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^ointfctie mttfcDaft. 
^Soten tfi öon ieJjer eines ber unglüdfü^ften StaatSgebÜbe getne» 

fen. ©eine (Sefdjidjte betttetfi, bafe feine Setnofyner nitibt in ber Sage 
toaren, ficb einen georbneten Staat ju berfebaffen unb fidb su regieren. 
Siefe Unmögliiibfeit führte 5U einer ntebrfadben ^fteilung be§ traurü 
gen SanbeS unter ben iitadbbarftaaten, toeil bie 3uüäni)e in ^Solen eine 
ftänbige (Sefabr für ben gmton ©urobaS bebeuteten. SaS altes ift aui^ 
beute no<^ nidft biel anberS. SBenn man beute au§ ben fleifeig bearbeite» 
ten gluren DftbreubenS auf boInifcbeS ©ebiet Übertritt, fo mertt man 
fofort ben groben Unterfibieb. Stuf ber einen Seite btübenbeS, fruebt» 
bares Sanb, auf ber anberen jerfatlene §ütten unb fehlest ober gar nidü 
bebauten ©oben. iPoInifd)e SBirtfdjaft — mie fie im 93ucbe ftebt! 

Unb biefes trau» 

SJeicbStag mürbe biefe §anbtungSmeife bor aller SSett gebranbmarft unb 
bef<ütoffen: 

„Ser SteicbStag broteftiert gegen bie bon ber Regierung ber Stebn» 
büf ißoten gegen bie beutfeben Optanten rücfficbtStoS berfügten StuSmei» 
fungen. ©r gibt ber Ueberjeugung StuSbrud, bafc bureb eine 5ßer= 
tebung unberäufserticber anenfibenreibte bem giicbfu ber SBett ni<bt ge» 
bient mirb. Ser SteicbStag forbert bie JteicbSregierung auf, and) meiter» 
bin alle nötigen ©egenmafiregeln ju ergreifen, um bie potnifebe Stegie- 
rung bon ber Sortierung einer fo berberblicben SMitif abjubalten unb 
mit atten Straften für baS SBobl unb bie 3u!unft ber bertriebenen Sent» 
feben an forgen." 

SaS ganae StuStanb ftimmt unS an; felbft Italien, baS gröfecuteilS 
mit für biefe SSerbättniffe berantmortlid) ift. — 2Ba§ mirb merben? Ser 
3 o II f r i e g mit Sßolen gebt meiter. 

rige Sanb mürbe für 
feine Spelbentaten im 
äSettfriege baburd) be» 
lohnt, bajj man eS 
mieber an felbftänbi» 
gern Staatsieben er» 
medte. Sie Slttiierten 
folgten bem unban!» 
baren beutfeben 23er» 
fueb unb madbten eine 
fftepublit barauS, bie 
auf ©ebeib unb 93er» 
oerb mit Sranfrcicb 
Oerbunben ift. Sen 
eblen SMenföbnen 
aber febmoH ber 
Stamm gemattig. SaS 
mäebtige granfreid) 
febübte fie. Stlfo burfte 
eS febon einiges riS» 
fieren. ©in bon inter» 
nationalem Unoer» 

ftanb aeugenber 
Spruch beS beftoebe» 
nen Italieners @ra» 
enSforaa fprad) ihm 

blüpenbe beutfebe Sm 
buftriegebiete Ober» 
fcblefienS au, mit be» 
nen bie polnifcbe Un= 
lenntniS unb UnfuI» 
tur nichts anaufangen 
mußte. Stufrecbterbal» 
ten merben tonnte 
biefe gnbuftrie nur 
bureb 9tbgabe reich' , ^ 
tidier Stoblenmengen an Seutfchtanb. SaS ging aber nad) bem famofen 
93erfailter „93ertrag" nur bis aum 10. Januar 1925. Sann mürbe Seutfcb» 
lanb frei. ©S meigerte ficb, bie gleich große Sohlenmenge aufaunebmen, 
ba eS felbft an Ueberprobultion an Stoßlen litt, erflärte fid) aber aum 
Slbfchluß eines oerniinftigen §anbelSbertrageS bereit. Sarob gerieten 
feboeb bie eblen Sf?olen in bette 23ut. Sie moltten nicht Oerbanbetn, fie 
moltten nach berühmten Stuftern biftieren. granfreich mirb baS fdmn 
machen! 9(ber felbft baS mächtige granfreid) fonntc gegen ben beutfeben 
fReebtSftaubpunft nichts auSricbten. Sie 3tngebote, eine geringe Stöhlen» 
menge abaunebmen mürben auSgef^tagen. ©rneute 2Sut unb ein teuf» 
lifcher Pan maren bie gotge. 30 000 Seutfcbe folltcn Oon beute auf 
morgen ihrer §abe beraubt unb auSgemiefen merben. Sie £>anbbabe 
baau bot ein internationaler SdOebSfprud) beS ScbiebSgericbtS im §aag. 
§ierburd) mürbe bie UnmenfcbUcbfeit fanttioniert. Sie mürbe aur Sut 
unb führte au bem grenaenlofen ©tenb in Scbneibemübt. too Sau» 
fenbe Oertriebener Seutfcher, mittellos unb heimatlos, umberirren, gm 

Die f)Ocf)ofenanlage des f^oerder öereins. 
gliegeraufnabme 1925. 

23ir aber bürfen nicht nach* 
geben. Sie 3eit mirb 
nicht mehr fern fein, 
mo bie mirtfcbafttiche 
9tot bie hochgemuten 
plenföbne fchon eine 
anbere Spradje lehren 
mirb. 

* * 

gn ber Sid)erbeitS» 
paftfacbe 

brobt Unheil. Ser ge» 
riffene Staatsmann 

93 r i a n b ift nach 
Sonbon gefahren, mo 
er mit ©bamber» 
lain, bem englifeben 
Slußenminifter, unb 

bem 93elgier 93 a n» 
beroelbe über biefe 
2lngelegenbeit fpreeßen 
mill. Süöglich, baß fie 
mirflicb barüber fpre» 
eben, obmobt eS genü» 
genb miebtigere unb 
„brenaticbere" Sbemen 
gibt, morüber man ficb 
unterhalten lönnte. 
Somit atfo biefeS 
langmeilige beutfeße 
ätngebot nid)t fo Oiel 

3eit megnimmt, 
bringt S?err 23rianb 
fogteieß eine fertige 
9tntmort auf bie beut» 
feße iltote mit, gegen 
bie fuß ©ßamberlain 

natürlich auerft heftig mehren mirb unb bie er bann, mie fo oft, fcßließ» 
ließ bod) billigt. 9Sir fönnen unS alfo leidü borfteßen, maS für ben 
„grieben ber $3elt" babei bcmuSfommt. 

* 

Sie gricbcnSbebinflungen für ?lbb el Strim 

finb biefem tüchtigen greibeitSfämpfer nunmehr übermittett morbeu. 
Sie finb eigentlid) recht befeßeiben. Ser greibcitSbelb foil bie religiöfe 
— nicht ftaattieße — SouOeränität beS SuItanS Oon Waroffo (beS 
franaöfifeßen 93afaßen) anerfennen; bafür garantieren granfreieß unb 
Spanien bie 93ermaItungSbobeit beS füifgebietS, baS näßer umgrenat 
mirb. Offenbar miß man ißm fogar eine ptiaeitruppe laffen. Ob 
9tbb el Strim hierauf eingebt, muß man abmarten. Seine militärifeben 
©rfotge rechtfertigen etmaS gana anbereS. Sie müffen and) mirflicb 
größer fein, als man hier ahnt. Senn anberS ift bie uns foeben ber» 
fünbete 9täumung ber SanftionSftäbte Süffelborf unb 
S u i S b u r g nießt gut au erflären. 

fReinede 93oß. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(aette 2. lj o e n i j = 3 e U u H 0 
-- ■■ ■ ,'-ii 

9ll. 4. 

«unöfunf. 
SSte felled)! in Söafjrfjcit um ung >uirtfcf)nftlid) beficttt tfi, fdjeint 

bie breite Ocffentlic^Ieit immer nod) ni^t einjufcßen. Unb bocf) mim» 
mett eä gerabeju üon 3eic^en bebenftidtfter 2(rt, bie jebem, ber fe^en 
fann unb müt, bie 3tugen öffnen unb jeigen müffen, mie na^e mtr bor 
bcm ‘Jlbgrunb fteben. ©ine einbringlidje SJJa^nnng bebeuteten in ber 
lebten SSoi^e bie Ser^anblungen beä 9Serein§ sur SSa^rung ber 
gemeinfamen mirtfd)aftlicf>en ^ n t e r e f f e n in SR ^ e i n * 
innb unb SEßeftfalen, mo eine bebentfame Sfunbgebnng gegen bie 
©teuer» unb fonftige SBirtfdmftgimlitif ber SRegiernng ftattfanb. (S3 
tourbe betont, bafe in3befonberc bie midjtige ®runb=3nbuftrie, Sfot)Ie 
unb ©ifen, bon ernftbaften £rifenerfcbeinnngen befatten fei. Sie mie» 
berbolt au3gefbro(benen Sktrnungen unb SBorftellungen, bie ©ubftanj 
ber SSirtfcfmft äu fronen unb bie Qnbuftrie nidtt in unerträgticber SüBeife 
5u belaften, feien ungebört berbaltt. Silber fei nid)t3 gegeben, um 
bie SBirfungen ber fcbmcrcn SE3irtfcboft3frife abjufcbmacbcn. ©otange bie 
3mang3mirtfcbaft im Sobnmefcn nicht berfcbminbe, fönne bie 3Sirtfd)aft 
nicht gefunben. 3n einer (Sntfcbliefsung mürbe berlangt, bab mit ben 
unbrobuftiben unb überfteigerten SKufgaben ber Kommunen ©d)tub ge» 
madjt merbe unb bor alten Singen ba§ Ueberbanbnebmen be3 SDteffc» 
unb S>tu3ftetlung3mefcn3 aufböre. SSäbrenb bie $nbuftrie au3 »tanget 
an Sütittetn gejmungen fei, ihre Sauten ftiltjutegen, jeige e3 fid», bafe 
jum gleichen 3eitbunft bie ©täbte unb Sommunatberbänbe bie größten 
Auftraggeber feien unb jum Seit Sauten auffübren ließen, bie man 
beute all3 bott3mirtf($aftti(b unberedjtigt unb unnötig bejeiibnen mitffe. 

