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

Dortmunder Union 

1. ja•rgang. ju(d7rijtnt jör bit „ IpiiOn,5ritunq" ßnb 3u rid7tttt 

an bit 2lbttdunp H (Yittrarijdys•Burtau) 31. De3ember 1945 

bit d¢utfdj¢ lUirtfd)a jt an d¢r 5(l4reswell6e 
Cain id)limme5 3atjr ber beutjd)en 2lBirtjd)af t ijt 3u (Enbe ge= 

Bangen. 2fls es begann, 4of f ten wir auf eine günftigere 2luswir= 
Lung bes £onboner 'Vertrages unb unieret • äfjrung5ftetigfeit, bie 
joeben in Rraft getreten waren. Zie boffnung mar vergeblid). e5 
trat eine immer grö•cre Verelenbung ber Wirt f d of tsfänber (guro= 
pas ein, unter benen Zeutid)lanb bas f d)werfte .dos beid)ieben war. 
.55inp tam bie feinblid)e vbl= 
terrecl)tswibrige Oejc•unq bes 

t 9iu4r.gebiets, bas unter fd)we= 
rem wirtjd)aftlid)en Zrud ber 
23efa43ung feuf3te. %ls bann 
im .kaufe bes Sa4re5 bie 

i Stunbe ber 23efreiung jd)lug, 
ba glaubten viele bie ,3cit ge= 
tommen, bie eine neue ecle--
bung ber wirtf d;af t bringen 
jolfte. Za aber wä4ften un- 
f ere f rü.l)eren j•einbe einen 
anberen 28eg, um uns Wirt= 
Kaftliclj 3u vernidten. Gie 
Werrtett iid) burd] f)ofie soli= 
mauern non uns ab unb er= 
brof f elten uniere Xusf utjr, von 
bereu erträgnijfen wir bie £a= 
`ten bes Zawe5=13lane5 be3abc 
len füllten. Breilid} jdIngen fie 
f id) f elbfit bamit, unb and)i in 
i4ren .-ärtbern 309 bas Wirt--
Kaftfillje (glenb ein. Bei uns 
aber in Zeutjd)Ianb lauten nun 
9ieid}, Staat unb LT)emeinbe 
unb itiir3ten jitbj auf bie not= 
leibenbe 2Birticf)aft, um aus 
ihrer (Zubitau3 ungebübrliä) 
lohe Steuern 3u gewinnen. 
ßa5 gewaltige 12fn3ieFen ber 
Steuerfctiraube lieferte Lieber= 
ie Üife, bie nidt in ber rid)- 
tigen f parjamen Weife 23er- 
Wenbung fanben. Go tvurbe 
bie Uirtf d)a f t immer entfräf = 
teter unb blutleerer. 

* y 

Sur3 vor yaf)re5id)luj3 Der- 
jammelte f illj in Züf f elborf 
etne (5ruppc ernster 9nänner ber0irtjcTtaft von 9i?f}ein unb 'Hufjr, 
f14 aus bem 9ieid)e, um no(l)mal5 e i n e n 92 o t r u f b e r it e r= 
b e n b e n g i r t s cl) a f t aus3u jtoben, wie f ie es f d)on öfter getan 
hatten ohne gehört worben 3u fein. shr •ührer f pradj bie be3ei•= 
nenbeii Worte: 

t, Zas Sterben in ber nC3irtf d)af t hat begonnen, unb id) f ürchte, 
wir f inlo erit am RI n f a n g b i c f e 5 Sterbens,  bas sid) in ben 
näehiten Monaten nod) in erl}öf)tem 9:itafie fortiehen wirb. Linfere 
berec>;tigten Rlagen f inb bei 93egierung unb 13arfament ungehört ver= 
hallt. Zie 92ad)rid)ten ber let3ten Wochen aus Verlin geben uns 
bie traurige (gewigeit, ba• bie &fenntnis ber troftfof en 2age ber 

r) 2?3irtjd)aft fig) bei ben maügebenben tyattoren unferer (gefeßgebung 
' not• nichi burchgefef3t hat, bab 9Zegierung unb 93eichstagsmehrbeit 

anid)einenb feine 9lhnung bavon Tjaben, wie es in ber S7X3irtf Iljaf t 
au5f ieFt Go hören wir it. a., baf3 ber j•csfus beabf id)tigt, im 
riat(5haltsjafjr 1926, 27 eine u) e i t e r e S t c i g e r 11 n q b c r 

