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

Dortmunder Union 
13ufd)riften (Or bit „thdon.3titung" ßnb pu rid)ttn 

an bit 2lbtnlunp H  (Yittrari(d)ee Kurtau) 1i. M3 1926 
Exit „tInion;3ntunS' tommt hörn ronntretap an I 

tic Wtttsanptb6ngtn toRndos pur vrrtrilunp IZummer 10. 

Der greft¢ AtIocublict* 
21ni 8. Mär3 war alio nun ber große weltgejd)icbtlid)e nlugen= 

blid, in fneld)em bag Zeuticbe 9ieich burd) ben Munb jeilieg 93eid)g= 
tan3lerg tim bie 2lufnabme in ben 23ölferbunb nad)jud)te. Zer Zag lift ein 2l3enbepunit nid)t nur in ber beutid)en, jonbern in ber t5ejd)icbte 
aller 23ölfer. Zenn erit burcb ben eintritt Zeutjcblanbs in ben 23ö1= 
ferbunb wirb bieje Rörperid)aft 3u ihrem eigentli(len Zajein erwedt. 
Nigher, jo tonnte man leicht nad)meifen, verjammelten iicb in Genf 
unter Zeilnabme einiger unerf):blid)er 9ieutraler bie jogenannten Cie= 
'geritaaten unb bejd)lojfen bort, was ihnen gut Kien. Wenn iett 
j•eutf cblanb 977itglieb beg ölferbunbe wirb, jo werben manche 2In= 
°gelegenbeiten ;weif ellos 

janberg erlebigt werben 
m " miiiien, als es bigber ber 
,'Oraucb war. Zenn nid)t. 
„tnur T)euticbtanb tann 

hier fett feine Stimme 
erbeben; es werben aud) 
anbere 23ölfer bereit fein, 

.,,`leinen Worten (iewid)t 
,'3u verfeiben. 

t 

18) 
)er 

9.)tan joll f id) feinen 
sllujionen bingeben : 

Zeutjd)l(inbg eintritt in 
ben.2;ölterbunb m:rb• nid)t 
immer 3n reiner greube 
2lnlab geben. za3u gibt 
es 3u viele 'dinge, in 
betten wir mit ben fett 
im 23unbe bauptiäd)Iid) 
vertretenen 23ölfern nid)t 
eines Sinnes fein tön= 
nen. (5leicbwobl bat itnjer 
91eid)stan3ler vor 
ein paar Zagen in - --
burg verf icbert, bab wir 
mit bebt beiten Wilfen 
tämen, um ben großen 
(iebanter, bes 23ölferbunbes mit verwirtlid)en 3u belfen. zag miiiien 
mir aud), wenn wir in Ronfequen3 ber £t)Cnritoc 93olitit iebt nad) (nenf 
gehen. 

3ujammenietung beg 9iates ober in ber £)rganifation bey `•3ölterbun= 
beg 1)eutid)lanb in eilte u n in ö g l i 9) e 2,a g e bringen mitiie. „(Es ijt 
für mid) unfabbar", jagte ber 9ieid)stan3ler weiter, „ ba( man es Durd) 
läblehnung unteres Stanbpunttes in ber grage ber 93atsiite babin 
tommen laffen tönnte, bab bie groben (Ergebnifie ber 93olitit beg leb --
ten nahreg 3eritört unb bie %itgfid)ten, bie bie Mitarbeit 'Deutid)lanbs 
im 23ölferbunb eröffneten, nod) im lebten .2lugenblid vernicbtet werben." 

Zer große 2lugenblid bes 8. Mär3 bebeutet alio für uniere 
früberen geinbe eine j6)werwiegenbe (fntjd)eibunq. Cie haben es in 
ber i5anb, ob jie bie 93olitit von Locarno mit uns foTtfetelt ober 
ohne uns weiterbir. ben 23öllerbiinb auf3ieben wollen, ber bann 
feiner mebr iit. Wir warten gejpannt, wofür jie li d) entjd;[ieben werben. 

S•oä) tlingt bag 
2-ieb vom braven 
Mann ! Wir tönnen 
ito13 barauf fein, Dab bie= 
jes £' icb unter Zeut= 
f eben nocb Geltung bat. 
Brit bie lebten (-fteig= 
niffe auf bem !türmijd)en 
Ueltmeer bewiejen es 
aufs neue. Zer b e u t % 
id)e zampfer „Weit, 
f a I i art aus hamburg 
rettete aus icbweriter 
Seenot bie 27 Röpfe 
Alenbe 23ejatung eines 
t)ollänbijd)eii zampfers; 
einem anberen Deutf d)en 
Zampfer gelang eg, 7 
eitgliid)en Seeleuten bas 
£eben 311 retten, unb int 
Safen von 3affa war 
es wieberum ein bellt , 
l d) e r Zamp f er, ber es 
f ertig brad)te, burl) 
jcbnelles ,unb mutiges 
3ugreifen ein id)weres 
Iplofiong'Ungflld 3u vet'. 

äfften. Zas alles beweiit 
u n 5, bat; ber alte Deutid)e Seemannggeiit noch lebt, unb ber .r it b e = 
r e lt nlag es ein 3eicben fein, bab bag Deutjd)e 23olt 3u linrecbt als ein 
23olt von 23arbaren verleumbet worben iit unb bab bieje 23nrbaren 
jid) nicht jcbeuen, ihr leben für anbere ein3u jeben. 

Unf'¢r b¢rtvaltungsgebäua¢ II. 

11nb bo(f) niad)t Tnan uns jd)on jebt unfern guten 'Willen reibt 
schwer. zie ((ierüd)te wollen nicht veritummen, nad) bellen man mit 

=iuns 3ugleidj aud) anbere £dnber, vor affent ba v, unfeibliä)e 13olen, in 
=1ben 23ölferbunbsrat aufnebmen wolle. fuib bie lebte Vod)e bat 

hierin leine Riärung gebrad)t. $war hat ber fran3öiijd)e Miniiter- 
vtäjibent 23 r i a n b gelegentlid) ber 9latif ilation ber £ocarno-Verträge 
in ber fran3öfijd)en Rammer eine meiiterbafte 91ebe gehalten, in ber 

= er feinen 2anbsleuten bie 97otwenbialeit ber 2ocarnozeclitit aud) für 
= ( t(1ntreid) vor 2lugen geführt hat. 2tber über ben fittigen 93unft 

ber 9tatserweiterung, ber für uns augenblidlid) ber wid)tigite iit, bat 
er leiber nid)ts zeutliches gejagt. eud) ber englijd)e 2luben= unb 
ber TSremiermittiftet baben jid) um eine ffare 2tusipracbe berumcDrüdt. 
llag ijt böd)it verbäd)tig unb tönnte noch in letter• Stunbe 3u einer 
r gan3 anberen Zage führen, als bie inabgebenöen .Sierren in Grant= 

reicb unb (gnglanb es jid) bellten. 

Itnjer 91eid)stan3ler bat es benn aud) in Samburq offen aus-
geiptod)en, bab jebe Erörterung Tiber etwaige 23eränbcrungen in ber 

21m 28. gebruar gebacbte man in gan3 Zeutjd)Ianb u e r Z o = 
t o lt beg M e l t f r i e g e s. geierlicb verfünbeten bie (Moden ber 
Rird)en, bab wir uniere (5ebanfen fammeln an ben (bräbern unier 
rer tapferen erüber, bie für uns ibr junges £eben gelaffen I)aben. 
sm 91 e i d) s t a g 3u 23erlln, wo bie Seiten beg 91eid)eg verjammelt 
waren, jprad) 'ber 9iebner bes gages, ber 13räfibent beg 23olfsbun= 
beg :Deuticber Rriegergräber=i•üriorge bie inbaltfcbwercn Worte: 

„ein Volt, bas feine Zoten vergibt, bat feine (göre verloren. 
Sd)limm, ein w e b r l v i e g 23olf 3u fein; — jcblimmer, ein e b r= 
I o j c e 23olf 3u fein. din 23olt, bas fofcbe Selben 3u feinen Söbnen 
3äbleit barf, bat ein 9led)t, an iid) felbit 3u glauben. Obne irgend= 
einen 2lntericbieb ber •ßartei, Deg 211ters, ber Ronfejiion, her Blaffe 
unb ber Oilbung liegen uniere Gefallenen ba. Tur (Eines gab es 
für jie: jie waren 1)eutjd)e!" — 

9ieiTtede 2loii• 
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sette 2 itnion=AcititttA 

WirtpaftfiO¢r Buna fund. 
zJie 2 c i p 3 i g c r 972 c j j c iit eröffnet werben. Cd)on feit Lan: 

gen Bahren bilbet bieje „ S5eerfcbau beuticber 2lrbeit ultö beutjAen 
11)itcrnebnlung5gcijte5 eine grobe 21n3ief)utrgslraft für Das sn= unö 
21u51anb. 'ßa5 gebt je weit, bag bas I)anbcisncibijcbe (E-nglanb ii) 
biejem sabre eine R onl1trren3=9Rctf e in 20ilb0n aufgentad;t 
flat, bie, wenn nian ben vielleid)t boa) nid)t gan3 unbeeitiffugten C:tim= 
men ber en, liid)ctl 'Vrejje folgen harf, einigen erfolg gebabt b:tbe11 
füll. zesbalb bleibt aber bog) ber 9Zuf ber alten £' cip3i(lcr 9Rejie 
unangetastet, unb gerabe in biejem grübiabr foll ber 150114), bes 
21 11slatlbe5 bejonber5 (tart fein. . 

21ueb ber 9ieid)5praiibent bat fleh bie 9Refje angefel)•n unb 
babei chic 9Zcbe gehalten, in ber er treffenb ausfiibrte, bie Mf.fe 
„3eige ber 213eit, öab Siraft unö 213ille ber beutjcbCn Wirticbaft ungc= 
brod)cn feien". dann gab 5iilbelrburq been (51auben '2Iusbrud an 
eine allnlählid)e, aber itetiqe 23eiferung unterer getarnten D3irtfd)aft5- 
Cage stub tniipfte haran bie 3ttuerfid)t, bag fid) nid)t 9Jtlttloiigteit 
in ben Rreijen ües öeutfd)eit wirb ber betitid)eir iibuitrie breit 
madje, fcnbern bab überall ber feite Lntjd)lug fid) rege, b it r &), 3 u = 
ha1tcn unb wieber auf 311 b1 itCn. 

2leber biejes Zbeiltet fprad) nnalt all(1) Der einigen ragen im 
Rreije bertifcner 213irtfd)aftler in Röln, wo Zr. C i 1 v e r b e rn er= 
härte, es feien wenige 3eid)en 1)orhanben, aus betten man jd)liegen 
tönnc, bag b a 1 b e i i 91 il f it i c (i t o rat rat e. •E,5 feien be►timnite Sei 
d)en ba, bie für ben Strijenablauf nach bell Cr-rfabriulgen ber sal)r= 
3Clinte 1)011)^r ti)pif d) jülb : 2̀L3ir babcn Jeit DCrbältllismäbig tur3er 
Seit eilte gan3 wir haben fallenbe ;3ins= 
fä13c, wir babcn 3ab:reid)c 3utannnc11briia)c unb babcn enbli(f) eine jebr. 
grde 9Irbeit510iigteit. •Da5 finb aber narb alten erfahrungen un= 
bebingt 3eid)cn beg Rrijenablauf5. Zb jie aber 3eid)en beg 2.Bieber= 
a 11 f it i e g s finb, Ober bes Ctillitallbes ber Rrife,   Das t a n n 
fein; aber es in u g nid)t fein. — 3ur ernttlid)en Cäaf feig bcr 230r= 
bebingungen für eine 2eiferuit9 iit aber nad) T)r. Siluerberg 3wcierlei 
uonnötcn, itämlich 3itnäd)ft bie e-rteiiiitniy, bab wir mit politlicbenn 
.2auicrell unb vor allein mit R0n3ejjionen auf bem (üebiete ber 2Girt 
tcbaftg> ullb iyinan3prlitit Sur j örberunq politifd)er 3wede, verfön= 
liepolitifd)er Swede reib al lgelilCin=pDlitifd)Cr 3wede, unier ǹ.olt 1)011 
(5rlunb auf ruinieren. dann aber iit tnotwenbig bie (£- iinjtelluilq auf 
te e r nl e h r t e (ri ii t C r C r 3 C u g u n g unb bereit 2soraugfcl3ungeit. `11öti9 
ift uor allem eine uerniinftige 23ilbung ber Selbittojten inb eilte 9ie9c= 
jung bcg 23crtaufgprcijcs burd) bie Ronturren3. 