©inen recht menig erfreulichen Au3blid in bie 3bfimft be3 beut» 
fcben Sergbau3 eröffnet bie S e n f f cb r i f t, metdbe ber Sergbau» 
Serein unb ber 3e(hettberbanb bem SRei<h3fanäIer über 
bie Sottagebe3 SRubrbergbau3 überreicht haben. Sn ihr mirb 
au3gefübrt, baß and) bei SHeberfebr einer befferen 3Birtf<bafi3fonjunftur 
auf bem SBeltmarft ber beutfcße £obtenbergbau ficb nur fcßmer au3 feiner 
Sottage erboten merbe, ba bie gemaltige Steigerung ber 2eiftung3fäbig= 
feit be3 norbamerifanifchen Sergbau3 unb ber SiBettbemerb be3 0ele3 
ben engtifcben Sobtenbergbau fcharf bebrangen merbe, ber biefen Srud 
in äimebmenber Schärfe auf ben beutfcbcn Soblenbergbau meitergeben 
merbe. ©3 mirb befonber3 eine SRachbrüfung ber Same3 = 2aften 
berlangt, ba ber Same3»SIan befanntticb auf ber mirtfchafttichen ©runb» 
tage Seutfcbtanb3 jur Sorfrieg3äeit fuße, bie fi<h jeßt mefenttich ges 

änbert habe. 

* * 

Sie Sericßte ber ßreußifchen §anbel3fammern über 
bie SB i r t f <h a f 131 a g e im SRonat S u I i geigen ebenfalls, mie fcbnett 
e3 auf faft alten ©ebieten bergab gebt. SefonberS bie 3ab*en *m SR n b r» 
b e r g b a u geben erheblich gu benfen. Som 1. bi3 25. Suti mußten in3» 
gcfamt 370 629 gdcrfcbühte» eingelegt merben, bie fich bi3 ©nbe be3 
SormonatS auf minbeftenS 420 000 erhöbt haben, ©egen Quni finb bas 
100 000 fSmrfdgdfien mehr. Sie Arbeiterenttaffungen haben gu einer 
SRebugierung ber Setegfchaften auf 420 000 geführt gegen 449 805 im 
9Rai unb 436 493 im Suni. Sa bie Abfaßfrife noch anbätt unb immer 
noch 10 StRiltionen Sonnen lobten auf ben tpatben liegen, ift noch gar 

WabtfKUen gegen 6cf)lagrootte. 
Sa§ Scbtajjroort bcbaubtct, bie beutfcße Unternehmer» 

botittf motte bie Arbetterichaft burcö S»ungerlööne unb über» 
mäßig lange Arbettägeit nieberbrüden. 

S£öa§ ift bie äöabrbeit? 
Sor bem Strieg mar Seutfcßtanb in $öhe bon 20 AMHto» 

ncn ©olbmart ber ©laubiger be3 AuSlanbeS. 
tpeute ift ®eutfc&tanb ber Sdculbner be3 AuStanbeg ge» 

morben. ®eutfchlaub hat jährlich 2,5 Atitliarben ©otbmart 
au§ Aebarattonen gu gaßten. 300 Aiittionen ©olbmarf finb 
babon altjährtich bon ber bcutüben Snbuftrte allein aufgu» 
bringen. 1,25 AMIIiarben ©otbmart hat ba3 Seid) au3 feinem 
©tat, b. b. aus bem Grtrage ber ©feuern gu gahteu. 950 Stil» 
Honen ©otbmart finb au3 ben ©rträgniffen ber Seid)3eifen» 
bahn unb ber S5erfehr3fteuer abguführcn. 

Ser ©efamtbetrag fo ltau3 ber beutfchen Sßottgmirtfchaft 
berauggearbeitet merben. ‘Sagu fommen bie Zinsbeträge für 
runb bret Sitttiarbcn ©otbmart Sribattrebite, bie ba3 Au§» 
lanb gegeben hat unb bie tßerginfung ber fonftigen, in beutfchen 
SölrtfcbaftSunternebmungen (Afttenbefih) be3 Au3tanbe§ an» 
gelegten ©elber. 

Atte bicfe Seträge merben bem beutfchen asirtfchaft&för» 
per unb bcm beutfchen Sott gugunften be3 Augtanbeg cntgogen 
unb tonnen bon bem beutfchen Sott, beffeu ©runb unb Soben 
feine ©otbgruben aufmeift, bur burch feiner §önbe Arbeit in 
Snbuftrte, fcanbet unb Sanbmirtfchaft herbeigefchafft merben. 

nicht abgufeben, mie fich ßa3 alles noch Leiter auSmirfen mirb. Son 
ben Sefbrecbungen mit ber SReich^regierung finb meber bie Arbeitnehmer 
noch toe Arbeitgeber befriebigt. ©3 muß aber unbebingt balbigft etma3 
gefcßeben, menn e3 nicht gu einer Sataftropbe fommen foil. 

* * 

Auch auf anberen ©ebieten macht fid) ber Serfall unferer SBirt» 
fdjaft immer mehr geltenb. Sie breußifdjen ©jparf affen, bie 
gu Anfang be3 SaßreS eine fo erfreuliche AufmärtSentmkflung ißreS 
©inlagebeftanbeS gu bergeichnen batten, meifen im ^uli erftmalig eine 
f i n f e n b e Senbeng in ben abfoluten 3uü)ach§giffern auf. — ©in anbe» 
re3 ©piegelbilb ber traurigen Sage fiel© bie Satfacße bar, baß in leßter 
3eit bei ber SoIIftredungSabteilung be3 Amtsgerichts Serlin»Alitte 
täglich 300 DffenbarungSeibe geleiftet merben. Saneben ift 
bie 3abl ber Sonfurfe unb ©efchäftSauffichten bauernb im ©teigen be» 
griffen. 

* * * 

Auch io unferen auSmärtigen SBirtfchaftSbegiebun» 
gen ift feine Sefferung eingetreten; eher baS ©egenteil! SaS guerft fo 
bochgepriefenc ©aarabfommen ftellt fich bei näherem 3üfeben als 
eine fcßmere ©chäbigung ber beutfchen Snbuftrie bar, bie einer finan» 
giellen Unterftüßung ber frangöfifchen Snbuftrie gleichfommt. — Auch 
bie Seileg ung beS englifcben SergarbeiterftreifS ift 
fogufagen auf unfere Eoften gefcheben. Senn bie beutfchen fReßarationS» 
gaßlungen benußt bie englifcße ^Regierung bagu, bem englifcßen Sergbau 
folcße Unterftüßungen gu gaßlen, baß er in bie Sage gefeßt mirb, bie 
Sreife fo niebrig gu halten, baß mir überall auS bem Alarft gebrängt 
merben. Sie fcßlimmen folgen biefer Solitif merben fich ttt Seutfchlanb 
halb geigen. — SaS Soblenßtnfubrberbot gtanfrelchS be» 
meift, mie fich unfere meftlidjen Aachbarn an bie Abmachungen halten, 
bie beim Abbruch ber beutfch»frangöfif(hen §anbel3bertrag3berbanblun» 
gen getroffen mürben unb foldje ©infubrberbote auSbrüdlich auS» 
fchloffen. 

Ser 3 o 11 f r i e g mit Solen ift immer noch nicht beenbet. ©r 
bat fogar gu recht grattfamen politifdjen gRaßnaßmen geführt. ©3 ift 
erfreulich hören, baß unfere SegierungSfiellen ißn gu einem guten 
©nbe gu bringen hoffen unb ber Auffaffung finb, baß bie mirtfcßaftlicbe 
Sage in Solen bie berantmortticßen polnifcßen Qnftangen fdjon halb gu 
näherem Aacßbenfen über bie Sage beranlaffen merben. — Attgeficßt^ 
biefer fdjledjten Aadjridjten ftimmt eS auch recht bebenflicß, menn be» 
ridjtet mirb, baß bie neuen §anbel3bertrag3berbanblungen mit ©pa> 
nien unterbrochen finb. 3Ran glaubt ber Serficherung, oaß bieS 
nichts gu bebeutcn habe, nicht meßr fo recht. — SaS eingig erfreuliche 
auf biefem ©ebiete ift ber Abfcßluß beS beutfch»belgifchen ^>an» 
belSbertrageS, ber unS befinitib baS Sedjt ber SReiftbegünftigung 
guerlennt. S u j. 
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Wr. 4 !ßt)oenij = 3eitun8 ®eite 3. 

9ie Saölungsmittcl in ^cutfdjlani. 
Ucber bte ©ültigleit ber 3^1ung§mittel in ®eutfcblanb befielen 

bei ber SSiel^eit ber bortianbenen unb utnlaufenben sniinjen unb Sloten 
ntn^ immer berechtigte fo bafe e§ angebradht erfdjeint, ftch hicts 

mit auf @runb beg am 11. Oftober 1924 in Straft gefegten neuen Sanf= 
unb SJtünägefeheg furs 5« befaffen. 

3m Oeutfihen fReid) gilt feit 11. Oftober 1924 bie ©olbUrnffrung. 
®ie fRe^nunggeinheit bilbet 
Me „9ieich3ntarf", bie toie un= 
;ere frühere 5Rarf, gleich 1/2790 
Stüogramm feinen ©olbeg ift. 

®ie alten S}3ahiermarf= 
noten, bie uad) unb nad) im 
aSerhattnig bon einer Sittiom 
mart gleich einer fReich^marf 
umgetaufcht unb bernichtet 
merben, alg auch bie SRentem 
banffcheine finb in ein gefeh» 
fid» feftftehenbeg SSerhaftnig 
Sum ©ofbe gebracht. 3m ®e- 
feh über bie Siguibierung beg 
Umlaufeg ber fRentenbauf» 
fdheine ift augbrüdlid) feftge» 
legt, bah fie gleich einer fReityg» 
mart su bewerten finb. Sat» 
fachlich Wirb ja auch in ber 
Ißrajig fein Unterfd)ieb mehr 
gemacht sinifchen ben beiben 
©elbforten; im Staffenberfehr 
unb in ber Stontenführung 
fennt man nur bie 3teid)gmarf. 

Oie jReichgmarfnoten mer» 
Den in ©tüden su 10, 20, 50, 
100, 500 unb 1000 fReidjgmarf 
auggegeben. fRentenmarffcheine 
bleiben einftmeilen noch int 
ißerfehr, fie toerben auch nach 
Sfahgabe ber fR ü d s a h5 

tunggguoten ber gegebe» 
nen sJteutenmarffrebite aug 
bem ißerfehr gesogen, hierfür ift eine grift bon 10 3nhren borgefehen, 
bie fich aber bei berftärfter Silgung nur auf bie nächften 1 big 3 3nh4e 
erftreden fann. ißorgefehen ift, bah jährlich minbefteng 120 Still. ^Renten» 
marf aug bem ißerfehr gesogen toerben. Seue Soten barf bie Stenten» 
banf nicht mehr auggeben. 

