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Dortmunder Union 

1. jahrgang. 
1 5u(d)riiten für bit „11ition-3citunp„ finb 3u ricbten 

an bit Mtnlunp H (fiterari(d7to öurtau) 
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IZummer 3. 

ftt gucarnu. 
zie W r u it b% b e e voll 2 o c a r il o ift, bie 23eireiung Uef t- 

europa• Ijerbei3uf üljren burd) •?Xbmadjungen, in benen bie ••eteili ten 
auf W Mittel Iriegeriicl)er •eränberung ber BjrenMen ber3ic•ten 
unb alt bef f en etelle 

bie 3bee beö Jtedjtcö 
unb feinel• Mittel in CSdjieb•geridjten 3ur (Yeltutlg 3u bringen, burct) 
bie europäifcl)e S,2onflitte uermiebert werben füllen. — Ventl fid) 
bief e^ bee burd)f eeen Würbe, f o Wäre ein grofier Zeil bon bem er- 
reid)t, tva-2, wir uon 2ocarno erljof ften. 

2eiber mufi ntalt im geben immer balifit red)nen, baü litt) bie 
2beeit 3war oft febr fdjött an4ören, baü fid) aber „Tjart im 9taume 
bie Sachen itoüenet. 
Mir ballen es auch 
hier eriehen müden. 

Die f ogettallntett 
'Jtiicftuirfuugett 

finb bie eriten bin- 
bernif f e auf bem 
Wege Sur'. i:3ermitt3 
lung ber Oefrei= 
`ungsibee. es wer= 
beb noch mebe 
rere Kommen. Der 
Stampf um 2ocarno 
lit noch nid)t 3u 
(gnbe gefümpft. 

Trotbem müden 
mir fett mit P-ocar= 
no als mit einer 
gegebenen 2atiad)e 
rechnen.Der91eieh 
präfibent bat bem 
mit grober ilnehr-
beit im Teid)stag 
beicdoif enen (sie= 
f et3 ieinellnterid)rif t 
gegeben unb ba= 
burd) Kunb getan, 
bah er mit feiner 
gan3en •3erion hin= 
ter biefem Wert 
Itebt unb es für 
Deutf chlanb als et= 
was Gutes aniiebt. 
Gonft würbe ein 
Wann wie 9•inbenburg 
gef eet babeit. 

Dortmunder Anion. 

feinen Tant ett 

`,£er 23ertrag bolt 2ocarno ift alt(f) innerpolitif(f) in Teutid)- 
taub nict)t oTjne 7•otqett gebtteben. 

Zie JZegierung 1-11 utt)er iit hurücfgetrcten, 

ilnb wir f tet)en roieber einmal mitten in einer 91 e g i er u n ge, f r i i e. 
Hub baj-, gerabe jeet, wo bie beften SSöpfe nötig mären, unt tntier58a= 
terlanb 3u retten, W tv i r t f clj a f t I i dl am 92attbe be• •fbgruube 
fteljt. `,£ a? 23atertanb fiber ber i•Zartei! 2gir I)ören 3tuar biefe sTorte 
io oft. s?Iber e• müüte bod) metjr banad) geTjanbelt werben. 

`£ie unielige •3artei3erllüitung bat fid) jebt tvieber bei ben 

•robin3iaCtanbtng•= unb Srci•tngätvaC)ictt 

ge3eigt. Bierabe tjier ipielte bie •ßolitil bo(f) eigetttlld) weniger eine 
91otte, ba e• f i(l) Tjauptiäcl)Iid) um tvirtf (f)af tlid)e 2•ragert fjanbelt, :bie 
in biefen 3u löfen finb. Zrofibent boten fie bent 
•3arteigeift tebljafte • etritigttng. 

2000=tons 6,jmieaepref'e der 
llacy riner Originalrabierung von ßeorg Oang. 

tlic t linter bief e20 Zolumen't 

• tt3tuiidjert ift bie 

lhtterbeidjnung beö 2zertrageö tion Docartto in ••onDott 

eriolgt. `.Dabei tvurben VInfprad)en ber füijrenben Tolititer gel)atten, 
aui3 betten am bemerlen-?,tuerteften bie Uorte W beutf d)en iTteidj•= 
Ian3lerf, iirib, tvelcr7e fid) gerabe auf bie 9tüdroirlungen Sertrage• 

' auf 'Zeutid)Ianb be3ietjen. Nr jagte, baü bie Zatf act)e, baf3 Webiete- 
teile unf eree 23aterlanbe• unter ben Wu?tvirlungen bee Striege• nod) 
3u leibeit t)aben, in abfeljbarer geit ebenfo ber 23ergangent)eit anl= 
5eljöreu mttü, wie ber Biebanle W ?7ti•trauenz, bent ivir gemein= 

;z Idhaftlld) erltfagen Wollen. 

Gehr bebentlid) 
muh es bodt itime 
men, wenn bei bieter 
Wahl wieber eine 
mal 3u Zage ge= 
treten iit, boh nur 
30-50 v. 5. ber 
nübler von ihrem 
wid)tigiten Staats-
bürgerrecht -- bem 
ber Unbl — Üf= 
braue gemacht ha= 
ben. Das ift eine 
grobe Terantwort= 
ungslof igfeit unb 
eilt trauriges Sei= 
cben mangeInber 
itaatsbiitgerlid)er 
6e f Innung. 

Dieran3oiett 
babenihre9iegier= 
ungstrieie iiemc 
lid) idhnell über --
m i n b e n Können. 
wie uoraus3uf eben 
war, hat fein er= 
f olgreid)iter(Ztaats= 
mann Orianb 
ben Sieg barone 
getragen. für uns 
am weienttid)iten 
ift, bah er fist) in 
feiner üiegierungs- 

erllärung gaii3 auf ben 23obetl bee'  B3eifte•, uott 2ocarno ftellt. 
f entlid) beripilren fair W , balb altcf) an allbereit `.Dingen. 

i•-ranlreid) f)at große auf gaben auf bent Webiete ber ;,iiian3- 
unb Steiterreform 3u löfen. 23ietleidt Kommt ben Mrertben SJnätlrtern 
bort icet all(l bie (grleltttttli?, baf3 ea, altd) für fie tebenctvid)tig ift, 
fid) mit wirtid)aftlid) auf eitler tragbaren B3ruilbtage 3u ver- 
ftänbigeit. `.Die beuorftel)enbe Vieberauf nal)me ber 52attbe[•uertraq•• 
berbanbtuttgen bietet bap bie bette Wetegent)eit. 

Z r üb f i bat feinen B3enoif ert atlläfjlid) be-2, ad)tett Bieburte- 
tage ber. CSotuj.etrepublil eine neue U e b e r r a i d) u it g bereitet. Gtatt 
einer anid)aulicl)eil 5d)itberttng ber unter bem C•"oivietregitne er3ielten 
i•ortfcl)ritte, wie iie uon anbeten betfd)ewiftiid)en j•ül)rern bei iite)e,' 
C3eteqenl}eit borgetraqern wurbe, bat er eine g2etfje u n e r f r e u l i d) e. 
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Geite 2 lluioit=3citnng. 9tr. 3 

Z a t f a dj c n cntf)üfft, bic er roäf)rcnb f cincr neuerTicficn Tätigteit 
af• (Ef)ei ber „2'ontulijiioit für bie S?ebintg ber ;Zilafftät ber robuf- 
tion" eittbedt [)at. Bitfantmenfaffenb roar bn6• Csicburt•taq•geicfjenf 
`?•rotfi• eine 9)taf)lllutq, ba[t —,_- orojctruf3Tanb roirtid)af tlid) nod) intmer 
f)intcr ben tapitafiftifd)ell Qäilbcrn purfid ift, ba• bic [jier er3engte 
Vare teurer iltib ntinberroertig ltttb ber Sufturftaitb niebrtq ift. „Uir 
mfifjen", ertfart er, „bon bent tapita[iftiid)en Guropa umb Wmerifa 
fernen." Zrotfi fctt jid) baffir ein, baf3 au•,Tänbijd)e !•ngeitieure 
7rnb C•pe3iafiftelt ua(f) 91ltpmlb fomntert, bantit e• jid) bon beirr 
jetigest Buftnnb, roefd)ett er af? ben t c cf) it i j d) r ii cf it ä it b i g it e it 
b o it g a It p(s. U r o p a be3eid)nct, crtjofe. (S-r gibt 3u, ba f3 bWa , roirf- 
janifte biäTjer bolt ben fonllnullnftii(f)eli afif)r,crit _ gefiatbelle "Mittel, 
inn ba? •ntercjje ber nfrbeitcr an tf)rer Wrbcit 311. fteigern, bic Uieber= 
einjüTjrung W aften fapttafiftijd)ett Jlrin3iO' ber 9Ttforbarbeit tvar. 

Zit feinem •3ucf) „8 j a f) r c  i t t a t it r" f d)reibt Z r o t3 t i 
iiber 9iui3fanb? •t̀>irtjd)aft?bcrT)äftuijje llo) foTgettbe be3eid)nenben 
99•orte : „Zrot3bcm bTciben bic Zatfad)ett beftef)elt. zed)inif d) jinb 
Wir ba? rfiditattbiqfte 2artb in (fiuropa. 'Zie $robuftibität ber Wr- 
beit ift geringer ate-, in irgenb eiricm ifif)rertben fapitafiftifd)eix 2anb. 
Unfere Uare ift teurer. :•f)rc —C-uafitat ift id)fed)tcr. !• it itnferetn 
pofitif d)eis nnb jo3iafen 9(itf bau f)aben wir epriinge itacl) Dorroärt• 

qemad)t. sllber auj anberen ß3ebietell roarelt ulliere •ortfdjritte tue- 
j'entfid) geringer. •n ber Birtid)aft, in ber G'r3eugiulg inaterieffer. 
Cs3fiter Tjaben wir utcf)t cinntaf ben aften Staub erreicC)t. Uniere 
%ntlptjdjroierigteit roar e•, bae, perf öufid)e •ntereif e be,-?, `•rbciter•-', 
an innf erent virtf d)ajopfan• 3it wedelt. Sir f)aben in bieier 9iicf)- 
tutig Sid )tige• erreid)t, bor affeut, weit wir bie 2bTjne in ein geruiffe•, 
freiTid) nod) un3ufanofid)e,•', •Berf)aftitip, 3u ber 9-eiftung gefett T)aben. 
Paffelt roir Ijod)quaTtfi3tertc qXrbeiter, `•'ed)nifer, yngenieure cin3efn 
ober ill (yruppen rtncf) 9iuj3Taltb fontmen! 2a•t fie uto, itufere 9ir= 
bcit fiberroad)en uitb umo, f)eff cit, bejf er 3u arbeiten. (Zille fofd):e 
aueQnbijd)e 3nteruention" troiirbe bie Ctubienreffelt itnferer eifenen 
•ngenicurc in• nZwManb T)erborragenb ergän3cn. `D e r 97i a n g e f 
an Gtaitbarbijneruttg iit uitjerer sitbuftrie, bie • a - 
brifatioit bolt zeiTen, bic nad)f)er llid)t 3ufammell 
paf fen, f)aben ben gTeid)en Esirunb ro ie bie T-atf acf)e, 
baß ein 9Jt all it bie J̀urd) jcl)nitt•jotujetid)ufe ttitr mit 
fparfid)er Senittlli•a ber rilijifd)en Sprad)e berfüf3t, 
tufe bic S)errid) -aft be? „9%o ten zijd)e•" bei u 'tie rett 
9Jef)örbett, wie ba.P, s̀urdiciitanbcr bolt Bigarrettelt- 
i,t itnt lit cfit auj bert Sorriboreit itrti erer 6  f entTi cf) cn 
ßiebanNc. Zsa? iinb aTTe? el) nt,titointe Derjd)iebcitcr 
•Irt, aber bcriefbcit lirf a&)e : uitjerc a7tangefeo ait 
:« u T tit Y. Sir miiif eit uilicr %Mf (ju belt einf ad)en Valtierest er- 
;icfjcn, bic icit tangem in ben fapitaTiftifd)cit 2änberu gefifit luerbelt. 
Sit: iniiffen bont fapitafiftiicf)cn 6•-itropa unb Wincrifa 
f e r it c it. &, barf f)ier feinert ed)atteil einer jafid)en sbeatif ierung 
geben, aber and) feinen Cd)atteit ber F8cr3rociffung. 2̀33i.r fbnnen 
nid)t affe?• aiij cinntat tutt, aber e? ift nit ber Beit, riir itu• ,ntirt-A 
Tidy !•ortjcT)ritte pu ntadjen. Mit einjad)er •3cgeifteritng ift c• nidjt 
getml. 10a0, tuir brau(f)en ift Q,•,i)ftem." 