• 

l?I•I^✓^•i^w^✓•II^ ̂ ww^^t/•^w-^^t•^w^,^Il/r^w✓̂•t^^ ^l( 

DoLtmunö int Cdjnee. 
Zter 131ilferbrunnen alit Nict auf ben lliarftplar unb bie Ncinolbitirdy. 

pbot. S. Sdnnitbinp, i^ortnuntb. 

Diel= 

tic " Ilnion.3titunn" tomtnt jtbtn Donntrstaa an 
Lh I bit tttsanhb prri•tn to(hnlos pur 1]trttiluup. dummer 6. 

S t e u e r n um 900 Millionen vor3unefjmen. Wir ntiif jen ber er= 
warfuttg 9lusbrud geben, bA 9icid)srat imb 91ei•stag entgegen if)rer 
bi5i)erigeri (9epflogent;eit jebe weitere GteuererfjöFjung unter allen 2Im= 
ftänben ablefjnen. 

• 

Zie Lif engewinnunq ber 213e1t in ben lefjten 12 9Ro= 
natett wurbe auf 74 Millionen Zonnen 9iofjeijen (gegen 80 97ti1= 

lionen Zonnen 1913) unb auf 
85 Millionen Zonnen 9iotj= 
itabl (gegen 76 Millionen 
Zo. 1913) gef d)ät3t. Z e u t f d) = 
l a n b bleibt mit 10 9Jtillio= 
neu Zonnen 9lofjeifen unb 12t••• 
Millionen Zonnen 9foC)jtahl 
gegenüber ber Ì3ortriegser3cü= 
gung (19,3 be3w. 18,9 Mile 
lionen Zonnen) am weiteiten 
3ttrüd. Zie e n g l i f dl c 9toTj= 
ital;Igewinnung itef)t uttqef ät)r 
auf bent j•riebensjtanb, aber 
bie englijtlje 9tol)eif engewin= 
nung bat erit 65 a/o ber 2or= 
friegsleijtung erreidjt. 3•rant= 
reid) mit bent Saargebiet bat 
gegenüber ber (irieben53eit 
feine Trobultiott mit f af t 10 
99tillionett Zo. 9toi)ei f en unb 
faft 9 Millionen Zo. 9iohitaf)l 
nab,e3u verboppelt. jn glei= 
d)er Weife ift bie b e l g i f cf) c 
13robuttion burd) ben •5in3u= 
tritt P-uxentburgs auf 5 
be3w. Millionen so. Der= 
boppelt worben. Zie 9totlage 
ber beutjd)en (•iieninbuftrie 
wirb äl)nli&) wie bie ber eng= 
CijrFen burd) bas sLialutabum= 
ping •ran3öiijllj=•'otfjringen5 
unb 9-uxemburg5 jowie burd) 
bie Gä,leubervertäufe ber 
Zfd)etljoilow(Itei Der= 
id)ärft. 

-5icr3u I)ÖrtCtt wir in Züj= 
jelborf aus fad)verjtänbigem 
9Runb: „2Bas wir in ben let3= 
ten Monaten, bef onbers in un= 
ferer rbein.=weftfäl. 3nbuftric, 