C;iit (1nbercr 9Zebrcr betonte eine 31ir Cchafftilig 1)011 `2t11gfnbr= 
iiberjcbiijiei jebr wid)tige 9Ragn llj,nc, itällilid) bie, burd) er3iehlid;c 
9Ragnabnten beit 23erbraud) Derjenigen iid)t unbeoingt crtorberlid;en 
l ctrug= unb Qetiensmittel 31) regeln, bie wir uoln 9lusianbe e:nfiit)rcn 
nnüjfctt. 

T)aG rbCiniicb=wcitfälijd)c _IR ObICnj1)nbitat 
rid)tet über bie a a g e ö e s S, o b 1 e n m a r t t e s int sailuar unD itellt 
babci eine weitere 2tcrid;ICd)terung feit. Zer 9Ibfat3 bdf lid) trot3 
einer voriilicrgehenben `,teigeruiig ber 9lugful)r nid)t geltoben, was 
nat[irlid) in eritcr £ i11ie auf bie weitcrbin ld)led)te 23ejd)äftiquriq Der 
snbuitric 3uriid3uf ührcn iit. --Der (• i f c n nr a r t t bietet inn (rrogen 
unb (5an3cn intmer nod) ba5 ulner f reulid)e 23itb ber uergangcnen '7R0= 
nate. 9Za(f) betr beim 9ioheiienoerbanb vorliegenben 2(itfträgen jel)lt 
iod) jebe 2sorausjet3ung für Wieberinbctriebnahme weiterer »od)nfen, 
bie fcit Mitte vorigen sabre5 baucrnb ftilfgelegt werben jinb, unb 
bantit für einen itärtercn 23erbraud) an S_`•og).ofenlots. 

9Zad; allcbetn ift auf bcm 9iu1)rlohfcnnnartt Der ticfitc 
C t (i it b n o d) n i d) t e r r e i d) t. 'Vcr 9Rebrbebarf bes 'Winters bat 
aufncbört, bcr auf Dem 23a1tntarTt tritt ni(f)t inl 
erwarteten Umfang eilt. T)ic (S-ijenbabil innad)t 2lbbefiellurtgen. , ny 
(Nielb iit 3war f1[ijjig, aber bie 9lbncbmer für Roblen baben c5 nid)t. 
C s ijt bat)er im tommenbcn Monat mit einer weiteren 23erid)led)te= 
runq 3u red)nen. 

Zie •5ilfe beg (•'taates für ben notleibclrben 9tuljrbcrgliau, 
tvenn jie ftberl)aupt lonrint, barf natiirlid) nid)t in eitler ltnterjtüt3ung5= 
pelitit, wie beim englijä)crt 23ergbau, beitehen, jonDern in ber 23 c= 
id)affuriq ciitcs atlgc)lncljcnetl Rrcbits. 

2111. 

Die 8eöeutung aer 8rauntohle f ür Ole 
aeutj'd•e bolfswirtrd•aft. 

Zie inbuitrielle Ce-utwidlung z euticblaiib3 in ben leWen ,sabr3eq•uen, 
bie bei bem raitloien Oorwärtsitreben volt 213ifienid)aft unb weite* 
unb lucitel 11111 fid; greift, bat ben Litergicbcbnrf ber beutid):n Wirtid)aft !Je-
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Hütet Euch vor Unfällen!` 
Helft Unfälle verhüten. 

Unfall K., Brückenbau-Werkstatt, vom 22. Februar 1926. ei 

Beim Verschieben eines Werkstückes auf der Bohrzulage al 
kam der, Schlosser K. dem in Bewegung befindlichen Spiral »i 
bohrer zu nahe u. wurde an der losen Oberkleidung erfasst[), 

Nur der Geistesgegenwart des Krananhängers G., der g, 
den Antrieb einstellte, hat es K. zu verdanken, dass er mi(bi 
verhältnismässig leichten Verletzungen davonkam. 

Es wird dringend davor gewarnt, mit loser Kleidung zr 
arbeiten. Auch ist beim Hantieren unter bewegten Maschinen. ia 
teilen der Antrieb einzustellen. 

H - Zentrale für Unfalischulz. 
gi 

wattig gefteigert. nie mädjligfte Energiequelle, bie uns 2lrbeitsbampf, Uäcnm 
Inlb (-EIet'tri3ität liefert, iit Sur Seit b i e R o b 1 e. Mau Tann baker ntii 
'Red)t bei,aupten, baß bie Roble ber größte materielle Rtilturfator uniere≥ M 
3eitaltere ift. sbre `?3ebeutung als energie= unb foinit als -1•ebensill,' • 
riit f iihrt irnaii iid) am beutlid)ften uor 9lugen, wenn matt bebenft, wieoiw a 
Wienidien l;eutr voll b.er 3nbuftrie leben, unb ball ohne Rotfile ber 2tuibal 
Der 2iieiciiinbuitric gar nid)t möglid) geweien wäre. 2lud) i11 reutid)'.an 
finb hic Ro[)Ienvorräte ber S5auptfattor int Lnergiebaugbalt bes 23011es 1)i 
bilbeit 1)ierbitrd- einen ber wid)tigiten 2̀icit(Inbteile Des beutid)eii 'roli3o ".i 

mi•cen•. 

1 

zie 23 e b e u t u n g b e r 23 r a u n t o b i e innerbalb ber beutfd)e• 
(inblenwirtii[)aft 1)at in ber lebten 3eit mebr unb mel)r 3ugcnominen, b i 
iid) bie beutjcbc 213irtid)aft feit Rriegsbeginn teilweife a u f 23 r a u it t o f) l' 
it in g c fi e I i t bat. T)er 2[nteil Der 23rauntoble an Der tedung bes 23reiiin 
iteffbebatfs ijt von Zsabr 3u sabr gewad)ien. 'tie monatlid)e 1-13rauntoblenij 
►ürberlmg teutjcblanbs iit von 7-8 Millionen Ẁonnen in ber ',• ortri:9al 
3cit auf 11- 12 11Rtllionen Wonnen geitiegen; bieruon entfallen etwa ö 9)iil 
Iionen Zonnen auf ben in i t t e I b e it t f d) e it unb ic 3 `:1)tillionen :ionne, 
aut ben aitclbiid)en unb r[)einiid)en 23e3irl. Z)iefe gewaltiq• 
Steigertutg bet •iirberung wurbe ermöglid)t burd) bie 23ilbung gröGeTe' 
(5efellicbaften, bie ben 2lbbau in groß3ügiger 213eiie, nad) einbeitiicben plan 
mübigetl Oeltdjt5piltlttelt unb unter 2[nwenbung ber mobernen (üewimutngi 
ted)nil voritabmen. 

•,n1 nlittelbeutid)en 23raunloblenbergbait werben 3ur 3eit e t roi 
90 000 2i r b e i t e r unb ?' 3 e a m t e befd)äftigt. 21Zenn man nun nod) il 
Catuägung 3ieht, ba[; bie 23raunloble ber G d) 1 [i f f e I f[i r 3 a Ij [ r e i di 
snbuftlten linb befonbers in 9Rittelbetttid)lanb bie C•iruu , 
[age fiir bas geiantte 213irtfd)aftsleben ift, fo lain mail unge 
fübr cimeiicii, wel(be 23ebeittung bie Oraltittoble fi[r bie beutid)e 'L3olt3wirt•ii 
id;nft bal. •., eutid)lanb beiit3t bie grübten 23raunfoblenuot u' 
r ä t e i uC u r o p a; nad) neueren Cdjät3ungen Jollen bieje Vorräte e t ro? •' 
22 9J2 i 11 i a r b e n W o n n e n betragen. '-Ne Deuticbe 23raunloblettiilbuftr 
iit baber in beluorlagenbem 9JZabe ba3u berufen, an bcm 21l i e b e r (111; 
bait unb ber 28eiterentwidlung u'niere3 23aTerlaiibes miN 

3itarbeiten. 
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Str. 10 Ilniolt-3cituna. Stitt 3 

• •*••Q •Q ••- (.ZA •/1••Q nus3urotten. Co ünbet lid) mattd)cr Gdtü[cr nid)t in bie Jrbnung; er 
j,; j•eG ` ♦ weih überhauvt nicht, was i`rbnlmg ift. 9tid)t Ielten formneu wot)[ bie 

Cltern unb beicbw i Iren id), bn h etwa bas  Stinb leine 23üd)er nid)t jd)oncn 
23efaluttlid) muhten in ben lebten lagen mliere Ced)siäbrigcn 311r Igine. 2Bie Tann aber bie Cd)ule in einem vierte[ obcr halben er-

= 2luillahrne in bie Cchu[e angemelbet werben. gür bie elterrr unb bie Ribber reid)en, was bie e[tern bent Rinbe in f c dt s s a b r e n nid)t beibringen form= 
bebeutet bieg gewih einen wid)tigen £ebensabfd)nitt: Die ;3eit be5 plan. ten? 2l3iebcritni foment eilt f[ciner, allerliebitcr Rnabe in bie -- d)ulc, ber 

=nlöüigen i'ernens beginnt. Das folf ums veran[affen, einmal einige (fie= jebr gute 2[il[agen hat, aber je flattethaft unb unaufrncrfinin iit, bah feine 
harrten  über Rinberer3iehmtg befonbers im lcbulpflicbfigen 2C[ter Sur burd)= Oebanren lid) nid)t einen 2[ugcnb[id auf einen 0`iegenitanb lon3entrieren töne 
ltreifen. 3weifel[o5 erhält bas Rinb burd) ben Oefud) eines guten Rinber= net. DTe Cd)ule joll nun mit einem 9Jiale bas erreid)en, was bas Saug ver-
garten5 eine binreicbenbe 23Arbilbung unb 23Arbereitmtg für bie Cd)u[e• berben hot. Cain 9J1äbd)en lit3t mutlos unb ängit[id) bn, feine geliiveitcn'2Tnt= 

=tim Hefen, 'Jled)nen ufw. finb für ben eintritt in bie unterste Rfaije einer werten finb unjid)er, obwohl lie nleiit rid)tiq finb. es feblt ihm bas Celbit-
cbu(e bej.onbere Renntniffe sebod) nicht erforberlid). es ift Logar wün= vertrauert, bas il)nt burd) eine einid)iid)ternbe, nur auf gurd)t wirfcnbe er= 

=id)cn5wert, wenn bas Rinb inbe3ug auf jogenannte Cd)ulfenntnisfe g(in3 3iebung über burd) 311 vieles 9Jleisterri oben gar burd) Cpott geraubt worben 
u it v o r b e r e i t e t in bie Ccbule fommt. Sn törid)ter eitelfeit erteilen ift. DTe gröberen 2Tnjittlid)leiten obcr j(f)led)teren 2Cngewobilbciten, bie [ei= 
ein3etne 9Jlütter unb Täter ihrem Rinb 2lnterricht Sur Vorbereitung auf ber aud) mand)c Rinber mit iid) bringen, wie bie 2lnrein[id)feit, bie 'vcr= 

=bie (3d)uie in ber 23eiorgni5, ihr Rinb möd)te an Renntnijfen hinter ben trau[beit alit ber £üge, bie 91(ljd)baftigreit ujlD. jolicn nur crwübnt werben. 
Gehr notwellaig ist es, bah bie nun 