9teiitedc $• of3. 

Unf¢r¢ YUirtgaft auf neuen Wegen. 
Tic. %crfammfunq ber bcittjcxjeii (s- iicnT)üttenfeutc 

bebeutet affjar)rfid) auj roirtf d)nitfidjem itnb tedjnijd)ent i*biet in 
Tcntfd)Tanb cin Cftetqni•, ba• and) fiber itaticre (33ren3tifä[)fe fef)r 
bead)tet roirb. Wild) it  bieient •') atjr italibelt bie •-)8erTjanbfungelt iDieber 
auj bebeutenber 3n ted)niid)cr C)injid)t tritgen Ijerborragenbe 
$rattifcr iittb Z(jeorctifer ncuc (Yrfeinntuif f e unb G-rf aljruingen bor, 
bic itnä gernbe jett Don bejoubcrcut 9?uteit jein fönnen. :Ne Sirt- 
f d)ajtMrije, in ber wir febeu, erf orbert bon im• gan3 bef onbere, bie 
`BerbiTTigurtq nnjcrer T,robuftion bitrd) ted)lnifdje 
o r t f d) r i t t C. Taf)er roar Cr bopticft roifffommen, baj• lat• ill 

Tüfjefborf ane:- berlifeitent J.tiitnbe ber. Veg bap geroiefen roitrbe. 
'Zen •öfjepuntt ber Zagitng brad)terl bie 9[ue•f iif)ritngen bee:, Ckneraf= 
birettore:, Dr. Ts ö g t e r pur V i r t j d) a j t• f a g e. Oebanten- 
gang roar f ofgenber :'1,clttjd)Tanb biirie nidjt 3unt 9f b f a, b c p f (I t 
ber Reber er3cit quit q ber anbereit P- äitbcr werben. '••t.enn 
mO ben ynjfatiott'1täitbertt eill itminterbroä)eiter Strom bolt `?33arell 
bie Boffmauern fiberjprange nutb aisj ber anberen Ceite T) o d) b a f u t a- 
rif d)e 2änber itjre yttbititrie mit Saitnbcrten bon Ttif= 
ti on ell lilt  t e r ft fi t t e it, baltn fönite matt jid) ilid)t rounberu, 
tuenn ill Teutid)Tanb bie Snbuftrie punt (Srfiegen fänte. Unb roennt 
jett Doit fr(Inpbjiid)er CSeite barauf [)ingetuicien rofirbe, baj• T—eutjd)- 
Tanb bei bell iittcritationateu •% nbuftrieberT)anb[uitgen un.erf iiffbare 
•orberinlgen gefteTft babe, jo mfiffe benit bod) Nip bemertt toerbetl, 
baf3 bic beutf d)e jnbitftrie iteo, iTjre Natib pur &rftdnbiqunq bicten 
Werbe. :•cbod) ntfii3teit ber bclttj'd)cn :• nbititrie bie « e= 
b e n? lli ö g f i d) t e i t e tt e r f) (i l t e n bleiben. •bci bem s-lux einburger 
nfbtontmen T)abe 1.Deutfd)Taitb überTjaupt teine •orberiingeit geftet[t, 
fonbern litt bic 9iotttlelibigfcit ber • eriidiidjtfgitng•ber 
L' i j c it b c r b a it b e betont. Wad) cinem aitf bie Uirtirngcn 

ber ftaatTi cf) en • inan3pofitif auf bie Uirtfcf)aft, bie ber•ee- 
renb feien, unb auf bie 92otroeitbigfeit äuj•erfter 3parf amteit fing ber 
Tetner auf bie 9ögficl)feit einer q3 x e i• j e it f it n g• a t t i o it ein, 
bie bebingt werbe burd) bie !•ölje ber auf ber Uirtjd)ajt faftenben Csje- 
Tjäfter nub 2öTjne, ber fo3iaTen 2afteu, CSteuern nub •radjten. &i 
ber uugefjeuren Tot, bie fid) in ben tommenben `7Jio= 
nateit itocf} roetentTicf) berj cl) arf en roffrbe, joffte e• eine 
VögTicf)fcit geben, bieje aragen borurteifKO 3u erörtern. 

Veiter jpracf) Dr. % ögfer über 4Jrganif atione-,f ragett 
i it b e r:• it b u it r i e unb jagte bann :„Wber ntan bari ii b e r b e r 
0rgaitijation iticf)t bie Zrgani•men bergcffeit. 
Reinf d) unb Uerf ntüjj en iit ein beifere• % erljaftiti-,' 
3 it e i it a it b e r g e b r a cf} t ro e r b e It. Ta-e, 9Tu•road)jen ber Uerfe 
3u Oro•betrieben iiub bie 92otroenbigfeit pur Bergfieberung ber Os e, 
jamtarbeit in ein3efite Wrbcit•borgänge Ijat 0 mit fid) gebracl)t, baf3 
ter einpefne Wrbeiter bent Uert unb jefuem Uirfen immer mef)r citt- 
frembe: roorben ift. Wrtfteffe bon 9.)2iterfeben unb Ritberatttroortfid)- 
feit ift (sjfeidjgüftigfeit unb g-einbjdjajt getreten. •,) ier tnuf• bie Arbeit 
ber :•nbuftrie einjeten. Sir inüffen ben Renjd)en in e>'iter 2inie 
einer Wrbeit 3ujfifjren, bie feiner imieren %erantagung cntfpricf)t. Sir 
f)abett belt X3erjud) iutternommen, jeben Wrbeitenbetn jo in Itent Wt, 
beit-4pro3efi einpügfictern, baf3 feine perfbnTicl)en •äf)igfeiten pur 
9fuWrtunq gebracf)t werben föitnen. Wuf bief eUeif e tä•t fidj 1 reube 
am edjajjen unb 9Lrbeit•erfofg er3iefen. (Y• barf in Butunit bic •3 e- 
t°uf•roaf)f nicf)t mefjr bent Bufaff affein überfaifeit 
b t e i b en. &f ofgreidje 9trbeit jett edjuTuug boralt•, bieje faC3t jid) 
am beften in bell 2eljrroerfftatten er3iefen. Zie beutf cI)e Vaict)illen- 
intilitric ift anj biefetrt ßjebiete borbitbfid) borgegangen; fie f)at Eicri 
aber babei in er.fter ,•inie auf bie Sd)itfuttg ber S)anbjertigfeit be-
jd)tänft. •ejentfid) ift, b e it V e tt_f d) e it i it C• c[) It f It it g 3u tteijnteu, 
unb S)ütteninbuftrie itnb Oergbau f)abeit fid) enticf)toffen, biefe9t Veg 
jett pu befd7reiten. Man wirb bor affem ballad) ftrebett, ben Mten- 
jcf)ett roieber in $ujammenljang mit bem Uert pu bringeit. 

s?fO bief em Csiebanten f)erauO f inb and) b i eV e r f• p c i t it it, 
g c it entitanben, bie in ber (s3roi3inbuftrie z•'örberung berbieueit unb 
pur •eit bereio in über 100 000 (•Eentpfaren in bie Ueft gefjeit. eie 
uuliaf f eit affetl, roa• ber Vann f ür feine 2trbeit fin Verfe itnb 3u 
S)auje itötig bat. Zie fiert•3eitungen joffen ben SerNgebanfeu f br- 
bern-unb bent Wrbeiter ein ;•üfjrer unb 9iatgeber and) im tagfid)en 
2ebert fein. 

Za,---, in Züf fefborj in• geben gerufene :• it ft i t it t f f[ r t e dt - 
it i j d) e 9 r b e i t i; f d) u T it it g f off ZreuTjäliber ber :•nbit ftrie feilt.. 
&e, f off cr3ieljerijd) auf bent (sjebiete ber Uitjaffberf)ütung nlirfest iutb 
acid) He Sorge f ür W Wfter in feinen Sirfuttgdref• pieTjen. Until 
bicfe Arbeit in jo fur3er geit pin 9Xbjd)Tuj• gebrad)t werben tottnte,. 
Jo berbanten tnir W in erfter Vinie ber unermübfid)ett Xätigfeit bN 
N b e r i it g e n i e it r?9T r it TJ o f b bon ber Cs3efientird)eiter n•3ergroerNy 
K-ß3., Wbt. Sd)affe, ber jid) mit menjd)Tidjem Gntpfinbeit itnb mit_ 
marmcnt •per3en ifir bieiez-', Uert eittgeiett f)at. 2 it K. 
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97r. 3 ltnion=;3citiiIto. Geite 3 

D¢r folonia[¢ O¢danf¢ in ii¢utjolana. 
•-5aft affe bebeutenberen &fter bet &be Tjaben bie &werbung 

tofoniafer &f ioungeu angef trebt, im 9lftertunt bie $ljönt3ter, Rar= 
tf)aqer, Orieef)ett unb SJt`ömer, mit bent 93eginn bet 92eii3eit ieit ber 
(Yntbecung 2lmeritai; unb be• Seewege• nad) Zftinbien bie •Vortu= 
giefett, S•iiattier ttnb Saoffänber, in netterer uttb nettefter .3eit CVng= 
tättber, aran3of ert, ytafiener unb !Befgier. `,Die C35rfinbe waren ner= 
jdjieben, teibe politifdjer, teif• wittjrf)aftficf)er, teiO beböfferunq•pofi- 
tijd)er 9trt, unb jüfjrtett 3ur 
•tfdjfießunq neuer 2tbfa•-
unb 9 otJftof f gebiete inib jilt 
Unterbringung ber über- 
fdjüffigelt Oebblfetunq. 

9J2it am f pheften von 
ben grdett "ahcten trat 
T•eutjdi)fanb in ben Uett= 
betverb ein. 5̀)aß fag baran, 
bad s eutjd)fanb mit ji(t) 
jelbft unb mit ber sBefjaup= 
tang gegen feilte 92adjbarn 
genug 3tt tun f atte, unb 
toitnte erft qef efjen, ah 
bie (Yinigfeit ber beutf cl)en 
C-tämme erreidjt tear nub 
ntit bent wirtjdjajtfid)ett 
9fuf f d)wuttq Zeutjd)fanW 

9(nfang ber 80er •5af)re beo 
bergangenen •5af)rfjnnbert. 
bie Orünbung von Kolonien 
Sur 92otwenbigfeit wurbe. 
`.Dabei ift ber totoidale We 
banfe jelbft in zeutf cl)= 
Taub nidjt erft iüngften `,Da= 
tttm•. 9fitfätie Sum 2anb- 
erroerb in Ueberf ee jinben 
jtelj fdjon bet ziem  beruhmten 
%110•burger Rauf inann•y, 
gefdjfed)t ber hugger, bie trnl 1.500 eigene CS;Kpebitio)teit nad) eene, 
3uefa entfanbteit. Später Ivar e• ber orofie Surfürft, ber 1683 in 
Ueftafrita, an ber f)eutigen engfijdjen Wofbfüfte, 9`tieberlaffungen all-
fügte, bic aber bon feinen wenig weitfi(f)tigen Wacfjfofger)t an i)offanb 
Pcrfauft warben. Uieber waren e• bie beutid)en Raufleute, bte Ueg- 
Iveifer für ben fotoniafen Webanfen wittben. Coo hatte ber 8̀)remer 
5eaufntatrn 2überit3 1883 eigene 9iieberlaffungen in 5übafrita nörb-
tidj ber Oranjemünbung erworben, bie im näd)ften 2a4re, ba bent 
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jungen l[nternef)men (ad)wierigteitert jeiten• (_Snglattb•3 brof)ten, enn- 
ter ben CSdjuD be• 8{eid)ol geftefft rourbett. 