infolge ber 911tsWirtungen bes auslänbiid)en bum= 
p i n g s erlebt haben, berechtigt uns 3u ber &ftftellung, bah 
wir in bem entgegentommen bem Xusfanb gegenüber fdjon 
weiter gegangen finb af5 uniere tvirtid)aftlid)e tage es verträgt. 
39) erinnere an bie 2feberii wemmung unferes 3ollgebiet5 mit frans 
3öjif d)cnt Cif en, bie nur möglich ift, weit bie f ran3öf ijd)en (gif enpreif e 
infolge ber bortigen Inflation als ein3ige in (vttropa weit unter 
ben Treijen in ber 23orfrieg53eit itehen. Zurd) bie 2lnteritii4ung ber 
englifd)en Rohleninbuftrie burd) ben englifchen Staat, bie ieüt id)on 
eine S5öhe von 200 Millionen erreid)t hat unb allein im Monat .fltto-
ber mit einem 3ufdjub von 2,60 Mart je Zonne etwa 55 Millio-' 
neu Mart betrug, wirb bem beutflben Rohlenbergbau im Sti= unb 
2tuslanb bas (5efchäft grünblich verborben. £eiber habe ia) ben (gin--
brud, als habe bie 9legierung unf ere f eb w i e r i g e h a n b e l 5 p o t i 
t i f d) e .S a g c , bie burd) 23alutabilmpinq auf ber einen unb 'ltusf uf)r3u-
id)iiffe auf ber (inbern leite erid)Wert wirb, nod) nid)t rid)tig ertannt." 
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Geite 2 ititi0u.3cituttn 9tr. 6 

,3m P-aitfe bes •3obres tam bann bie Ronferen3 von 92o- 
c a r n o. 23on ibr crbof ften wir eine 2l3enbung ber Dinge. Vir 
glaubten baran, bab bie „9iüdwirtuttgen" ber bort getätigten Ver-
träge füblbar mürben. 21ber jie blieben gröbtenteils aus. Der Geiit 
von ßocarno, wenn er rid)tig verjtanben wirb, geftattet es nicbt, 
bab jet3t noch frembe Colbaten auf beutjchem 23oben ftel)en. 

91ber bas Cd)limmjte ijt unb bleibt bie (9 r b r o j j e l u n g b e r 
213irtjd)aft burd) bie Steuern im eigenen £ anbe. 

913 a s j o l l g e j d) e b e n? Denn es m tt b etwas ge jcbeben, unb 
balb unb ausgiebig, ebe es 3u jpät ift. Unier 9ieid)sbanlpräjibent jeIbjt 
hat vor tur3em bas Wort geprägt: „'Der g i s l u s v o n beute i jt b e r 
2ob ber beutjd)en 913irtjd)aft." — 911jo mub man biejem 
g i s t u s 3t1 8 e i b e! Die Staatsausgaben müjjen in (l:intlang tommett 
mit ber elenben Page ber 213irtjd)aft. (9s mub g e j p a r t werben; nid)t 
nur mit 2)3orten, f onbertt m i t ber Z a t! es wirb bie böd) jte 3eit, bab 
Cä)ubgejehe gegen bie 2leberjd)wemmung Deutjd)Ianbs mit snflationswaren 
bes 2luslanbs erlajjen werben. Cottjt wirb bas elettb ttocb gröber in 
unjerm £!anbe. 2Inb bas ift wabrbaftig bod) grob genug! 

POIRO)er A¢hraus. 
•', it x. 

Das 3ahr 1925 follte ben 23ölterfrieben bringen. Der P-on= 
boner 23ertrag war gejd)loffen. £ocarno folgte. giber z•riebe ift 
immer und) nid)t geworben. Z5mmer nod) iteben frembe Zruppen 
auf beutjcbem 23oben; immer noch jud)en uniere früheren &inbe 
Deutid)lanb 3u brüden unb 3u bemütigen. Coo gejd)ab es let3thin,,' 
nod) in ber f ran3öii f eben Rammer, bab ber lintsrabitale %bgeorb= 
note %rd)imbaub jid) Ieibenjd)aftlid) bagegen empörte, bab man 
Deutjd)lanb, bas nun boob gleid)bered)tigt mit ben übrigen im 2361= 
lerbunb jiücn jolt, ein R o 1 o n i a 1 in a n b a t geben Jolle. Unb ber 
fran3öiifd)e Rolonialtninifter ertlärte unter grobem 23eifallsiubel ber 
gan3eit Rammer, bab jid)' j•rantreid) nie ba3u hergeben mürbe, bie 
von Deutid)lanb erhaltenen Rofonien wieber heraus3ugeben, audj nid)t, 
wenn es ibm f inan3iell nod) jo jd)Ied)t gebe. 

