwänben 
liefen. S)icrauf fragte id) ohne erfolg nad) bem Raffier. Zab ein Sd)iffs= 
f(iiiier leurfer heibt, wußte id) bamals nocit nid)t. 2fA ohne biefes 
bernis veritanb man mein bejtes, feit vier 3ahrett wohlabgelagertes Scbut= 
englifd) ii(f)tlid) höd;it mangelhaft unb lieh mid) iteben. dann lief idp 
natürlid) nad) heil 9Jliaid)inen ttub verfucbte voll 28ifiensbrang in "hell Ma= 
fc1)inenraum binabpflettern. ein ntiirrif d)es Gebrüll aus her i(f)war3en 
giefe veranlaßte mi(t) 31) % efd)leunigtent 9iüd3ug. Biber es war aud) von 
oben ein erbebenber 2(nblid: bie mäd)tigen Rurbeln unb Rurbefftangen, bie 
blintenbett Vager, bie fur3en, truttigen 3i)linber, bie waud)tigen Geletzte 
her übriOelts jchr mtw-iffenid)aftfid)en Steuerung. Steuerungen tuarett von 
ber Sd)ule her mein Stedenpferb: je fomplWerter, um fo beffer. 2lnb 
als 1i(f) bas alles 31) regelt anfing, bie riefigen 9Jlajfen lautlos hin unb ber 
fd)aufelten, bat gan3e mäd)tige Schiff 3itternb 31) leben begann unb es 
braußen raufthte tmb fprubette, ba vergab idt, hab lebt ber 2lugenblid ge= 
fontmen war, in berat ici) bem 2anbe meiner Vater, wer weih auf wie 
lange, wer weiß ob für immer, heil 9Züden febrte. 311 her geiftigen Welt,, 
bie eine große 9J1afd)ine umgibt, fann man, w'.e in Feber anbern, verfittfen. 
911s id) wieber auftaud)te, waren wir in ber Mitte ber Sd)efbe unb idrtvant= 
nten feierlid) heil groben Strom hinunter bem Meere 3u. 

3d) gatte leine 2itit, Sdtiffsfreunhjd)aftett an3ufnitpfen. 2Qles unt 
mid) ber war jo neu, fo intereffant, hab es mid) völlig gefangennabnt: ber 
fd)inrtner11be, fonnige Strom, ber frifdte 9lorbweit, ber uns ,hott ber fernen 
See entgegenbläft; jet;t ein l'reimafter mit ausgefpannte11 Segeln, ber 
aus Westinbien Iommt mth 3ierlid) w`.e ein Schwan an ums vDrübergleitet, 
ein Zampfer, id)wär3er als ber utnire, mit Rohelen aus (garbiff; fleitte 
Sd)oners unb gifd)erboote, bie wir hinter lins iaffelt, anbre, bie in ge= 
fäljrlid)er 91ä1)e an uns uorüberfegeln. Zann hie ffadten grünen 1lfer, 
hinter bereu Zämmen bie roten Sjausbäd)er unh gurmfpitien bollänbifd)ev 
Stäbt(telt Iatttti hervorragen. 2luf hell Ziämmen erfd)eint hier unb ba 
eine .) erbe idnrauweiber S•offänber 9Zitiber, bie neugierig nadj unietm 
2ampfer Fehen. lieber all bellt fuanttt fid) ber glän3ettbe S5immel 11tit 

fliegenben 2Böffd)en, ein riefiger Z!om in tiefem flad)en Raabe voll eig, 
nett, fonnigen £ebene, bat Sict) in feiner grühfingsfreube regt unb be= 
wiegt wie bas plätichernhe Uaffer um uns ber, unb bie itiffver.gniigt'c 
erbe hinter ben Zämmen. ltnb ba. brauben tn'ub es ja balb fümmen, h(is 
grobe, erfehnte Meer, ba5 ich beute 3um eritenmat fefjen soff. ' rttm 
bleibt es wahr: Wem Gott will rechte Gnab' erweifen, heil id)idt er in 
bie weite gelt! 

Z'ocb "es wollte S2fbenb, werben. hin purpttrtter SDtutemattergang 
spiegelte jid) in ber gewaltigen 213afferfläd)e, beren Ufer re(f)ts uitb linf5 
fault) mehr a15 bünne violette Streifen erid)ienen, bie bimmel unb erbe 
trennten. ein Relt11er, unempfänglich für hab weltentrüdenbe 23ifb unb 
feine einfame 'Bracht, eine Sd)üffel Sriff) Stew in heil .5änbeit, benadt- 
rid)tigte mid), hab bas 2fbenbeffen in ber Rajüte bereit itehe. - 3d) baul'te 
ibm; id) Söge es vor, heil wunbervDffen 52(benb 31) genieben. 2̀1ud) ei,i 
hanblungsbefliflener 2a11bbmann hatte mid) entbedt, her fi:bon 3weimal er. 
in englaub. gewefen war unb besbafb ein unwiberftehi'i(f)es Oebiirf1115 ba 
empfanb-, feine £anb5leute 31) belebten. „Sagen Sie nicht Reiher; bo5 
nimmt her 9JZamt übel," ntaljttte er. „Z;ic Ref1!tter auf heil Sd)iffe 1, fid 
ielbit auf beuticben, heißen (25tewarbb. 97id)i 3u uerwecbfefn mit her fd)ot= fei 
tif(f)eit Rönig5famitie, bie längjt uerftorben ift. 971an fd)reibt fie audj an ße 
bers." 3d) wieberlpnfte meine Lrtfdrung, hab mich ber Sonnenuntergang 
genügenb sättige. Mein waderer t?e%rmeifter Sog mid) jebo(f) gewaltfatn 
na(f) her Raiütentreppe. „ Genießen Sie etwas. Sie werben es wafin 
id)einlid) freute narbt braud)en fönnen," faxte er mit einem uieliagenben, 
nicht barmlofen .-äd)eln. „ 2lebrigens Pagen Sie nicht Lreppe'." Sd) 
hatte überhaupt nid)t5 gejagt unb judjte bies feftpftelten. „ Sagen Sie 
nicht greppe!" futtr mein Mentor iebr entfc1)ieben fort. „Litte Sd)iff5, 
treppe heibt Umpanion. Wir blamieren uns fDnit." 

3n bem nieteten, büjteren 9Zaum ftanben auf einer langest gafel, 
bie mit einem nidtt überntäßig reinen gifcbtud) gebedt war, 3wei mädjtigt r 
Reuten faltenieijdjes, würbige 23ertreterintten ber unübertroffenen eng° '4 
Iijcben 9Zfnber= unb Sd)af3udtt, 23rote, Sat3butter, 1a3idels, Senf, alie5, brr 
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I 

te 
,n „Sdh beute, wir finb braufben!" fagte enb[ich mein Ranbsntann 
i1 erbleichenb. , Tehmen Gie nicht noch einen Rognat? 23raiibt) heiht malt 

bas an 23orb." 