93afb barauf fofgtett Itieitere Rofonialgrünbtutgen int Veften 
unb Cften bott 9ljrita unb im Ctiffen Cyan, inbent red)tmäf3iga 
&rträge mit bell E-ingeboretteit in fofd)elt Oebieten (ibecfd)fojien 
rourben, auf bie fein anberer Zt(lat 9fnjprud) erfjob unb in benen be= 
reit• bentfd)e Saufleute ftärterert 1•aiibef•,,interejjen nad)gingeit. •-fo 
wurben nadjeinanber bie Cd)uAgebiete in C•übtveftajrita, ;Jftajrita,. 
Aamerun, Toqo itnb in ber eiibf ee (iuj Sneugititica bef ej3t, ber '23t?-= 

marctard)ipef, bie $ afau<,- 
9),((lrjd)alf= itnb •;afomonin= 
jelit, burd) 9lntauf von :va; 
ltien bie Starolinen nnb 9)ia= 
rianen, burd) %ereinbarung 
mit (Ynqfaub unb 9fineritn 
3tlfebt 1900 bie ;ynf ef Ca=. 
moa ertvorbcn, nacf)beni ci= 
ttlge • afjre borf)er ill Ll3i= 
tta Riautfdjait aB' 'Vad)tquC 
angefegt roar. 

(Yrftrebt roitrbe erjteri ;, 
att• ben KOfonielt bic 311111 

täglicf)en 2ebett unb 3ur 
:8erarbeituttg in ber ',snbu= 
ftrie notwenbigeu Tof) ftof je 
bitfig 3u bejd)af f en 3. •3. 
23aumrooffe, '1•3offe, Rupf er, 
Oef, Raf f ee, Rautf ,d)uf, Ra= 
tao uf iv., unb in tfjrem &= 
3ug möglicf)ft uuabfjängig 
bon bet au•fänbijd)en Ron- 
turren3 3u Iverben. (3leid)= 
3eitig f olfte 3tveitelii? aber 
erteidjt werbeit, bie 9fu?f ufjr 
bon :•nbuftrieer3eugniffen 3u 
erfeid)tern, One baf3 f)ier 
wie (luber•-',wo auf ilent uclt- 
inarft für bie beutfdje (• in= 

jufjr C•cfjroierigteitelt beftanben. 'uber and) einen Teif bet beutjchert 
9Cu_1,wanb ier .follten fie ferner aufnefjnteu tönnen, um bieje Szräfte- 
betn beutfd)ert Zofti;hun 3u erfjaften unb bent 9)2utter[attbe brauf3en- 
nu•bar 3it mad)en. 9Ln bierter eteffe foffteu fie CStüopunfte llnb Sof)- 
fenftationeu für bie bauernb Ivad)jeube •5fotte jein unb fid) 3u 97tittef= 
punfteu bu; Ceenerfef)o enttvidefu. * 

&i affen biefeit Nebieten fjanbefte e_e, fid) unt iuterforf(f)te, 
3. bie bc• beutf cjen 9{eid)e-4 erf)eGfid) iibertref f enbc 

•E • < 

Das Mei`ter`tüch. 
3n meinem Winkelläbchen 
Da gethn ber Uhren viel, 
(Es fingen Delle Drü4tchen, 
(Es klingt wie 6loctenfpiel. 

Die Räberchen fie fchnurren, 
Die 3eigerchen fie furren; 
Balb pocht ein 4ümmerlein, 
Batb ruft ber Kuckuck brein. 

3n meinem Winkelläbdhen 
Da tan3t man Hingelreilhn ; 
An unf ichtbaren Sübchen 
Drelhn fidh bie Pärchen fein — 
Mit Schirmchen unb mit Stöckchen, 
3n Biebermeierrödtchen, 
3wei Urchen That ihr £jaus, 
Da ge[hn fie ein unb aus — — 
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3n meinem Winkelläbc•en 
Da geht es luftig 311, 
Unb all bie taufenb Räbchen, 
Die kennen keine Ru[ . 

Die Silbertäulen f teigen, 
Die auf fchön Wetter 3eigen; 
Das blinkt unb fingt unb lacht, 
Bis ich mein Werk vollbracht. 

Aus meinem Winkelläbchen 
ZErägt man mich bann hinaus, 
£hinaus Sum kleinen Stäbtchen 
3n ein gar ftiges £haus. 
Muü auch mein Werk balb rotten, 
ach verb' ein Wunber kof ten : 
(Erkenn' ber Seiten Spur 
An (bottes Weltenuihr. 
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'Nüi3e Das lU¢rF u. feint Ifinrid)tung¢n nor •¢fahr¢n,•u•id•er•t dudir•r6¢itu.berdi¢n•t 

)AbD ¢! brims Madio=fiad•rid•t¢nöi¢n•. 
Tie „9Zabio-2lmfd)au" (5erausgeber Ißrof. Dr. 23e(fi= 

holb, granffurt) veröffentlid)t Mitteilungen bes bä= 

nifd)en Sournalijten 9f. 9Zoscav, ber 3wei Monatelang im 5auptquartier Wh , el Rrims war 

unb ihn täglid) beobachten fonnte. er er3ählt u. a.: 
Tiefer RabtjlenTjäuptling ift ein Mann, ber feit 

Sahren auf feinem '.I3ferb. gefeffen hat; er hat fig) 
enropäifd)en 23erhältnifjeii vollfommen 
a n g e p a b t unb. lange Sabre binburä) bemübt, fein 

23o1f in fultureller 23e3iehiing 3u heben. Turch einriä)tung von G(f)ulen 
unb 21'3erlitätten arbeitete 2fbb ei Rrim bahin, baf3 aus einem 92omaben= 
volf eilt jehhaftes 23olt wurbe, bas fig) in 23erührung mit europäifchen 
(ginffüiien aus eigener Rraft 3u einem 23o11 unb Staat entwideltt follte. 
23ornehmlid) bie 9J2 a f cb i n e n i n b u jt r i e wurbe unter 91bb ei Rrims 
£!eitttng gepflegt, unb ba5 j• l u g w e f e n hat bas befonbere Snteref ie 
bes norbafrifanifd)en 'Volks erregt. Sn bem 5eere 2fbb, el Rrim5 finb 
eine grobe 3ahl gut ausgebil'beter glug3eugführer. 23ei bem sntereffe, bas 
ber 9Ziffämpfer- für ted)nifd)e j•ragen aller, 9lrt hat, ift es verftänblich,, baf3 
auch bie im 5eere 9f bb ei Rrim5 vorhanbenen 3ahdreich,en 91 a b i o= S e n b e= 
u n b L•' m p f a n g 5= 91 1) p a r a t e gut bebient unb gepflegt werben. 23e= 
lonber5 21bb el Rrim felbit ift ein ebenfo guter Stationsbeamter wie Stra= 
tege unb 13olitiler. Sn feinem 5eere bef inben f icb etwa  b r e i k i n` 
S e tt b e= u n b •E- m p f a n g s a n l a g e n, unb, in feinem 5auptquartier 
iteht eine vorbilblidj au5geftattete 9fitlage, bie unier Rorrefpon-bent irr 
23etrieb jab. eine regelrechte jechsjtünbige Zieniteinteilung ermöglid)t hier 
Z a g u n b 92 a d) t'bie 23earbeitung eingehenber 92ad)rid)ten, von ben 
`t•rontitationeit 9lbb ei Rrim5 wie von ben frail3öfifchett unb jpanifd)eir 
9'elbitationen ober bent eiiropäiid)en 9tad)rid)tenbienft. 

Zer maroffaniid)e 5eerf ührer war Zag für Zag unb •tunbe für 
Stunbe auf bem laufenben über bie neuejten 5eeresberid)te ber Spanier 
unb gran3ofen. & wuhte, wie bie europäifä)en 23örfen ben grantett no= 
tierten, was bann fofort burch 9Jiittefsfeute ,unb 9lgenten in _praftifd),er 
2neiic finan3iell (1u5genut3t wurbc. Zie europäiid)e politiid)e RonfteIlatiolt 

fami 9fbb e1 Rrim burd) ben 213ed)ielverlebr 3mijchen ben ein3elnen (brof3= 
jtationen ungefähr abwägen. Zie 9tnfunft bes a m e r i F a n if (b e n 
`t3r" l i e g e r f r e i f o r p 5 war für beii alten tfugen 9Zif f ü1)rer t e i n e 
21 e b e r r a f d) u n g. er hatte barüber 9tadjrid;ten f d), o n w o d) e li l a n g 
v o r h e r burd) ben organifierten 9Zabio=9tadjrid)tenbienjt. 

9lbb ei Rrim hörte f id) fei3hin in .f einem j•elbiager bie 2[ n f p r a d) e 
b e s R ö li i g 5 v o n S p a n i e n im 9Zunbfunf an, ber feiner3eit eine 
23otidiaft an feine Untertanen burdj• ben 9Zuttbfunt verlas, in ber er an 
ben fpaniid)en '.13atriotismus appellierte unb bie (6rünbe für eine erfolg= 
reiche Zurdjführitttg bes fpanifd)eri 9Jtärolto=yieIb3uges auseinanberlegte. 
Tie brabtlofe 9tachridten=.flrganifation 91bb e1 Rrim5 verfügt aufier über 
gefd)idte 9lgenten ienfeits ber feinblidjett 2inien über ein gut ausgebilbetes 
(£ h i f f r i e r j t) jt e m, unb allen S•.törverfud)en bes (6egners 3um 2 rot3 
gelingt es ben 9lgenten, brahtlofe 92ad)richten über Rräfteverteilung bes 
•einbes ujw. 3u übermitteln. 

Ter Oegner hat •ß c i 1 it a t i o n e n, bie bie Settber ber 9lifarmeen 
anfd)neiben folfen, unt bann nacj Lrniitt[nng iI)res Stanbortes burä) 
ger vber 9lrtilferie biefe 3u 3eritöreti; au(f) hier hat ber afrilanifd)e Uührer 
in biefem großett 3efb3uge 23orforge getroffen unb feine grontftatiottert 
i tt R i i p p e n unb in unweg f amen unb verborgenen Stellen ber afrifanifd)en 
2Büjte über fleitten Zörferrt jo eingebaut, bah bas 9luffinben unb bie 93er= 
nidjtung id)mer ijt. 

9lbb ei Rrini bebient ben 2lpparat int 5auptquartier in bea meijten 
3,älfen felbjt; er nimmt fowohl cf)iffrierte Zepefd)en in 9JZorfc= 
f(f)rift wie aud) Zelepl)ottie in cnglif ei„ er, fran3ölifd)er 
it it b i p a n i j d) e r S p r a dj c auf, itnb man lann ihn beobad)ten, wie 
er plöblid) eine Rleiltigleit aufinerijani notiert, wegwirft ober einem feiner 
Unterführer übergibt. 2tbb c1 Rrim verfügt über einen grohen 9Jl e h r= 
röhren=9lpparat moberniter Ronitriiltion in feinem 5aupt= 
quartier, ber gleich3eitig a 1 s Z, elephoniefenber attsgebilbet 
ijt. 9IIIe5 widelt fid) in ted)nifd) einwanbfreier 2Lteife ab, unb fieht man 
ben Rabnlenhäuptfing an feinem 2lpparat fit3en, bann hat man nidjt ben 
(ginbrud. einen wilben 23ebuinenreiter vor jich 3u gaben, fonberrt e i n e tr 
rulJigett, flug abwägenben 5eerführer, ber in allen tech= 
niid)=titilitäriid;eii 9iadridtenfragcn bejtens orientiert ift. 
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,£änber, fo b(lü äu ifjrer tvirtfd)aftfid)en unb fufturelfen erfdjliefiuttg 
natltrqerlläf3 eine 9Jieil}e bon jafjren notwenbig murbe. Troe ber 
ntnnitiqfad)en Cd)wierigfeitett, 3.2. bu` (•iiigeborenenaufftanbe? in 
Giibweftafrifa, itaf)nl bie C•rtttvidlung 3nfef)enbi; 3u. 1914 ftieg bie 
•'änge ber jertigen SBaijnfinien auf 4154 Sifometer ilitb 300 St' 
uteter Sfcinbafjnitredeu, 1912 iiberfd)ritt bae angelegte eapital ber 
•river6•gejcitjd)aften bereita eine fjalbe Jlifliarbe unb ba2-', bebaute 
9t•talitagenfaub bereitä 140 000 52eftar, ber Szupferbergbatt in 'Zf umeb 
(Giibivcftaf rifa) f örberte bie-, 1923 über 780 000 Zonnen fjod)roertig2r 
SZupferer3e, bie beutjd)e Tiantantetiprobilftion erbrad)te bon 1908 bi,.2• 
1913 bereit? ben Gteuergetviun bolt 100 9)tilt. 97tf. mit biefer tvirt- 
jd;aftfid)en (•ittividturtg fj'.elt aild) bie fultureffe Cd)ritt, bie Gd)reden 
ber Zrope)t, Todeit unb Teft, 9nalari(1 urtb Zr)pfju'2, bejottberei bie 
,e--d)fnjtraitffjeit unb aubere (25ettd;ert, gingen burd) entfpred)eitbe •3e= 
täntpjurig puriid, ber Gcf)ut3 ber 25erwaltung, bie 9neä)t•bflege, bie 
9(rbeit ber 9Rif f ionare unb 9-ef)rer fallt bei' (5iigeboreiten iuqutc. 
5)2id)t nur ftanb ber gerabeatt ttngef)eure Jieid)tum, ber in ilen ed)ut)- 
gebieten ftedte, fin 23cgriffe, bur(f) 3ä4e gtrbett erfd)foffeu ttnb bem 
9)httterfanbe int ftärfften 9)taf3e 3utet[ p merbeit, fonbertt au(f) bie 
2age ber (5ngeboreileu jituj. (In, jid) 311, C)ebeit. 