Das ift ber öttcrfriebe von 1925 — —! 

2lber aud) jon jt jiebt es in ber 21,3elt wenig na ch trieben aus. 
tin M a r o t t o, in G p r i e n unb neuerbings wieber in (-1• f) i n (i 
ertönt ber .-ärm ber Waffen. ,Sn ber Z ü r t e i , bie mit ber .P-öiunq 
ber v o f f u I- r a g e burcb ben 23ölterbunb un3ufrieben ijt, in 
2l e g 4 p t e n , bas bard) engliid)c 9Rad)enf cbaf ten in feiner Gelbitän= 
bigleit beid)räntt wirb, gärt es bebentlid). "er Weib, ob ttid)t aucb 
bort balb Iriegerijd)c (gntwidlungen f id) 3eigen Werben. Was eigent-
lieb in (china bevoritebt, nad)bem - bie ;Sapaner mit Uaf f engewalt 
eingegriffen unb Die 23olid)cwiften ihre S5aub im Spiele haben, tann 
aud) nod) niemanb vorausjagen. (gtwas (5utes ficberlid) nid)t! 

Der 23ötterbunb aber icbidt fid) an, eine % brüjtungs= 
l o n f e r e n 3 eitt3ubcruf en! — 

%ucb b e i u n s i m 3 n n e r n f ieht es nid)t nail) trieben aus. 
Die 9iegierungstrije ijt nod) immer nid)t gelöft, unb es ift aud) nicht 
entfernt 9(usf id)t vorhanben, bab fie jo balb ihr enbe f inben wirb. 
Die Serf leif dung ber Tarteien mad)t weitere j•ortjcbritte unb jebe 
münjd)t ihren Ropf burd13ufe4en. 21nb bog) wäre es tlüger, wenn 
veritänbige unb erf abrene nänner aus allen Rreijen f id) 3ujammen= 
f änben unb f id) baran mad)ten, bie gemein f ame, bittere Snot bes 
23aterlanbes 311 ertennen unb ans Wert gingen, fie 3u bejeitigen. 

(9s ijt eine trübe 3abresmenbe, bie wir erleben. Wenn es 
bod) im neuen '3abre enblicb Geifer werben wollte! 

9ieinede 23ob. 

Was j¢a¢r Nut* wiT¢n muft. 
1. 

23 o r b e in R r i c g betrug bas gefamte beittjd)e `•oltsver= 
mögen nad; 3uverldiiigen Gd)äbungen runb 300 Miliiarbeti (•olb= 
mart. 

S5 e u t e wirb bas gejamte beut`d)c 23oltsnermögen nur nod) 
auf bie S5ölfte, b. b. auf 150 Milliarben (6olbmart gefd)äbt. Dez 
Mdgang erflärt jid) burd) bie S. I'iernid)htng von 23oltsvermögen im 
Rtieg, burd) ben 23erluft wid)tiger 3nbuitrie= unb £anbwirtfd)afts= 
werte in ben abgetretenen (gebieten, burd) bie ungeheuren Gelb= unb 
'Gad;lcijtttngen an uniere Rriegsgegner, bie allein auf etwa 50 
Mitliarben (tiolbmart geidät3t jinb. 

T+ o r b e in R r i e g hatte bas beutjcbe 93olt ein 'Spargutbaben 
von ninb 20 9liilliarben (5nIbtitart. 

.• c u t c iit bie (5ef amtiunime ber Cparguthabeit mit 1 Mil= 
liarbe Golbmart id)on 3u bo&j gejd)düt, ba ber gröbte Zeit ber heute 
in ben Cpartajf en liegenben 1 9Rilliarbe Golbmart aus Muthaben 
öffentlid'er Siafjen unb nid)t ciit3eIner jparenber Tlivatperjonen be= 
ji eht. 