Stehen ben 9teich§banfnoten gelten alg gefehlid) unbefchränfteg, 
alfo in jeber §öhe annahmebftichtigeg 3nhlnnggmittel, nur^ noch bie 
Steichggolbmünsen. ©ie finb bolltoertig, toie im grieben in ©tüden bon 
20 unb 10 Steichgmarf auggef>rägt. ©infttoeilen toerben fie aber noch nicht 
in ben SSerfehr gelangen. 

Oie alten SSorfriegggolbftüde finb ben neuen gleichgcftedt, gelten 
alfo im SSerfehr gefehlich alg Steichgsahlunggmittel. 

Sllg ©cheibemünse gelten bie ©ilbermünsen, bie in ©tüden bon 
1—5 „Sieichgmarf" auggcprägt toerben, unb bie Steich^hfennige in ©tüden 
über 1, 2, 5, 10 unb 50 Steichgbfennig. ©ilbermünsen merben im feften 
aSerhältnig sum ®olbe auggeftattet unb hoben 925/1000 geingehalt. Oie 
Slorfrieggfilbermünsen hatten 900/1000 geingehalt. Steichghfennige haben 
bagfelbe SRifchunggberhältnig unb ©emicht, mie bie Stentenbfennigmün» 

Sen. Oen bercitg jebt im aSer» 
fchr befinblid)en, über „Start" 
lautenben ©ilbermünsen ift bie 
3al)lfraft bon ©olbmarf beige» 
legt morben, fie finb alfo ben 
neuen Steichgmarffilbermttnsen 
gleidtgeftellt nub bleiben im 
!Berfel)r. Oagcgcn finb bte alten 

tßorfrieggfilbermünsen, bie 
einen höheren Silbergehalt alg 
bie über „Start" lautenben 
©ilbermünsen haben, nid)t in 

bag neue Stünsgelbfdjeibe» 
fhftem aufgenommen morben, 
gelten alfo nicht mehr. Oie 
Stentenpfennigmünsen unb bie 
alten fupfernen ©im u. 3tbei» 
pfennigftüde aug ber aSor» 
frieggseit gelten nach toie bor 
im Umlauf, benn fie finb burch 
Dag Stünsgefeh su Steict)gmarf» 
sahlunggmittelu gemacht. 

gebermann ift bcrpflichtet, 
©ilbermünsen big sum '.Betrag 
oon 20 SteichMnarf, 3teid)gpfen» 
nige, Stentenpfeunige unb alte 
Slupferpfennige big su fünf 
Steichömarf ansunehmen. Oie 
alten Stidel» unb SUuminium» 
ftüde bleiben and) ferner, unb 
smar enbgültig, auggefchiebeu. 

Der 6tan6 6er 6eutf$en fittoerfotguns. 
Oie beutfehen ©rsimporte, bie im 2lpril etmag über 11 Still. Oon» 

nen, im Siai runb 8,3 Still. Sonnen betrugen, bürften im guni mieber 
geftiegen fein, ba bon ben auherorbentlid) hoheo fchmebifchen ©rsber» 
fchiffungen mopl faum meniger alg ber normale Slnteil bon etma 80 S3ro» 
Sent auf Oeutfchlanb entfallen bürfte. Oiefe gufuhren an ben beutfdjen 
©rsmarft erfcheinen angefichtg ber gefchäftlichen Oepreffion in ber ers* 
berarbeitenben gnbuftrie hoch unb bie Sage am beutfehen ©rstmarft ftiH. 

Scilfpäne finb (ein äehridjt, fonbern roertpolles iliaterial! 

51Uö bem iflnbe 5lnbreas §ofets. 
ason Oipl.«3ng. ©leger, „S5höni£", albt. £örber aserein. 

(gortiepung unb ©chlup.) 

»iS gmiefet» 
ftein mar mir ein 
iperr aus ber 

©pietseugftabt 
Nürnberg — mer 
tragt tu ben »er» 
gen naep ©tanb 
unb Stamen — 
ein unterpaitta» 
mer äBeggenoffe 

gemefen, oenn 
außer ber üb» 
uepen, ben Sinei» 
fad tepon über 
(Sebüpr in atn» 
fpruep nepmenben 

aiuSrüjtung, 
füprte er auep 
noep ein »ifton 
bei fiep, bag e>, 

metfterpatt su 
panbpaben ber» 

ftanb. Sn 3mie» 
felftetn gingen nufere SBege auäetuanber; maprenb jener bie Settritte tug 
»ent er tat lentte, bog icp ing ©urgtert at ein. Saum mar tep eine 
»iertelftunbe ineineg SBegeg fürbaß gefepritten, ba Drangen fepmetternbe Saute 
rein unb burep bie gerne geläutert an mein Dpr. Sät blieb ftepen unb porepte 
anf: ®er ©iegfriebrnf! ©in lepter ©ruß, ben mir ber aiürnberger aus 
epernem »iunbe nacpfanbte unb ber in biefer romantifepen Umgebung be» 
fonberg einbrucJgbolt mirtte. Sange noep tag mir ber Etang beg moptbetann» 
ten aiiotibg im Dpr, big bie Satur mieber in erpöptem Siaße meine aiufmert» 
jamteit in ainfprucp napm. 

®ag ©efälte ber mir entgegen flteßenben @urgter»atcpe mirb 
größer; ipre Stetobie ranfepenber; im £>intcrgrunb erfepeinen in ftraptenber 

Veite bie ©igberge, jene nnberfiegtiepen, in ftetem guftanbe beg SSerbeng unb 
»ergepeng befinutiaten »orratetamneern, aug benen ber ungeftume »aep in 
yurm Der Satmeismaner ferne vauptnaprung siebt. Sn Doergurgt,, Dem 
tepten ®orre tm Ante, Dag mit itmv toteter Vope bag pocpftgeiegene 
suratoort ^.irotg ift, roartete icp bie peißen utittagguunben ab, um bann 
ben Xüeitermaricp sur st artgruger putte ausutreten. grüpjettig begab 
tep miep sur ytuge, benn faton um 3 Upr am anberen »torgen petgt eg mieber; 
atuf sur ^at! 

attg icp im fapten Scpein beg etfteu Storgeugraueng bor bie Vütte trat, 
tag bie voatgebirgiJibect in jener feceritateu biupe uno ©ruße ba, bte bie gepeiin» 
iiiöcnmen lusutioer ber ycaajt uoep su träumen, Die feponeren Des S.agee upon 
Su ermarten fcpien. Ueoer Den reinmeißen girnoom beg 5 cp a 111 o g e l g 
naü) Der ®amoarpütte joute peute Die aPaiiDcrmig gepeu. stunoentana 
tnirfcpte nur bte uäcptlicp gefrorene oettneetrufte unter bem fepmereu vtaget» 
jatup; em frifeper asittb ftreicpt bon ben gtrnen, bie noep bag tauige Uoeiß 
uer Sämmerbeieucptuttg tragen; ber Vimtnel aber tft fcpou bolt bon iageg» 
apnung. $a plöpiicp trifft ber Scpein ber aufgepettben Sonne einen 
fiumpien ©iggipfet, unb unter bem ©lutpauct) beg Sageggeftirng blipt mie ein 
gteiBeubeg gurnet feine Spipc roftg auf. apie eine tofctibe Vanb gleitet bag 
Pian über bte fcpueetgeu glanten beg »ergeg, fließt tiefer unb tiefer unb 
bringt piuab in bte ©tetfepermutbe über bte bte Sonne ganse ©arben 
funteutber Stcpttörner mtrft. Oag munberbare Spiel bon Sicpt unb ScPatteu, 
oon garbe unb ©tans ibemunberub, fepreite icp über bag ©letfcPcreig. Oag 
Slept mirb immer peüer, fobaß icp niept länger fäumen barf, bie Scpupbritte 
ansutegen. 

Stunbe um Stnnbe oerrinnt tm einförmigen ©teieptnaß beg ©mpor» 
fteigeng. Oie »efteigung beg Scpatffogelg ift uiipt eigentlicp fepmierig; 
nur furs unterpatb beg ©ipfetg erforbert ein fcptnaler ©rat falteg »fut unb 
bepersteg 3ugepen. attg ein ©infamer fepe icp ben guß auf ben Scpeitel 
beg »ergeg, benn bie übrigen Scptafgenoffen Oon ber Vütte patten fiep anbe» 
ren Bielen, befonberg ber V o dt m i l b e, sugemanbt. atttein auf biefem 
©tpfel, an biefem Sage unb mit biefem »tid, maprpaftig — bag pätte idt mir 
in bem fo überfanfenen ©ebiet niept träumen taffen! $eg freute idt tniep 
umfomepr, benn bie Söonne ber »ergeinfamfeit muß man erlebt, jene löftticpe 
Stifte, bie ein im Sale nie gefannteg SBoPtbcpagen burep ben ganjen Slörper 
gießt, muß man genoffen baben, um ben Bauber biefer mefßcöotlen Stunben 
5u begreifen. 

©g foftete einige Uebermtnbung, um mtep bon ber präditigen aiugfcbau 
togsureißen unb miep sum aibftteg über ben fonnfettigen, bem <Scpatfferner su» 
gefeprten Vang su beguemen. Oer Scpnee mar pier meniger gut. Ourcp 
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Seite 4. *J$I)oenis = 3eitung «r. 4. 

Sin Slug über ©ortmunö un6 §oeröe. 
®er gernftJrecöer fdietlt. ®om ^ortmunbev giugftafen 
tt)ttb angerufen: „Sie iU!afd)ine tft in Cetmijaujen ge» 
ftartet unb tntrb in einer SJiertelftunbe bier fein. SBenn 
©ie ben ^botograbben noch näbere SBeifungen für bie 
gtugaufnabtne geben unb etina felbft mitfliegen tobllcn, 
muffen ©ie fofort fommen." — Sn 20 fötinuten finb toir 
auf bem glugblab. Sa§ ertoartete SunferSfluggeug iff 
noch nicht ba, muß aber in tocnigen DJiinuten fommen. 
Stoei geinbörige bon ber Sunft berer, bie ba§ @ra3 

maajfen borcn, molten fctjou beutficb baä ©urren bernebmcn. gaft eine ©tunbe 
fpäter fommt bie ®lafcbine enbücb. (Jineg ©emitterg loegen mar ber Start 
berfcboben fnorben. Sn einer groben Stürbe fenlt ficb ber metallene »tiefen» 
bogcl tur Crbc nteber. 