Ziejen Spf frtungeit m(id)te ber Uettfrieg ein f rüfj3eitiqe• L7lbe. 
jnt 9Scrf ailfer murbeit Zeutf d)fanb bie SZe:onien weg- 
qcrtolirirteu, iubent ninn in ber jogenailuten fofolliafett Ccf)utblilge 
Teutfct)fnnb 3ur 2'sermattung boit Siofottien aW unfäl)ig fjinftetfte, ev' 
ber '•)3ebriidttitg ber E-iitgeborelteit unb if)rer 9)2ifitarif ierung, ber 23e- 
brof)inig bev, L3eftf)anbefä bur(f) 9lnlage bon Srieg•fefjifj•ftüripunttelt 
3icl), talb bel)altptete, bie beutf d)e eottäwirtf djaf t fei nid)t auf S3o- 
lonicrt (lttqe)vtef cn. `.lie un•a abgeuontlnenen S2ofonien :vurbell bent 
2öftcrbtutb unterfteltt, ber if)Te 23erroaltung ben ein3etlten eieger- 
ftaateit ala 9:ltaitbatareit äumieä. `.laf) biefe fofoniafe ed)utbfüge 
nitr auf jefjr fd)ivad)cn 2•iiÜen ftef)t, wirb fjeute aud) im 9•u•tattbe 
immer nlcf)r (inerfattnt. Tian f)at J̀ctttfd)fanb ber folonifatorifd)en 
littfäf)igtcit gegief)ett unb mitj3 feftftelfen, bafi bie jebige 9.üerwaftung 
nid)t ltur itid)t an bie friif)ere beutfd)c f)eraureid)t, fonbern 3. Z. 
weit t)iiiter ifjr 31lriidGteibt, bie Geitd)en int berftärttett J)taüe auf- 
treten, bie Q ingcboreucn bie t,etttf d)en wieber f)erbeimünf d)en ober 
gar C(f)wierigteiten nia(f)en. liut intr ein *if piel anAitjüfjren : Z5 at= 
f ad)e ift, baß ein engfi f d)er 2erfitcf), in £. ftaf rifa eine gefjeime 9(b- 
ftininutur ber (•utgeborettcn pgunfteu ber cngfifd)ert • errfdjaft burd), 
pf iifjren, wiebeT abecbrod)en purbe, weit weitaui; bie 7)2e4rnat)C ber 
abgegcfieneii Ctiuinien bie giüdfef)r ber beutfd)en 23erwaftung forberte. 

Tur auftrntifd)e Trentierntiitifter erflärte in >?oitbon: 
„;3u ben9(tten bei Zberftett jinbe id) feine jj-eftfte(futig bar= 
Über, baf; zeutjd)lanb feine Siofonien nid)t 3urücferfjatten tönlle." 
9in bieje 7•eftftelfitng tauf; ficfj 2eutjcf)fanb fjalteit, benn A f)at äu- 
inaf infolge feiner 2erarmung ciit 2fitred)t barauf, wa• beutf cl)e zat- 
fraft, beutidier Slaufnlatul?- unb ijorfd)ergeift, beutfc.,4e 9?frbeit ittib 

eijjenf ci)ajt in feinen Stoloitien trfdjlof f en Tjat, aud) jeinent eigenen 
2offe nubbar äu nladien. ;►fnbererf eit? fann aud) 'Zeutf dj[aitb bean- 
fpritd)en, wenn ei; bie g•ebitrtg ber C•ingeborenen unb bie 92Cu;breitutiq 
ber abenbfriilbif d)en gultur gilt, im f rieblid)en Uettbemerb mit ben 
anbereit 9X5`Ölferit feine eigenen S2räfte et lt3ufef3ett. 9?fngefid)ti? ber atl< 
gemeinen 4Bebeututtg folfte ber foloniafe (f9ebanfe 3iim C••igentum be-•> 
gefamteit eolfei; werben. 91. (••ram=9iadjridjten). 

H¢6¢rwinauag ven Cowi¢cigt¢it¢n. 
3ielgebung unb 9iichtung Feber 2lrbeit iii begrünbet in ber Menfchen- 1 

führung. 
Mag es bie 2lrbeit in •3nbuftrie unb banbef fein, perfön[id)es über 11 

öffentfid)es £'eben, 3ulammenipie[ in ber gamilie eher gatt3er Oölter, 9Vir-
ten bes (Ein3elmenichen eher ber gan3en 9Jienicbheit, immer ift aus 
fd)laggebenb• bie 97 ienid),enfübrung. 

Hie mir nicht hem Rörper, fonbern bem Seift ben ausig)laggeben-
ben einflub in unferm Gefd)eben einräumen, je müffen mir immer wieber 
festbalten, hab nicht bie (5efolgid)aft, fonbern stets 
ber gübrer bie volle 93erantwortung übernebmen bar( 
u it b muß. Rraft ift Vorausfebung fold)er Verantreortungsfreubigteit, 
Rraft, bie nid)t gefchmäd)t wirb burd) Sammern unb. Rlagen. ein iam= 

mernber (5efd)äftsleiter, ein flagenber 93orgefeyter, ein boffnungsfofer 
ZngenieuT finb ver3meifelte O f fiere! Mit _'jammern  unb R l a g e n 
gibt ii(f) jeher felbit bas id)werwiegenbite 3eugnis ei-
gener SJiutlofigfeit u nb verliert itets für bie Seit bes 
Rlagens bie Rraft fiegbaften gübrertums! 

'«ber nicht für bie Ieitenben Stellen allein gilt bie gorberung bes , 
3ielbewuÜten Uübrens! 

Zeber Menid) foll gübrer fein für fein eigenes Zcb! 
Zritt bap noch bie gübrerid;aft in ber gamilie, in ber (5emeinid)aft, 

je ilt Gelbitoeritänblichteit. • hab Bier bas Gef eb rraftuoll b e l f e n b e n 
gübrertums in veritärttem 99)labe in ben 23orbergrunb treten muß! 

Heil ieber Menid) i•übrer fein foll, weil für•jebeti 
in feinem mehr über weniger groben 9frbeits- unb Geftungsbereiche bie 
gleiche Tf lid)t beitebt, wie für bie größten ßenter, bat reiner b a s 
Siecht, anbere fehlechter gübreridi,aft an3uflagen, ber f 
nid)t felbit in lieb gerungen unb gute gübrerid)aft in 
feinem Geltungstreife bewiefen bat! J, 

Wer in ficb 3erriffen ift, wer in feiner gamifie 2lnbei[ fät, wer 
boberfüllt 3u Untergebenen unb Blutarbeitern ift, harf nicht über 9.23orgefebte 
(lagen, ihre S5anblungen berabieben. 

Streben 3u reiner unb fraftvoller gübrericbaft lit 9.f3flicbt unb ßez 
bensnotwenbigteit für jeben Menftben! s m m e r waren bie erfolg = , 
reichsten juübrer 3uerit ficyere Center hes eigenen es. 
ein teer iolcber j•übrer braud)en wir, gleichgültig ob brauben eher in ber 
Verritatt, an ber BJialcbine eher in ber (3cbmiebe, in Saus eher (Büro! 

3m eigenen Xrbeitsbereid) fe11 i e b e r j•übTer 
fein, ß=übrertum erringen unb, beweifen, als S5elfer 
her Gemeinichaft! Trof. griebrich. 
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Frommt ausg¢ruht fur )Ar6¢it, dann Fel'o ihr unfa((ftd•¢r. 

C¢[t¢n¢ m¢taü¢ und *¢ Cg¢ngaft¢ty 
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Zie f e i t e it e n unh t e u e r it e n Metalle unferer 
Mutter Crrbe werben fait niemals prattiicb 
v e r a r.b e i t e t, unb 3war mertwilrbigerweife besbalb 
nicht, weil fie an f icy eigentlid) reinen w e f e n t 
lid)en 9lubluert befiüen. 

Zie eigenichaften biefer feltenen Metalle finb in ber 
Zat feltfam genug. Go wirb 3. 9.8. vielfach angenom-
men, hab bas 911uminium bas l e i d) t o lt e 9)t e t a 11 
' f ci. .Lies mag trüb[ ber 2aie vermuten, her gad)mann 

belebrt ums eines !Reiferen. eine £egierung von 9li a g n e f i u m 
3 i n f liefert uns ein 13robutt, bas R o r f in e t a l l genannt wirb 
um Delle Dier3ig Tro3ent Ieid)ter ift als 921[uminium. 

9206) leid)ter aber imb (omit bas l e i e t e it e fette e l e m e n t, 
bas wir bis beute rennen, iit bas befenbers feltene unh aubererbentlicy 
teuere Q i t h i u nl , bellen ipe3ifiid)es (5ewicbt nur 0,593 beträgt, unh bas 
fo wcid) iit, hab man es id)on bei gewöhnlicyer 3immertemperatur unb 
Rörperwärnle 3wiid)Cll ben Bingern fneten tann. 

21 n t i m o n unb 91 T i e n bagegen befi$en bie eigentümlid)reit, hab 
lie, obgleid) lie felbit nid)t Bart finb, bie Metalle, mit benen fie legiert 
werben, außerorbent[ich b a r t ma&,en. 9lucy mit bem an unb für lid) 
u:cicben unh behnbaren 9JZ o l t) b b ä n rann man beifpielsweife Gtabl 
auberorbentlid) härten. 

Gann cigentiimlid) benimmt lid) bas 9O a r i u m , wenn man es in 
taltes Walter bringt. Zenn in Ukaifer — erbitt es fish alsbalb. 

BliCrtwüTblg genug iii auch bie Virfung, wenn man gefd)moi3enes 
(£ e r , mit eilen vermiid)t, auf eine jycile itreid)t, ba im 7tu meterlange 
,i•  u n f c n b ü n b e[ baraus bervorid)ießen. Zieles i•unreniprüben bat f icy 
bie snbuftrie 3unuhe gemacht unb benut)t fold)e Mifcyungen feit einiger 
Seit befonbers 3ur -5eriteltuna von 3 ft n b it e i n e n. 

Zes Gallium bef ibt reicher eine gan3 aubere (Eigentümlicbfeit 
unh 9J1erlwfirbigfcit ; es v e r f I ü l l i g t iich ld)on, wenn man es in ber 
bobleit S_ianb hält. 311 es mil aber einmal .flüf fig, fo lträubt es fish 

auf bas entidiiebenite, wieber feit 3u werben, sogar aud) bann wenn man 
es in Gefriertemperatur bringt. 