(93orftebenbes LInfaüoerbiitungsbilb wttrbe nad) einer 3eid)nunq eines 2lrbeits= 
toffegen bergeftellt. Syr alte müht belfen, neue W ege Sur Unfallverbittung 3u 

finben!) 

etas (Spartapital ber 23 o r t r i e g s 3 c i t tam ber gejamten ' 
beutjd)en 23ollstvirtj&)aft 3ugute, ben 3insertrag verbiente Der Sparer. 

.5 e u t e ijt bie beutjd)e 213irtjehaf t, beren eigene Rapitatrejerven 1 
Iburd) bie 3nflation 3erftört finb, auf S2lttslanbstrebite angewiejen. 

213äbrenb v o r b e m R r i e g alliährlid) ber beutid)en •Bolls= • 
wirtf d)af t aus eigenen Gpargutbaben 100 Millionen ffiolbmart 3ins= I 
ertrag 3uflob, bat Deutjd)lanb 4 e u t e für bie 2luslanbstrebite (13r i= 
vattrebite unb 'Damesanleibe) über bas Dreijacbe, b. h. iiber 300 
!9Rillionen (5olbntart an auslänbijdje Darlebnsgläubiger 3u ,;a4lett. 

ftfahr¢n ¢in¢r fnt¢rnational¢n 
eOy'Qlp011ttl. 

Die 93orjteltung, bab eine wirtjame 2lrbeiterf d ut3=(ref e43gebuttg 
nicht von einem Staate allein burd)gefübrt werben tann, ijt bemabe 
jo alt, wie ber (5ebattte ber 52Irbciterfd)ub=6ejebgebung überl;aupt. 
Ls ift Taft 3u einem (5faubensfab für viele geworben, bab bie Uhit'= 
--wirtfcbaft auch, Eine 9Veltfo3ialpolitit bebinge, unb vielfa&) bat mail 
> ereits aus biejer 2Xel er3euguttg ben tübnen Sd;lub ge3ogen, aud; 
jü.r fcld;c ,-änber eine fo3ialpolitifd)e (5efebgebitng 311 verfangen, bei 
benett bie nctwenbige 23orausfel3ung — bie tapitaliftijd)e '•Zrobut 
tienswcife — noä) gar nid)t gegeben ift. 

3n einetn bemertenswerten s2tuf fa13 im tiulil)eft 1925 bc5 
„213ettwirtfd;aftlid ett 21rd)ivs" unterjudt b er jo3ialbemolratijd)c i 
Ctaatsf etretär a. D., 14.3rof .. Zr. 2l u g u it 9R ü 11 e r , 23erlin, bie 
543robIcme ber internationalen So3ialpolitit. 3m bef onberen Mabe 
beic äf tigt er fib mit f o3ialpolitijd)en fragen, bie burd) ben 2lrt. 13 
bes jriebensvertrages von 23erjailles in 23erbinbung mit bent Suter= 
'nationalem 2lrbeitsanit in Genf aufgerollt jinb. & id)liebt feine Lead;= 
ienswerten 2lusf ührungen mit eitler gage an bie 9irbeiter : „Diele 
wif f en, bab bei alien .Drganif ationen allgemeine 9iegefu, bie jeben be= 
laften, nad) ber £eijtungsfäbigteit bcifen abgeftellt 3u werben pfle;len, 
ber bas geringjte 9xab non £ eiftungsfäbigteit aitfweift. 
2ßö.re es nid)t Seit, einmal bie gage 3u jtellen, ob nid)t auch bie 
3nterttatiottalitö.t ber Co3iaipolitit 3 tt ä b n l i cb e n R o n j e q u e n} 
Sen führen tann?" 