Zas „9RDch" machte einen eigentümlichen (Hitbrud. 213ar es Wirt= 
lid) f0 fd)limnt — eine Wrt '2lbfd)ieb au5 bem Vesfeits? Tein, ich wollte 
teinel) 23ranbn. 2Iber id) muhte fehen, wie es ausfieht, wenn man „brau= 
f3en' ist, mib. brauchte 21tft. T)je 2ltmo jptiäre in ber Rajüte sonnte icbe5 
Weitere 92ad)teijen erfehen. llnb jeht machte alles um uns her eine 3weite 
23ewegutig, bie Wampen, bie ieetaffen, jelbft bie Gd)afsteute; alles noch 
voller 5 öflidhteit, bie nur ba5 tlappernbe Umfallen eines evt3eltan= 
bedens im bunteliten 5intergruttbe in unichidlicher 213eiie unterbrach. 

„Sd) beute, wir finb brauben," fagten 3wei weitere Sierren gleid)= 
5: 3eitig, wie auf einem guten Zheater; „unb eine glatte lteberfahrt gibt's 

heute ni(f)t," fügte ber eine beinlaut hin3u. 

.736) habe immer bas e)füd!" jammerte eilt vierter, ohne eine 
spur von 2•affung 311 verraten, itanb auf, trod) in bie näd)ite 23ettitelle, 
brüdte teil RDpf in bie Riffen, bie er ver3weiflungsv0il über bie yhren 

ge3ahlt worben finb, berüdiid)tigt werben. j•iir bie gültig Sur Snva= 
libenverficheruttg entrichteten 23eiträge werben ebenfalls bestimmte Gtei= 
gerung5idte bem 3̀luhegchalt 3ugercd)net uliD 3war finb biete Gteigerungs= 
fät e icitgeidt : 

a) für bie Seit bis Sonn 30. 9. 1921 
in ber •1ohntlaiie II iäl•,rlid) 2 9Reid)5pfennige, 
in ber 2ohntlal)'e III jährlid) 4 9ieid)spfennige, 
in ber £' ohntiaiie IV jähr[id) 7 9ieid)5pfentiige, 
in ber lohnt[aiie V Arlid) 10 9Reid)5pfennige, 

b) für bie Seit feit bem 1. 1. 1924: 

20 vom S)unbert bcr gebahltent 23eiträge. 
es iit alio nicht etwa beititmnt, baf; ein 2lttgeiteliter, bcr gleid)= 

3citiq in ber Snvaliben= unb 2ingejtebtenverfidherung bie 2S3arteicit erfüllt 
unb bie Wilivartjc)aft aufrecht erhalten bat, aus beiben 23erlidjerungen 
snr.alibenrcnte ititb 9iuhcgelb betomnnt, jonbern biejer jogenannte 213anber= 
verjicherte erhält nur bie 1?eiituiraen ber 2Cngeite[ttenverjicherung 3u3üglid) 
lid) ber Gteigerung5iäüe aus ber Snualibenveriid)erung. 

Saat ber 9iuhege[benipfänger Rinber unter 18 Satiren, fo erhält 
er für iebe5 Rinb 9721. 90,— jährlich als Rinber3uf(f)uti. 

2lis S5 i n t c r b 1 i e 6 e n e n r e n t e n finb im Witgeftelltenverjid)crungs= 
gefel3 bic 2Bitwciic, 213itwer= lmlb 21.aijenrenten uorgeieben. 

J>ic Witwe erhält nad) berat Zobc il;res veriid)erten Mannes bie jo= 
genannte Witwenrente unb 3war — im (5egenjal3 Sur Snva[ibenverlid)erung 
— ohne 9iiidiid)t barauf, ob fie felbit invalibe iit ober nicht. 23ei ihrer 
2üieberr.crtieiratung fällt ber 2lniprud) weg, jebod) lann fie auf 2Cntrag 
ulit berat Zreii'ad)en ber Sahresrente abgefunben werben. 

Witwerreitte betomnit — für bie Taicer feiner 23ebitrftigteit — 
ber erwerbsunfähige 2l3itwer einer 23erfic)erten. falls bieje ben 2üben5= 
unterhalt ihrer iYamilie gan3 ober iiberwiegcnb au5 ihrem 2lrbeit5vcr% 
bicnffe beftritten hat. Zie 2l3itwerrente fällt ebenfalls mit ber 213iebr: 
rerheiratung fort, jeboch tommt hier eine 2lbfinbtmlq nicht in "rage. . 

Zie Waijenrenten werben an bie Rinber bes 23erjic)erten bis 3unt 
18. £ eberl5iahre mahlt. Nett ehelid)en Rinberit finb Eierbei gleid)geitellt. 
bic für ehelich ertlärten Rinber, bie all Rinbesitatt angetionimenen Rinber, 
bie (Z—tieftinber unb bie Ccntel, bie ber 23eritorbene unmittelbar vor fei= 
neni 0 obe minbeiten5 1 Sahr fang itnentge[tlid) unterhalten, ober für bie 
er Rinber3uja)aj be3ogent hat, ferner bie unehelid)en Rinber, wenn bie 
23aterjdjal't bes 23erftorbellen feitgeftellt ift. treffen bie 23Drausfekwtgeit 
für mehrere 213aiienrenten 3ujammen, fo wirb bie 213aifeurente nur einmal 
gcwähtt unb 3war 31.1111 höheren 23etrage. 

Tie Witwenrente unb bie 213itwerreitte betragen ';/to, bie 21+aifen= 
reute für bebe 28cliie 5110 be5 9iuhegelbes ohne Riliber311ichuh. 

graneh¢itsv¢rhütung als foyale 
8¢tätigung. 

Sn ber criten 9iummcr ber „ 2lnion=3eitung" iit baraui hingewi2jcit 
tvorbelt, baf; bie 23etriebstrantenta fie ber Union ber SS r a n t 1) e t t s o e r= 
h ii t tt t: g aud) baburd) 311 bienen verjud)t, bah fie eilte 9ieihe gemein= 
vcritänb[ic)et 2̀l it f t 1 ä r it n g s i c) r i f t e n, bie fid) mit 3rageit ber (6e= 
funbbeit5pfiegc unb bes red)ten 23erhaltens gegenüber verbreiteter 23olt5= 
tranlheiten befaiien, 3u einem fehr geringen t.),3reije an ihre 97Ritglieber 

abgibt. 92eiterbings iit bie Zd)riitelireihe burd) eilt wertvolles S)eitd)en 
bereichert worben, bas im 2̀luftrage bes 4̀3reufit)d)elt ,t)iiiiiiierititlis für v̀olts= 
wohlfahrt herausgegeben worben ift unb ba5 fid) mit ben ii b c r 1 r a g - 
baten S,ranlheiten befd)äftigt. 