Sie »fbenbbämmerung ift nabe, äöenn bie Stuf nab men nocb geraten 
foUcn, barf feine Seit berloren merben. Sn ätoei 'JJiinuten tft alles (Srforber» 
liebe befproeben. 'biein 'Begleiter unb ictt nehmen in ber behaglich anSge» 
ftatteten Stabine hinter ben beiben Photographen auf einem bequemen Seher» 
fofa plah. Ser 'biotor mirb angelaffcn, eS geht fcbnell, meil er noch heife ift 
bon bem Ucbcrlanbfluge. SaS gluggeug fehl ficb in Pemegung. <5rft ftöfjt 
eS tote ein 2luto auf holprigem pflafter. Schon halb merben bie ©tßfje feltener 
unb fcbmächer, unb bann hören fie gang auf. Sie 'biafebtne hebt fid) in bie 
Suft. 

Sie Jpörbcr ^oihofcnanlagen. 
gfiegeraufnahme 1925. 

SBir menben unb überfliegen noch einmal ben glugplah. Unten ftehen 
minjige 'bienfehen unb toinfen. Unter Ptcbtpunft ift ber rote Sonnenbad im 
SBeften. SßMr hlicfeu hinein in bie rote ©lut, bis es bor ben Singen flimmert. 

Sie «pcrmannShütte in t&örbe 
gliegeraufnahme 1925. 

'biittlermeile finb mir tüchtig gefttegen. Unter uns liegt Sortmunb. Pei 
bem fchneden ging ift taum eine Orientierung möglich- Por einem «lugen» 
blid noch maren mir über bem öftlichen Seil ber Stabt; fehl überfliegen mir 
bie Sortmunber Union unb nufer Sortmunber Hochofenmerf 
am Sßeftranbe SortmuttbS. SBlr bliefen halb mrüd über baS in iHauat gehüllte 
Siifen» unb Staoimert Stoefch ins meite btünfterlanb hinein, burch bas an ben 
SSafferläuien entlang fchon bie Slbenbnebei liehen. 

Sann menbet bie SJlafchtne nach ©üben. Sdtrüg unter uns ein uns fehr 
bertrauteS, jeht jeboch gani neuartiges Pvlb: baS £>oerber Hochofen» 
m c r f unb bie Hermann Shütte unb -S» o e r b e mitten baimifchen. Söir 
berfuchen, ©injeihetten iu erfaffen. ©S mill nicht redtt getingen; benn oas Pilb 
beranbert fleh bon Sefunbe in Sefunbe, unb noch ehe mir uns gang guredtt* 
gefunben haben, liegt eS fchon mieber hinter uns. Sie Photographen finb in» 
gmifdten nid)t untätig gemefen, unb bah fte ihre Slufgabe mit ©efchid erlebigt 
haben, bemeifen nufere Slnfnahmen. 

»loch einmal menben mir nach SBeften, meil noch einige Slnfnahmen 
gemadü merben fallen. Sept oermögen mir auch eingelne charafteriftifche 
Punfte gu ertennen: bie ©liaSbahn, bie ©trahenfreugung in ber Stabtmttte, 
bie beiben neuen Schrägaurgüge unb ben neuen Soblenturtn ber soferei. 

Sinn gehts tn einer fcharfen suirbe gen Often, bem glugplah gu. 
SBie auS bem miobeilarchio eines iStabtbanamtS genommen, liegen -bie ©arten» 
ftäbte am iSBeftfalenbamm unb am ytufebaummeg unter uns. SBir freifen über 
bem glugplah- Sann geht bte 'Uiafchine in fdmeilem ©leitftuge nieber. Saum 
merflich fehl fte auf, fährt nod) eine furge Strede über ben Pafen unb fteht 
bor ber .stalle. SBir berabfehieben uns fcbnell bon ben beiben Piloten, bie mit 
ihrem gluggeng fofort meiterfliegen müffen. »lach menigen »Jlinuten fchon 
fchmebt eS über uns bahtn in bie »lacht hinein. 

@ l ü d ab! 

Wtt fltMtsmatttial oetdeuöet, f^aöigt Me Mgemetnfteit uttö lieft feiftfit 
bie SBedifeimirfung ber Sonncnmärme am Sage unb beS grofteS in ber 
»lacht hatte fiep ber Schnee in 4>arfd)t, ftedenmetfe fogar tn blanfeS ©iS ber» 
manbelt, fobaf? ber ©iSptdcl burd) ©infchlagen bon Stufen Stühpunfte für 
ben gufe febaffen mußte, ©ine bann foigenbe anregenbe gelSfletterei burch 
eine taminartige Pinne brachte mich auf ben in fünftem glnffe fiep gu Sal 
jeufenben S cb a l f f e r n e r. 

Sn gemächlich bebäcötigem Pummel ging eS über ben bon gahllofen 
Schmelgmafferrinnen burdigefurchten Püden beS ©letfcherS meiter unb meiter 
hinab bis mit einem SJlale fid) ber ©letfdfer mit fteiler Stufe hinabmölbte 

»lleberjod) mit Similaun. 

unb Spalte fid) tn in enblofer 3ahl an Spalte reihte. Sm Sidgad ftrebte iih 
nun mit metten Schritten unb teaen Sprüngen über biauenoe Siefen unauf» 
hattfam bormartS, bis bte an ber gegenübeniegenben ©eite beS ©leffcherab» 
fluff es am grünen £>ang ber Streugfpihe gelegene ©amoarhütte erreicht 
tft. grüher in pribatbefih, ift bie vütte heute ©igentum ber ©eftion SnnS» 
brud bes Seutfch»Oeiterreichtichen «UpenberetnS. Shie günftige üage bietet 
»lusficht auf brei gemaltige ©isftröme, bereu biaüfaftuernbe Prüche ben ©in» 
brud eines mtrtlichen „Stromes" ermeden unb jo baS fhlotib einer fraftboden 
Pemegung in baS erhabene Pilb ber Pupe bringen. 

»tuf bem SBege bon hi« über baS »lieberioch inS Schnalfer» 
ta l moden mir uns bie ©elegenheit nidft entgehen laffen, bom Sod) auS 
bem nahen Similaun unfere »lufloartung gu machen, bon beffen machten» 
getröntem ©ipfei ber Pefchauer einen befonberS fchonen Plid auf bie Ort» 
i e r b e r g e genießt. 

®od) nun haben mir reichlich gefoftet bie herbe Schönheit btefer etfigen 
»Bett, Wir fehnen uns foicber nach bem Srauten, Stebtichen. ©S tft erwaS 
ungemein «SohltuenbeS, menn man nach tagelangem Umherftretfen ln ©iS 
unb Sdfnee auf bem SBege talabmärts foieber ben mannen Obern beS pul» 
fierenben Sehens berfpürt, menn eS mieber gu „meufcheln" anfängt. Suerft 
geigen ficb gmifepen graumeifjen Steinen aus largem Poben perborfprießenb 
fpärltche ©räfer unb Plümcpen, bann mirb bie ©raSnarbe bidder unb biipter, 
bis fie fid) gum grünfehmedenben Peppid) einer S>ochmatte ausmächft; Sllpen» 
rofenbüfehe tommen, bie eine fanfte Pöte ln baS fafttge ©rün merfen, unb 
fchon melbet fid) bas ©ehölg mit berlrüppelten iSegfopren, mir begegnen ben 
erften Pannen, erfahrene SBettertannen mit gergauften »leiten unb gerfpittter» 
ten kronen, ben unberfennbaren Spuren beS HampfeS, beS SampfeS umS 
Beben; enger bräugen fiep bie Päumen aueinanber, .Siargbuft unb SBalbeS» 
bunfel umfängt uns, unb mit febem ©epritt fühlen mir uns immer mehr ber 
»Putter ©rbe mit ihrem mohligen ©rünatem gurüdgegeben. ©üblich fehlen» 
bem mir auf ben geraben »Segen beS SaibobenS ben Siebt ungen ber 
»Ji e u f d) e n gu . . . . 

Das waftre ©lücf. 
OaS mapre ©lüd, bu »Jlenfchenfinb, 
O mähne bod) mit nidjten, 
®aß eS erfüdte SSünfehe finb! 
©S finb erfüllte Pflichten! 
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Sette 4. f) o e n i s = 3 e i t u n 0 9tr. 4. 

Aus 6et ®ef^te öes „DOoentr*. 
fceil: 

$ie ^([tfä!i;d)e Union, §amm. 

Sm Satire 1873 fcßtoffen fidj We ginnen Ko fad & So In ft a mm, 
iS b. ©cfimlbt ln Staebrobt 6. Setmalbe nnb 21. u. Xb. 2 i n b o f f in 
2 l b b ft a b t unter bem 2!amen „aBeftfätlfcbe Union, StfttengefeUfctiaft für 
SergOau, @ifen= unb ®rabtinbuftrie" mit bem ©tb in &amm i. SB. äufammen. 

®a8 ältefte biefer noch beute beftebeuben SBerfe ift baä SBerf in ?tacb» 
r o b t. <5g. tourbe bereits im Sabre 1809 als 9t a b e 1 f cb I e i f = unb 
© cb e u e r m ü b l e an ber Benne errichtet, unb nach 8 Sabren, 1817, bon bem 

Slerlobner SnbuftxteUen 
gr. £>. © cb m i b t anae* 
tauft. iSBenige Sabre fbäter 
tourbe ber SB a t ä b e = 
trieb ats einer ber erftcn 
im Sanbe etngefübrt. ©ie 
erjeugung beS SBerteS 
beftanb in erfter Sinte aus 
©tabeifen, geinbiecben unb 
(Sifengufttoaren. 1856 mürbe 
bie §erfteitung bon SBetß« 
biecb nach engtifcbem 93er* 
fahren aufgenommen. Snt 
Sm Sabre 1871 befcbäftigt 
ba§ SBerf bet einer @e» 
famtfertigerjeugung bon 
8350 ©onnen runb 600 
2lrbeiter. 

$ie gtrma 2 i n b o f f, 
•bie anfangs ber 30iger 
Sabre beS hörigen Sabr* 
bunberts gegrünbet tourbe, 
batte bon ber Wegterung 
beS gürftentums SBalbed 
bie feit langen Sabren be* 

ftebenbe 93 e r i to e r 

$ ü 11 e patottoetfe über* 
nommen. Su bem Unter* 
nehmen gehörte bamalS 
noch eine ganje ffteibe in 

ßfeneralbirettor §etnricb Kamp, SBeftfalen jerftreute fiel* 
Beiter ber SBeftfäüftoen Union bon 1874—1898. a«e 93etriebe, bie inSge* 

famt 50 Ströeiter beftoäf* 
tigten. 1853 tourben bie gefamten Slnlagen ber SJeritoer S»ütte 5um iSigentum 
ertoorben. Sötit ber fortftoreitenbcn tSntwidlung ber (Sifeninbuftrie bertor aber 
beren ^oläifobtenrobeifen, baS ftcb lauge Seit als beliebte unb betoäbrte 
CualitätSmarte eines großen auubenfretfeS erfreut batte, mehr unb mehr 
an Söebeutung. ©tolteßlito tourbe bie §ütte in ben SOiger Sabren enbgültig 
ft i 1 i g e I e g t. 