Zas Bit a g n e f i u m bagegen, bas befanntlid) mit f ehr bel ler 
`glamme brennt, jcbmil3t überbauet nicht, fonbern nimmt t)Öeitens eine 
teigige 23efd)affenbeit an. Zie grellweibe glamme bes brennenben B)tagne= 
fiums wirb, wie man weiß, befonbers beim 9.13botographieren als lege, 
nanntes 9.Blit3licbt viel verwenbet. 

921nbers als Gallium unb BJtagnelium verhält ficb bas R a hmi u m, 
bas fick, wenn es fd)mil3t unh verbampft, gleie wieber beitiltiert — äbnlid) 
wie ßuediilber —, wobei es inbeffen .„id)reit". 

9.Beim Rabmium 3eigt fid) nämlich biefelbe (grid)einung wie beim 
3 i n n : es gibt, fobalb es in Gtangenform gebogen wirb, eigenartige 
t n i r i d) e n h e Z ö n e von f id), bie man als „3inngefd)rcei" be3eicynet. 

921eubert bas Rabmium nun fein Mibfafien gegen has Oiegen burd) 
fein Geld)rei, so wehrt JA bas im übrigen burchraus gefügige Q a n t b a n 
gegen bas Zrabtpreifen; es will einfach nicht, unb es iit bis ieÜt (1ucb 
wirtlid) noch nicht gelungen, aus .-antban Zrabt berpiteIlen. 

Zas f di w e r it e aller Metalle ber Orhe lit bas 0 s m 1 u m. , Os 
ilt faft hoppelt so id)wer, als bas (Blei, verbunstet iebocb ungeachtet biefer 
Gd)were lchon bei .normaler Zemperatur, läßt sidj• aber nicht id)meI3en. 

Gan3 märd)enbaft rlingt es übrigens aud), wenn man hört, baß 
eine Qegierung von Zitan mit GiIi3ium je bart ift, Daß man, 
tönnte man Blte f fer baraus beritellen, mit iolchen 9)ief f ern Z i a m a n t e n, 
bie ja befanll(id) als bie „bärteiten Steine" gelten, wie 921epfel 3 e r f d) n e i, 
b e n fönnte. 

m Gegentat; 3u bieler 2egierung itebt bas Bi u b i b i u m als 
w e i d) it e s Metall ber erbe, iit es tot je weicb4 hab es f ich selbst bei 
Sehn Grab Rälte nod) rneten läßt. 

Zas Z h a l l i u m gäbe ein gutes Gd)reibmaterial für (5 e b e i m 
b r i e f e , bie man mit einem Zballiumiti fte id)reiben rann, Derichwinbet 
nach einiger Seit wieber von felbit, ebne hab her 2aie am 9.Bogen Spn- 

ren ber Gd)rift entbeden rann. Os Derflüchtigt fig) überbauet an ber ,9uft 
je leicht, hab man es unter Voller aufbewahren muß. 
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Tr. 3 rinioit =8eitnna. ecitc 5 

unfaUpuf3 und 11nfaUner•Gtung. 
es liegt in ber (gigenart ber groben Werte, bie auf einem Derbält- 

nismäWg Ileinen 'Raum eine grobe 21n3abt Don Oetriebseinri(f)tuttgett, wie 
vefen, T3a13werfitraben, Tampfbömmet, Rräne, etettr. Zeitungen ufw. 
entbalten, bab biefe einricbtungen für ben ' frbeiter gewifie &fabrenmög-
lid)Ieiten in fid id;lieben. 23on biejer (frwägung ausgebenh baben bie 

23erufsgenofienfd)aften, in benen bie 
inbuitriellen Werfe 3ujammengefd)leijen 
jinb, wo es bie 2lrt bes 23etriebes 3u- 
läbt, Gd)utmabregeln ergriffen, um 
Einfälle 3u Derbüten unb, jomit .-eben 
unb 6efunbbeit bes 2lrbeiters 3u 
id)üten. 

(is fei in biejem 3ujammenbang 
fur3 auf bie 2lufgaben ber eerufsge= 
noffenjcbaften im allgemeinen bingewie= 
feit. Tie 23erufsgenoffenfd)aften, — 
für uns rommt tie Bütten- unb Wela-
werfs=23crufsgenojjenfdajt in grase — 
baben bie boppelte 2lttfgabe 3u er% 
fühen, Einfälle 3u v erb fiten unh 
Unäl`e 3u entfd)äbigen. Ter 
Verlette spürt bie golgen ber Unfälle 
am cigenen .-eibe uttb hütet jieb in 
3urunft b,avor; für bie 2111gemeinbeit 
iit h:e Wabrbeit bes Gates: „Einfalt= 
Derbütung gef)t vor 2lnfoTlvergiitung" 
aber nocb lange nid)t genügenb er= 
tannt. 

Tier ein3elne gall tritt in einem 23etriebe nicbt jo id)werwiegenh in 
erf cbeinung, b i e C u m nl e a 11 e r EI il f ä 11 e belastet aber uniere 2E3irt- 
id)aft auberorbentlicb. 

Tie 23erufsgenoifenjcbaften baben i ä b r I i dr e t m,a 100000 EI n- 
f ä 11 e 3u entfd)äbigen, bie neu 3u ben aus früberen ,3abren entitanbenen, 
bin3utreten unb, 3war finb bies Jämtfid) fold)e, bie eine erwerbsbefd)ränfung 
Don mebr als 13 Wod)en ober ben Zob, 3ur golge baben, wobei bie töt- 
lieben Elnfäffe bie 3abl Dort 9-10 000 erreic)en. Tie aAubringenben (int-
Fcbäbigungen, bie für tiefe Unfälle an 
ungefäbr 00000 9ientenempfänger 311 
3ablen finb, betragen etwa 120 Milli= 
onen Matt. Eingleid) gröber finb bie 
Summen, bie bem 2I r b e i t e r burd) 
ben 2lrbeitsftunbenoerluft verloren 
geben. gür bie Einion entbält bie 
Etnfallitatiitil von 1924 1123 gemel= 
bete Einfälle, bavon 10 mit tötlid)em 
2lusgange. Wir finb über3eugt, bab 
wir biefe 3(Ibl wefelltlicb verringern 
törnen, irernl ieter bei feiner 2Trbeit 
bie nötige 2;.orficbf beobad)ten würbe. 

Tie Mittel, bereit fid) bie 2lnfall-
verbütung bisher bebiente, waren meist 
ted)nifd;;er Tatur. sie waren barauf 
gerid)tet, tie Gä)ui3Dorrfcbtungen an 
ben mafd)ineltettinticbtungen 3u Der= 
beffern unb bie einricbtungen bereits 
bei ihrer Saeritelfung mit ber (5efetzn 
bes Elnfalifd)utes in Bitthang 3u brin= 
gen. Tiefer Geite ber , Elnfallver- 
bütung wirb aud) in 3ufunft gröbee 23eadtung geid),enft werben unb fo 
tann gejagt werben, bab feitens ber 23etriebe alles gefd)iebt, um Dorbeugenh 
3u wirren. Tie Elnfalijtatiftit 3eigt aber, hab nid)t bie Majcbitte an ficb 
bie meijten Einfälle bebingt. etwa 75 olo aller Unfälle finb auf perfönliee 
Efrfacben irie C.orglojigl'eit, Einad)tfamreit unbi .-eid)tfinn 3urüd3ufübren. 
(£in berartiges 23i1b bringen wir bemnäd)it auf bem Merf 3um 2lusbang 
es itt namcntlid) 3u bead;ten, bab C cbi u t u o t r i d) t u n g e n n i cb t e n t -
ferllt unb beid)übigt werben bürfen unb bei ber 2lrbeit Gpie- 

lereien, 3änfereien unb Gd)lägereien 3it 
vermeiben .finb. 

Gebr viele Einfälle ereignen iicb beim 
Iransport, beim galten über im Wege 
liegenbe (5egenitänbe. Taber itt eine 
initematifcbe (9r3iebung bes 2lrbeiters 
3u .flrbnung unb 3u(f)t im 93etrieb riö= 
tig, 3um Wegräumen Don binbernifjen, 
3um greibalten ber Wege ujm. 
(gin barauf birlmeifenbes 23ifb ift bei 
uns 3um 21usbang gebrad)t. 

(fin ernites Rapitel ber 23etrizbsun- 
fälle finb bie 2lugenverfetun= 
g e n. Man lieft immer unb immer 
wieber, bab beim Gcbneiben an ber 
2Eiarmjäge, beim Wal3en unh Gd)mie- 
ben burd) fpritente Gd)fade, an ber 
Trebbanf burd) Gtat;ljpiitter 2lugen= 
ve.Ietungen vorrommen, weil bie 
.£eute feine Gd)utbrille auf= 
f -ten. (gs mag 3ugegeben werben, bab 
bie (Zd)utbriffe, namentlich wenn burd) 
bie 2lrbeit bas T)ieiid)t erbitt wirb, 

eine Elnbequemlid)feit bebeutet, aber bies mub in Rauf genommen werben, 
wenn Unglüd uer1,•iitet werben j.off. Tie 23zitrebungen ber 23erufsgenojfen= 
idiaft erftreden fi&, barauf, ein einfad)zs 'ViUbell einer Gd)utbrille in 2In-

_- DerKarl 
hat:reineNand rerlaren, 

Dromhabeich miryzugerrliwcren, 
Daa fchutzb/eeh bteibi,rtets da, 
Qannkammiah der6ejS•hrnichtnah! 

wenbung 3u bringen. _— Wir bringen am Ccbinb einige Qid)tbilber voll 
Terletten, bie auf ber Union jcbwere 2lugenverletungen erlitten haben unb 
bereit 2lnblid mabrbaft erid)ütternb wirft. 

Von tiefer Ctelle aus Fei hud) baDor gewarnt, einem 2frbeitsfoflegen, 
hem bei ber 2Irbeit ein grembförper 
ins 2lllge geflogen, bettielben 3u ent-
fernen. ,Zn alten 2lbteilungen unb. 
2Sierlitätten itebt ein 5eilbiener Sur 
Verfügung. 23ei bieten unh und) bei 
ben fo bäufig Dorfommenhen leid)ten 
9iibverletungen s o f o r t 3 u m Sj e i l= 
B i e n e r. Taburd) wirb eine Ver-
id)limmerung her Terletung unb jomit 
g:öbcrer 23erbienftausfall burd) längeres 
geiern nermieben. (iin barauf bin- 
weijenbes 23ilb hängt auf tem Wert 
aus. 

ßeiber f eten erfabrungsgemäb bie 
2frbeiter, für bie fie beitimmt ist, ber 
Elnfalluerbütung eilten nielleicbt unbe-
abfiä)tigten, aber to.t, groben paffive-ii 
Wiberjtanh entgegen. Tiefer Wiber-
ftanb, über beffer gejagt, tiefe (f)leid), 
gültigleit, bat vielleid)t weniger Orunb 
barin, bah bie 2lrbeiter bie !Betriebs= 
gefahren unh ibre golgen nid)t rennen, 
als viefinebr barin, bab fie iidj g a r 
nid)t bie 9Rübe geben, barüber nad,3uhenren. Tiefem Ilebel= 
jtanbe rann auf bie Teuer nur wirljam burd) 23 e I e b r u n g u n b (9 r= 
3 i e I) u n g begegnet werben. 

(Er3ieberifd)en (Einfluh aus3uffben finb in erfter Linie bie unmittel-
baren Vorgefeten ber 2irbeiter, bie Vorarbeiter, 9Reijter, 2lufjeber, Vber= 
meiiter berufen, aber aud) bie 23etriebsingenieure burcb 23efebrung ber ibnen 
unteritellten Vrgatte an S5anb, beionbzrs tebrreid)er Unfälle. 

Tie 9Ritwirfung bes 23 e t r i e b s r a t e s wäre 1lm f o wertvoller, 
wenn er öfter bie 2frbeiter Sur Vorficbt unb 2ld;tfamfeit ermahnte, felbit 
auf bie Gefabt bin, iich baburd) unbeliebt 3u machen. (s Yönnte bann 
nid)t vorrommert, wie es vor einigen Monaten am Zfen im Wat3werf 2 
paiiierte, bab ein 2lrbeiter blinblings in eine offenitebenbe (Einiteigöffnung 
itolperte, wäbrenh 4-5 Beute mäbrenb ber 2lrbeitspaufe am Zfen jtan-
ben, benen es ein leid)tes gewejen wäre, ben Mann 3u warnen, wenn fie 
eben aufgei)abt bätten. 