213enn man bebenit, wcld)e 23ebeutiiit(1 bie anitedenben Rranlheiten 
jowoht im ein3e[perlön[ichen als aud) im (5emeinid)afts[eben 'Der 9J.11enidhen 
haben, wie fehr fic bas Gdhidfal f0w0h1 bes L2i113elltctt wie bcr 23oltsgejattt-
heit bcitinlinen, wirb man es nid)t nur veritehen, fonberli aud) lebhaft be= 
grüf;en, baj; ein 9Jiiniiteriuni, beifen befonbere 2[ufgabe bie 2;flege ber 2301t-u= 
wohlfahrt iii, weiteitc 23ollstreije über bas 9t;eiett, bie 2,ebetitung nilb bie 
1 ejte 23etämpfung bcr anitedenben Srantheiten aufpflären veritt(I)t. £' Tiber 
erwad)t ja bei ben meiiten Wlenid)ent bas Sttterefie für bieic Zinge Grit 
bannt, wenn — es 311 jpät ist. Wieviel Gd)mer3, Zrauer unb li-lenb tülmte 
verhütet werben, wenn fid) jebermann ntit ben für fein unb feiner C̀ligebä• 
tigert törperlid)cs 2Bohlergehen jo bebeutiamen fragen bes cid)tigen Oer= 
holten5 gegenüber ben anitedenben Rrantheiten red)t3eitiq unb hinreid)eub 
L•eic)äftigen würbe. 

Zaj, bies mehr unb mehr ge(d)ieht, iluiii aud) ein 2Llmlid) bcr RMW 
lenlafjen unb ber hinter ihr jtehenben 213ittjd)aftstreije fein. Geitbent es 
Krantensajlen gibt, iit es uotlellbs tlar, bai; eine Rranlheit, auch wenn lie 
nid)i anitedenb iit, niemals tutr eine private 2[ngelegenbcit bes ein,;einen 
97iettichen iii. lleberall, wo es 23etriebslrantentafjen gibt, ift es fo, batb bic 
21; e r 15 n cm ei n j d) a f t für ihre ertranitcn Mitglieber (1uf3ulontnleil hat. 
-.uf berat (bebiete ber Rrantcnverfid)erung tritt bie sbee ber 21;ertsgentein= 
Aaft mit 6eionberer Zeutlidhleit in bie Lrid)einung. Ls iit ;u einer Gelbit= 
rerjtäitblid)teit geworben, bat; bie (sejamtheit ber 2L;crtsangchürigett bie 
Gorge für ben C:in3elnett im Strantheitsfall übelnimmt. CN- 6 c n f o follte 
es eine Gelbitverftänblichleit fein, bah ber Lin3e[lic nicht nur uni bes eilte= 
nett periönlid)en Vorteils willen, jonbern aud) aus fdhulbiger Jiiidiid)tnahnte 
auf bie (5ieiamtheit, b. h. alio aus f o 3 i a[ c n (9 r ü n b e n, feine (5ciunb= 
heit 3u erhalten flicht. Sit biejem 3ufammenh(ing harf wohl aud) einmal 
bie niaterielle Geite ber Gad)e berührt werben: Seber mit `2[rbeitstutfä[)ig= 
leit verbunbene Rraiitbeitgiall hat ber 2[nion=Rrantentaijc int ,Salhre 1925 
einen Roitenauiwanb von etwa 100 Wiart im Zurd)id)nitt veritriad)t. 21tas 
ergibt jidh Baraus? Wer fid) bur(1) rid)tige *bensweife vor Rrantheit be-
wahrt unb im vorlonitttenben S3rantheitsfall burd) 3wedmähiges 23erhal-
ten bie folgen bcr Lrtrantimtg ntinbert, erhält unb rettet nid)t stur eigelte 
unb allgemeine Müdsgüter, jonbern bient aud) bcr 2; o [ 15 w i r t i eh a i t. 
Uer jo3iale5 LittAttben hat, fühle arid) bie Verpflichtung pur ii•eiuuberha[= 
tung feines Rörpers! 

Zae obenerwähnte Gd)riftd)en bchaubelt auf 80 Geiten alle über-
tragbaren Rrantheiten, bie bei uns vor3utontnien pflegen. Ls leitet nid)t 
?ur Gelbitbehanblung an — bas wäre ein verhängnisvoller tyeh[er 
Bern teilt mit, was ber 2aie in niebi3iniichen Zitigen aud) bann wiffen mori, 
wenn für är3tlid)e `>iehanblung gejorgt iit. 'das enge e;eieinanberwohnen 
ill ber heutigen Seit bcr Wohnungsnot förbert bie 2lusbreitung bcr alt= 
itedenben Rrantheiten. ilntjo wi)tiger iit e5, biejenigen 97tahnahnten 3u 
leimen unb aii3uweltbeit, bie geeignet filtb, best Strautbeitsberb ein3ujdhränfen. 

zas Gd)riftd)en wirb 3um `Breite von 20 'Pfg. am Gdhatter 3 ber 
Rtanletttajlc (23erwaltungsgebäube 11) abgegeben. 

• 3¢d¢r v¢rgo•'¢n¢ Tropfen Oct ift v¢rg¢ua¢t¢s bo[hsn¢rmÄg¢n! _ 

el, 
gc 
Ig° 
es, 

was ein einfaches Saer3 begehrest sonnte, in reid)lid)er Menge. Sebermartn 
griff 3u, bie meiiten mit einer fchenen, linrutiigen haft, wie wenn es bie 
höchste Seit wäre. (£in Gtewarb fd)enste ben Qeiltent in mä(f)tigen Zaffen 
zee ein. Zrinten wir eine fflafche 2lle!" rief mein ,lenb5mann. „las 
verlangt fdion bie Sjöflid)feit; bieje 23retter finb en.Iiiid)er hoben! 9Rule 
Britannia!" (gine eigentümliche 23ewegung be5 Gdhiffe5 ttnterbra(f) ihn. 
Zie bängelampen neigten fid) töflich nad) lints 311 mir herüber. Zic 
23eef teu[e machte eilte laum niertliche, gefpenitiidle 23ewegung (iui ihrer 
Vattc. Zie Teelöffel 3itterten hörbar, unb, ber ,Tee in jeher Waffe lam 
nad)bentlid) an ben Taub, beiann (ich eines bef feren, ba er seine lsippen 
fanb, unb id)ien verftimmt fein altes 91iveau auf3ufud)en. 11anit .war 
alles wieber wie 3uvor; nur itatt bes bumpfen (5emurntets ber (5dite war 
eine plöt3lidhe Stille eingetreten. 

• 
stülpte, unb 3eigte ber (5efellid)aft riidjic)ts10s ben breiten 9iüden, über 
ben von Seit 3u 3eit ein iid)tbares Suden lief : ein 23ilb von „£eibe5 
2lhnung", bie Gd)itmann betanntlid) um jene Seit io ergreifenb in 97luiit 
gefeht hat. 

(•ortf. folgt.) 

ountor aus aller Welt. •! 

ekin let3ter Wung. 

9i i d) t e r (31,1111 2Inges[agten, bcr 311111 lobe verurteilt würben iit) : 
Gie haben nad) benr '(5efeti ba5 9icebt, einen fetten Wunfch 3u Ziuberli. 