Saiermit ift eine gage berührt, bie für ben beutid)en 12lrbci-
ter von grober 23ebeutung ift. 3n Deutjd)lanb, bas in jo3ialpolitijd;er 
äinjid;t viel höher itebt, als irgenb ein anberer,.Staat ber (Er e, ijt 
gerabe ber 2lrbeiter geneigt, eine weitere Terbef f erung feiner jo3ia= 
ten Stellung von internationalen Mabnahmen 3u erwarten, wie ber 
Deutfcbe von S5auje aus überhaupt veranlagt ift, bas 2luslänbijcbe 
immfr als bas 23ef f ere an3uf ehen unb nach3ubeten. Staatsietretär ̀  
9Rüller weilt in feinem 9lrtitel mit 9ied)t barauf hin, bab ber 
beutf d)e 9lrbeiter vom 93bIterbunb ober vom Sitter=, 
nationalen 521rbeitsamt id;,merlidj eine 23 ef jerung jci- 
ner jo3ialen .gage erfahren wirb. 23ei einem 23erjud), 
bard; internationale 9lbniacbungen jo3ialpolitiid)e 3wangseinrichtungcn 
311 f ä;af f en, würbe mat)rjd)einlid) bast elbe gef d)chen, wie in einem 
,Rartelt, bas 13reisfeitje13ungen treffett will. .5ier6ei snub in erster 
2inie bie .gage bes jd)wäd)jten Mitgliebs berüdjid)tigt werben, unb' 
Je würbe bei einer internationalen Co3ialpolitit aud) auf bie Terbält, 
ni f je bes am f d) I e ch t e it e tt barjtehenben £anbes 9iüdjid;t genommen 
werben. Dabei würbe id)werlid) eine 23ejferung für bie beutjd)c Str= 
t,eiterjcbaft berausjpringen. Die beutjd)e 2frbeiierfd;aft hat *outer allen 
Grunb, auf ben 23ölterbunb imb bas internationale 2lrbeitsanit in 
C9enf teilte 6ejonberen b o f f nttngen 3u f eben! 
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9tr. 8 Itnion:;3cituna Geite 3 

bit neue tomm¢nd¢ $ad•ar6¢it¢raus6ilJung 
Oott Max G d) i e f e n, geftenf elb. 

Zas Sähe 9iingen ber beutfdjen -3nbuftrie um bie Wieber-
erreichung ihrer Vortriegsjtellung auf bem Veltmartt, ihr verbif je-
ner unb bis Sur erfd)Öpfung geführter Rampf um ihre eriften3 über- 
haupt, geben ein 23ilb 
von ber guten unb _ 
jtarten Rra f t, bie 
Dief em .5jauptf actor unf e- 
rer beutj(hen Wirtf cl)af t 
innewohnt. %ber je4t 
jinb Wirtjd)aft unb 3n= 
Du.fttie baut bes Terjaii= 
ler 23ertrages t r a tt t, 
'Bietes ift 3u ihrer be-
junbung init grober 
Sjoffnung auf (grfolg uw 
ternommen worben. ,'e-
Doch alle 91njtrengungen 
Des 3errüttetett RÖrpers, 
wieber hod)3utommen, 
waren ergebnislos. ('•s 
lag wohl ber Gib ber 
S:ranlheit 3u tief in 
manchem Wieb itnjerea 
3nbujtrieförpers. Matt- 
dies blieb biejes feinen 
£DrSanismus madjte eine 
,feit ber ,gerrüttung unb 
Des 3erfalls mit, bie 
nicht allein Das (5iieb, 
junbern bas grobe bame 
.n bie befahr bes (gr= 
tiegens brad)te. Weib; 
blidenbe Männer wiejen 
auf bie brübe biejer 
überjtanbenen unb noch 
in %usjidjt fteh?nben (5e- 
fahren hin unb ju(hten 
Das Uebel bei ber Wur- 
-3el 3u f of f en. - ie er= 
tannten, bab Sur Criefun= 
Dung aller id) nellfte 
Sj i 1 f e not tue, bie bei bem Sjauptf d)werpunit f aft jegliäjer 13ro- 
buttion, beim M e n f d) e n im 23 e t r i e b ein fet3en müf f e unb ba- 
burd) eine 9iationalijierung unf erer 23irtf dja f t bebinge. 
erjt wenn b e r g a t t o r„M e n f dj" im betriebe eines Wertes r e d) t 