'3n ffarer (grlenntnis ber golgen ber Einfälle für bie 23elegid)aft 
wie für ben 23etrieb bat bie Union in banlenswerter Weije untere 3en-
t r a t e f ü r Ef n f a 11 J cb u t gei& affell, bereit Zdtigfeit in ben (Enb3wzd 
ausläuft, Einfälle auf unferem wert 3u Derbüten. ,3eber 2lrbeiter, Vor-
arbeitet unh Meifter rann fid) febr Derbient mad)en, wenn er etwa vor= 
-banbene (5efabrenmöglic)feiten feiner 23etriebsjtelle hem 23etriebsleiter 
ober unterer 3entralitelle für Elnfalffd)ut mitteilt. 23eibe werben Fofort 
um 2lbbülfe befolgt feilt. 

M abgebenbi für bie linfalfverbütung finb bie 2lnfallverbüturigs= 
23orid)rifteYl ber 23erufsgenoifenicbaft, bie auf TrFabrung langer ZSabre be-
Tuben. Tieje Vorjcbriften, bie in gorm von 13fa1'aten überall in hcn 23e- 
trieben ausbängen, finbi inbaltlid) gut, unb wenn fie überall befolgt wüt% 
bell, würben bie 23etriebsunfälfe in T.eutjd)tanb wefenflid) eingefd•ränft 
werben rönnen.. 2eiber wirb her Z' nbalt, ber aus einer langen 9ieibe 
Don (gin3efDDrid)riften bejtef)t, meiftens überbaupt nid)t geleiert. (5s iit 
baber erriärlid), bab her EinfaIC=23ert ütungs=23orjcbriften ber ermünid)te 
(9tfolg Deriagt bleibt. 

2lud) burd) lin4i jo forgfältig erbachte 23orjd)riften rann bas Siel 
her Etnfal(ficberbeit nid)t erreid)t werben. 

Tieje (grfabrung bat bie 23erufsgenofjenfd)aft veranfabt, neue Wege 
3u iud)en, um bas sntereife für 2lnfallverbütung 3u weden unh baburd) 
-3ur erbaltung ihrer 2frbeitsfäbigreit beizutragen. Mehr als bas geid)rie= 
bene unb geiprod)ene Wort wirft b a s e i 1 h. Ties Ieu(btzt ebne weiteres 
ein, wenn man bebenft, weld)e 23ebeutung beute 2iellame unh Rino er- 
langt baben. 

2lus bieier EIeber3euguxg beraus würbe bas 23ifb in ben Tienit 
ber Elnfaffverbütung geitellt. Tie 23ilbreflame bejte)t barin, bab fie einem 
möglicbft weiten Rreife von 9Renid)en ten 311 Derbreitenben Oebanfen gleich= 
Jam baburd) aufbrängt, bab fie ihn 
immer mieber mit ber iebem guten 
23ilbe eigenen einbringfid)reit vor 
%ugen fübrt unb babei bervorbebt, 
bab feine 23eobad)tung perfänlicbe Vor-
teile bietet. 
Tas Vilb ift wegen feiner einbring-

lid)reit ha  beste 93ropaganbamittel. 
(gs iit beffer als lebe 23efchreibung ge= 
eignet, raid) 3u belebten. Uelcbe 
2lnfo:berungett jtelfen wir nun an bas 
Einfallbilb ? 

(9s Toll ba3u bienen, bem 2frbeiter 
jtänbig, täglicb vor 2lugen 3u fübren, 
weld)c (•,efabren für (Eejunbbeit unb 
.eben ibm bei einer bestimmten `,Ver, 
rid)tung uttb 2lrbeit broben unb wie er 
b`.efe C•iefabren burd) 2fnwenbung ber 
vo ge;cbriebenen Mabnabmen tatfäd)lid) 
v e r m e i b e n rann. (95 mub aus 
ben 23i1bern flar bervorgeben, bab 3. 
23. 3u meite Rleibuttg, geblen eines 
Cd)utgitters, 9Zid)ttragen einer Ccbutbtille für bzu 2lrbeiter gefäbrfich finb. 

3weitens mub tas 23ifb 3eigen, weld)e Cd utmabregel 3ur 2lbwer.= 

• 
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Geite 6 llnioit0 3citunß, Tr. 3 

bung ber &fahr vorgefcbrieben ift unb hab tatläcblid) bureb ihre '[nwen= 
bung bie (5efabr befeitigt werben lann. 

tiefe 23or,ange inüffen natürliib fo einfad) uiib tlar bargeltellt 
fein, .baff fie lofort verftänblid) finb. es müffen einige tur3e Worte, inüg= 
licblt ber 2lmgangsfprade bes 'lrbeiters entnommen, binp tommen, uni 
bie Vorgänge aud) bem (5etaibtnis ein3uprägen. 

tie Unfallbilber (ollen ungewollt 
burn) ihre 'lufbringlid;fcit, ihre Rlar% 
beit unb £eicbtDeritänblid)teit nicht nur 
ben 231id auf fig) lenten, Tonbern gleid)= 
3eitig 23 e l e b r u n g e n erteilen. 

ter (5ebanfe, bie 23et)öli'erung burl) 
hie bilblid)e tariteffung für tie Nr= 
berung bes Unfalifd)ubes 3u gewinnen, 
beb,eutet an ficb nid)ts "Neues. 2»3rd)trg 
ift I aneben bie martante Vortfaf fung. 
23efannt ift 3. 0. bie feit langer Seit 
fcbon im ,(5cbraud) befinblicl)e wirtfailie 
'[ufid)rift ber Strabenbabn: 

„P-into 55anb am linten 
(5Tiff!" 

(gine pfanmäbige groß3ifgige 93ilb= 
propaganba bietet uns 2Imerita, wo 
man auf ben Straben, Sporiplöteit, in 
bffentlid)cn (5ebäuben feit ungefähr 10 
sabren ben (-iebanten bes Unfall= 
Selbftfd)ubes einhämmert. t-ie St:e 
bcs amerifanifden 23i[bes fäbt lid), abC 

nicht fo obne weiteres auf beutio)c Z3erbältniffe übertragen, ba ber '1me= 
ritaner feid)t 3u Ilebertrcibungen neigt unb in feinen tarftellungen oft bäbe 
lid) curb ablctxedcnb wirft. — 'ILir wenben uns in unfern 2Silbern a n b i e 
Seele unh an bas (5 ein üt bes beutfcben'[rbeiters, an feine 23erz 
n it n f t unh an feilten iy' a m i 1 i c n f i n n. Tie 23erufsgenollenid)af t gibt 
eine Serie von Unfalrbifeern beraus, bie etwa alfmonatlid) ben 23etrieben 
3ugeltcllt werben. 

,auf einen Umitanb ,müffen wir bierbei aufinerllam inad)en. turcb 
bas &id)einen ber 23i[ber finb nid)t etwa bie Unfa110erbütungs= 
23 o r f d) r i f t e n b i n f ä 11 i g geworben, im (5egenteif, fie mü f f en e r it 
r e d) t b e a d) t e t werfen. Zie .'Silber finb genvif fermaben 
braltifcbe 31111itrationen für bie llnfafl=23erbütungs=23orlcbriften, 
fie foifen als Cfrgän3ung unb 23efebrung, nicht als erfab be= 
achtet werben. 

Zag erfte von ber 23erufsgenoffenicbaft berausgrgebene 
23iIb, bas einen verlebten Xt:beiter auf einer 
Zr a g b a b r e l i e g e it b borgeltelft, wie er von 2(rbeitsge-
nof fen herausgetragen wirb, ilt eine ernste 9)labnung an ben 
2[rbciter mit3uwirten, bab Unfälle vermieben werben Sum Se= 
gen für ihn unb feine igamilie. 

Tag 3weite gilb wirft erfd)ütternb auf ben, ber lid) nodl 
im 23o1rbefib feiner 'lugen glüdlicb fchäbt unh mahnt ibn, bie 
ticine llnbequemlid Zeit ber Gcbut3brilfe in Rauf 311 nebmen, 
wenn er lid) taburih vor tent 23ertuft feines'[uges fic[)ern ra nn. 

fas britte 23ilb 3cigt einen '[rbeiter, her e i n e l a u 
fenhe Zransmi ii i on Td)mieren will, unh babei mit 
feit tolern Rleibern uon ber Welle erfabt wirb. 'Ilfo: nur 
eng anlicgenbe Rleibung tragen! — 

tas vierte 23ilb meiff barauf bin, bei 'Irbeiten an' bei 
clettrifd)en ieitung erst hen Strom aus3ulcbalten. tiefe Unfälle finb 
meilt tntlid). 

Nun woffen wir bie 2icbtbilber, bie auf her Union aufgenommen 
wurben, fprcd)en Ialfen. 

3uerlt bie 2[ugenverlebung 1,•iglowsti, 23etterid) unb .-ubwig. •3 i ge 
I o w s'[ i — med)an. Merfitatt — trug feine Gdhubbrilfe. C9s flog ihm 
ein Stabliplitter gegen bas recbte '[uge. tabure bübte er fein '(ugen= 
Iid)t ein. tarum tragt Gifiubbrilfen! 

Irin 23ierteliabr jpäter vaffierte bem 
23igfoxsti berfelbe Unfall, wobei ibim 
beim turd)fibfagen eines Gtüdes Gtabl 
mit bem Meibel eilt Stüdd)en Stabf 
gegen bas reihte 'luge flog. 

23 e t t e r i cb — Gd)miebe '»Sagen= 
bau —. Oeim Gcbmieben flog ein 
Gtüdd)en Dom Gtablbiipper ab rmb ibm 
ins recbte 'luge. tie '23ertet3ung war. 
berart libwer, bab ibm tas red)te 
'luge herausgenommen unb, b urcb ein 
Glasauge erfet3t werben mubte. 

u b w i g — 23rüdenbau=sJ7iontage 
.-ubwig gibt an, bah ibm wäb= 

reub- ber 'Irbett ein Gtüd .5o13 gegeit 
bog Iinfe 'fuge flog. £'ubwig ift auf 
bem einten 'luge vollitänbig erbfinbel. 

3n einem nod) im i_'aufe bes 9)lo= 
nats ltattfinbenbcn 23 o r trag, auf 
ben wir fd)on lebt hinweiten, »bringen 
uir neben her 23efpred)un(i mel)rerzr 
bemerfenswerter Unfälle audj 2 3-ifine, 
bie lebhiii in ber £ebrwertit(itt auf= 

ter 23efud) bes 23ortrags ilt äffen 2» 3erfsangebörigen 
i 

!wnommen wurben. 
lcbr 3u empfeblen. 

t.ie 3entrafe für Unfal(Kub wirb in gröberen 3eitabfcbnitten neu er% 
idcinenbe 2Silber einem gröberen Rreife von 'Irbeitervertretern Sur Cyr= 
läuterung bringen unb gleicb3eitig burg 23efprediitng beachtrnswzrter 21n= 
fälle, bie nod) frifd) in Trinlieruilg lino, ba3u beitragen, baf3 ber Fegens= 

rcide (bebaute ber Unfallverbütung in bei 2Irbeiterftaft ltcb immer mehr 
23a1;n bricht. 

Tor allen fingen atub barauf hinnewiefen werben, hab icber hin= 
Seine bie 13f[id)t t)at, bie 23etriebsleitung auf etwaige Gefabrenftelfen 
hin3uweifen. 

Nur bure ein gutes 3ufamutenarbeiten aller Werfsangebortgen 
wirb fi(f) bie 3ab1 ber vermeibbaren Unfälle wefentfid) verringern falten. 