2Bemt e5 möglich ift, wirb er bewilligt werben." 
21 n g e t 1 a g t c r (ein jyrifeur) : „ Sch möd)te nur nod) einmal bie 

(Erlaubnis haben. ben Sierrn Gtaatsanwilt 3u raiierent."  

3weierlei. 

L r : „3d) hätte geilt einige (Safes, *bie intene Mutter imitier für 

mid) gebaden hat." 
G i c: „ ICnb ich hätte gern einige- Kleiber, bie mein Vater innncr 

für mich getauft hat." („—:•beffie(b Zelegraph.") 

Warum Fit läd{)eite. 

„bait bu gefehen, wie mir b(i5 junge 9J1dbd)cn 3iQäd)elte", fragte 
ber (5efdhäftsführer ben 2abenbietier. 

„2Cch, bas iit noch gar nid)ts", antwortete biefer. „2I[s i d) Gie 
plit critenntal fah, habe id) aus vollem Sjalie gelacht." 

(„(5oob 5arbw(ire.") 
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Geite 6 Iittions3cituttg 'Jtr. 8 

i Aue Oer Oe (d• fmic Or Dortmufloer Union) 
x. 

Weiterer )Ausbau unter berhältniff¢n. • 

tiie satire nadh 1900 bebeuten für bie eifenirtbuitrie ben 23eginn 
eines n e u e n 2 e b e n s a b j ch r i t t es. 9Zad) 2leberwinbung vieler Sa)wie= 
rigleiten unb snterejfengegenjät3e tam als t9-rgebnis fangjähriger Temübun- 
gen her ZnbuftrieIten im sabre 1904 her G t a b T w e r t s v e r b a n b 311= 
jianbe mit bem Gila in Z) ü j j e l b o r f. 

Zie U n i o n nahm an her Rartellbewegung her bamatigen Seit leb= 
hafte st 2[nteil. Zie vofl3og ben 9rnfcbfuf3 an ben Gtablwertsverbanb unb 
trat aud) bem St ob l e n i g n b i f at bei. Zie 23eteiligungs3ifier am Soh= 
lenjniibifat entfprad) betr 213ünfchen her Union, ihr 2fnteil beim (Stahl= 
wertevcrbanb blieb jebod) erbeblid) hinter ben gehegten Q;rwartungen 3urüd. 
-Der 2lnteil her Union mit eigenem wie auch 3iigefauftent 9tobftabl betrug 
nur 333 000 Zonnen, von bellen 56 000 Zonnen 3u 7yormei jen, 114 000 
Zonnen 311 Lijenbabnoberbau3eitg unb 59 000 Zonnen 311 Sjalb3eug verar% 
beitet winben, wäbrenb her 9teft von 104000 Zonnen für bie 5erjtellung 
von Ztabeijen, 'Robreifen, Gd)miebejtiiden ufw. beftimmt war. 

(Schon in ben näcbiten 9Jtonaten 3eigte fish, bail biete 2lntei[3if f ern 
Sur vollen 23eidjäftigung her 23etriebe her Union bei weitem nicht aasreich= 
teil. 9henn bie (5ejcltfchaft trot3bem bem Gtablwerlsverbanb beigetreten war, 
fo hatte Tie f ic) in erfter 2inie bur(f) bie s n t e r e f f e n her ,Boll s 
w i r t j d) a f t leiten taljen, benen fie ihre privatwirtf ebaftlicjen unterorbnete. 

2lnabläffig bejtrebt, bie Wirtjcbaftlicbleit bes Unternehmens 3u er-
höben, baute bie Union ihre 23etriebe fortwährenb aus. 2luf ben 3ed)en 
wurben neue Robleitwäf(I)en unb Rotsöfen altgelegt unb auf bem Ztortmun= 

faru•'¢Adr¢hbanF 
Sur 93earbeitung von (Sd)miebe= unb Stablforninujflüden bis 12 Meter lDuräjmejjer 
m her 23earbeitungswerljtatt bes 93rej Werts her Zortmutiber Union, eilte iDrebbanf, 

bie in fo aubergewöbnlicben 9J2aben felten 311 finben ift. 

her Verf eine (5as= unb Sejje[Iveijewaffer=93einigungsanlage, ein 9loheijeil= 
mifdher, eine (riasfraftmafd)ine von 12000 PS. fowie ein nioberner 55od)= 
Ofen unb ein( G(bnellftraj e für Gtabeifen gebaut. Zaburd) erfuhren bie 
Gelbftrofter, eine weitere (grmäbigung. Zie einricbtungen bes Zortmunber 
2t3erfes hatten bamit einen Grab her 23olltommenheit erreid)t, ber es als 
3wedmäbig erfd)einen lieb, bie 23etriebe her b e n r i d) s) ü t t e als ('`rgäil= 
3ung bes Z•ortmitnber 213ertes fortfallen 311 laffen. sm Bahre 1904 gr-
langte bie Slütte 3 u m 23 e r t'a u f , unb bamit wurbe ein gattor gemil= 
bert, her bie (Entwidlung bes gan3en Unternehmens wohl immer gebelltlnt 
hatte, nämlid) bie gegenfcitig notwenbige 9ii[djid)tnabme her ,Merle  auf 

bog ihnen[ 3ugewief eile li•abritationsprogramnt. Zie 5oeitri(f)sbütte ging 3u111`eireife von 9 400 000 9Jtart an bie i•irnia S_) e n f d) e [ & G o h n in •) at. 
trogen Tiber. 

Zag 2t3irtfd)af tsleben hatte f id) tauen von her legten S:rif e erholt, 
ass es wicberitnl geftört wurbe burd) ben im Bahre 1905 in heil 9Jtostaien 
Zailuar 1111'0 gebruar ausbredjellben .'23 e r g a r b e i t e r jt r e i t ist Ruhr= 
fohlengebiei. ','• er 2[ltsftanb traf bie Union als S)üttenwert mit Robleu= 
gruben boppelt fdhwer, ba nicht nur auf heil 3echen bes Unternehmens ein 
O) eti'iebsucTllllt cltlltanb, Tonbern aud) bie . od)ofenbetriebe ist Zortinulib 

unb 5jorft vetluftbringenbe (Störungen erlitten. 2litd) in heil auberen 23e= 
trieben ntuf3le bie Zdtigteit eingejd)räntt ober gan3 eingeftellt werben. 'hber 
bieics 23erhällgnis waltete nicbt allein, jonbern es gefel[te fid) her -,weite 
ungiinftige 2lnlftallb hin311, hab bie Lieferung her neuen SjOd)afellgaylllafd)1= 

"en fid) fchr 1)cr3ncrtc, was weitere 23etriebsjtodungen, vor altem in her 
9;olheijcncr3cugung, 311r golge hatte. C£-in 2[rtftent f(f)ieit über öer Ilau3en 
Lniwidlint!t bes Unternehmens 311 jtebell. 