Snjtoifcben batten bie Snbaber ber girma Binboff StnfangS ber 60iger 
Sabre beu 93 au einer größeren Sfßubbelanlage unb eines © r a b t* 
toaljtoerfS in 2tppftabt begonnen. ©iefeS SBert ftetlte mit einer 93e* 
leöftoaft bon 200 SDtann ettoa 3500 ©onnen ©tabeifen, ©rabt unb ©rabt* 
toaren ber. 

©aS SBert 93 e I e d e tourbe 1834 unter bem Stamen gerbinanbS* 
bammer erbaut unb gehörte fett ©litte ber 50iger Sabre für gtrma 2tn* 
hoff, ©tefe baute baS 93ubbel* unb iSBatjtoert in eine ®rabt*unb®rabt* 
ft i f t e f a b r i f um unb übernabm auf bem ueuerbauten SBerfe in Btppftabt 
bie SierfteHung beS nottoenbigen SB a 15 b r a b t S. 

Unfcre 2lbt. 9Beftfätiftoe Union, §amm. 
gtiegeraufnabme 1925. 

©aS größte SBert, bas bie SBcftfäliftoc Union bei ihrer ©rünbung über 
nahm, war baS SBert in 2>amm. ©iefeS toar im Sabre 1854 bon ber gtrma 
(5 0 f a d & & 0., öbnlicb bem Bippftäbter SBerf mit Slubbel* unb SBaljanlagen 
gegrünbet toorben. ISS beftoöftigte urfprüngltcb 300 Slrbetter; biefe Saht 
erhöhte ficb bis 187:t auf 700. ©ie gertigerjeugung betrug ettoa 10 000 
©onnen ©tabeifen, ©rabt unb ©rabttoaren. 

©tefe hier SBerfe, bie noch beute als s4.tboenir*2tbteilungeu befteben, 
ftoloffen ficb im Sabre 1873 mit noch einigen fleineren SBerten in ber 38 e ft • 
fäliftoen Union äufammen.. ©ie neue 2lttiengefettftoaft tourbe mit einem 
Kapital bon 10½ ©tilt. ©if. auSgeftattet unb befcbäftigtc in ben angcfcmoffeneu 
Sietrieben inSgefamt 2100 Slrbetter. ©ie 93erftomeläung ber einseincn SBerfe 
unter einer girma ertoieS ficb halb a l S f e b r g ti n ft i g. Sotoobi ber gemein 
fame (Sinfauf ber IHobftoffe als auch ber Slbfab ber <5rgeugntffe unter 93erüd* 
fiebtigung ber Jetoetligen 2age ber eintelnen SBerfe bradite bebeutfame S3or* 
teile, ©benfo tourbe ber tetoniftoe gortftotitt bureb ben SluStaufto ber ©r* 
fabrungen unb gabrifationSmefboben außerorbentlicb begünftigr. 

•StnbererfeitS binterließen bie ffrifenjabre, bon benen bie beutfebe 93olfs- 
totrtftoaft ©litte ber 70er Sabre beimgefuebt tourbe, auch bei ber SBeftfäliftoeu 
Union beutlttoe ©puren. ©aS Stfttenfapital, baS tutä nach ber ©rünbung auf 
13½ ©ttll. ©tf. erhöbt toorben toar, mußte breimal biS auf 4 680U00 ©iarf 
berabgefeßt toerben. ©toließlicb mußten ©nbe ber 70er Sabre b e r f to i e * 
bene Heinere 93etriebe abgeftoßen unb ein bebeutenberes SBerf 
in 9t u ß I a n b in eine felbftänbige Slftiengefellftoaft umgetoanbelt werben. 

©rft nach ber ©urebfübrung biefeS SteiutgungS* unb UmftellungSpro* 
äeffes begannen auch für bie SBeftfäliftoe Union toteber normale ©eftoäfts* 
berbältntffe. ©ie 93etriebSanlagen toaren in ben 70er Sabren troß ber Strife 
erweitert unb erneuert toorben, fobaß baS Unternehmen in ben leßten 10 
Sabren feiner ©et&ftänbigfeit mit bem 21 u f f cb to u n g b e s gefamten 
SBirtftoaftSIebenS ©cßritt palten tonnte, ©ie gertigeräcugung 
berboppelte fiep in biefer Seit unb ermögtitote erftmalig bie SJcrteilung einer 
©ibibenbe. ©aneben tourben bie S3etriebSantagen bebeutenb erioettert unb 

Unfer 23öerf in Sippftabt im Saßre 1925. 

bie Jöerfteltung bon ©tacpelbrabt unb ©rabtgeftedjt neu aufge* 
nommeu. ©toließlicb tourbe im Sabre 1897 in tpamm eine neue große 
©rabtftraße erbaut, bie nach ameritanijtoem ©tufter auSgerüftet toar 
unb bie BeiftungSfäbigteit ber bisher borbanbenen ©rabtftraßen um ba 5 
bierfacbe überftieg. 

©er glänsenbe Stuffcptoung, ben bie SBeftfäliftoe Union in biefen Sabren 
erfuhr, batte nicht äuießt feine Urfatoe in ber guten £>aIbäeugberfor* 
gung ber 93etrtebe. ©ie in lener Seit auffommenbe giuß ft ab lerseu* 
g u n g ermöglichte bem Unternehmen einen außerorbentlicb borteilbaften 93e* 
äug beS für bie fteigenbe ©robuftiou nottoenbigen .palbäeugS; benn bie 
©täeugung ber eigenen Slubbelöfen reichte ftoon lange niebt mehr aus gur ®e* 
friebigung beS SebarfS. ©obann toar eS auch borteilbaft, bas für bie öetrtebe 
nottoeubige Smlbäeug auf bem bamalS überreicblito berforgten ©iarfte äu 
güuftigcu ®retfen äu beäiebeu. ©iefe 2age önberte ficb aber, als ficb bie Sluß* 
eifenberfteller äur 9tegelung ber ©iarftberbältniffe äufammenftoloffen. Stun* 
mehr machte ficb für bie SBeftfäliftoe Union baS Sehlen eines eigenen 
© t a b 1 to e r f S ftarf fühlbar. ©aS 9tififo beS freien SfetugS bon über 100000 
©onnen .palbäeug als ©runblage ber ©robuftion toar außerorbentlicb groß, 
unb bie Beitung beS Unternehmens äögerte nicht, mit einem bereits befteben* 
ben ©tabltoerf eine engere ©erbinbung eittäugeben. 

©0 erfolgte im gebruar 1898 bie Serftomeläung ber SB e ft f ä 1 i* 
ftoen Union mit bem ©boentj; benn ber ©boenij eignete ficb nach 
©tenge unb 21rt beS bei ihm berfügbaren ©albäeugs in erfter Binie für bie 
©erforgung ber SBeftfäliftoeu Union. SlnbererfeitS tonnten ficb bie Unterneb* 
mungen mit ber frerftellung ihrer gertigeräeugniffe ergänfen, inbem ber 
©boenij außer Stobetfen unb Siobftabl bie größeren ©tabltoaren tote ©rä = 
ger, ©ebtenen ufto. berftelite, toäbrenb ber SBeftfäüftoen Union bie fei* 
neren ©rabttoaren, ©leche ufto. äufielen. Snöbefonbere aber bot 
bie ©ereinigung beiber Unternehmungen eine gegenfeitige ©er fiepe* 
rung gegen bie Stonjuntturfcptoanfungen beS freien 
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Warft eg. Ofinc bte Seretulauna mit bem '43f)oents unb anaemiefeu auf 
bie vaibjeuaberforauna auf bem freien Warft bätte bic SBeftfättfctte Union 
toofti niemalg Schritt batten fönnen mit bem atönjenben äluffcbmune, ben 
bie etfeninbuftrie big sum Mugbrucb beg Uriceeg aenommen bat. Sie Werfe 
erfuhren in biefen Sabrcn fortlaufenb CS r io e i t c r u n a e n unb 6r n e u c = 
r u n a c n, bie ftetg bem neuesten Stanb ber Scdmif anaebaßt luaren unb 
bic furj bor bem Slrieae eine ©efamterjeueuua bon 250 000 Sonnen (Sifen= 
toaren erm&eticbten. 

(Sinen loefentlicben aintetl an ber atanjenben entmicftuna ber Weft= 
fältfcben Union eebübrt ihrem (aneiäbrtaen ©eneratbireftor ^ein» 
r i cb SV a m b- ein Sabt. nach ihrer ©rünbune batte €>. SV a mb bie Seituna 
ber Weftfälifcben Union übernommen unb trat nach ihrer tBerfcbmeljune mit 
bem iWbocnii auch in beffen avorftanb ein, bem er big sunt Sabre 1908 
anaebörte. 

Sic Weftfölifcbe Union beftebt auch beute uocb alg befoubere Wbteiluna 
beg 'bbocnij unb umfaßt bie Werfe in £> a m m, S t b b ft a b t, c l e <J e unb 

a cb r o b t. Siefe Werfe befcbäfttacn ingaefamt etloa 5000 2Vrbetter unb 
liefern in erfter 2inic aff« Ulrtcn Sraßt, Sraibtloarcn» unb Dua(itätg*Sein= 
bleche, bic in allen Säubern ber Welt Slbfaß finben. 

drinnen un6 Draußen. 
Ibct erfählt fins Siricaserletmiffe? 

Wan mae über ben 
Wettfriee benfen, tobe 
man loilt, man mae 
alauben, «r hätte auf 
jeben Salt bermiieben 
lo er ben muffen, ober 
toer Uieberä'eueune lein, 
baß er oatumoüoenbie 
fommen mußte, über 
eing locrben ficb aber 
alte einie fein unb aner» 
fennen, baß bon ©inä«f= 
wen unb bou ber @e= 
famtbeit eroße uub 
8 r ö ß t e 2 e i ft u n a e n 
b o 11 b r a d) t loorben 

ftnb, Seiftunaen, ioie fie bi« Welteefcl>icbte higher faum aefeben batte. 
Wau fbunte bag ©mbftnben haben, alg ob alte biefe Seiftunaen unb 

Obfer beraeffen feien, ober man fid) fihette, babon ju fbreeben ober barüber 
ju febreiben. Wir wollen ung flar machen, baß bie ßroßen CSrlebniffe, bereu 
feber Stricfletcilnebmcr teilbaftie Beworben lift, niemalg Wieberfebren, aud) 
nicht in einer anbereu ©eftalt. Sie finb bon einem eeWaltieen ©efebeben 
berurfaebt unb haben ficb mit eifernem ©riffet in bie ©rinnerune eiueeeraben 
uub beberrfeben noch ießt unb für bag eauje Sehen bag ©mb finben je beg 
©insclnen. 