Tn tic Cd)u1c cuttretenben Rinber be, 
nits Chien rid)tigeu 6cbraud) 
Don ibrcit CinnesiDert3ellAell 
nu tnad)en verjtebetl. es slag jonocr= 
bur fingen, weml gcja(jt wirb, bah 
niand)er flcine Cchfiler nid)t eimnal rid)= 
tig feben. nod) nid)t rid)tig bören faun, 
obwobi cr (1esllnre 2[ugen tub Obren 
I;at. gragt man cis jold)cs Rinb, was 
e5 unterlrlegs gefehen. was t3ater unb 
9.[iutter ibnt aufgetuagcn [;üben, io 
w'etb es nid)t5 3it antworten. Es gebt 

ill Oebatfen verinnfen bur(fi bie Ctra- 
hen, weih oft nid)t, burd) wel(be G,trahe 
es gefonnnen iit. weil feine eillbii= 
bitngsfraf t jid) alit gan3 anbern Din= 
gen beid)äftigt. Da es nid)t auf bie 
2luhenwelt achten gelernt bat, wirb e5 
aud) nid)t gleid) auf b(15 Wort bes 
vebrers ad)ten, bis es iid) ta(l) zrnb 
narb all 2Cllinterrialrtteit in ber Cd)u[e 
gewöhnt. 23eint Cd)reibcn lieht es 
nid)t auf bie 23orid)rift unb beim £ c= 
ien rtid)t auf bas 23ud). e5 ftel[t alter-
[ei bübid)e 23etrad)tungett über bie Der= 
sd)Tebcniten Ditige an, aber bie Vorte 
bes 2et)rers [; ört es nid)t, bent 

erften 9.►iale in bie Cd)ule bringen, fügen: „sch verlange nid)t, bah bas Ritib 2tnferrid)t ballernb 311 folgen vermag es nod) gar nid)t, jelbjt wenig gan3 
t9t angestrengt wirb!" Diejes Verlangen iit für bas Rinb 11a(f)teilig.Zer G(biilcr linb[id) 311 ibm gesprod)en wirb. Darf man aber von eitlem jo[(f)en Rillbe 
'al' nluf3 g [ e i al a In e r it e n i, a g e feines Cd)ulbesud)e5 ertennen, was bn5 jagen, e5 faun bören? (5ewih nid)t. Ceirtc Cinne beherrid)en e5, ftatt Bali 
tsG[)ciht: „31t bie (3d)ule gebest". Das Stinb wirb Don voruberein in 'bitarisch eg bie Linn( beberrid)t, es bat nod) nid)t gelernt, feine 2luinierfjamfcit, 
her̀ genommen, weilt aud) nut 91ad)ird)t, Ccboln D ng unb £icbe. er Brite C in= bas Tit feine Cintestätigreit, auf einen gegebenen Oegellit(Itb 311 rid)ten. 213a5 
mil bru(1 ist ber bleibenbe. ibis angelteijm ericbeint, ba5 erfüllt seinen Oeist. 

• Coll ber Cd)ulunterrid)t möglid)jt giinstig auf ba5 Rinb einwirfen, 2L•ili man ein Ritib für bie Cd)u[e 3wedentipred)enb oorbereiten, f o 
e , io mtth e5 not allem in feinen jed)s erften !ebeugiabren eine f i t t T i (b g u t e I c b r c m a it c 5 j e b c n u n b h ö r c n, b. b., man gebe ibm i(f)011f riil) 

' (9 r 3 i c b u n g getiojjen babes. Da liebt es aber bei maiden Reinen, bie allerhaub fleilic 2lufträge unb ad)te auf bie genaue 2[usiübruitg berf elberl, 
Sur Cd)ule foramen, nid)t gerabe befriebigenb aus. Die aebrer unb £ebterrll= T.e[ortbers barauf, bah es bie 2lntworten, bie ibis bie heute gaben, getrau 
neu rnf[lier. oft einen groben teil ber Seit, bie eigentlid) beta 2Interrid)i überbringt. sit bas Rinb auf bem CpielpIal3e gewesen, je fragt man 
gewibmet fein sollte, beipt verwenben, alte, eingewur3elte geb[er ber C(hü[er es, was cg baiclbit gejeben bat, man lehre es, in feinem 23i[berbud) auf 

= („,bereit gleid)3eitig mit ibm eintreten= 
ben Rinbern 3ltrüditeben. 

= Senge Cltern lernen bei ber (fieburt 
=bes erffen RinbeS Sum erften 9Jtaie ein 

ßinbe5leben näher rennen unb beobad)= 
ten. 23on Wod)e 311 2i3od)e, von 9J1o= 
UM ionat, von Sabr 311 sabr 
jeben fie b'.e not[irlid)en gortid)ritte in= 
(AM auf förpetlid)e unb geistige eut= 
triditmg. Dies alles ift ihnen neu, unb 
gar 311 leid)i glauben fie, ibr Rinb habe 

_= gan3 Dor3ügüche 2lnTagen unb lei mehr, 
a15 anberer 9J2etticben RTnber. DiejeS 
hat aud) bie imangenebme geese, baf3 
eitern urtwiTiig werben, went erfabrene 
9Jienid)en nid)t in bas ,fob eittjtimmen. 
eitern joI[ten im 3ntereiie ihrer Stiiibu 
einen guten 9?at fiber biefelben anneh= 

__ men unb beber3Tgen, ben Stillbern nichts 
— =u bocb an3ulegen, fonit foramen sie 

irdter leid)t in bie fd)Iinlme .gage, ba 
strafen 311 müjfen, wo fie Derber gelobt 
Traben, unb, ein jotd) unangenehmer 9iiid= 
jcbritt ift voll ben id)Iinintiten golgett. 

Cebr häuf ig hört man, beienber5 
9liütter, wenn fie bas Rinb Sum 
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(ti. gortle43ung.) 

Sn ber Erwartung bnlbiger Zrinrgelber fragten Die Ctewarbs auf= 
nlunterllb nad) unterm Oefinben unb brad)ten ben fd)wä(f)eren aeibens= 
brübern bie bampfenben Zeetafjen na(b ben 23etten. es war ein röitlid)e5 
(5etränfe unter vbwaltenben Umstänben. 2I[Ies läcbelte. Seber sudjte ba= 
mit an3ubeuten, bah bie anbern fid) bod) nod) weit erbärnrlicber aufgefi[bst 
hätten unb fid) beute in guter (5efelfjd)aft taum feben lajfen rönnten. DAd) 
schied es ein itifCicbweigenbes 2iebereinfommen, gefprächsweiie auf (£-in3ei= 
heiten nid)t ein3ugeben. 91ad)bem man iid) in biejer 21rt aud) morallieb reha= 
bilitiert batte, ging es eilig aufs D•ed. 

t,as war alfD englanb, ber gort ber greibeit, ber Reru ber 
gröhteti V3ettniad)t tinjrer Seit, ba5 Sbea[ ber iungen 9JZaid)inentechnifer 
aller gelt. Cis uT(tr eilt berrli(ber Morgen narb engliid)en 23egrif ien, 
nie id) fie fpäter rennen lernte. es id)neite ni(f)t, es regnete nid)t, itllb 
matt sab nichts. Orau in grau lag Hafser ullb .-anb vor 11115: itahlgrau, 
filbergrau, blau grün= unb braungrau, alles rnertwürbig fern unb grob 
unb nurtberbor 3art, ba5 gejpenftijd)e 23iCb einer raunt irbiid)cli Welt, über 
ber eine verj(f)womntene rintblicbe £!id)tquelte 311 jd)weben scbien, alt ber 
Ctel[e, wo in andern £dnberit 311 biejer Tages= unb Sabres3eit bie Zolme 
itebt. 

Glatt unb Munter f(hwantnren wir mit ber iteigerlberl glitt Dett 

strollt• hinauf. Dampfer plätj(berten in weiter gerne, ebe jie ans Dem 

92ebeT heraustraten wtb, jeCbjt 92ebelbi(b.er, all uns Dorüberglitten. Slim= 
melbAhc Cegellthiffe, alle Cege[ ausgespannt, traten p1öblTd) frill unD 
f c[erlTcb wie Gespenster ans bem Ci[bergrau heraus, Icbwebtert Tautlt..ls 
Vorüber unb waren verlcbwunben, ehe man i[d) 3weima[ umjab• '2trrt 
Ufer 3eigten jidj jet3t nadle 9Rajten wie entnabelte ?'annenwä[ber, forntlAfe 
2)3cleri mit Cparren unb Grüngen nadj allen 92id)turigen. Zamt hörte man 
eist leises bumpfes 23raujen, bas langsam nnfchw.oi[ unb alles in geheim= 
ilI5DAlICT 2Bcijc burchbrang. lelbjt bus laute 9iausd)en unsrer 9iäber; ba= 
;wilcben mand)mnI einett scharfen Rnal[, einest 3̀3fTij, Bitt Lautes lfiepo[ter, 
uses jd)allenbc 91ufe vAn Cd)ifiertt aus unj[ebtbaren gifd)erbooten. '2IIIes 
fiibl unb j'e11d)t unb fröltelnb. 23a1b aber fames beutiicbere Ilmrijje non 
Säufern, riej[ge, sd)werfäitige 23Terede, hinunclbAbe Cdjornjteirtc. Das 
23raujen werbe muter unb j)woll Sum buntpfen, uttabiäif[gcn 23rüiien 
ber erwad)enben 9Jiillionenjtabt. Sett 3eigte iid) eine berannte vorm über 
bet 3(Idlgerl 2Imrtjjen un3äbTiger Cd)Arnjte[ne tv,ie ein alter guter grcunb: 
ber Zout;er mit seinen vier (• dtünrtd)en. Zeit rannte unb liebte iä) ja leben 
geit meinem fedjjten Sabre, in einem übel 3errisjenen Orbis pictus. I[nb 
gteid) barauf sperrte urn Ill Dem immer glän3enber arerbenben 92ebc[ eine 
gewaltige 6eijterbrüde ben 2L3eg, welche hie glasartig ipicgeTttbe 2l3asfer= 
f Iäd)e begren3te : £onbon=23ribge. 

2lnjer Mampf er mad)t jet3t unruhige, jtAdenbe 23ewegtutgeu. 9Jiäd)= 
t[ge Cd)Tffe winnern um uns ber, burd) bie er iid) burd)arbeiten must. 

chaste Rommanbewerte, `l?seifen unb Gehselen jd)eitlt hier3u nötig 311 
fein. 2IIle5 brängt lieb Hufs red: Rosier unb 9Jinntcliäde, Rinber mtD 
grauen. ter Rümpf ums tafeln erwad)t rüdiicbts[o5 unter 9►Ienscbcn 
unb Dingen. din halbes tuftenb 912ntrojen brängt lid) und) bent einen 
`Rnbfajten burd). Cie jd)iebcn Die •'nnDungsbrüde 3ured)t. ZaS bröhnenbe 
`3raujcn ber 9licjenifabt Lüftet betäubenb auf Den , .Ohren. Lrbrirdcnbc, 
wirre Saäufermasfen hängen über uns herein. feinblid), brohenb. Set3t 
heult unsre Dampfpfeife ein ohr3crreihenbe5 (fiebeui. semanb, her halb 
Derrüdt seist nmh, läutet auf einem bennd)bartett Cd)iff eine 15lodc, als 
wollte er ben 5üngften crag einläuten. Unire 9Jl(iid)ine hält still. 3i= 
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alle e-in3elbeitett jebes •ffilbeg 3u a(f)ten. Wirb mit ihnt gerebet, so harf es 
iid) in (einet 2(ufinertfamteit burl) nid)ts stören laifen. Go wirb bas Rinb 
Sperr (einer Sinne, so lernt es f eben unb börert. 

gait ebenf o nötig, wie eine gute 2tusbilbung her Sinne, iit aua) eine 
(1 it t e% u 5 f p r a d) e; hab hierin vie[ gesüttbigt wirb, iit berannt. Zie 2lus= 
fprad)e bei neu eintretenben Rinber gibt intereffante 2lufid)Iiiffe auf bie 
bäuslid)c l r3iebuttg. Za bringt bas eine Rinb alterbanb tinbi(cbe, bie 
Sade verfiiberzbe Tanten mit. Zas anbere Rinb rebet, wie man es volt 
1)ienitboten gewohnt ist, wenn biefefben tatter fid) finb. ein Drittes rann 
ein3eftte Laute überbauet nid)t ausipredien, obwohl es feinen organifd)en 
gebler bat. eine gute 2Cusiprache unterstüht ben 2lnterria)t weientlid). 'locht 
nur beförbert fie bas £eienlernen, Tonbern aucb bie 22ed)tfd)reibung wirb 
babtird) febi unteritüht; bean in ben erften sabren fd)reibt bas Rinb fo, 
wie es fprid)t. i 