Z,rohbent wurbe ntit 3äbeltl Lifer an heilt weiteren 2̀Iusbau bes 
2l3crtc5 gearbeitet, um lilit her rajc) fc)reitenben (rntwidlung her ;iedjuil 
(Sd)ritt 311 halten, jebod) 311 befriebigenbeil (9ejd)äftsergebniffen gelangte malt 
nicht. 3war war her Gicd)äftsgalig wieber recht lebhaft geworben, allein 
bic wicbtigfien 23ciricbe muhten 311 einer Seit erneuert ober umgebaut wer= 
heu, in her au ihre bie höd)ften 9lnforbertnigen geftellt 

wurben. srgenb ein 9leibungsmoment tear immer vorhanben, unb man jatt 
leine 9Jtrglid)teit, es aus3uj(fialten. 

Zie burd)greifenben baulid)en 23eränberungen biefer Seit betrafeit 
fait ausfd)lieblidh bas Z o r t m it a b e r 213 e r f. sn ben sahreit feit her 
Srijis bis Sur Vereinigung her Union mit her 2Jeutjch=$uxemburgildjeit 23erg• 
werfe= unb 5aütten=2ittiengefellfälaft machten bie 23etriebsattlagen bes Zort-
munber Verleg bebeutenbe 213anblungen burd), auf bie weiter unten eingegan, 
gen werbest wirb. 

Zie verluftbringenben Rrifen fowie bie 9tcuanfd)affung von Trobuf= 
tionsmitteln haften bie Rapitalunterlage bes Unternehmens aud) weiterhin 
bebeutenb verid)lec)lert. sn ben Bahren 1892 bis 1895 wuchs bie Gd)uiben= 
laft her Union von 20,3 9Jtillionen 9Jtarf auf 29,3 9Jtillioneit mtart, non 
bellen über 8 9J1illionen 9Jtart 23antfd)utben waren. (51dubigeriit war bie 
wie₹onto=CSiefetticbaft, bie her Union in alt ihren (5elbvertegcnheiten litt 
Geite jtanb. 

Um bie Gdhulben 3u tilgen unb bie 91cubauten 311 be3ah[eit, ergab 
Tidj bie 9lotwenbigteit, bem Unternehmen weitere Gelbmittel 3u3ufiib reit. jil 

ihrer 23ejlbaffung wanbte bie fusion tompli3ierte finan3ted)nijd)c 9Rabnabnten 
an, bie nad• 3wei 9iid)tiingen hin liefen. Gie jette einmal bas 2lftielitapitui 
burd) 3ufamnienteguttg (tart herunter, unb er3ielte baburch bebeutenbe •13ud)= 
gewinne; jobarm erhöbte fie es burch 2tusgabe neuer 2rftien auf her (firunh= 
tage bes £ßrin3ipe her 23or3iigsaftie. Zurd) biefes 23erfabren, bas hen 2[ttio= 
näreii 3ububeit auferlegte, gelang es her Union, her groben Gchwierig= 
leiten, bie her gortbaucr bes 2lnternehntens brobten, immer wieber 5aerr 
311 werben. 
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aiutterp fIRt Ulm 111utterglücr. -° 
V. 

Gar so unbeholfen ist solch Kindlein, 
Oft muß Mutter wechseln seine Windlein.. 
Häufig Trockenlegen ist Gebot. 
Wenn's erwacht, tut es besonders Not. 
Nach dem Waschen reib'es trocken, warm, 
Dann die Fältchen pudern, Hals und Arm. 
So wird Wundsein leicht behoben 

Und man kann die Mutter loben. 
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Desin j¢rtion. 
zag Zesinfi3ieren ift bei weitem nid)t jo alt, wie bie meiften Melt, 

id)en glauben, unb bog) bürfte bie 911otwenbigteit unb -13icbtigteit ber Zeg= 
in)ettioit heute taum voll iemanbcm beitritten werben. Zrotbem ift bie ge-
naue Renntnis ihres inneren Wefen5 ben meiften ebenfo unbefanut wie bie 
fad)geindbe 9Tuswabl unb rid)tige 9(nwenbung ber 3ab[reid)eit •esinfeftfotty= 
mittel. 

Zie meiften Rrantbeiten eittitebeil burg) 9atterien. (9-5 fittb bay 
mitroftopifd) (leine eflan3en, bie fid) ungemein icbnell verniebreit uitb von 
ben Geweben beg menfchli(f)en, tieriid)en unb pf[an3[icben Rörperg leben. is 
gibt bereit eine überaus große 3abl. 3bre •iOrm ift fugelig, ftäbdjeit= Ober 
fpiiibeiförnli(1 Ober ipieralig. lDa fie nur mit ben (tärtiten Mitroifopen fid)t= 
bar finb, blieben fie bis in bie neueste .geit unbefannt. Seitbent man ihre 
9Trt jebod) ertannt hat, werben bauernb bie verfcbiebenften Rranfbeit52rreger 
neu aufgefultben, ihre £ebensweife erforid)t unb bann vor allem ihre 9Ib= 
tötung verfild)t. Se nad) ber dorm nennt man bie lugelförmigen 23a3i[len 
(£occen, bie ftäbd)enförmigen 23afterien Ober 23a3i[[en, bie gefrümmten Spi= 
rif[eit unb bie fd)raubenförmigen Spiroebaeten. Zie 23atterien föniteit lieb 
aunt Zeit felbit fortbewegen, manche finb an befonbere Rörper gebunben, 
uieie finb überall verbreitet. 

9lnt befamtteften finb wohl bie Zuberfulofe=23a3illen, bie vornebm= 
lid) in ber .lunge, aber au(f) in allen anberen Rörperteilen [eben unb burl) 
,Q)erftüren ber Gewebe ben Zob berbeifübren. Zer Romma=23a3iflug er3eugt 
bie, Cebolern, ber .-öf f lerf the lBa3iI1u5 bie l•ipbtberie, ber Zgpbueba3il[ue 
ben Zilpbus, ber (Eobnid)e 23a3i[Ius ben 972il3branb ber Ziere ufw. Mambe 
Riantbeiten finb 3war als anftedeub benannt, bie 23a3i1[en felbit bat man 
aber nod) nid)i auffinben tönnen. 

Zie biefer 3abfreicben Rraufbeitgerreger finb un= 
gemein verid)ieben. Man mub biete besbalb genau Fennen, um bie 23alte= 
Lien mit Sid)erbeit abtöten 3u tönten. Ziefe5 9lbtöten nennt man Zes= 
inf i3ieren. 

Die Abhärtung bes Finbeg. 

„23ubi ift fo anfällig", Jagte bie iunge Mutter. „Sebes raube £üft= 
d)eit bringt ibni einen Scbnupfen; iebe (leine 9lnitrengung ermübet ihn. 11nb 
io warnt icb ibn anriebe, fo febr id) ihn icbone unb vor jeber Cr•äftung 3110 
büllen fitcbe — es hilft nichts!" — Sa, bag ift es eben. Ze 11tehr man 
ein Rinb v e r w e i d) I i cb t, befto größeren gefunbbeitlichen Oefabreit ift 
es (Iu5gefett. 2Tnb barum fängt bie 3eitgemäbe Rinberpflege beute fo3u= 
Jagen id)on bei ber Geburt mit ber 9lbbärtung an. Man gewöbnt bereits 
ben Körper bes tleinen Rinbes an 2i(bt, P-uft unb rüble5 — beileibe nict)t 
taltce -- Waffer. Malt forgt für 3wedmäbige, poröfe Rfeibung, für 23e= 
wonting, bie bie Muste[n itärft unb ben .reib barmonifdJ burd)bitbet, ibn 
el(lftifg) unb träftig macht, unb fchafft burd) geregelte 9[teini[bungen ge= 
tunbe Zurd)lilftung ber Zunge unb reid)licbe (3aueritoff3ufubr. 