 • 

Drinnen und %rainen4 

hin ö¢ut19 Faaaljajwimm¢r. 
311 biefem labre ift es verfibiebentlid), boe ftets obne Lrfolg 

verlucbt worben, ben englifd)en Ranal 3u burcbid)wimmen. ter Rauar 
tonnte bist)er nur fünfmal be3wungen werben, trobbem bie betten Gcbmim= 
mer ber Welt fid) an biete 2[ufgabe heranwagten. tie etwa 40 km lange 
Strede bereitet ben Gibwimmern mit ihren ftarfen Strömungen unb ber 
niebrigen Temperatur fo groben Wiberitanb, hab fiäi aud) bie lnutigften 
unb ausbauernbiten Ranbibaten Sur 2[ufgabe gemungen (eben. (9s bürfte 
wenig berannt fein, hab auch teittfchlanb einen Gd)wimmer befibt, ber 
nod) feinen bisherigen 9ieforbleiftungen wohl in ber Vage fein Tollte, ben 
Rampf mit bem Ranal mit 2Iusfid)t auf erfolg aubunebmen: Z t t o 
R e m m e r i d) aus auf um in Gcbleswrg=S olltein. Remmerie, ber fd)on 
wieberbolt droben feiner fiähigfeiten abgelegt bat, bitrd)lcbwamm in ber 
lebten Vocbe bie 60 km lange Gtrede in ber Z fi f e e v o n b e r 3 n f e t 
9 e b m a r n n a d) 213 a r n e m il ti h e in 20 Stunben, tiefe 93elorbleiftung 
er3felte er unter ungünftigen 23erbältniffen, er mubte auf bei gai13en. 
Gtrede mit itartem 92orbminb unb bobem Geegang tämPfen. Remmericb 
fcbwimmt obne '.Begleitung, nur mit einem Rompab unb einer '2trmbanb= 
ubr ausgerüftet, unh mit einer auf Rorf befeftigten Zbermosffafcbe mit 
warmer i•leilcbbrübe, bie er hinter fid) ber3iebt. 23ei ben 23erfucben, ben 
Rattal 3u burd)icbwimmen, haben amerifanifcbe Gd)wimmergräben üablreie 
23egfeiter unb einen Zampfer bei ficb; ja, bie amerifanifd)e Gcbwimmerin 
Mib (gberle lieb ficb fogar von einer 3a33,banbfapel'Ie begleiten. tiefe 
mit grobem ?amtam nngetünbigten 23erfiid)e finb mibglüdt, mäbreub ein 

6d)loffer guawig piglowsFi.' 6cbmiea 1)etterid). Montagearbeiter Luawig. 

beutlä)er 9ileilterfchwimmer in aller Stille eine £' eiftung Dollbracbte, bie 
einen 2l3eltreforb bebeutet. to Remmerid) bie S21bf id)t bat, aud) ben elig= 
fifcbeit Ranal 311 burcbfd)wimmen, barf man auf biefen 23erlucb gefpannt fein. 

Der ber Dampfeeffel. 
Unter ben in teutfcblanb itebenben 124000 Tampffeffeln werben 

iäbrlid) etwa 50 000 000 t Roblen verfeuert, bas finb runb 3wei t-rittet bes 
gefamten Roblenverbraucbs. 23ei bem uergfeicbsweife niebrigen im Zauer= 
betrieb erreichten burcbid)nittfidcn Zirfungsgrab ber Ref fel von 55 1)b 
gegenüber einem beute burcbaus erreichbaren von 75 ob geben hier iäbrs 
lid) 'Gerte von annäbernh 300 000 000 M. ber 23olfswirtf d)af t Derforetl. 

Die Waffereräfte ber e«)wei3. 
tie nut3baren malferfräfte ber Sd)mei3 werben auf 3 9.1₹ill. PS 

bei gewöhnlichem 2Galferftanb imb auf 21 Mit». PS bei 92iebrfgwajfer 
gelchäbl. Zcttläd;iid; wurben im 3abr 1921 nur 650 000 PS, bas ihtb rh. 
21 oS), in ber neufiten Seit bereits 1 Milf. PS ausgenut3t. 1111. 

Die Wejtfalenhatle in Dortmuna. 
Deuti(bfanbs griibtes geld)Iojfenes Sportforum. 

•••••••• • •1 i /' 
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•inf¢rtiouno von 1thriftbautnfdjntud. 

3ierung 

Viel j•reube bereitet an ben langen Winter= 
abenben, namentlid in ber 9tbvent53eit bie 2In% 
Fertigung von <rbriitbaumidmud. 97ät wenig 
Mitteln t'önnen bübide Suden bergeitellt wer= 
ben, wobei bie gröferen Rinber mit gebeimem 
Sto13 beffen, ben fleineren ben Wunberbaum 
3u fcbmüden. 

mir mödten ben Müttern eine deine 9Tn, 
regung Sur Selbitaiifertigung von ebriitbaum= 
idmud geben. 

1. Z i e Z ü t e. 3wei verfdiebenfarbige vier= 
j edige Stüdden (5ianwaeier (vielleid)t lila unb 

golb), von betten bas golbene 1 cm gröber ift, 
werben mit ben beiben glan3Tofen Seiten auf- 
einattbergelegt (9Xbb. 1). Z-er überitebenbe gol= 
bene Streifen wirb fauber auf bas grüne Vier= 
ed beruntergebogm, um fpäter bie 2fubenner= 

ber Tüte 3u bilben (91bb.2). Zann biegt man bie eden a unb c 
,3ufammen unb fleht fie vorfidtig aufeinanber fobaf ede b bie untere 
:unb ede d bie obere Seite ber Züte bilben (9fbb. 3). 

a 

2. Z i e £ a t e r n e. Lin quabratifcbes Stüd (5lampapier wirb 
einmal gefaltet unb vom Rniff bis 311 1% 3entimeter vom 91anb entfernt 
in gleid)mäbige fcbmale 

Streifen geidnitten 
(9lbb. 4). Man faltet 
bas •ßapier wieber'au5= 
einanber, fügt bie er, 
ten a unb b oben unb Ü".ct 
unten 3u einer 9lunbung 
3ufammen unb (lebt fie 

bann aufeinanber. 
2feber ber oberen run= a",5 
ben .fief fnumi befeftigt, 
man ein 93änbd)eii Sum 9lufbängen ber 2aterne am 3weig. (2tbb. 5). 

3. 91 i n g e. sn einen fangen f«)malen Streifen treiben ober bun= 
ten Seibenpapiers malt man gleid;mäfige einfdjnitte bis 1'• 3entimeter 
vor bent oberen 9iaub. 9lbb. 6. Mit einer Sdeere Träufelt matt bie 
Streifen, bie bann bidt um einen 91ing aus Mappe von 3irfa 6 3entimeter 
zurdmeifer gewidelt werben. 9fbb. 7. 

4. S d i f f «b, e n. 9fus halben bromierten Walfnuf jcb ten imb 
Gtreidböl3ern laf fen lid) nette S•d•iffden (9fbb. 8) beritelfen. 

c. 8 

a tr 

V• 

5. Retten.  erbten, bie 24 Stunben gequollen finb, werben 3u 
einer Rette aufgereiht, bie bann mit GOIb% Ober Silberbron3e ange= 
pinf elt wirb':. 

6. einen febr bübichen Crbriftbaumfcbm'ud bilben 6= unb 8iedige 
Sterne aus 9laufdlgotb> bie an bünnen juäben aufgehängt werben. 

', urd) bie Wärme bes Rer3enlidtes bewegen fie fid jadt bitt unb ber 
intb Iaffen babei ein reifes Rniftern hören. 

Unb nun frifd ans Werf, shr werbet mit euren Rinbern greube 
baran haben! 

Die Strafe in der ftina¢r¢rgi¢hung. 
Strafen finb als bas -allerlebte er3ieflungsmittel Brit bann an3w 

wenben, wenn alles aubere — Wunid, Oitte, Gewöbnung, ermabnung, 
Zrobung — verjagt. Zarin liegt icbon, bab man Strofen jo felten wie 
möglid gebrauden füll. SOIL bie Strafe ihren er3ceherftdelt awed er-
füllen. io niiif fie gerecht fein; bas Rinb muh fühlen, baf bie Strafe 
verbient iit. Berner mub man bie Strafe nag) 91lter, Gefdlled)t, Rürper= 
bejchaffeitbeit bes Rinbes bemeffen unb mit er3ieblidem ernit ausfuhren. 

eart¢nbau U. fueinti¢rpdjt. _ 

Oart¢narb¢it¢n im Monat D¢5¢mb¢t. 
es gibt säbre, in weiden ber eigentlicbe Winter 

mit Zieffroit unb GA'nee fpät eintritt, bann tann 
undp lange im Garten brauten gearbeitet werben. 
Zritt aber itarter gtroft ein, to baf ber Spaten nidt 
mehr in ben Ooben einbringt, fo muf 3unädit bas 
Graben unb balb barauf aud bas 9ligolen unterbleiben. 
Wir beben fett bie bette Seit, ben Jetbit ge3ogenelt 
unb geernteten Samen 3u reinigen unb 3u orbnen, bie 
Gartengeräte initanb 311 (eben, vorbartbene trüb= 

beetfeniter aii53tibeffern, mit frifdem Velfarbenanitrid 3u verleb-en, Stroh= 
beden für bie grübbeete an3ufertigen, bamit wir Sur geeigneten Seit alle 
möglicben Sbilfsmittel Sur banb [laben. 2tnferen S5elfern im Rampfe gegen 
bas 2inge3iefer, ben Vögeln, ricbten wir an geeigneter Stelle im Garten 
j•utterpläte ber, befonbers für bie ffeinen Meifen, bie bei 9lauhfroit leine 
91af;ituttg finben unb 3ugrunbe geben, wenn wir ihnen deine rilfe bringen. 

93ei strengem pro ft tönnen wir im Z b it g a r t e n nicht mehr pflait= 
Sen. Wir binnen aber alles 9lötige für bie grübjahrspflan3uitg vorbereiten: 
Zünger unb Rompoiterbe berbeifdaffen, .'Baumgruben auswerfen Ober ri- 
goren. Soweit es irgenb gebt, wirb auch bas 2lmitür3en bes 2anbes unter 
ben 93äumen beenbet. Oei leid,terem jrroftwetter werben frante unb über= 
flüfiige Weite ausgesägt, bie- Munben verftricben, bamit nicht fdäblide 
'ßi13e eingang finben unb ben -5£)13förper angreifen. Zamit nid)t bie 
S5afen unb Ranincb.en ihr ltnwefen treiben, finb bie 2lm3äunungen i,acb3u= 
(eben unb. aus3ubeifern. 

eilte gute (D a r t e n w i r t f d) a f t iit ohne ausgebehnte •5eritellung 
unb ausgiebige Verwenbung von Rompott gar nidt bentbar. 9lbfälle jeher 
2ftt, foweit biejelben überbauet verweslicb, finb, bürfen bem Garten nicht 
ent3ogen werben, fie finben ihren •31ab auf bem R o m p o it b a u f e n, her 
nun unter gehörigem Ralt3utat umgearbeitet wirb. gertiger Rompott wirb 
auf bas .-anb gebrad)tt, wo3u bei groftwetter bie günftigite Seit ift. Wer 
fig) früb3eitig ein Miftbeet anlegen will, fammfe ben bier3u !nötigen .t̂.,ünger 
fett idon. 91m bettelt bringt man i4n in bobe j!5 aufen, bie nod) mit .taub 
überbedt werben, woburä) er feine Wärmeentwidlungsfraft viele Hoden: 
behält. 

Zie meiften Z o p f p f r a n 3 e n ruhen, unb es iit nur baf ür 3u 
forgen, bab fie möglid)ft wenig geftört werben. Reine Wärme unb mög= 
lidit wenig Mafier geben, aber vertrodnen barf nichts. Wut was fett 
blüht, (fbri)fantemen, erimeln, 2tIpenveild,en, Vegonien unb fonftige blü= 
benbe Gewädje, brauden viel Waifer. Zie Olumen3wiebeln, Sjga3intbeii, 
Zulpen stellen wir fett wärmer unb fangen alt 3u treiben, 3unäd)it aber nur 
frühe Sorten. Wenn ber Trott uns überrafäpt, bie 9loien 3war idon nie= 
bergebogen, aber noch nicht gebellt finb, bie erbe to gefroren iit, bab fie 
fid nicht mehr ausgraben läft, benuben wir statt erbe gig)tenreifig 3um 
Zeden, im 9lotfalle felbft ftrobigen Zung, Spargeltraut, beibe fetteren 
aber nur für bie Zauer bes groftes, ober 3ur Verftärtung anbetet 3uträg-
lidrerer Zedung. erbe ift unb, bleibt ftet5 ba5 befte. 93ufdrofen werben mit 
erbe angehäufelt. Saierauf wirb ber erbbOben ringsum mit einer biden 
Sd'idt tur3en Züngers belegt, ber ben 93oben warm bäft; fd)lieblid) wer-
ben bie 93eete mit Zannenreifig gut gebellt. sof. R r a u s. 