Gebt gut ist es, wenn bie Rinber auch einige 3 a b 1 e n b e g r i f f e 
ntit in bie Gdrille bringest. i2•s ift audj nicht gut benfbax, bag ein Rinb, 
von fed)5 Bahren gan3 obne biefefben bleiben tönne, wenn man, wie bereits 
(ingebeutet, Sum ricbtigen Geben unb hören anleitet. Dab her JJ2enfd) 3wei 
,übe, 3wei Saänbe unb an jeber barb fünf j•ing,er bat, wif f en frei[id) bie 
meisten Rinber, bie in bie Gd)ule eintreten, weil ihnen bas fo vorgefagt war= 
ben ifs. sa, einige fönnen geläufig bis bunbert 3äblen. grragt man abet 
ein iotd)eg Rinb, was mehr fei, 8 obey 4, fo wirb meist bie Serüfung i(f)fe(i)t 
bestauben. Wober tommt bas? Dag Rinb lernt bie 3ahlenreibe nur medja= 
niid) au5wettbig, ohne bannt irgenbweld)e 23egriffe 311 verbinben. Will man bas 
Stiltb im Sjaufe für ben 9ica)enttnterrid)t vorbereiten, fo ntub man barauf a(I)tell, 
haft bie 3ab[worte nicht ein leerer Sd)aff finb, Tonbern hab 23egriffe bamit Der= 
buttben werben. 5ier3u geben bie Rinber felbit oft genug 23erarlfaffung, beim 
fie fragen häufig: „Wieviel 23abbefd)en betomme icb beute?" Dantit 3eigt 
bag Rinb bie rid)tige 2lrt unb '?Steife, wie es 3u 3ablenbegriffert rontnten 
fann: es fragt narb her 301 von (gegenjtäuben, will allfo teilte 3ablen oblte 
Senennunn haben. Malt frage nach ber 3ahl ber 23iiber, ber tatüble usw., 
bie int Simmer finb. Man füge: „Sole vier .söffe[, rüde vier Gtüble fall 
ben iisd)." 2luf ben £cfeunterrid)t bereite matt burd) eine gute unb beutficbe 
2Tugiprad)c vor. G d) r e i b u n t e r r i cb t 3u erteilen, ist 3wedlo5. 

Mögen aud) bie eitern ihren Rinbern vor ber S(f)ul3eit leinerlei 
S:enntniTse unb 'j•ertigteiten beibringen, eines rann ihnen nid)t erlaf fen wer= 
hen; bas iit eine gute jittlid)e (9-r3iebung ber Rinber, obne weld)e ber gan3e 
(Lrfotg bee Gd)uhniterrid)ts in gage geftellt wirb. 

bus Or UnfaüftatiftiL 
bergl¢idj¢ 3wifd)¢n b¢utf*n unb am¢riFanifd)¢n UnfaUgiff¢rn 

im 8¢rgbau unb ihr¢ U¢rring¢rungsmöglid)E¢it¢n. 
Der gefantte 23ergbau ist aus gan3 natürlid)en 23er= 

bältnisf en heraus burcb e i n e b e b a u e r I i cb e Sj ö h e 
b e r 21 n f a 113 i f f e r getenn3eicbnet• 23ielf acb beitebt 
auf beuticber Geite hie 2Xnnabrrle, bab im amerifani= 
fajen F8ergbau hie llnfaff3iffer nid)t fo grob jei be3w. 
nicbt weit von her tmfrigen abweid)e. 

2Tus 2lrlf3eicbnttngen von Dr. 3ürtgit in her „Deut= 
fcben &rgwerfs=3eitung" ift 3u erfeben, bab bie 2Xn= 
f all3if f er im ameritanifd)en •3ergbau b  b e r iit al5 

im beutf(ben. Zbwobt fig) bei näbeter 5betracbtung herausitetlt, bas3 bie 
ltnfall3iffer im amerifani(djen eergbau im 2aufe her lebten Sabre burcb 
anbaltenbes 2irbeiten auf bem Oebiete ber 2lnfallverbütung wefentlich 

3ttrüdgegatlgen iit, erfreut ficb her beut(l)e 23ergbau nod) einer niebrigere 
3abt. Snfolge bey Rriege5 unh her 9iad)iriegs3eit, wo viele iltit beta 
23ergbau unvertraute 2Irbeiter heratlge3ogett werben ntubten, war 3g)a; 
im beut(d)en 23ergbau eine Steigerung her linfatl3iffer nicht 3u Dermeibei 
Sm sabre 1921 traten ftbon wieder normale 23erbältniffe ein, unb ir• 
Sabre 1923 ging hie 3abf nod) weiter 3urüd. £et3tere rann jebod) ni 
3u einem 23ergleia) berange3Dgen werben, weit infolge her 'Rubrbefehunl 
erbeblid)e 23etriebseinfcbrünfltngen nicht 3u vermeihelt waren, wag hen 21üd; 
gang ber linfalf3iffer erflärt. 

lIm einen 23ergfeicb 3wisd)ett ber beutfchen unb , ameriranischen l[ni 
f aff3if f er tm oergbau mögfidj 3u macben, finb für bie $oigenben 2luf3eid3 
nungen 300 Gchichten unb' 1000 eerfonen 3ugrunbe gefegt. 

(gine Durcbsjä)t her llnfalTauf3eirbnuttgen ergibt, ba 
im ameriranifcben 23ergbau vielfach Doppelt ( o viele Unfälle 3 
Der3eid)nen sinh als im beutjcben. Dieie Zatsadje wirb burcb ben lintltari 
errIärt, bab bort hie 23elegschaf t aus einem bunten Zi ö i t c r g e m i j 
3ufammengeftellt ist unb es nid)t selten DDrfommt, ba(3 (9rubenverwattunge 
ihre 'Beranntmacbungen 3wedmähig in 5 bis 6 verschiebenett Sprad)en oer 
öf f entfid)en müsjen. j•erner mag aie w e i t g e b e n b eM e dr a n i s i e r u n• 
Des 23ergbaueg, e5 werben 3. 23, im 213eid)rohienbergbau, bet ",/e ber C5e, 
famigewinrnmg aufbringt, runb 70°k> bieser rnaschinefT gewonnen, hn,3u bei  ̀
tragen. • 

Sn 2Cnbetradjt ber weit günstigeren geologifcben 23erbä[tnifje it 
2Tmerita, mühte bort bie llnfafl3►ffer beheutenb geringer fein. 

23ergtejcht man nod) bie 2lnfafl3iffer mit ber görbermenge, so er 
gibt Ticb, bab in Deutid)lanb auf et 
311. beilagen iit, wäbrenD, in 2lmerita 
zobe5falt vortommt. Snbeffen belteb 
r.on her amerifanifa)en 23eleg(cbaft ein 
tbmmt. ein 23ergTeicb (be3ogen auf 
gibt folgenbe5 Oilb : 

Z-edtid)¢ frintäU¢ im 

Preussen ;  

elDer iTt wob[ ber grDbte 5 3T 

etrie65gei`ährTidjteit 3u3uie 
ereil ber Unfälle Cjt selig auf hie 2 
belt ber im Bergbau tätigen slirbeite 

Sm beutfd)en wie im ameritt 
Dein Gebiete ber llnfaltverbütung but 

bei Doppelter i•örbermenge ei 
t bie vorher erwähnte Zatsacbe, ba 
weit gröberer •l3ro3entsat3 3u Gdtabe 
300 Gä)id)ten unh 1000 Mann) er 

6t¢ Weh l¢nb¢rgbau. 
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o3entiai3 ber Unfälle im •Bergbatt b 
hreiben, aber auch ein bebeutenb 
CnDDrsidjtigreit, teils auf lTnerfnhre 
r 3urüd3uführen. 
zniscTjen 23ergbau wirb Tebr biel a 
:dj steten Sjinweig in Wort unh 23i1 

C•d•üt3¢ das w¢rE u. fettle Itinridjtung¢n nor •¢fahr¢n, jo•i•jec•t du air•cb¢itu.b¢rai¢n(• 

Icbenb unb speiend fährt her iiberfchüfiige D,ant#rf burdj Das 9lohr ans 
Gcbornjtein. bas 3itternh wie eine i7rgeCpfeife im tteflten hab in den 
i?ärrn einstimmt. Die 2anbungsbrüde fällt ans 21fer. wieSchafe, bie 
den RDpf verloren, drängt fig) alles 3wisdjett hie 6elänber Des engen 
Gtegg. 213ehe Dem 9i;egenscbirm, ber quer 3wTscben hie aufgeregten Oeitte 
her Tid) bifbenben Geeld)lange aus 9)ienfchettieibern gerät. 

Sd) selbst (tat mitten in Dem Tick langsam burchtrid)ternben Rnäue6 
unb rill an meinem Koffer, her 3wijdjen den Knien eines Sj-errn Rar, 
ber hinter mir Brei Rinber 3usammen3uhaften Tuajte. Go ging's über 
Die 23riide. „ 2lber um Sjimmefg wiifen, wo be3ablt man Benn?" rief 
ich in wirtlicher Geefennot. „ sch habe ja noch nicht be3ablt!" Die 
,£eute starrten mid) an, grobe i•rage3eicben in den 6esidjtern. 3uttY 
(blöd verftanb mid) ttiemnnb. Sdj spürte jebt festen hoben unter heu 
hüben. 2lffeg rannte batrcb hie finsteren 6ebäube unb fcbwer3en S,•öfe ber 
RatT)arirtenbods in hie .•ower=%haureg=Strake hinaus, nach Matern schrei= 
enb-, nad) Gepädträgern, ' nach (5epäd, nach Weib unb Rinb. einen 2fu= 
genbtid Lang lag mein Rof fei auf einem Zi cb, ber has 3oiEamt DDt= 
stellte ; id) suchte nad) meinen Schlüsseln. Sm nächsten hatte ihn ein Mann 
ergriffen, auf hie Gcbultertt geschfeubert unb rannte baDon. Sch sah, 
(chott 3ientlid) in ber ferne, das teure, wohlberannte gellte P—eber über 
den Köpfen ber Menge manchmal auftaudjen. Das ging Benn bod) über 
den Gpnh: mein gatt3e5 Stab unb 0`iut! Sch rannte ihm ttacb; natiirl"id). 

Drachen im T)etümmel einer engen, düsteren Gtras3e, in her bas 
z••ubrwert ineinanbergrif f wie bie 3äbne -eines l[brwerrs, stand mein Mann 
neben einem Sjnnbsome. auf dessen D•ad) sid) bereits mein Koffer befand, 
als $Db er dort 3u bause wäre. (9-g blieb: reine .Seit, mid) 3u besinnen. 
Zas 9Jtaul eines `f3ferbes jtieh mir an den Sainterrops. DercJJiann stredtc 
mir eine riesige banb entgegen. Sch Legte einen grauten hinein in ber 
bannen erwnrtung einer (dtwer hurcb3ufübrettben D,nSrussion über bie 
Tierabe 9JZim3e unb von etwas R[eingefb englischen 0`iepräges. 2lber ich 
trurbe nnneneTnn enttäuscht. Mit einem nutmiitigerl Tiden, hach Sjerab= 
Inslmtg, halb auf riebettheit anbeutenb, war ber Mann versd)wunben, vhtte 

feilte 3iuhe, Dbne eine Gerunbe feiner Seit 3u verlieren. einige 2lugei 
blide fpäter iah jcb i:bn noä) einmal unter einer riesigen sd)war3ett Rist 
rDtt 3wei D•amett Detfofgt, bie Taut scbreienb ihre 2?egenfcbirme in bi 
£uit schwangen. (i•ortfebung jolgt.) 

ffffffffffffda 

Ottmor aus aU¢r 
Das tlnv¢rä¢ib(i(4¢. 