Gerabe b e i S t a b t t i n b e r n, bellen bas ungebunbene Serumtollen 
int dreien mir f(f)wer 3ugättglid) ift, bie Stubenboder 3u LEltern haben, felbit 
(5cfabr laufen, Stubenboder 311 werben, ift ber 23flege ber Lunge als einem 
ber ant graufamiten vernad)läf figten unb arg gefäbrbeten . )rgane beton= 
bcrg 9[ufinerttamfeit 3u3uwenben, wie benn überbaupt viele Uebe[, bie fid) 
ipätet nur id)wet Ober gar nicht mehr bobeben laffen, im frühen Ainbegalter 
leid)t pt vermeiben ober 3u befeitigen finb. 

Z e t 1 e f f 911 e u in a n n= 911eurobe bat auf biefem Gebiet burd) feine 
Gäilg1in9s= unb R1cintinber-(5t)mnaiti1 babnbrechenb Bewirft, 
unb wenn wir beute voll 2lbbärtung bes Rinbes Jprecben, fo umfaßt bie5 ein 
pbl)iiofogiicb-pindjOlogiJch abgerulibetes Gebiet m o b e r n e r R ö r p e r t u 1-
tnr, in, (5egenfat 3u iener no(b nid)t febr weit 3urüdliegenben Seit, ba 
Wobenfödd)ert im Winterfroit als 3nbegriff ber „ 9lbhärttutg" betrarbtet Q•wurbell. 1 .;._ 1 
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0 
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6artan6au u. Pt¢inti¢rpdjt.  

Oart¢nar6¢it¢n im Monat Märä. 
Zer wid)tigfte Monat für bie 9lrbeiten im Garten 

ift ber Mär3. Sm Mär3 eine 213Ocbe Derfäumt, ift 
0  oy 1 10151111i fast fo id)limm, wie ein ganac5 Sabr verfäumt. 2IIle 
0 r - 7✓. ' (gntwidlung iit iebt im Gange, unb je pünftlicber ba 
0 .L•I J',. l richtig eingegriffen wirb, um fo beffer wirb, alles ge= 

!~ fingen. Rvmmt erst ber %pril mit 'feinen 21Vinben, bie 
,p>-:e !i iungen Saaten unb frifcbgefetten 13gan3en 3uweifen 
/W• f' % • fo febr verberblich werben, bann iit e5 für viele 9Tr= 
x, ` I heften fcbon 3u fpät. die 972är3Jaat reimt heller, als obie 9lpritiaat unb, bie effan3ungen im Mär3 wacbfen beffer an, als Die 

•f3flan3ungen im 91pril. Zer (5artenbefiter warte nicht auf befferes Wetter, 
ICJ' ide unb pffame fett, ausgenommen bie (5ewäcbfe, bie froftempfinbfid) finb 
n Ober größerer Wärme bebürfen. 

Zer Mär3 ift bette Seit, iunge Zbftbäunte 3u pflan3en. 911anient= 
O lid) in falten, paffen unb in winbigen rauben Lagen bewährt jicb bie Mär3, 
0 pflan3uttg beffer, als bie Zftoberpflan3ung. (gbenfo werben empfinblid)e 

Zbitatten, wie Tfirfid)e, 9lprifofen, Weinreben, in unterem Rlima mit 
•-Vorteil int 972är3 gepflan3t. Sie würben mit ihren Wur3efn von ihrem 
'e Staubort Io5ge[öit, burd) bie Stürme unb Räfte bes Winters 3u febr [ei= 
Oben unb bann id)lecbt treiben. 2Iudj 23eerenfträucher werben nod) gepffan3t. 
c•(S jit iebt bie böchfte Seit, bas 23eicbneiben ber Spe3ialbäume unb ber 
(01[brigen f•ormbäume 3u beenben. 9115 fette werben bie $firfichbäume be= 
•ichn[tten. Gs läßt fid) id)on beutlicb ertennen, was bol3fnofpen unb wag 
231ütenfnofpen finb. 9[lle Zbitbäunie, bie reichen 23[ütenfnOfpenanfat ha= 
bell unb wenig 92eigung 3um bol3trieb baben, finb red)t bantbar für eine 
knute Ct)abe fliiffigcn Tünger5 unb werben baburcb in bie tage ueriett, 

• 
'40 

ihre 23lüten unb- jungen 'i•rüd)td)en beffer alt ernübren. Bei it(Irttriebigen 
23äunten mit wenig ober gar feinem Ritojpeltaltlab mürbe told) ueripätete 
Vingung ichabell unb bei Oernlebrtellt Zriebe gerabe3u gefäbrlid) werben. 
Ite 9Tpi'elblütenfted)er unb 9-3irntnoipcnited)er treiben fid) an id)öneit :Zagen 
auf bell .Zbitbäumen uniber unb warten auf bie (rntfaltufg begStnojpen, lillt 
ihre C-ier [) inein3ulegen. Zieje geiabrlid)ett ffe11len Släfer tönnen fett id)on 
betämpft werben, wenn aus allerlei 91bfällen von Wolle nfw. flehte 
OfiAd)en bergeltellt unb in ben 9[jtwinte[n befeitigt werben; bie Räfer 
vertried)en fid) barin unb laffen lieb fammelit. 