Ser uneiücfliicbe äfugaana beg SVrieaeg, bie foleenbe UmWäläuue unb 
aü bas 2tnberc, Worüber nicht eefbroeben äu Werben braucht, haben anfebei» 
nenb higher berbinbert, baß man ficb ßerne an bie eroßen Seiftuneen beg 
SVrieaeg erinnert. Unb both fiub biefe Säten bag SV ö ft lieb ft e uufereg 
8 e b e u g eewefen. Wir haben allen ©ruub, auf bag ftolä ju fein, Wag Wir 
Wäbrenb beg SVrieoeg aeleiftet haben uub Wir möchten einem 3eben einmal 
5U benfen acben, ob er ficb nicht um bog Sefte feineg Sebeng felbft betrüet, 
Wenn er ftarrfinnia unb mit Witten bie ©rinnerunaen an feine unb anberer 
Seiftunaen im SVrieec unb an bag eroße ©efehehen bon bamalg nieberhält unb 
feine ircunblicben unb fröhlichen ©ebanfen hieran auffommen taffen Witt. 
Wir faaen noch einmal: ©r betrüet ficb um bag Sdjönfte uub Sefte feineg 
Sebeng! 

Son allen Parteien Wirb bie Slrbeit für bag ©emeinwohl alg bag 
4'öchfte unb Wertbottfte hineeftettt; Wir faaen bine «ft «fit, benn bauach 
echanbelt Wirb in ben weniaften gatten! Sie menfcbliche Siatur fft eieeu= 
nüßie, unb nur feiten erfaßt eine eroße 3bec bie ©emüter unb führt fie aug 
ber 'Jlieberuna hinaug jur S>öhe einer eemeinfamen Sat. ©fe War eg 1914. 
Wir waren alle bereit, für bie 2ttte«m«inbeit, bag beißt für bag Sefteben bon 
©taat unb ißolf u n f e r 2 e b e n h i n 5 u e « b e n! Wtttioneu haben eg eetan, 
unb Wir lieber leben beu fottten nicl>t holler ©tolä unb greube fein, baß Wir 
bamalg babei Waren unb für unfer 23olf e t W a g a e l«i ft e t haben ? 

©g mae noch etwas im Weec flehen, wag bie ©rinnerune trübt. Sag 
ift ber fleine Dlcraer über Sßerbältniffe unb ißoraefehtc unb taufenb aubere 
©aclten, bie nach eieener Weinune hätten beffer fein fönnen. ©eWiß, eg hätte 
bietteiebt bieleg anberg fein fönnen. ©g waren aber nur Wenfdten im 
gelbe, unb auch bie SSoreefehlen waren nur 'Weufchen, Wie Su felbft eg bift! 
aSeroeffen wir ben fleinlicben 21eroer: auch er betrüet ung um bie fdwnen 
©rinueruneen an unfere ©rlebniffe! 

Wir wollen bem ©ebanfen an Säten unb ©efchehniffe beg eroßen 
SVrieeeg in ung wieber ©bielrautn aeben. ©g Wäre aber Wertlog, wenn Wir 
alle unfer« ©rinncrunaeu bei uug behielten. Wir wollen beraugtreten mit 
bem, wag Wir erlebt haben unb bem yiacbmucbS seieen, wag eemeinfcbaftlicb 
für bag avaterlanb eeleiftet worben tft! 

Sie '4? h o e n i s = 3 e i t u n e erfchcint bieräu befonberg aecienet. Sie 
©chriftleitune übernimmt eg ecrne, SVrieagerlebniffe unferer Werfganaebörieen 
im Srud wieberjuoeben, unb Würbe fich freuen, Wenn fich bicl« fänben, bi« 
ibre üöeriebte über ©rlebniffe aug bem ©roßen SVrieee ein- 
f e u b e n würben. 

Sag waffenftarrenbe ©uroba. Sie ©tatifttf beg SSöIferbunbeg, Wonach 
©uroßa über feebg tttttttionen ©olbaten oerfüat, fanb ftarfeg gntereffe in ber 
amertfanifeben Ceffentlichfett. unaneenebm berührt Slmenfa bte Satfacbe, baß 
g r a n f r e i ch 19,13 ©olbaten auf 10 0 0 © i n w o h n e r unterhält. Sie 
berantwortlidfen Streife in Wafhtneton Weifen barauf hin, baß bte »eWaffnuna 
äWar im Slueenblicf feine svrieageefahr bebeute, in Sufunft aber entWeber ben 
ftnanäteUen ttiuin ober Sufammenftöße brineen müffe, Wenn nicht abaerüftet 
Werbe, ättterbineg ficht man in Wafhineton einftwetlen feine attöelichtett, bie | 
'Jiüftuneen einjnjchranifen. 

SlUacmciuc ÜBehrbflicht in 'JVufilanb. Ser Slebolutionäre iUlilttärtfche } 
9Vat bat bte iöearbeituna eineg neuen yjlilitäraefeheg beenbet, bag bemnächft in 
gorm etneg Sefretg iberöffentltcbt werben wirb. Semnact) foil bie 'JVote 
airmee in teebnifeber unb oreauifatorifdter iöeätehuna ber ruf f if eben ißor» 
friea^armee aleichacftellt werben. Sie Sienftäett in ber Strmee foil 
äloei Sabre, in ber Suftflotte bret Sabre unb in ber ttttarine hier Sabre aug» 
machen. Sie DVefruten Werben in aaniä 'Jiußlanb iu berfelben Seit, uub jWär : 
bom 15. ©ebtember big 14. yiobemoer, augaehoben Werben. Sie Sienitjeit in , 
ber aJUltä foil neun fWonate augmaclien. 

humor Oer roten ®röe. 
ffi wait fitf te öclpm. 

Simmcrmefter Sttumf) ftonb bttertn ©«inlCbte, 
©g Wiäeen ’ne bumme hlühcnaefchicbte. 
Sä ©afböholt «g fuort wie foleet: 

Slinet OWenbg fömmt iHump bam S3au, 
So fällt iäbm met’m: „Wau, Wau“, 
Säm Säder SVtog fin ittühen au. 
iblet’m gaut jaeet hä bän SVäffer aWW. 
Soch bä fleine SVüörtel böftonb fännen ©paß, 
Un äh 9fump et fid böfeitm, 
§adt iäbm bä Sonnergrüh« int föäin. 

9iump nu oWer in Wut — 
.©ält m«t bä Stele ut, 
Un fchlätt bän 91 üben mufeboub. — 
Wiäeen büöfem Soubfcblaee ©od mä 91ump 
Sann nu ouf taur »öantwuorbunf. 

91icl)ter: „.©err 91ump, Wie mir beucht, 
SVonnten ©ie both erab fo leicht, 
Sen .©unb mit bem ©tiefe bon fich jaeen, 
©tatt aleid) mit ber ©Chneibe jusufdUaaenV“ 

9tump: „Spür 9iid)ter, ed häWe ouf eu fidärt, 
Sä glühe, bücht mir, oWer ouf’n ©tiärt. 
Watt ©itt bo fäeeben fonn ed, fo, 
Wänn bä 91übe mi ümbreiht bieten bo: 
©tatt met bä ©dwute — met’m ©tiärt. 

Seter © ch n a e e 1, .vörbe. 

ms dem «etet) 6er 5rau. 
hte haushüege Oer aibieilung «uhtott. 

Wenn eine gamilie boran fommen Witt, bann müffen 
ailann unb grau eefunb fein. Ser Sflann, um ©elb 5U 
Oerbienen, bte grau, um ihren yaugbait in Crbnune 
JU halten, bie Stinber ju ersiehen unb ihren 2lw 
eehöriaen ein öehaelidieg öeim 5U febaffen. Wenn bie 
grau ihren Pflichten nicht naebfommen fann, bann be» 
fleht bie ©efahr, baß beim heften Serbfenft ber $aug» 
halt äurüdeeht. Samit nun in sfranihettSfätten ber 
grauen unferer WerfganeehörißCit her .vaugbalt Weiter 

ber;oiet Wirb, bie SVranfe felbft bie notWenbiee fflficßc erhält unb bie Sinbcr 
überwacht finb, hat bie 2tbt. 91uhrort feit Pier Sahren eine .$>a u g p f ! e e e 
eiuaer Chtet.. 3um Stntrae auf ©eftettune einer Sftcaerin tft j e b e r ‘Arbeiter 
unb Sine« ft eilte bereebtiet. Sie Slnträee Werben bou ber Woolfabtig* 
pficce täaiicb bon 8 Uhr moreeng big 9 Uhr abenbg ei'taeaeunenomme't. Sen 
ainträaen muß ein ä r 5 tli d)e g 2111 e ft beißefüet Werben, oag bte 91 ot» 
Wenbiefeit ber Sfleee befcheiniet ;ünb ihre boraugftChtlicbe 
Sauer erfenneu läßt. W ö ch n e r i nneußa b e n ft e t g 91 n f p r u ch auf 
eine 7»t ä ßi a e Sftefle, bie im Sebarfgfatte ebenfattg burch äritltcheä 
9ltteft berlänoert Werben fann. — 

Wo erWaChfene gamilienanßehörioe unb Sienftboten im Fangball tätifl 
finb, Wirb bie Sfleee nicht eeftettt; ebenfattg nicht, Wenn bureb ben 2ltst 
SVranfenhaugbehanblune anaeorbuet ift. gür biefen galt fönnen bi« fVtn» 
ber in unfer SV in be r heim aufaenommen Werben. 

Ser Sienft ber öauepfleaerin bauert bon moreeng 8 big nadmutttaeö 
um 5 Uhr. ©inb fdmlpflicbtiae SVinber än Oerforeen, fo tritt fie ihr 9lmt be» 
reitg um 7 Uhr früh an. Sie £>augpfteeerin, bie in ben ©runbiüßen ber 
©äuaiinos», SVletnfinber» unb Slranfenpfleße erfahren ift, hat Währenb blefet 
3eit für bie orbnunßgaemäße gührune beg ©augbalteg ju foreen unb tngbe» 
fonbere ber SVranfen eine eewiffenhafte Sfleee jutommen su laffen. »ebarf 
bie SVranfe in befonberg fcbWeren gätten einer eefdmlten Sfleee, fo Wirb 
bie ©emeinbefebwefter heraneesoeen. 91acbtWachen Werben burch bie fßfleeerin 
nur in brineenben 91otfätten übernommen, gür bte WoChenhilfe Wirb ber 
9lntrae auf ©tettune einer «aughtlfe tuntichft Pier Wochen Porber eeftettt. 
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SU. 4. f) o e n i £ = 3 c i t u n n ®ctte 7. 

eittroenune tver ^fkgerin erfolgt burd) bag SBerf. $er SBerfgan* 
gehörige 5af)lt für ble pflege nur einen Sufchuß in &öfye eineg ©tunben- 
(otmeg ber ißflegerin. 