„Dab ber Bengel Seegras in meine 93feife geftDpft bat, ba5 nebm 
id) nid)t To übel, aber bah id) er, als f eialten £atbatia gerautilt babe, Da 
samt ich ihm nicht ver3eiben." („9Reggenborfer Blätter".) 

t)¢rjäumnis. 
„Der 13rofejsor hat mich am Gtammtisd) eilten 23anausen genana' 

Vas üt das?" 
sa, genau weih id)'g auch nid)t, aber es ift nicbtg Gcbmeichelbafteu 

sehen( aT[£ hätten Gie ihm als gebildeter Mann eine Zbrf ei'ge geben müssen. 
(„JJ2eggettbarfer 23fätter"J 

Das $¢itmab ber grauen. 
Sie: „(g5 ist jeht 3 2[br. Sd) werbe auf fünf Minuten jea3ierr 

gehen." 
r: „ 23ergib aber nid)t, bab wir unt 8 Ilhr eisen! 

„Sinb, Sie dafür, bas; 
besten befassen?" 

„Gabon, welin Gic wollen, bab bie 2Xngefegenbeiterl wirtlid) öffep 
lid) fein sollen." („23rijtol 2tews"J 

Itid)tig. 

si(f) brauen mit 

(„ JJiatin".) 

öffentlicben '?fngefeg¢ 
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Str. 10 ttniuit:;;ci(uua Ccitc 5 

rtui unfal[fid)eres S2[rbeiten unb Ultfalinerbütung5ntögltcbteiten getan. eine 
lier wid)tigiten 2trbeiten int 2Cnfa(Inerbütung5wefen bleibt iebod) bie Sjer% 
ranbilbung von beuten, bie allen 21nf orberungen unter unb über Zage eilt= 
(lireeben. 

ieje 2[uf gabe ift irrt beuti(f)en 23ergbau in [et3ter Seit von vielen 
lCnternebmen ernjtlid) befprod)en würben unb teils fd)on bis Sur £öiung 
gefommen. Zort jollen in 3utunft bie 23 e r g i u n g m a n n e n, äbnlid) 
wie ichon auf 3abfreicben 2lBerterl be5 93ubrgebiete5 bie 2ehrfinge, allen 
2lniorberungen entfpred)enb banbwertlicb weitgebenbft au5gebilbet unb mit 
allen bergmännifcben gpacbarbeiteit fowie ntit ben im 23ergbau vortommeitben 
9Jiajebinen vertraut gemacht werben. 

92eben biefetn prattifd)en 2tnterrid)t wirb ihnen nod) in ber 2et)re 
fd)id)t t b e o r e t i i d) e r 2i n t e r r i d) t erteilt. Gan3 bejonbers joffen fie 

bort auf bie Gefahren unter Tage, ihr 2;crbaften 311 benfelben llllb 2[n= 
wenbung ber mobernften 9iettung5apparate hingewiejen werben. 

9Jtit ber 2[usbilbintg in engfter 23erbinbung jtcbt ber 21 r b c i t s, 
f p o r t, weld)er bie förperlicben Rräf te itäb(en ullb bie Gewanbheit förbern 
jolt. 

zurd) eine fold)c 3wedbienlid)c 21u5biltuttg ber 3̀ergiungnlannen 
(ollen 'i•ad)arbeiter herangebilbet werben, bie wieber mit £lltit unb Qicbe 
311 ihrem ichweren 23eruf e itet)en, woburd) e5 vermieben wirb, bah i n= 
fät,ige Qeute aus Litten möglid)en `-Berufen, bie 3itr Gefägrbung bes 23c• 
triebe5 beitragen, eingefteilt werben ttriiffen• 

'hic g e f d) u [ t e n 23ergleute treiben in weit gröberem `.»Bahr in 
ber rage fein, fick fetbft unb ihre :)Jtitarbeiter vor Unfällen in bewabren. 

sn:)cnicur 23 o n g a r b t. 

it I 

qua Oer Oe • d• fmte Oer Dortmoder U0101v 
XIE. 

Die Vereinigung mit Deut(d)Zf uxemburg. 

111111,  
i 

Las Zahr 1910 Weidet bie grobe (25 d) i d f a r s w e n b e in ber 
Gefd)id)te ber Union. (9-5 bringt bie Vereinigung be5 Unternebmens mit 
ter •eutld)=•luremburgifcben Bergwerts= unb t unb 
vaniit t:ie (£ ntwid[ung ber 'bisher notleibenben zortmunber Union 3 u 
einem b,er gewa[tigften beutf6)en Montanwerte. 

Zie 23ergwerts= unb Bütten=2[ttien=(5efell= 
fd)aft, auf bereu Gntwidlung wir Bier tur3 eingeben wollen, war erft um 
bie 2Benbe be5 3wan3igiten sabrbiinbert5 gegrünbet würben, auf einer 
.Rüv,itatunterlage v.on 100 000 Uart. Sie hatte fid) in ber j•olge3eit in 
g[än'eliber, Fait beifpieliojer Weife eiltwidelt, unter ber geijtigen Leitung 
von .5 u g o Z t i n n e 5, ber im sabre 1904 mit ber 2inglieberung ber 
weitfätifdjeit „ 23ergbau=-rillen=Gefel[fdjaft grieblid)er 9tad)bar", in ben 
2luf iicbt5rat be5 2lnternebinens trat. 3m ._labre 1905 übernahm bie (5e= 
felticbaft teil Oergbau=23erein 3-riebrid) Wilbelms=bütte in Mülbeim inb 
erweiterte im labre 1909 feine Robleugrunblage burd) eine 2fnteiliiabme 
rin ber groben „ C•aar= unb 9Jtofel-Bergbau=-rillen=Gefelifchaft'" 311 Rar= 
fingen, bie iväter gan3 in ihren -23eiit3 überging. 

3m labre 1910 tam eine ber tamaligeit gröhten j•ufionen inbit= 
ftrieller Unternehmungen 3uftanbe, bie 23ereinigung ber •eutfd) •uxem= 
burgifd)en ergwert5= finbl mit ber „Union". 
T)ie Union hatte fid) p 'biefent Srhritt vor allem leiten laffen burd) bie 
STcottr;enbigteit ber 23erfd)me[3uitg mit einem tapitalträftigen Unternebm'en, 
für war für bie Vereinigung mabgebenb bie ,tage 
feiner RohlenfeIber 311 teilen ber „Union". juiir beibe Unternehmungen 
waren ferner bie Vorteile mahgebenb, bie man fiep aus bem 1ir3eugitng5- 
au£sgfeid) ber beiben büttenw2rte in Zifferbingen unb Z,0rtmunb verfpracb. 

Zie „Union, 2rttiengefelffd)aft für 23ergbau, eifett= tnbi Gtabf= 
inbuftrie" hatte nad) Fait 40iäbrigem 23efteben aufgehört, felbftänbig weiter 
311 beitehen. Gie wurbe als '2rbteilung Dortmunber Union ber Zeut› 
•'uxemburgifchen 23ergtrerts= unb, aligegtiebert. 

„•eutjd)=Luxemburg" wie bie bafb börfenmähige 23e3eid)nmtg für 
1)as gefamte Unternehmen biete. erhöhte 1,urd) 2ru5gabe neuer 2rttien fein 
Gefanitaltientapitaf um 36,5 Millionen auf 100 Millionen 9J2art. Von 
biefer &böbting werben 22,2 Millionen Mart für ben Lrwerb ber 42 
9Jiillionen U. art betragenben Union=2fttien verbraudjt. ba5 2lttientapitat 
ber ,lrlliolt fant fomit auf 19,8 Millionen Mart herab. Zrob biejer 
Zralt5altioit tonnte ber neue Rorl3ern im (5efd)äftsiabr 1910/11 nod) llo/o 

I 

OEi(f in unjer 2tiemen(d)eibenwerF. 
3ufammenbau ber (Ein3elteile. 

Zivibenbe auf bas bivibenbenbered)tigte 2[ttientapital Pon 90 9Jiil lioiteit 
verteilen. sn bem Gefd)äftsbetid)t ber (5efellfd)aft vom 25. Oltober 1911 
teeitel e5 Venn aud): „ 2Benn beriidfid)tigt wirb, bah bas voritehenbe J̀ie-
juftat er3iei't a•9lr en iit, währenb eines 3eitraunes, in bem fid) bie 2[b= 

Slid in unfer 2ticmenfd)eibcnwcrF. 
ziele 9tienteufeeibe, ntit ber 27e3eidlnunq „ lt lion=9tiemenjdieibe" entfiebt in einem veuartigen 2cr, 
fa4ren. Cie wirb auß gepreütcn, bilnnen Gin3elteilen aua Ctentetie,Parlin-Ctnbibled) 4ergefteUt 
unb beliebt and ber )labe, ben ?Innen unb bent 9tiemenf 4eibfran;. Tie 9lrnte unb bie 9pabe finb 
4o4[,'bad Ciewid)t ber9iicntenid)eibe ba4er fe4r leic4t. Tie Cdleibe ift troebeut äußerftwiberftanbeia4ig. 

teilung Zortmunber Union fowie bie früheren 1Inion=3ecken wie aud) bie 
3ecbe Raifer iuriebricb i n v o l l e m Um bau befanben unb infolge= 
betfett naturgemäh nur in geringem Mabe 3u ben (Ergebnif fen beitragen 
tonnten, fo barf tasfelbe als burd)aus befriebigeiib be3eid)net werben." 

Zer binweis auf ben vollen 2lmbau ber T)ortmunber Unioff iit 
beretigt. Za heiht e5 3.23. in bem Gericht weiter: „ um bie teil= 
treiie unbaltbaren ted)nijd)eit 3uftänbe, unter Venen bie Zijrtntuiiber l[ni0n 
unb bie ihr angegfiebert gewefenen 3ed)en f rüber 311 leiben hatten, enJ= 
giftig 311 befeitigeu, finb, 1)011 11115 eine 9zeibe von '2rerlberun(len unb 91cu 
anlagen in 2tugriff genommen worben, bie wir nad)itebenb tur3 ft:33ietelt 
urollen. 

-ruf ber zortnlunter 11ni0n ieibit wurbe 31näd)it auf ber gawieri 
-inie mit ber (• t e t t r i f i e r u n g ber 3um Zeit gän3lid) veralteten 2[r= 
beitsmajd)inelt f0rtgefabreit. (Es wurben 43 Motoce neu angefcb[üffen, 
woburd) 52 Zailipfleffel mit 7600 qm Saei3fläd)e unb 42 Z•ampfmafd)ilten 
ailher 23etrieb gefebt werben tomlteli. %ad) ber Teitpfte[lung bes S5od) 
•ofeit5 werben nur noch wenige Ctocbtejfet in Vetrieb bleiben. 

sn bei, R T a f t 3 e n t r a 1 e n tanzen ein weiteres GaSgebläie unb 
3wei weitere Gasbgnamomafd)inett in 23etrieb. 3rir beiferen .2[u5nut3un;) 
ber Sjocbof eitgaie iit eine gröbere (ri a 5 r c i n i g u n g s a n[ a g e int 23011, 
bie bereits ihrer Volleithng entgegengebt. 

Ta bie alte 9xiid)eran[age buld)au5 nid)t geniigte, wurbe eine ileue 
mit einem 1)f fung5nerittögett 1)011 1000 ` olinen für ieten 9Jiiid)er erbaut. 

l•a5 alte hotnas=Ctabtwert wirb ferner turd) ritt neues erfet3t 
werben, 3wei Ronoerter finb bereits fertiggeiteflt, ebeilfo bie 3ugchörigcn 
Rraltnn[agett. 

2Cuherbent iit eilt neues unb int 3ujanlmcnhang 
bainit eine (E[eltro=Zietfalu(igc in 91weiff genommen. 