Sobalb ber 23oben froitfrei wirb utib foweit abtrodnet, baf; er 
betreten werben tann. fangen wir all 311 graben. Zurd)läffiger, janbiger 
23oben läßt fid) febr ba[b int gritbial)r bearbeiten unb graben; id)werer 
binbiger unb naifer 23oben braucbt lange Seit, bis er burd)trodnet. l6uter 
Gartenboben niuß beim (graben 3erfallen unb beim sjarten frünteln, ohne 
RTumpeli 3u bilben. Wenn es irgenb. gebt, graben wir große Zeile bes 
(5artens im Mär3 unb, iden ofsbalb. Seit iit es für 'ßuffbD[)nen, (frbfen, 
972Obrrüben, 'ßeterfilie, Salat, Spinat, 92abies, Vaud), 3wiebein unb Sd)war3= 
wur3ein. 3u früh ift es nocb mit ber 9[usfa(it in bas freie 2aiib für 
Jämtticbe Stoblarten, 92ettid)e, Majoran, 23of)nentraut, -3o1)net i11t'o (liur= 
feil. für bas 1,•flan3en Doll neuem Spargel wirb alles vorbereitet, 311111 
leflamen felbit iit es noch 311 früh. 9[habarber unb Meerrettid) werben auf 
rigoltem, gut mit verrottetem Zünger uerntifd)tem t?anb, Sted3wiebeln, Sd[a-
Kotten unb Sd)tiittfaudj werben in ben fettet Zagen bes Mär3 geftedt aud) 
Tuffbof)net unb (Erbten; in geid)üt3teit, warmen Waget rönnen wir gut ab= 
gehärteten Safat pf(an3en. Sm 3iergarten wirb b.er 9iafen, ber über 213in= 
ter mit litr3ent T)riinger Ober Rompoft bebedt war, gut burä)gcbartt. Stro= 
bige Zeile werben entfernt; moOfigcr 92aten nnifi befonbers alit S5oltttid)o 
Ober Rainit 150 bis 200 Gramm auf ben Zuabratmeter beftrett werbet. 
9feue 9iafenffäd)en werben uorbereitet, Sur 9Iusiaat felbit ift es nod) 3t 
friib. Zie 'ßflan3en ber einfaffungen bringen ufr in £Drbmntg, befd)neibeit 
na(f) ber Sd)nur, geben eine gute Rompoftbüngung unb pflan3en nad) forg 
fähigem Umgraben neue •ßflan3en nad). 3ierbäume, f3ierfträud)er, Stau= 
bell unb ScbIingpflan3en, alles triebträftige, gefunbe Tflan3en, werben na(f) 
guter -Vorbereitung ber Vlan3itelle gepflatut.. 

Wie ertennt man bef jungen Puten das Oefehiechti 

Stur ein geübtes 2Tuge fann vor bem 9161auf von brei Monaten 
ba5 Gefcbled)t iunger 93uten mit Sicberbeit ernennen, unb aud) hem Ren= 
ner laufet häufig Srrtümer unter. Mit vier Wocben 3eigen Sals unb Stopf 
ber '.f3uten nod) feinerlei Spur von 9iot, mit fünf 2Bod)en jebod) beginnen 
fid) beim bahn bie Ramm= unb Saalstnoten 3u bilben unb mit f ed)s Wod)en 
lanit man einen roten Sd)immer unter ben flaumigen S5a[sfebern eiitbeden. 
Zer 3-launi beginnt vom Suffe 311 verichwitben. Mit fieben LI3Od)et tann 
mat bas 92ot an ber 1Tnterfeite bes Saalfes bei ben jungen Bähten im all= 
gemeinen id)On beutlich leben, bei bell .Senfen 3umeift nid)t bis Sur ad)ten 
Wee. Zod) tann man nur burd) genaues 23ergleid)en ber Ziere untereitt= 
anber unb mit Jcbarfem, Jad)veritäubigent 2luge, bas Geidlled)t vor 2Iblauf 
voll brei Monaten mit Sicberbeit beitimmen. 311 biefer Seit bilbet fid) auf 
ber 23ruft bes Sungbabnes eine fleifchige Grböburtg, aus ber reit brei unb 
einem halben Monat ber 23art ober bie Zuafte bervor3uiprießen beginnt. 
23ei best Sjenneit beginnt ber 23art erst 3u wadjfen, wenn fie etwa ein Sabr 
alt finb, unb ihre 23artquafte ift Die[ für3er unb feinhaariger. zz2r Sjals 
bes '3uterbabnes iit gan3 fabI bis tief herunter, wäbrenb bei ber Senne 
ein fd)maler Saaritreifen oben auf bent Sjalie bis auf bie Mitte bes Ropfes 
läuft. Zungbäbne unter einem Sabr baben nur einen itumpfef Rnopf an 
ber Stelle, an ber Jid) fpäter ber fcbarfe Sporn entwidelt. rennen baben 
leinen Sporn, nur eine Inopfartige (f-rböbung. 

w¢rlsDAp¢rlai.  

Unfere •uWare. 

Sperr 2orenb Vit+reecd, geboren am 10. 
Mär3 1864 in Bobwien, Rreis Meferit 
(Vofen), trat itn Sabre 1899 beim Lifen= 
unb Stabfwert S5oefd) als 213at3er unb im 
Sabre 1900 beim Gifenwert 9iote Erbe 
als Silfsarbeiter ein. 9Im 2. Februar 1901 
trat er in ben Wienft ber Union. £oo= 
motivreparaturwerlitatt ber 9lbt[g. Lifen= 
bahn ein, wo er bis beute noch tätig iit 
unb, mit allen vorfommenben büfsarbeiten 
betraut wirb. 

Zem Subilar ein ber3lid)es „(5lüd auf!" 

XI 

gamili¢n=11ad)rid)t¢n. 
(tSeburten : 

(g i n S o b n : 10.2. 9[lf reb, 9Inton — 91[bert 913ebner, 'AZal3 
wert 2; 11. 2. Soief — jiran3 bofenfelb, 23aubetrieb; 15. 2. 9?einholb, 
Ernit — Subert 23raunsbaufen, 911ettbaubetrieb. 

(9- i n e Z o d) t e r: 9. 2. 31f e, ebitb — Emil Sabr, 213a13wcrf 3; 
10. 2. Gbeltrub, Gäcilie — 9iubolf (E-botewu, 9ibi• 9I1af3werf 2 3; 13. 2. 
Selga, Glfriebe — Start 9ieuter, Zbomasitabfwert. 

Cterbeiälle: 

6.2. (ruftau (l'iöbel, J)ted)anifd)e Werlitatt. 
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;;cuft•cd)t: 

1. 213iiftentier; 
2. attnorb. Sd)tiit3eid)ett; 
3. zages3eit ; 
8. 9iaubf if (f) ; 
9. grOj:eC 13i)il0f Opt) ; 

10. ital. Stabt; 
15. Srbiff wcritpfat3; 
16. tr:eibl. 23orname; 
19. bibt. Stabt; 
22. i•rad)tftiid; 
23. 2lieibentier ; 
24. fübbeutfd)c Stabt; 
25. norbbeutfd)c Stabt; 
27. Crin 2ltterbittlidjer; 
31. weibl. Vorname; 
32. Surtb•eart; 
33. tt:eibl. Vorname; 
34. titrtifd)er 'aitel; 
35. aftnorb. Göttin; 

39. inbiid)e Sjafenfta%t; 41. 1ltntge; 44. 2terb'nbtnlg; 45. befannter C:portz= 
n,ann; 46. itai. Staatsntann; 48. 23irtbewort; 49. `; Yiirtoort; 50. () ebet; 
51. 52. 9t(iturerid)eirlring. 