•UarEs=•tUarl¢i.  
;•rhöhung d¢r •rm¢r6stof enb¢iträg¢. 

las weitere Wiiwadien ber 9Trbeitslofigleit bat eine erböhung ber 
erwetbslofenbeiträge notwenbig gema«bt. Zas preubifd)e £anbesarbeits= 
amt bat baber mit girtung vom 1. Ze3ember 1925 ben Oeitragsfab 
von 1 qb auf 13A •,o bes Grunblohns erböbt. .ter Grunblohit 
beträgt bei ber RrantenTaffe ber Union im 55öditfalre Mf. 6,— fier ben 
Ralenbertag. Za bie erwerbsTofenbeiträge vom 9frbeitgeber imb 2trbeit= 
net)mer je 3ur bäffte getragen werben, beläuft fid) baber ber erwerbsroten= 
beitrag für ben 9Irbeitnebmer bei einem M. onatsverbienft von Mr. 180,— 
in 3utunft auf 1,58 9)11. monatlich. 93elanntlid finb 3ur 3ablung ber 
erwerbSTofenbeiträge nur bie ` tlidtmitglieber ber Rraufeniafie verpflichtet. 

Vorläufig Feine n¢uen FranF¢nFafr¢n=6at3ung¢n. 
Ter Toritanb ber Rrantentafie ber Union bat fid) idlon niebrfae 

mit ber frage betdäftigt, ob es nidt 3wedmabig ift, neue Sat3ungen 
beraus3ugeben, ba bie alten Zruditüde aufgebraucbt finb unb wegen ber 
vielen Geiete5änberungen eine grünblicbe Umarbeitung ber beitebenben 
Satunq unbebittgt nottrenbig ift. Zie häufigen 2Tenberungen ber 9leids= 
vertiderungsorbnung im .Saufe bes sabres 1925 haben es Ieiber geboten 
erideineit laifen, vorläufig von einem 9teubrud 9Ibitanb 3u nehmen, ba 
narb tur3er Seit bie Sabung wieber .veraltet wäre. WA jebt ift bie ,3eit 
nod) nidt gefommen, bie Sabung neu beraus3ugeben, ba nA ivid)tige 
9fenberungen ber 9leiäjswocbenbilfe bevorjteben. 

Feine Ileumaei ber Faffenorgane. 
Zie 91eid)sregierung beabfidtigt, auf (5runb einer entid)liefung 

bes beutidleit 91ei«)stages vom 16. suli 1925 ben 93eginn ber ebrenämter 
in ber Verwaltung unb 9ledtipredung ber So3ialverfidyerung einbeitlid) 
auf ben 1. 1. 27 feftpfeten. es gibt bemnad in 3utunft ein fogenanntes 
f o 3 i a l e s 9X3 a T) I j a h r. sm labre 1926 müf fett bemnad aud bie 
Vrgane ber Rranfentaffen — Ooritanb unb 9fusiduf — neu gewährt wer, 
ben. 9lus biefem Grunbe bat ber preufif«be 9JPinifter für 93olfswoblfahrt 
in einem erlaf vom 14.8.25 beftimmt, baf etwaige 9leuwablen ber 
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Geite S rixfux•3cituxg. 

Raffenorganc, bie im •lakre 1925 hätten ftattfinben mülfen, vorläufig 

unterbleiben. (Es finbet baker aud) bei her Rranfentaffe her Ilnion eine 
92euwahl bes 23oritanbes unb bes 2lusfikufles her Rranfentaffe, bereit 
Wahl3eit eigetitficb (£-nbe biefes Zakres abgelaufen ist, nid)t statt; bie 
23oritanbs= unb 2(usfd)uhmitgfieber bleiben vor[äufio weiter in ihren 
2lemtern. 

widltig für Zungenfrante. 
23ei her 23etriebstranfentaffe her Union besteht feit einiger 3eit 

eine befonbere e-inrid)tutig für P-ungentrattte. fier Raffenar3t Sperr Dr. 
Gdiufte hält jeben Zienstag unb T)onnerstag, nad)mittags von 
5-7 Il[ir, im 1. Gtodwert bes 23erwaltungsgebäubes 2 an her Union-
itrahe. 3immer Tr. 226, Gpred)itunbe für 2ungentrante ab. 
Zic Ilnterfud)ung eritredt fir) aud) auf 9löntgenburd)feuchtungen, mitrofto= 
piid)c Ilnteriud)ungen bes Gputums, (5ewid)tsprüfungen ufw., foweit fold)e 
nad) 2[nfirf;t bes 2Ir3tes notwenbig finh. ;3n geeigneten gä[len erhält her 
Rrante leitenfos eine Gpudflaiche. eine 2lufrlärungsfd)rift, bie ebenfalls 
foitciilos ausgekänbigt wirb, rosterrichtet ben Rranten barüber, mit er 
lid) als £ungentranter 3u verhalten hat uttb welche Teaefn er befolgen muh. 
- Tic (•inrid)tung tann von allen lungentrauten Raffenmitgliebern unb 
7iamifietiatigeObrioen her Raffenmitglieber benu(3t werben. 

Itin töblid)zr Urifaup ber p vermeiöen gewefen märe. 
*cr ircber 91. -- 213aI3enbrekerei - betrat trot; beftebenben 23er= 

botes bas (5 e f ä it b e b c s ty a l l w e r t e s, um ben Rranfükrer auf bas 
9[bicticn vont 21Aen aufinertfam 3u ma= 
d)en, unb begab f id) in ben 9 a b r b e r e i e 
bes 9Jtagnettranes, her gerabe 
Gckrottftüde verluh. Bon einem vom' 
Magnettran fick föfenben Gtüd wurbe 91. 
getroffen. Zer Berlehte wurbe nark bzm 
Quiienbofpitat gefd)afft, wo ber 2fr3t 
Bruftwirbefiäufenbruck festiteffte. 
2[m 5. zag narb ber 23erlet3ung, am 
T-icnstag, ben 24. v. M. ift W. an ber3= 
Lähmung g e it o r b e n. Zaburch ift ein 
gefunhcs, bfühenbes Menfd)enleben ber 
eigenen IInachtfamteit Sum Opfer gefallen. 

Wir bringen tiefen überaus traurigen 
:salt Sur Renntnis trait her ernsten Mall= 
hung, tie beftebenben 213arnungstafeln 3u 
bead)tcn unb fid) ni(frt unnötig an gefähr-
bctcn Gtellen auf3ukalten. 

Sam ilien=4Iad)rid)ten. 
Geburten: 

ei n G ob ti : 12. 11. ytrati3, Georg, gran3 2lrnolb, '•3rehwert; 
13. 11. S•erbert, 21?i[belm, RIuguit Mener, 92eubaubetrieb ; 20. 11. Rar[ 
S:,ci» 3. griebrid) Sjfitter, 9labiat3bau ; 23. 11. Max, 2S3ilbelm 2Sieinert, 
213a13citbrekerei; 24. 11. Wilke[m Rari, 2[bolf Bogt, .•l3rehwert; 25. 11. 
bcrbcrt. C6uitav, CI`iuitav Rfuge, Zebomasstablwert; 27. 11. $auf, Rart, 
23au1 (i'iriesd)c, Baubetrieb; 28. 11. Sjein3, 2)3ilkelm, 13auf Vttner, 97taid).= 
Betr. 29.11. Criüntker, 6uitav, Walter, 6uftav VebF, 
'Prchwcrt; 2. 12. Georg Gtrade, b. 2I. 

T i n c .i o d) t c r: (i"ierba, 21ien3el Gutbof, ,2~komasid)fadenmükfe; 
17. 11. Brutikilbe, £ßcter (fir3gmowic3, 23eriud)sanitalt; 18.11. 6ertruh, 
S„ebwig, (gfifabetb, Zheophil G3gmanowsti, Baubetrieb; 19.11. eIfe, 
2lmanba, 213i1be[m Biih, 6.=Maga3in; 26. 11. •ofefine, 2liifhelmine, grieb= 
rich 23ubbenberg, bod;of en ; 30. 11. 9?uth, Georg 93ottboff, bod)ofen. 

C-terbefälle: 
19. 11. 21'•ilbelm Gigg, Sjochofen ; 22. 11. t̀sriebr. Gchufte, 13reh= 

werf ; 24. 11. Sjeinrid) 9leukaus, 2ral3entrekerei ; 27. 11. • j̀einrick 6er= 
ling, .t ampffeifelbetrieb; 30. 11. Wilbelm Marx, Wal3enbrekerei. 

0116 errätfel. 

fn Oruo aus ber ferne. 
I[nfer ehemaliger Gckmiebelebrfing 

Qubivia ieüt Zei3er bei her 
Rüitenwehrabteiiung, fenbet uns einen 

23;Ibgruh, bcr ilin als ickmuden 9Jia% 
riner 3eigt. 2lflen feinen ebetnalig.n 
polregen aus her £ehrwerlitatt wirb 
bteicr Gruh geovif; 'greube marken, wes= 
halb air ihn an bieier Gtefie Sur Rennt= 
nis bringen. 

• öfung öes Uerftecträtfelo. 
„Gei vorficktig bei ber 2frbeit." 

Alcin¢ Angaig¢n. 
WerFsangehcrige tönnen deine 2in3eigen über Raufe, Berfäufe, 
Wohnungsangelegenheiten ufw., bie Foftenloe aufgenommen 
werben, an bie 21bf1. H. bes .!iterariichen 23tiros ber Zortmunber 

Ziniott einreichen. 

Eine Modell- Dampfmaschine 
mit Treib-Modellen (kleine Werkstatt) 
sowie ein gebrauchtes Fahrrad zu ver-
kaufen. 
Zu erfragen Hüttemannstr. 19 parterre. 

Junger anständiger Werksmaurer such 
sofort 

möbl. Zimmer. 
Offerten sind zu richten an H. P. 40 an 

die Abt. H-Literarisches Büro. 
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UNION KONSUM-ANSTALT 
In unserer Konsum-Anstalt Sunderweg 28 

liegen zum Verkauf: 
Versch. Sorten Lebkuchen mit und ohne Oblaten, Baseler Leckerli, 
Thorner Kathrinchen, Steinpflaster von der Firma Haeberlein, A.-G., 

Nürnberg, ferner Pfeffernüsse, Spekulatius usw. 

zum Backen empfehlen wir: -
feines Weizenmehl in 5 Pfd.-Beuteln, Mandeln, Sultaninen, Zitronat, Zitronenoel, Mandeloel. 

_ Abteilung Wohlfahrtswesen •- 
; uuuuuuw•uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuumuuui•••uwmuuulliiiuuwuili•mniuumuuuiiiu•uuiliuiliililliu uuuuuuuuuuuuuuuwluuuuuuuuuummiuuuuuuuuuuuüuuiiu III iuuui III uui HIM üiuiilliiülüüüiuiuuuuüuuüiuniuuuuuüiiuuuuumiuuuummiuiuuuuiuuuuuuiiuu••I 

23erlag : 5 ü t It e u In b G d) a d) t(Jnbuftric=23erlag unb Zruderei 43rehgelet3l. verantwortfid) f fir ten rebattionel[en 3nbalt : 93. 93ub. %t  i f ch e r, 
Crielfentird;cn; für has Wert betreffenbe 2luffät3e, 91ad)rickten u. Mitteilungen: Mt. H. (2iterar. 23ureau). - Zrud: G It ü d &; 2 o h b e, (6elfentird)en. 
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