2lieitetbiii finb eine 231oditrahe finb 3wei 2lniverinl[trahen, alte 
Brei mit elettriid)em 2rntrieb ini 23au. 

2111 biete 9Zeitanfagen ebenjo wie ::ei[bahn unb Gasnnid)(uj; an 
bie 3ed)en füllen n0d) int £' aufe tiefes Gefdjäffsja[;re5 berat 1̀3etrieb 
übergeben herben. 
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Scite 6 itnion=•jcitnno. 91r. 10 

sn ben 213erlitätten wurbc ben bringenbiten 23ebürfltifien burd) 
• R[ilflteliung roll ntobernclt 213er13eugmafd)inen unb Sacbe3eugen, abgel)offcn. 

till5geialllt twurbcn 6 Rrane in 23etrieb genontnten be3w. beitellt, bes= 
qleid)ett 23 31nn tei[ fd)werc 2[rbcit5ntafd)inen.°'  

t icie Umbauten, bie unter ber snitiativc 2ltbcrt 23 ö g l c n s, 
bes b:atnaligcn Weiters ber tortmunber I[nion. erfolgten, wurben plalt= 
ntribig 1111b grof33iigig aud) währenb ber näd)ften Sal)re fortgeftibrt. 213e1= 
d)en 1Iuufaitg biejefben 3cittreiliq annahmen unb wie febr iic auf bic 
`•rrbuttionsbetriebc einwirten nlllj3tell, mag barau5 311 crfet,•en jein, bali 
9Jionate binburd) über 2000 2̀lrbeiter, bas finb nabe3u 500/o ber (5ejanit= 
be[cgid)ajt, frember Ilnternebnierfirmen auf hem Werte befd)äftigt wareit. 
213e1d)c Slrinnte ted)nijcber Zispolitionstraft erforber(id) war, uni trol3bent 
bie 23etriebe ror gröbcren Störmtgeit 311 bewahren unb in fait färittlid)en 
2lbteitintgen nid)t unerf;eblid)e 3u mieten, tann 
lcid)t baraUS gCf olgeTt werten. 

(filbe b:es sahres 1913 waren bie 91eu= unh Umbauten in ber 
S nu) ijad)c beentct. Ta5 2l3ert 3ä[)lte nunntebr, infolge ber burdjge= 
i'iil;rten bebeutcnbcn 23crgröj;erun,gen ntb unlfaijeliben 9Jlobernifierung 3u 
ben niot:er6jten unb illteicll(lltte)tClt 2Ctcrten ber •ütteninbujtrie. 

Die feiftung¢n der )' Ingeftefftenioerft•jerung 
V. 

Rentenberedjnung 

,3ur 23cl;cbuug von ,zweifeln binfidjtlid) itWerer 2lusfiibru ragen übe. 
bie R̀entcolci)hutgen teilen wir nacbitebenb 2 `≥3cijpiele einer J3entenb•:re:h= 
nuns nad? bei,, $orjdjriften bes 2ingeitelltenverii(f)erungs=(5ciet3es mit: 

`1"crcd)lutng b z s 91ubegeIbes: 
CCin 2111geitellter mit 2 Rinbrrn unter 18 sabren, ber nicht in ber 

Znvalibeitverjid)erung gleid)3citig ver;id)ert war, bat bis Sum (i-intritt ber 
`≥3erufsimfä)igteit folgenbe Veiträge entrid)tet unb erbält bafür bas baueben= 
itebenbe Ǹllbegelb: 

191:3 - 30. 
1913-31. 
1914-31. 
1191 (; -20. 
1918-31. 
1921-31. 
1924-31. 
1925-31. 
1927-31. 
1932-31. 

siil)r1.93ubegclb 
Stflgl`TUng5iat3C (9runbbetrnq 4+tl V. 

11. 1913 in belt Rlaffelt A=E 11 23citr. 
7. 1914 „ „ „ F 8 „ 8 ntal 1 9J1. 8.-

12. 1615 „ „ „ G 17 „ 17 „ 2 „ 34.- 
6. 1918 „ „ „ 11 30 „ 30 „ 3 „ 90. - 
7. 1921 „ „ J 37 „ 37 „ 4 „ 14S.-

12. 1923 in verfcbiebenen Rlaffen - - 
8. 1925 in ber Rla(je D 20 Veitr. 20 mal 1.8.5 9J1. 27. 

12. 1926 „ „ „ D 16 „ 16 „ 1.80 „ 28.80 
12. 1931 „ „ E 60 „ 60 „ ''.40 „ 144.- 
12. 1940 „ „ F 108 „ 108 „ 3.- „ 324.-

N. 

SUlllnte 1283.80 9R. 
Za3u a15 Rinber3uf cbu(; für 2 Rinber unter 18 3abren 2X90 = 180.- „  

(5cianubetrag bes idfrlid)en 9lubegelbe5 146.3.80 9JJ. 
2. 23, ercd)nung ber 2liittoen= unb W a i J e it r e it t e : 

9iadj bent l̀obe bes 23erfid)erten, bef'an 9iubegelb nad) obiger Be, 
rcdpmng 1463,80 'ORt. einjd)licj lid) 991f. 180,- für 2 Rinber unter i8 nab- 
ren betrug ober bei •13ctufsunf äbigfeit betragen bätte, w[irben i olgenbe 
Sjinterbiiebenenrenten 3u getudbren fein: 

a) 213itwenrente °/ von Mt. 1283,80 9J1f. 770,28 
b) Usclifeurente /,o von Tit. 1283,80 = Mt. 641,90 

flit• 2 R aber unter 18 sabren fonad) Mt. 1283,80 

3ujammen 9J1t. 2054,08 jäbrtid). 

Drinnaa and Dtau0¢n. 

Der 1000 Him. 6tromring. 
`-No benindcbit in Witsfid)t genommene snbetrieWel3ung bes 28erra- 

Oroi3fraftwerfs Svid)ra bebeutet eine weitere (tappe in ber 23erwirtticbung 
fitm,: Vanes, bet in 9iieleiima•cn bie einbeitlid)e trleftri3ität5veriorgllltq Zbü= 
iingeim voriiebt. Sur 21u5nut imq ber vorbanbenen 9afferträfte ber .Saafe 
imb 2ttcrra faut nad) langen eingebenben 23eratimgen bas 4bier rieicu> 
Daft anmutcnbe $rojeft 3uftanbe. Mehl will eine ringförmige, lullb 1000 
Rlllt. lange &c bipanuingsleitung fair 50 000 Volt bauen, an bie 45 :frans= 
forlllatorcnitationcll mit Qciitungen non 3000 bis 25000 KW angeicbloffcn 
werben. Zerr Strom f[ir biefes 9103 liefern große Zanipffraftwerte imb 
3u erbauenbe 2laijerfraftwerte. T-Ne 9fnlage Jolt in 3wblf sabren burcbr 
(qcfiil)rt icin imb ijt in ibren (refamtanfagetoften auf 78 Millionen Oolbillart 
cingellbat3t. Iertiggcftellt finb bis jet3t bas 6rol3traftwert &fort, bas burs) 
` uJitclllnq eines weiteren Zurbogencratm eine 26itung von 27 000 KW 
mieten wirb, bic Itinfornicritationen C-rfurt, 213eimar, 2lvotba jowie bie 
S4rotnjtrcdc (ftjurt=91volba, auf ber bereits bic Stroinverjorgung aulocnomt 
men ift. sui Van befinben jid) bas Kraftwert Spicbra, bie Sbod)ipannun;;s= 
lcittutg Svid)mANicuacb unb bic Itmformeritation E--ifenad), bie ben Strout 
an bic (S-Iettri3itätswerfe (•-iienad) imb (5otba abgibt, f o baf3 balm auch 
biefes Gebiet in bas TO cinbc3ogen werben tann. 

$unehmenber Gasverbrauch. 
sn '?' entid)lan'e hat ber bie 230rtriegsbö[)e beträd)t= 

lid) iiberid;ritteii. sm Sabre 1924 würben 2,88 Jl1it[iarbeit m`I gegenüber 
2,81 :1)(iltiarben inn sal;re 1913 verbraud)t. sill sabre 1925 läßt fid). ge= 
genübcr 1924 bis ict3t eine Steigerung übet rh. 10 bis 20 v. S5. f'ejt= 
itellcn. .Tie 3iiital iiie ijt teilweite auf bic 3ortj(f)ritte ber iYcrnvcrforgntg 
3urüd3ufiibreit. 

Iiid)tig 1 

8aikh! 

nid)tig¢s 8¢ f¢ ftigen von f amm¢rRi¢l¢n. 
213er hat jid) nod) nid)t über tofe henbe yammer= 

jtiele aufgeregt? 2[Iles Verteilen hilft ilid)t, ber 
äamnler lodert fleh immer wieber. Wie iit beim 
ab3ul)eif ell? 3lnläd)it ift natürlid) bie geeignete 
Sjol3art 311 1)elwenbell. 23011 cinbeinlifd)en S-).öl3etn 
tommt in eriter Linie bie 21fa3ic in grage. Üas 
311 verwenbenbe Sjo13 muh volltommen troden fein, 
baker folf man es vor ber Verarbeitung längere 
,Seit in wärmeren 9ialtmen lagern. sit ber }Dant-
merftiel bearbeitet, fo Alleibe mall mit einer feinen 
(3äge, einer 2[bfal3jäge ober snit belt ungejd)räniten 
Ct'iiben einer 9J1eta[lfäge, einen fleinen 25d)ilitt Gilt 
oberen Lgnbe ein unb 3war biagonal. CIilt gilt bin= 
eingetriebener, etwas geraubter Reif aus bartem 
Sjol3 ober Löten, treibt bas Sjo13 ant £• efntlod) UM 
allen vier Seitcn - nid)t, wie ionit üblid), wad) 

3wei Scitcii -- altscinanbcr. (•-in berart ci1LgcJet3ter Rcii bewirtt ben 3uuer= 
läffigen Sits bes Sjanuners. 

L5 beibt au(l) bier: 
„T)ute5 2l3crt3citq, bic halbe 2[rbeit!'• 

s-wsti. 

mmmmmm1•=4 . •us aem l•¢Yd• aer grata. 

•ina¢rtubler•uloj¢n, 011e fill) hää¢n v¢rm¢iaen 
laffen. 

! 
• 

• 

1 
1 

Von 143roj. Dr. Zbeobor (5 ö t t, Ilniverfitätstiuberftinit in Vona. 

lt aller Riii3e will id; bic (6cf(bid)ten woit Brei flci= 
lien Rillbcrll snit fd)wCter Zubetfnl0;c er3ä1)len; bie 
2ietciullig liegt auf ber 23orgcid)id)te. 

1. li;in 3weieinljalbiäbrigc5 9Jiäbd)cn wirb wegen 
eines feit 3wei 2130d)en beftebenben, nlit ;lieber  lulb 
9Jiattigteit eint;ergebenben 15uften5 ins Rilibertrantew 
Baus eingeliefert. Zie 2tnterfu(f)tuig ergibt einen gro-
ben ferüfen &gufi im linten 23ruftfellraunt lieb eine 
ent3üiiblid)e lrfrantung ber glei(Weitigell «Mtge; ber 

23erbatbt, baff es ficb uni iuberfutoje bauble, beftätigt fid) rafd). Tad) einigen 
rcd)t tritijd)cn 213od)en bcijert fi(t) ber 3uitanb weitgebelib, ber t;rglii3 fangt 
fid) auf, bas 2iusfel;en bebt fid), bas (5ewid)t nimmt febr erfrcuti(1) 311 lnlb 
bas Rillb faun otjne Bieber unb S2rnlifbeit53ei(f)en ben Llterrl 3urüdgegebelt 
werben. Stur bas 9löntgcnbilb läßt ben tuberfulöfen 2ungenberb nod) beul= 
lids erUnnen. 

tro13 einbringlid)en -ragens war uns bie 1[rfad)c ber tuberfulöfen (ti:r= 
tranlung längere Seit unftar, bis bie 9)Iutter eines Zages -r3äblte, ioeben 
ici ein j u n g e r 9 r c 11 n,b i b r c 5 M a 1111  e s an Zuberfuloje rejiorbcn• 
Iinfere j5rage, ob ihr Rinb etwa mit ibm einmal 3ufanunengetomnten fei, 
beiabt fie; bis vor iecb5 Wocben fei er fogar oftmals in ibr haus getoln= 
men; Jcineit Veruf babe ber bebauernswerte junge 'Rann ni(I)t mehr Gus- 
iibeil tönnen inlb fo iei es eine feiner jpärlid)en 'j•reuben gewejelt, bei ihnen 
ben einen ober auberen 9tadjntittag 311 verbringen inlb fid) ntit bent fröl)= 
lieben Rinb 311 reden. T)ab er vollftänbig heifer war, ba er es im Rebttoui 
butte, jci ibr wobt bebentlid) eridiienett, aber fie babe es nicht übers 55er3 
gebrad)t, bent armen 9Jtcitid;en nabe3u1c9c", 1)011 ieinen 23eju)ett ab3Ujtebeli. 