$’ie Einrichtung ber £>augbflege bat ftcb recht gut beioabrt. Wacbftebenbe 
3ufammenfteaung gibt 3luffcbluß über ihre Jätigfcit in ben hier Sabren ibreg 
s&eftebeng: 

1921 — 77 Wegen mit 798 Wegetagen 
1922 — 69 Wegen mit 692 Wegetagen 
1923 — 76 Wegen mit 1004 Wegetagen 
1924 — 52 Wegen mit 998 Wegetagen. 

Seit 9lnfang biefeg Sabreg Waren 6 ftönbige Pflegerinnen in 77 ■
<öaug» 

Jjftegen mit inggefamt 775 Pflegetagen befcbäftigt. SBenn bie ©augbflege auch 
nicht für unbegrenste Beit gefteHt Werben fann, fo fteHt fie both iebem SBerfg» 
angebörigen bei Sranfbeit ber Stau nub Shutter fofort tuberlöffige $ilfe im 
£>aug unb fbart unnötig bobe Sluggaben. Pei längerer Sauer ber ffir auf beit 
bermittelt bie SBoblfabrlgbflcae eine anbere bauernbe öilfe, bereu Pesablung 
ber SBerfgangebörlge fetbft übernehmen muß. 

eigenem, innerem, mnftlerifchem Pebürfnig beraug bflegen Wir auW äftbetifche 
Shaßftäbe bei ber Peurteilung fportlicber Hebungen mitjubringen. Set 
fcböne, ftarfe Shenfch War fihon bag 3beal ber alten ©riechen. ®o erwarten 
Wir bon Wahrem ©port nicht nur bie SBccfung unb ©tärfung bon Straft unb 
©efunbbett, btelmebr bie Eriiebung ju freier, natürlicher Haltung, jur @e» 
Wanbtbett, jur Slnmut, jur ©chönbeit. 

Ser ©port ift aber auch Stampf: rttcffichtglofer Stampf mit ben Straf» 
ten ber Slatur, ritterlicher Stampf mit bcm ©egner unb unerbittlidjer Stampf 
ber ©injelnen mit ficb felbft. Ein fortWöbrenbeg 9t in gen nach Sautertett unb 
Peinbett, nach Ergäniung unb ©antheit, nad) PerboHlommnung unb Per» 
boKfommenbeit. Ein ©treben nach Straft» unb SBefengfteigerung ber ganten 
Perfönlicbfeit, nach böchftWertigem SJtenfcbentum, ein bie ganje ©eele aug* 
füHenbeg tiefeg ficb felbft ©rieben. Sa beim ©port nur Perfönlicbfeit unb 
Seiftung entfebeiben, fo fallen alle ©djranfen bon Stang unb ©taub, bon 
Papier unb Such unb ber Sitenfcb reicht bem Pienfchen bie Pruberbanb. 

SBett über biefe fotiale, bolfgerjtebcrifcbe ©eite binaug gewinnt ber 
©Port jeboch auch fotiale Pebeutung. $m famcrabfdiaftlidten Sufantmen» 
fpiel, Wie eg befonberg bei bem in feiner Sluffteüung flaffifchen gußball 

Sluch ba§ Steugeborene wirb täglich gebabet. Surd! bag Pah Wirb ber 
am Stabe! anflebenbe Perbanbftoff tmeift Sßatte) aufgeWeicbt unb ift algbann 
leidit su erneuern, geftflebenber Perbanbftoff barf nicht mit ©eWalt abae» 
riffen Werben. Sllg ftreng einsuhaftenbe Sieget ift ju werfen, baß big sur Per» 
narbung beg Stabelg bie Pflegerin ftch unmittelbar bor bem SBed;feln beg Per» 
banbeg borfchriftgmäßlg tu beginfitlercn hat. 

©parfameS ©chälen Werlpotter Slepfel. Shan legt bie StePfcl furje Seit 
in beifceS SBaffer. Sie ©chale läßt ficb bann leicht abjicben, ohne baß etWag 
bon ber grucht berlorengebt. 

Eine angebronnte St affe rolle muß man mit faltem SBaffer füllen, bem 
man ein ©tüdfehen ©oba sugefeßt bat. Shan läßt ben Sopf bann ungefähr 
eine halbe ©tunbe fteben, bann bringt man ben gnhalt langfam sum Stochen. 
Sag «Ingebrannte entfernt ftch, ohne bem Sopf su fchaben. 

Chftflecfe taffen fich leicht aug ber SifchWäfche eutfernen. Wenn man bag 
beflecfte ©tftef über einem Stapf fpannt unb foebenbeg SBaffer, bem man ein 
Wenig Porar binsugefügt hat, burchlaufen läßt. Stach bem Slugwringen Wenbet 
man bag ©tücf unb gießt bag SPaffer bon ber anberen ©eite burch. 

Um su berhinbern, onß tbaorbürften nach bem Pfafdjen weich Werben, 
reinige man fle in einer falten ©obaföfung. Sum ©chfuß in reinem falten 
Staffer gut fpülen! Ptan barf bie Pürfte nicht in ber ©onne ober nabe bem 
getter troefnen taffen, fonbern man lege fie mit ben Porften nach unten an einen 
fchattigen Ort. 

| | simten un6 Sport. 
Pom OTefen un6 Ptert Oes eeortes. 

Siel aller PtenfcbWerbung ift bie 
©armonie beg förperlichen unb getfti» 
gen ©eing. 

Ein jeher, ber über ©port nachbenft, fpricht ober febretbt, muß fleh bon 
bornberein barüber im Stfaren fein, baß Wahrer ©port nicht gefebrteben noch 
getrieben, nicht pbtlofopbtert noch parliert Werben fann, fonbern bor allem 
geliebt, gelebt unb erlebt fein Will. 23ag man nicht liebt, fann man auch nidit 
berfteben. 9Ber erfahren WiH, Wag echter ©port bebeutet, ber muß sunächft 
alle Porurteite bon ©elebrfamfeit unb Pilbung, bon ©tanb unb ©efetlfchaft, 
bon Seit unb Ptobe abWerfen unb binaug eilen aug ber Enge aller materiellen 
unb geifttgen ©chranfen, um in ber freien ©ottegnatur bie ftärfenbe, ber» 
fdbönenbe, fäuternbe, ja befeeligenbe SWacßt beg ©porteg an Selb unb ©eele 
su empfinben. Erft bann fann er ftch baran Wagen, bag Erlebnig aug ber 
buuflen Stefe beg ©efüblS an bie ©eile beg benfenben PeWußtfetng su beben 
unb alg Sichter (©Port fann man eigentlich nur biebten) ober Senfer sum 
Sfferf ober SfunftWerf geftatten. Saß Wahrer ©Port in hohem PJaße geeignet 
ift, bie förpertiche Setftunggfähigfett im Pienfchen su beben, leuchtet Wobt 
jebermann ein. ©chon bie PeWegung in frifcher Suit förbert ben Plutfreig» 
lauf, erhöbt bie «tufnabme bon ©auerftoff, Permebrt bie roten Plutförperchen, 
ftärft bie Perben unb Piugfeln — barunter befonberg bag ©ers unb begünftigt 
ben allgemeinen ©toffumfaß. Erft burch regelmäßige förperlidße Uebungen 
aber gelangen Wir in ben Pötten Peflß aller unfer förperlichen unb flnnlidien 
gäbigfeiten. 

Sir oft, «lugbauer, ©chnettigfeit unb ©efchtcfltihfeit Werben burch fbfte» 
matifcheg draining gefteigert, ja bag SBadigtum fann, Wie feftgeftettt ift, in 
ben EtttWicflunggiabten burch fporttiche Uebungen Perlänaert Werben. Ser 
©Port gewinnt babureb nationalhPgienifcbe unb raffige Pebeutung. Seiber 
haben ber Sfrieg, bie ©ungerjabre, b!e gnSation unb b’e Sn>anggmaßnabmen 
unferer ©eoner untere Polfggefunbbeit berart gefchabigt, baß ber ©ber» 
bürgermeifter bon Sföfn ben ©port gerabesu atg 9trst am Sfrartfenbett beg 
beutfdben Polfeg beseidmet hat. Umfomebr müffen Wir beftrebt fein, bie 
©chäben burdt Pflege bon Seibegübungen sunich+e su macben unb, eingeengt 
bon allen ©eiten, unfer Polf burch gualitatibe Peböfferunggpolttif ju neuer 
©öbe su führen berfuchen. 

©laubte man früher, ein 9fecht auf ©efunbbeit betonen su bfirfen, fo 
müffen Wir jebt einen leben unter ung feine Pflicht sur ©efunbbeit ein» 
bringtich borbalten. Eg führt aber fein näherer SBeg su biefem 3ieTe. alg ber 
©Port, ber gunabruuueu unb bag Sebengelijter nicht nur ber Eiriselnen, 
nein, unfereg gansen Polfeg. 

greiltch fann bie ©eWtnnung roher, pbbfifcher Sräfte nicht bag 
attetnige Siel Wahren ©portg fein. 9ltg ffiulturerben ber ©ettenen, aug 

Surchä Siel- 

ober beim «Ichtcrrubern gegeben ift, lernt ber ©portgmann fpielenb bie 
für bag politifeße Sehen fo Wichtige Seßre, baß in ber ©emeinfehaft atteg auf 
OpferWittigfeit, auf Unterorbnung ber Eigen» ober ©ruppenintereffen unter 
bie ber ©efamtßeit anfommt, baß Wittige «tnerfennung bon 9legel unb ©efeß 
in ©piet unb Ernft oberftc Poraugfeßung unb beiligfte Pflicht fein muß, baß 
bie Straft beg Einseinen niditg, bag SufammenWirfen aller aber atteg aug» 
madjt, baß ©rganifation nid)t bag medtanifeße Pebeneinanber gleicher Eie» 
mente, fonbern bag organifche gneinanbergretfen berfebiebener lebenbiger 
Sträftc bebeutet. Er gewinnt fo einen Einblicf in bie innere Orbnung unb 
©bfcßlicßfeit atteg polttifchen Seheng unb lernt Sichtung unb Ehrfurcht bor 
Staat unb ©efeß. ©o Wirb bag Seben auf bem ©portplaße nicht nur bag 
©Icicbutg beg Sebengfampfeg, fonbern bag ©ßtubol beg großen, inneren unb 
außerpolitifchen Pölferlcbeng. 