2t1n!tercrGt: 

1. Stabt in 2Beftfalen; 4. 2Tmtstrad)t; 5. treibt. 23ornaule; 6. abget. 
engf. weibl. Tame; 7. 23eruf; 8. 23iet;futter; 9. Stabt in )Jtittelbeutid)lanb; 
10. fran3. 23e3eid)nung f. Rönig; 11. beutjche 3niel; 12, altb. Getränf; 
13. gärtneriid)e glnlage; 14. (Seftalt a. b. SJ2ibefungenfage; 17, männf. 
g3crname; 18. .5ülienfrud)t; 19. (•twas ber Rörperpftene 3ugehörfges; 
20. arabiid)er Vorname; 21. g3e3eid)nung b. inb. •J3eans; 26. LTbaratter= 
eigenjdjaft; 28. Stabt in Spanien; 29. 2lugenteit; 30. Stabt am 93bein; 
34. '3rud)t; 36. g3efräftigung; 37. Untertan eines europ. £anb'es; 38. 
Sd)eingolb,; 40. arab. Stammesan.gel:öriger; 41. arab. g3e3ei(t)nung für 
Sot)n; 42. 9t(id)toogel; 43. weibl. Vorname; 47. 213aife. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Magi fd)ge QZuaarat. 

•ie Str fud)enben 213örter müjjen wagered)t 

unb fentred)t gelefen biefelbe 23ebeutung ergeben. 

Zie 23ebeuhnng : 

1. safer}j`lan3e, 2. beifpffan3e, 3. bibiifd)e 
•lerfon, 4. anbere 23e3eicbnung für S5aut. 

6ilbearät•el. 

21us ben nad)itebenben 68 Silben folten 26 Wörter gebiibet wer= 
ben, beren 2lniamas= unb (•nbbud)ftaben, bei'be , Don oben nad) unten ge= 
lefen, einen Sinnfprud) ergeben: (d) = ein 23ud)itabe). 

a, a., af, ab, ba, bar, ba(f), Bert, cel, d)omi, d)en, bir, belt, be, 
cif. el, e, ein, e, ffo, fen, ii, gun, gang, gi, f)ang, hei, ir, lip, fas, lu, 
le, loib, 111011, mal, ma, lila, mit, ne, ne, ne, na, rte, rows, ren3, ri, ro, rei, 
re, je, ii, fel, f d)au, jd)en, itran3, ita, tros, turm, ter, tro, ta, tud), ta, ur, 
111, Der, woob,. 3i. 

'?pie 21_iorte Weiden: 1. SturntDogel; 2. (refäfi; 3. ital. Stabt; 
4. •oftpreub. Stabt; 5. Gigantifd)es Oauwerf in dien; 6. Rird)engerät; 
7. Vorname eines ehern. (imerit. Si3räfibenten; 8, geometr. •cigur; 9. (fie= 
Raft aus ber 9tibefungeitiage; 10. 9totwenbige (•inrid)tung an einem 9tiobn= 
aebäube; 11. Sübfrud)t; 12. griefenbifa)of; 13. 23erg in ber Sd)wei3; 
14. 21neiitbebrtid)ex Gebraucbsgegenjtanb eines 3iuiliiierten 9Jienfcben; 15. 
'-reif eines 23erges; 16. j•rembwort für Selentbube, Rneipe; 17. .flrt ii, 
•1liedienburg=Schwerin; 18. flawiid)er weiblid)er 23.orname; 19. 23e3eidptun,l 
für Wanber= über .55irtenuölfer; 20. leid)t brennbarer Sell-(toff; 21. alte 
Waffe; 22. Sauftier (ein Stieffinb ber cf)öpfung); 23. männl. 23orn(inle; 
24. Stabt im 23ogtfanb; 25. WeibL Vorname; 26, l•_infiebier. 

flufiöfuag ber etreidjt}olgaufgabe aus YIr. 7. 

V 
Älterer, ruhiger solider Handwerker 

uchfür bald eint. möble Zimmer) 
möglichst mit Kochgelegenheit, in der 
Nähe des Werkes. Zuschriften unter G. 

L. Nr. 500. 

  Zirka 50 Notenhefte 

Männergesang-Verein der Dortmunder Union „Loreley". 
Chorleiter: Max Galle. Protektor, Herr Direktor A. Klinkenberg 

Sonntag, den 28. Februar 1926, nachmittags 4 Uhr 

HAUPT- KONZERT 
im Fredenbaum, unter Mitwirkung der Kapelle Kuhse, Dortmund. (Stuhl-
reihen) U. a. Erstaufführung in Westdeutschland: „ Sieger des Lebens", 
Sinfonie für Männerchor von Adolf Prümers, Herne unter pers. Anwesenheit. 

Karten zu 1 M. u. 2 M sind bei den Mitgliedern u. an der Kasse zu haben. 

ooOooa000000000000000000 

Besichtigen Sie unsere Verkaufsstelle 
im Verwaltungsgebäude II, neben der Arbeiterannahme. 

Bürstenwaren können sofort mitgenommen werden. Bestellungen auf die 
anderen Erzeugnisse und Arbeiten werden entgegengenommen. 

Annahme von Schuhen zur Reparatur 
Bezahlung der entnommenen oder bestellten Gegenstände durch Abzug 
vom Gehalt, bezw. Lohn. 

Die Invalidenwerkstatt. 

teilweise im ungebrauchten Zustande bil-
lig zu verkaufen. Angebote unter K. 

L. 121 an Abteilung H.-Lit Büro. 

2 möbl. Zimmer mit Bad 
an 1--2 bessere Damen oder Herren zu 
vermieten. Schriftl. Angebote unter B. 

114 an das Literarische Büro. 

Für Kanarlenzüchter! 
2 Flughecken (nur einmal gebraucht) 

Größe: 420x420x780 cm 
500x530x 1000 cm 

mit sämtl. Zubehör in gutem Zustande 
umständehalber billig abzugeben. Zu er-
«fragen und besichtigen Heiligerweg 81. 

III. Etage. 

Jüngerer Werksbeamter sucht sofort 
oder zum 1. März freundliches 

möbliertes Zimmer hne Pens, 
Schriftliche Angebote unter A. 805. 
Abteilung H. Literarisches Büro. 

Werkskino f 
I••nnx•IFn:x•ne M1•x•lnnr.ww Yw1lw•fwllw Yxtw. s' im Turnsaal des Jugendhelmes, Sunderweg, Haltestelle Hafen. 

• 

• 
• 

Am Donnerstag, den 25. Februar: 

Lustspiele 
Am Donnerstag, den 4. März: 

I 

„Von Kapstadt nach Hamburg" und „Wunder des Meeres". 
Eintrittspreise: Erwachsene 30 Pfg., Jugendliche 20 Pfg. 

• är -WO- -wo- ,quo- -Nu-e-qmw.mwo- -q•--gmow 
I I II _IL1_LI_I_lill Ifül(ilülillilüilflllllflllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIII1111111111111 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Union- 
Konsum- 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111LI I I I I I I 

In unserer Konsum-Anstalt Sunderweg28 
können die Beamten und Arbeiter der Union 

außer allen Kolonialwaren: 

Haarbesen - Handfeger - Cocosbesen - Piasavabesen 
Bohnerbesen - Abseifbürsten - Wischer - Schrubber 
Topfbürsten - Ausklopfer - Aufnehmer - Abwaschtücher 
Staubtücher - Wäscheleinen - Wäscheklammern - Wasch-

bretter usw. 
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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