2. ein Rnabe von ad)t3ebit Monaten wirb ins Rinbertrantenbaus, 
verlegt, weil er feit Zagen alles erbrid)t; hie erfte IInterfud)unq AM et= 
welt ben Verbad)t, bah es fid) um eine tuberfulöje (eU'ebirnbautcitt3iiitbung'• 
bauble; bie Rrantbeitsentwidlung beftätigt leiber biete 2[itnabnie itnb n(i;b 
etwa 3wei 213ocljen erliegt bas Rinb bem betanntli(f) unbeeilrflubbaren $eibeii, 

Mie war ber Kleine tuberfulös geworben? •Iteril gefunb, iremanb 
S-)uiienber im S5a115ljalt, teilte Veju(be von bilitenben 2[n1)erwanbten uilb 23c 
fäniten. 2lber: vor Brei Monaten war bas Rinb int Willen Krallten 
balls 3u x. wegen eilten £eifteilbrud)es operiert worben; Zperadon unb 
2liunbijeüing waren glatt verlaufen; bas Rinb war ber !liebling ber 'ßf lege= 
rinnen intb •ßatieltten, ilnb gan3 befonber5 11)ibmete fi(f) ibIll lutö ' putte mit 
ibnt - tro13 Verbotes bes 12[r3te5 - ein i it n g e s Tl ä b d) e n , bas fi(t) 
wegen eines Rebllopfleibens mit völliger 5eiferteit feit 213od)en im gteid)c11 
. iiteiibaus befanb; es war aus einer Rungenbeilftätte als unheilbare, fort' 
id)reitenbe Zuberluloje in bas betreffenbe Rraritenbaus entlaffen worbeii 

3. 910&0 langer SRraufbeit erliegt ein Säugling von etwa debil 'l)io- 
naten einer im gfnid)Iub an eine aufgetretenen 9Jiiliar• 
titberluloie. Sein Vater, ebenio gejunb wie bie Mutter, war turd vor ber 
(5ebllrt bes Rilibe5 einem Innfall aunt Opfer gefallen, worauf bas 21 of)ittlllge- 
amt bes Betreff erben £Drte5 prompt c i it e ä 1 t e r e •g r a u in bie fleine 213L1)- 
1111113 Jette, bic itänbig buftete nib wegen angebli(f) rlid)t ailitedenber l'n-
gentuberfuloje in är3tlid)er 23ebanblun9 Raub; trot3 alter fitten bcr ilm- 
gen Mutter lief; fie es fid) ni(f)t nebmen, oft unb oft nad) beul Säugling 
311 leben unb ibm, wenn er id)rie, ben S(iugcr in ben 9Jiunb 3u itedelt; 
is mebrntäls tam bic 1)Autter ba3ii, wie bie 2[[te bas Rinb tüi3te. -

213as an bieten Sd)ilbetungen aus ber 23orgeidii(f)te io beionbets 
id)tncr3lid) berührt, bas iit ber Ilnlitanb, baf3 bieje Brei id)wereit, 3ltineiit 
tüblid)en ertrantitugen fleiner Rinber bei einiger (•iniidjt ihrer ?Iiiigebnlig, 
bei einigem Uiiifcit um bie Siraufbeitsentitebung bätten o e r in i e b e it wer- 
ben türmen. Zaji uns in vielen fällen bie Saänbe gebilltbeil iinb int R11110 
gegen bie llbertuloje, wijjen wir alle; es gibt leiber 23erbä[tniffe, bic itär• ' 
ler finb als ber beite Witte. Zab aber Rinber einfad) bard) 2lnwiUM 
,lib 3abrläiiigteit ber 2[ngebörigen ber Zubertutofe Sum Zpfer fallen, bay 
tann unb mit3 verbittet werben,- bas tann jid) unfer -beutfd)e5 Volt mit iei> 
neu itiinbig jinietiben vieburten3iffer beute weiliger als je leijtell. li-s ia)enit 
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fP''l •li•nn¢r=•¢•ang=L1¢r¢in Dar ortmunö¢r Anion „gör¢ley". 
las 

•el " 28. v. nts. am un•rehenbaumtg jtattgefunbenangter D'Befud• marrtgttat a6er nt! 
er I)ätte, um es gteid) vorwzg 3111 nehmen, in '2lnbetrndjt bes angctimbi9ten 
• 

p j0)0Iu•luifi?g>0 1 li(ilTl•l°i°I0I0 111[iII•IITm°OI m•u•lm ulTul••lli niOITI• ö 

i AA • 
•utl¢rpfltd)t una i•utt¢rgiu•. 

VI. 

An des Säuglings Schwergewicht, 

Kannst Du sehen, wo's gebricht. 
Ob das Kind zuviel getrunken, 

Oder ob's Gewicht gesunken. 

Leg' Gewichtstabellen an, 
Daß man alles merken kann. 
Aengstlich brauchst du nicht zu sein 

Achtsam nur — lieb' Mütterlein! 

Deutsdies Rotes Kreuz, 

Abt. „Mutter und  Kind«. 110 

• 
=0 
=O 

•  s •• 
Qllllll II(I•(IllQllllQillljl10 l illf•llllQll©I1011•llllljll•ll ölll•llll•lIII••IIII{jlff•IltoIII•IIIII•IIIIfjl1•IIII•III•IIII•III6Q 
•• •• • • • 

mir eine bebeutung5volle '?Iuf grabe Der 31 e i d) 5 9 e 111  n b I) e i t 5 w o rh e 3u 
feist, I)ier 2tiifler, unD 2Tuftlärung in weite Rreile 3u tragen. 

was 3u wijlen not tut, [äfft lirfi in einigen wenigen Gäkelt la9clt: ic 
jiiitger betu 52inb tit, trm fo ättgltlid)er mußt bu es vor tubertuioje lr•ii;en. 
•sn Der t u b e r t u l n l e n 22 m g e b u n g birgt lid) bie 6efa[jr, nid)t im 
Gtammbaum; nidjt baburd) ijt heia RinD gefährbet, ba>3 lange vor teillPr 
(fieburt (siro•eltern, tänten oben anbete '2lnverwanbte an tubertu(oje •tl= 
grunbP gegangen lieb, jonbern baburd), baji hujtenbe ober fvudenbe tubertu= 
löte (213oFnungsgenoffen, tiettjtuerlonai, •reunbe bes 5•aujes) mit iC)m in 
•iPTUI}ltillg tOmmen, 

Sinter ber 'Jiüdfid)t auf bie 6efunDheit beinen Siinbes 
haben aTtc anbeten 9üidlidjten 3urüd3ultet)en; bringe im +Jtotfa[1 ben Mut 
auf, verbäd)tigen tubertulöfen Den •3ertehr mit Dem Rinb ;u unterlagen. 
sE)re Rräntung iii, jo leih fic Dir tut, immer noch weniger id)fintm als 
Die •rttnntung beinen R1nDes. 

1 

6triägarn¢ roa•c4lecilt •u macfj¢n. 
tic allgemein gern getragenen bunt beltidten `• Iujen ullb RCeiber 

haben gäufic ben i'•tad)tei1, Dafi bie narben in ber 'Ziläfcrye 3erinufen. 2Iut 
Diefem 22ebelltanbe vor3ubeugen, ne[jme man Die 3um 23eltiden au5gewäT)Ilen 
6a1ne unD twijte tlnDilege fie vor bem Cbebratldj in hart aufgetocf)ten •Ifi9• 
hierin Iahe matt fie einige Gamben liegen, bann wirb Das Garn C)etaus= 
genommen, ber affig nodj einmal aufgetod)t unb erneut Dnriiber gegojfen. 
Saiernadi wirb Das Garn gut mit Harem 2llal1'er gelvült unD 3um troll= 
neu altfgehältgi. '21TIe mit lo befjanbeltenl C►'iarn I)crgejtcllten Gtidereien wer, 
ben in ber '2Lläjd)e niemals ihre iYarbe einbiiben. 

 in  am 

 b¢r¢ins= •ia•jrid•t¢n. 

'programmes unh ber k'cijtungen v i c[ b e j f c r fein tannen. 3m l►.►(ittch 
#:unite Des Ivrogrammes jtanD Die (frjtaulführun.g Der 1̀;rümcrjd)en Sin— 
ionic „G i e g e r b e n B e b e n s". 2lnb jie vetbientc bn5 ungeteilte in= 
iereljc un'o bie 2[nbaa)t Der 3ul)örer. Gd)on Der 2̀In)attg, ber Das 
ja( anruft. war tlangfdjön unb bt)namifd) wunbcrbar abgetönt. ,ic 
Gte[[e „ 2lms erDentunb ltrtd) Deine S)attD, ein I5e[Dentum ally (r,[üdes= 
gluten, eilt .iJvfcrfd)rci unD eilt Verbluten" Die meijtcrhnft hcrau5gcarbcitct 
war, war in b[efelTr Zeit wol)I ber SaöT)epuntt. 2111s Sxr3 greifenD unD 
ebenfo tief empfunben vorgetragen war ber 3wcitc Zeit, bas Largo , 
wie es Der Romtlonijt benennt. Gel;r gut gefallen I)(it uns, tertlid) jo= 
wol)I wie i)infid)t[id) ber •'iertonuna, ber Dritte teil, Das G d) e r 3 0. 
9Jtartig unD tlangvol[ tam Der Gd)tul3 heraus: „ 223oh(an! c• s I e b e b i e 
tat!" 'JJtit SubeltCang unD Crlodcntönen fcblicl3t Die Ginf onie im vier-
ten teil, beul '2I 11 e g r o. 9Rnn ntettt an bem 21uf bau unD ber turd= 
führung ber 23ertonuttg 'ben 9Jieilter: 223en11 auch manrl)e `, teilen all 
anbete tebenbc JJ2ättnerd)ortontuonijten erinnern mögen, bie (sJejanttwirtung 
D[ef es wertes, in Reffen JJtitteluuntt 23 01 t unb `>3 a t e r 10 H b itel)en, 
war be3wingenb. ter Verein l;nt lieb mit Dieter 2̀Tuf fül)rung ein `$ cr= 
bienft um Die 223iebergabe jo[d)er 213erte erworben, man fnI) es aber (iud) 
ben Gängern an, .mit werd>em (Jifer unD welder Tuft fie bei ber Gad)c 
waren. 'Aiol)I übetffüllig. 3u Uemerfen, Dal; ber Romvonift, ber im Ganlc 
anwefenb war, Y,ervorgerufen unD mit 23cifa[I überld)üttet werbe. 

4m 3weitett teil gefiel UllS vor allem 'ter (rE7or , 23 0 l t' von 
•einridj5. ter tent labt in untere tage, wie bafür gefd)aFfen. 9111 d) 
bietet eTjor tam formvollenbet Sum O0Tt Tag. tQgegeTl fielen nahtrgemäf3 
hie brei Voltsweifen „ Srti F;ab alit eines erwählt", „S_•eiberösCein" (aus 
bem 16. Sal;rbuntert) unb ,,:sägers !1J2orgenbefucl)" (aus Dem 15. :tial)r= 
Y)unbert) etwas ab, wenn aua) il)r Vortrag bewies, Dad Der Ì3erein ben 
f(f)lichten innigen '23n[tsweifen genau fo feine '43j[ege angebeihen Iäl3t,.wie 
Den fd)wierigen linfonifd)en tonwerten. 