©o ift ber Sport für ung ein Prunnguett ber Straft unb ©efunbbett, 
ein 2Beg sur ©dfönßeit in Stunft unb Seben, eine Schule beg SBttteng unb 

Scr leßtc Söethfel. 

©eifteg, eine Ersiebung sur in fich rußenben, gefcbloffcncn Perfönlicbfeit, su 
reinem SBoffen unb bornebmem fosialem unb politifchem Sühlen, Senfen unb 
©anbcltt. 

Sarnm binaug in bie Patur, auf bag SEBaffer, in bie Perge, auf ben 
©portplaß. Sort ift ©onne, bort ift gugenb, bort Winfen ©Öffnung, ©cßön» 
beit unb Sieg. 

©port! Su SSort in aller Plunbe, 
©port, bu ©dtidfalgruf ber ©tunbe, 
©port, ber in ung SBunber feßafft, 
@tb ung Straft! 

©port, bu ©ort ber Sbannegtugenb, 
Sport, bu Prunnguett ew’ger gugnb, 
Senfe unfer «lug1 unb ©ers 
SonncnWärtg! („guS") 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



©eite 8. fM> e n i s ■ 3 e * <u « 0 
3Jr. 4. 

^erfsaaftlei. 

3u6ilarc 6et «Mdlung $oer6et herein. 

3ofcf Sipplct, 
gcb. 20. 3. 1882, 
eingetr. 19. 10. 
1899, 8. 3t. fitan- 
fiif)r« t. 9JJ. Z. ?1. 

Slet^toaljmerl. 

Jtanj flnipfclb, 
gcb. 28. 10. 1885, 
cingetr. 14. 4. 1900, 
8. '3*. Ktcmfüljm 
t. 901. Z. 91. ¢£¢6= 

unb SRo^nDCtf. 

Stiebt, fobiaslp, 
gcb. 21. 2. 1861, 
cingctr. 23. 1. 1900, 

8. 3t. etemgen- 
f^mieb, 

§o(iiofentBett. 

SRobett eturtc, 
gcb. 24. 12. 1885, 
cingctc. 11.4.1900, 
8. 3t. 9lnfetjet i. 

93Ic(6£Dol8a)etI. 

iSemtier, etfenbaenabteUuno. 5. 91u0uft, Sobann; Sobann Stfdber, Wlecb. 
2Berfftatt. 

(Sine Tochter: 1 
23. Suit, eitfabetb; ftonrab äBtffemann, ¢. ^ocbofcntoerl. 23. Suit, | 

ätlaria; griebrieb Stofenlrans, h- tprubofenluetf. 23. Suit, blutb; Slart 
breebt, gebrünflglucrfftatt. 25. Suit, UlbeUieib; grans aseibenbinber, «olerei. 
1. atuguft, 99ernbarbine; Dtio 2cnf, «oferet. 1. aiuguft, S'lfe; SütaurtSibmtbt» 
meicr, Saboratorium. 4. aiuguft, griebe; gratis .QalUtcit, ©tablttmlstoerf. 

Sterbcföllc. 
25. Suit, Sofef Rieger, abartinhterf. 26. Suit, 'fob« kalter, Subtoig 

Srabfc, gaboratortum. 28. Suit, ©obn ®üntber, SBilbelm IRommel, etfen» 
gieberei. 30. Süll, Socbter .'öllbegarb, ®lartin Scbabemann, 9lttg. ©etrleb. 2. 
aiuguft, ©obn £>cin3*grtebrtcb, gerbinanb fRebtans, eiienbabnabteilung. 4. 
aiuguft, Socifitc vannelore, Sobann ®lotoab, letfenbabnabtetfung. 

Jamllknna^rtcfttcn 6er flbt. ^tu^rort. 
©eburten. 

ein ©ob«: ' 
grans Sla&bergcr, Jlonftruftion, ainton. 22. 7. SSalter Welet, Stonftruil* 

tton, ©üntber, 24. 7. ©tefan giefcb, Slonftruftlon, ainton, 22. 7. St am 
flralocsbf, .«öoebofen, Sari, 23. 7. Sobann Crtb, flofcrei, a.batbia3, 20 7. «nt. 
Stbrbber, Slonftrultion, 9petcr, 24. 7. Slarl Branbtner, ©tabduerf, öelns, 25 7. 
fReinbolb Strilger, Stonftruttton, £»orft, 26. 7. Sobann ten Selber, «ftr“ftton, 
SanS, 26. 7. Sofef Seen, gaboratoriunt, ©timber, 28. 7. grlebrli» ®neebt, 
Slonftrultton, griebritb, 1. 8. «latbiaS ffubl, Stonftruftion, Sobann, 5. 8. 

(Sine Socbter: 
Sobann ©oKnid, ©tabltoert, ainneliefe, 23. 7. Sobann ftteub, 2Baljl»erf, 

■Stelene, 25. 7. Sobann aiie§, £>ocbofcn. «erta, 31. 7. ©erbarb Otten, fbontaS* 
((blacfenmübte, ©ertrub, 2. 8. Safob «laurer, Slonftrultlon, Stone, 3. 8. Sein» 
ri<b Söfffen, SBalstoert, Sannetore, 4. 8. 

©terbefaae. 
griar ailebcr, SBalstoerf, ©befrau, 1. 8. Snbaltbe Hermann Setter, 

früher SBalsfoerl 3. 8. 9Jlartin Solmln, ©tabltoert, 3. 8. 

»ätfeletfe. 
Setmann 6almcn, 

gcb. 5. 4. 1866, 
eingett. 28. 8. 1899, 

feit 25 3abtcn 
6<bcrcnmann im 

Sloctroalsrocrt. 

grj. äSnrufdjcmsti, 
gcb. 7. 10. 1879, 
cingctt. 10. 10. 
1899, 8. 3t- ¢10¾. 

arbeitet im 
Sülartimnerl. 

fiatl Sotncmann, 
gcb. 25. 5. 1879, 
cingctt. 12. 7. 1900, 
8. 3t- Ofenarbeitet 
in ber Steinfabril. 

Subtnig Scmmct, 
gcb. 2. 6. 1880, 
cingctt. 10. 7.1900, 
8- 3t- Sorarbeiter 

im 90lartintDert. 

«cricbtiflung: "Burcb ein «erleben beä ©eberä tourben ln ber lebten 
aiuegabe ber „aH)oenij»3eitung" bie «amen ber löoerber Subtiare 
b e r t a u f db t. ©er ©ejt ber stoeiten «etbe gebärt su ben Subilaren ber 
erften SRetbe unb umgeleb«. 

Subtiare 6er Abteilung «ubtort. 
©ett 25 Sabren fteben in ©tenften beg „«boenij" albt, «ubrort: 

«etet Sanis, 
gcb. 26. 2. 1872, 
cingctt. 24. 7.1900, 
Steinfabcifarbeiter, 

Stablwetl. 

Setmann $ot(b, 
gcb. 16. 3. 1862, 
cingctt. 26. 7.1900, 

«latjarbeiter, 
Stabltoerf. 

fßetet «itfjoff, 
gcb. 3. 9. 1868, 
cingctt. 30.7.1900, 

3ufd)Iägct, 
Ronftrultion. 

Seint. Äcmptcs, 
gcb. 12. 2. 1865, 
cingctt. 13. 8.1900, 

Silfsatbeitcr, 
ffialatoerl. 

Setm. 9Ratjilius, 
gcb. 19. 6. 1873, 
cingctt. 15. 8.1900, 

Silfsarbeiter, 
Sonfttuttion. 

fjetet SDiilnd), 
gcb. 26. 4. 1870, 
cingctt. 31. 8.1900, 

©ebilfe, 
Caboratotlum. 

ajücb. «oslarosli, 
gcb. 1. 10. 1876, 
cingctt. 3. 8.1900, 
©ifenmagasinarbei- 
tcr, Serfanbbienft. 

Sobann Sdjitg, 
gcb. 24. 8. 1859, 
cingctt. 31.8.1900, 

aUotormärter, 
eicftr. ®ctricb.. 

5amlUcnnß®rid)Un 6er $oer6er ^eretn. 
©ebneten. 

(Sin ©obn: 

«öffelfpruTig. 

^er tarn gut redjnen? 
1. Sn einem ©tatte fiub danineben unb Siibner, im ©ansen 40 ©tüct 

©te haben sufammen 100 »eine. Siebtel ffiantneben unb Siebtel §übnei 
ftnb unter ben ©teren? 

2. SBenn eine 2Ruftftabelle bon 42 «Rann sum ©Dielen be§ €lbobinfcbe"i 
©rauermaricbeS 4 «Unuten unb 17 ©efunben braucht, tote lange braucht bam 
eine HaDelle bon 23 «tarnt bagu? 

55rteffaften. 
Cftfcngicficrei ©oerbe. Sbte ainfrage toerben toir bitrcb einen «uffal 

über bie »ebeutnng be§ «beinftromg al§ »erfebräftrabe in ber 5. «uSgabi 
ber »baenijseitung erlebigen. 

ÄUine Reißen. 
18. Süll, asinfrieb; ®rans Siemens, asaisenbreberel. 19. Suit, Seins; 

•t'ctnricb Dfternfcbmibt, ©ampffeffelabteilung. 26. Suü, JlardSeins; Sriebricb 
©cbornftein, Gifenbabnabtcilung. 25. Sufi, ailfreb; Srans SlujaloSfi, Gffen» 
babnabtetlung. 29. Suli, «Ifreb; grans «locbarcsbf, Sloteret. 30. Suit, ailfonS; 
ailfonS »erg, «t. ©. ai. ©tabimalstoerf. 28. Suit, Seinricfi; Heinrich Söbter, 
«Recbanifcbe aBertflatt. 31. Suli, Gricb: «ticbael «trolotnSft, ©bomaSloert. 
31. Suit, ©erbarb: »oleSlauS aBefoleloSft, giammerloerl. 3. aiuguft, Heinrich; 

Sine ®äicbemangel 
(engt, ©rebrotle) 

billig su berlaufen. 

©Stig.=2aar, atrnbtftraftc 24. 

^dtraar, 
ainfragen, kleine ainseigen übe] 

Slänfe, »erlaufe, aBobnungStauf® 
ufm. aus ber »elegfcbaft finb t» 
iboerbe an bas ©osiatbttro, in SRubt 
ort an ba§ ©etretarlat su richten. 

«lerlag; §ütte unb Sc^acbt (Snbuftrie=93erlag unb (Srucferei «.=©.) —fUre6gefe^li4 berantluortlicf) für ben rebaftionellen SnljaU: 
fß. 5Rub. gtfcf)er, ©elfenfircüen. ®rucf: ©arl Sertenburg, ©elfenftrcfjen. 
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