GeY,r (inlpred)enb tear bie Einleitung Des gan3ell 52on3crtes mit 
bem, Dem 23o[tstrauertag angetJa•ten „Z cm 2̀I n b e n t e in ber (s c 
f a 11 e n e n" van 'u3ohTgemutl) mit Z)rge[beg[e[tung, Die Sperr (V. Gen = 
g e I a u b gut burd)führte. 23egeijternb, wirtte ber bietet Lin[citung fo[= 
gettbe C`•hor „ 23 a t e r I a n b" von bemfe[ben Romuottijten. 

Etwas mef;r '2Tnuaffung an bas Lieberrrogramm, in biefem ì•alie 
audj an ten tag, wäre jet.ndj Dem R u h l e l dl e n fl r ä;, e It e r an3uraten, 
Das Den ordjeltraten teil Des '•3rogrammes ausfüllte. sm Übrigen 
waren feine 23orfül;rungen gut, ob allerbings für Die ÌBiebergnbe ben 
„•in3ua ber Gälte auf ber '213artburg" ran Wagner unb Der •eethovenjd)ell 
•gmontouvertüre bie'2iefet3ung Des Zrd)ejters in ber l•ornl, wie es jid) 
an biefem tage barjtelCte, nusreid)t, möcfiten wir ull5 3u be3weifeln er= 
Tauben. 

t,em tirigenten, Max (5 a[ I e, ber mit überlegener '}3uI)e unb 
(3id)erl;eit ben Crhor leitete, Dett er unjeres 'J13tllens erjt feit fur3cr 3cit 
füT;rt, unjerc rolTfte 2lnertennung für biefes Ron3ert! Wir erboffen unter 
feiner Gtabf ül;tuttg nod) eine weitere G t e i g e r u n g ter Leijtung 
unjeres jtreblamen Vereines. 

lU¢r•s'•tU¢et¢f. 
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Gelte 8 ltniun=3cituua 9tr. 10 

Satni fit n=ti ad) ridlten. 
fKcGtn tcn ; 

15. 2. 'Walter, S_•ci113, itiriti —:).►iax •1liauljd); 
'J3re(;weit; 24. 2. 2Lti(E;erm — 2L3ilbehn 26eiterbed, 9ltafd).=23etrieb Yeitt= 
wclimert; 26. 2. _1Z)eill3, (ri(ntber — Rail 9ied)mann, 'J3eid)enbatt; 26. 2. 
•jerbert, Gujtav, (•-init — Yriebrid) (3d)rnebtntamt, 2bontasid)ladenmiihle; 
27. 2. 2Ltoli9atlA, darf, Jcin3 — 2L3illtt S•ärtet, 213a13wert ( Sj 1); 21. 2. 
(6iinth,er, •jein3 — 2lbolf Sermanit, 9Rnld).=23etrieb Grobmat3werl. 

e• o d) t c r: l•ilbegarb — •cinrich •' inttert, '.?)ied).=2Llertjtatr. 
;,tcr6ciriUc : 

2'1. 2. 2lugujt '?3orn, '13ref3wert; 27. 2. '•.3aul 9lid)ter, 2Ibi.=`2•+at.;= 
tvert 1; 2&. 2. ' 213altcr Zane, Ca 4. 

i 
Aue ber Oefd)idjte des 6ct•adj•pieles. 

linter allen 2lnterhaltun9»Ipic[elt nehmen bie 1̀,rettipiele itueifeiloe 
Den rnrnel)ntjtelt 91ang ein, bean in ihnen ift ber Lhrgei3, feine S:räftc 
mit heuen bes Gegner» 3li tlleffen, auf bas rein 9 e i it i g e Gebiet fiber= 
tragen. ie I)öf)er eilt Volt geiitig iteht, unto mehr 2̀111[101113 werben bei 
il;trt bie 23rettipiele huren. (f•s erid)eint tuts baker gan3 natürlid), bafi bie 
11r1)eirnat ber 1-13rettfpiele, baiunter be» Sd)ad)jpietee, bei ben 
a l t e n t• u 1 1 u r D ö 11 e r n ''2l h e n s, ben (£binejen unb Zubern, 311 jud)ett 
ijt. 2=onl Jjtett aus naf)m alsbann bas Zd)ad)fltiel feilten .iege»3119 fiber 
2lfrita 311 ben aufftrebenbelt Rulturvölfeln (firopas. Uln 500 n. lehr. 
jd)on läf;t es fiel) bei ben 13erfern, um 700 it. (9f)r. bei ben 2̀lrabern be, 
hintritt nad)weijen. 9J1it ben 2lrabern gelangte es nad) Spanien, um jid) 
Lillt bort aus allntäfilicb über gan3 Guropa aus3ubreiten. ITs erfd)ien ben Tit= 
lern als bag bette 9J(ittel, an ben langen 213interabenben bie Langeweile 

3u bannen. 
zinc e it t f d) e i b c lt b e 2I c a b e r tt 11 9 im 110aratter bes Spieles 

fiat alit (5nbe bes 15. sat)rhultberts ein. '-Ditrd) gröbere 23eweguttg»frei= 
1)eit ber i'ante=Yigur wurbe bas Sd)od)fpiel lebljafter unb 3wang 311 immer 
jtärtcrcr Gehaulen=Son3entration. d)on bie geringjte Tad)Iäijigteit fin zell= 
ten fonntc bell Verhtit ber Spielpartie Sur Yolge f)aben. %0 bieier 
(C)ju tblage bauten bie (3d)ad)nreifter ber folgenben 0f)rt)tmberte bas. Spiel 
weiter au». So 3eigt uns jd)on bas 16. 3abrf)unbert eine (51an3periobe 
De» Gd)ad)Ipie[e» in :) talien. ltnter bent Schutie ibeal gejilttiter 9Jtä3ene 
foliltteu biete 9Jiciiter bie Sd)ad)ivielfunit auf eine bisher unbetannte höhe 
bringen. za trat inn bie Mitte bes 18. 3abrhutiberts ber geiitreid)e Yraw 
wie 2lnbre •illilibor snit feiner 2tnalr)fe hervor. Sein Verbiellit war es, 
'Mari» Stir 9.)ietropole Des internationalen Srhad)fpieles erhoben 3u haben. 
`3dl(id)3eititugeit, 2Bettipiete unb £ebrbiid)er sorgten in gleicher 213eije fttr 
bie `'3erebelung unb 2liisbreitittig bes (3d)ad)ipiels. 

Yait enbtos iit bellte bie 3ahl ber S d) a d) lit e i it e r , bie mit 
wird-)klnbem Gittel irrt bie 21Neltmeifterf(1)aft fämpfert. rs jenen nur ge= 
nonnt bie Tamer: 2lnberjen, leaulfen, Steinit3, Zr. z̀'arrajch hab Zr. 
£tasfer; ber Sanipf um bie Siegespalme ruht nie, unb iinnter wieber fud)en 
jüngere Generationen auf genialen 2Ltegen ben Sieg an Eich 3u reihert. 

Göf;ling. 

1• •Uehnungs=•ta•¢ig¢n. 
i 

Union-Wohnung 
von 5 Zimmern mit Bad, gegen min-
destens 4 Zimmer ( Privat) zu tauschen 
r esucht. 

Schriftl. Angabe an H- Lit. Büro. 

Eine Wohnung 
von 3 Mansarden-Zimmern gegen 2 bis 
3 Zimmerwohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote unter J K. 200 
an H-Lit. Büro. 

Schöne, große abgeschlossene 

3 Zimmer-Wohnung 
mit Balkon und Speisekammer, in der 
Braunschweigerstr. gelegen, gegen eine 
4 Zimmerwohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote u. A. G. 29 an 
Abtlg. H-Lit, Büro. 

Schöne abgeschlossene 

3 Zimmerwohnung 
mit elektr. Licht und Kochgas in ruhig. 
Hause gegen 4 Zimmerwohnung zu 
tauschen gesucht. 

Angebote unter K 12 an H.-Lit. 
Büro. 

Eine 

Z Zimmer-Wohnune 
in der Gneisenaustraße, gegen 3 Zimmer-
wohnung zu tturseheu gesucht. 

Schriftl. Angebote unter Nr„.(;03 an 
H-Lit.-Güto. 

Ein freundlich 

möbliertes Zimmer 
sofort zu vermieten. Dortselbst ein gut 
erhaltenes Kiielteubüfett, 1,30 m breit, 
zu verkaufen. 
Wernitzke, Nederhoffstr. 8, f tr. 

Möblierte Mansarde 
mit Licht und Heizung zu vermieten. 

Sunderweg 37, 111. Etg. 

Zwei anständige Leute erhalten 

Schlafstelle 
Lagerhausstr. 41, 1. Etg. links, 

in der Nähe der Union. 

Suche meine im Osten gelegene, 
abgeschlossene 

3 Zimmerwohnung, 
erste Etg , gegen gleiche oder 4 Zimmer-
Wohnungzu tauschen, möglichst im Süden 
oder Westen. 

Schriftl. Angebote unter O. ivl au 
H-Lit. Büro. 

Schöne, geräumige und abgeschl 

3 Zimmerwohnung 
mit Zubehör in modernem Hause des 
Westens, gegen 3-4 Zimmer-Wohnung, 
möglichst im Zentrum oder Süden, zu 
tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote unter B. G. 159 
all Abtlg. H•Lit. Büro. 

Ftl¢in¢ 

Englisch für Techniker! 
Die von uns in Aussicht genommenen 
engl. Sprachkurse (siehe Inserat der 
U.-Z., Nr 611926) sind für Anfänger 

und Fortgeschrittene bestimmt. 

Der Beginn der Kurse verzögert sich 
noch etwas. 

Weitere Nachrichten erfolgen an 
dieser Stelle. 

Werkschute. 

Gut erhaltene 

- Kinderbettstelle 
mit Matratze billig zu verkaufen. 

Zu erfragen 

Sunderweg 58, 1. Etg. 

Gut erhaltene 

Bade-Einrichtung 
mit Kohlenfeuerung billigst abzugeben. 

Näheres 

Hüttemannstr. 19, 1. Etg. 

Gut erhaltener 

Sitz-Liegewagen 
zu kaufen gesucht. 

Angebote an H-Lit. Büro. 

s 
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Seltenheit für Liebhaber 
Liederbuch uiit Noten ans dem Jahre 1831, 
herausgegeben von der Gewerkschaft der Zeche 
Wies lie. Entha•t-nd (!her 180 alte längst ver. 
kiungene u. vergessene Bergmanns- u. Hütten-
lieder. Ein treues Spiegelbild des Hirttenlebens 
vor fast 100 Jahren. Eine Fundgn,be für Lieb-
haber. Für bescheidenen Preis abzugeben. 

Näh. bei H. Lit. Biiro 

Ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltilllllllllllllllllllllllllllllllllullluiuu t 

Nachruf 
Am 28. Februar verschied nach län-

gerem Leiden im Alier von fast 31 Jah-
ren der Korrespondent unserer Abtei-
lung C- Ausland 

Herr 

Waiter Dahne 
Wir verlieren in dem Verstorbenen 

einen zuverlässigen und pnicht.reuen 
Beamten, der es verstanden hat, 
sich die Achtung und WertschüSung 
seiner Vorgese!5ten und Miiarbeiter zu 
erwerben. 
Wir werden ihm ein ehrendes An-

denken bewahren. 

Deutsch-Luxemburgische 

Bergwerks- u. Hütten-Aktien-Ges. 

Dortmunder Union. 

IIIII!m!Illllllplll!p11111111I IIIIII41IIIIplplllllllllllllllllllllll VIII IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII IIIIIIIII III!11111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIII Iflllllllllllllllll III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!nmr 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

• 

Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

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

außer allen Kolonialwaren: 

Haarbesen - Handfeger - Cocosbesen - Piassavabesen 
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. 

t 
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