gewertet unb bewertet wirb, wenn er aber auch jelbjt rid)-
tig wertet, b. h. feine notwenbige Mitarbeit am gro-
be n ban S e n r i d) t i g e i n j d) ä b t unb baburd) ein .3tigehiirig-
leitsgefühl Sum Wert in ihm erwäd)jt, e r ft bann lann than tttit 
ecred)tigung hoffen, bab uniere 3ttbuftrie mit erfolg rationalif iert. 

21its bieten bebeinten imb (-1r-rwäqungeit tyraus grünbeten am 
6. Zttober 1925 eine 
2ingahi nainljaf ter 3nbu-
ftrieller unter bent tior- 
f it3 bes (siener(1lbircltors 

Zr. 23iig[er bas 
„zeutjd)e •3nftititt 
ftir ted)rtijd)c R1ry 

beitsichulttnq" 
(„1)inta") mit bent Ci!3 
in Ziifjclborf. (5crnbe 
Durd) bie Mitwirittng ber 
führ(nben Männer in 
Den verfdjiebcnjten. !3ro- 
Ditttions3weigen regelte 
f id) ein ungefjeuer gro- 
ber gragento nip (ei pfq- 
(hologijd)er tmb jo3ial- 
wirtfdjaftlidjer 21rt. Der 
2lbjat3 ber 3'nbujtrieer= 
3eugnijje wirb burd) bie 
i1iad)frage geregelt tmb 
bieje wieberunt tritt nur 
bei g u t e r 13robiittion 
ein. Zieje, aljo b. it. 
2lm.wanblung ber `Ro1)- 
ftoffe, ihre •L3ereb.- 
lung,  ntub gehoben 

werben imb 3war burd) 
eine 23erbefjerung ber 
gabritations m c 11) o b c 

unb bes Zrägers ber 
gabritation, Des 2lnqe- 
ftellten unb 521rbeiters, 
tur3um bes J1t e n f fi e rt , 
ber mit bem •Betrieb 
auf irgettb einer weile in 
23erbiribung jteht. „Z i c 
Sjebung bes Men= 

fdjen im 23etrieb in fadjlid)er unb fitt[i(hcr S•infid)t" 
ijt 2lrbeitsgebiet unb giel bes „Zinta". bs würbe 3u weit führen, 
bie 3ahlreid)en grob3ügigen unb ibealen '2iufgaben bes 3nftitutes ein- 
3eln ilar3ulegen. (gs f ieht feine s auptauf gabe barin, Männer 3u cr-

goraerungen in [toter C•'tunae! 
Autte, aber wahre Worte aus ber Inebe bes herrn Gen.-Dir. Dr. Reug 

am IC). De3ember b. 3. In DüfY'elberf. 
„Die grife ber wirtgeft Dauert fort unb verfdtärft fid) non Zug 3u Zag. 

Das eterben in ber tbirtfd)aß hat begonnen, aber id) fürd)te, mir find er(t am 
Anfang." 

„tieid)stagsmehrh¢it unb Regierung haben anfd)einenb Feine At nung ba-
von, wie es in ber wirtfcflaß ausjieht." 

« 

„Der SisFus beabjid)tigt, im Etatsjabr 1926/27 eine weitere eteigerung ber 
eteuern um 900 Millionen MF. ver3unebmen. - Reid)stag unb tteid)srat müffen 
entgegen ihrer bisherigen Oepflogenheit jede weitere eteuererböbung unter alten 
tlmftänben ablehnen." 

« 

„Zt¢ichsbanFprägd¢nt Dr. ed)a(4t hat mit Red)t darauf bingewiefen, bah 
alte fo3inigelitifd)en $ortfd)ritte verloren geben müf(en, wenn unfere Wirtfdlaft 
3ufammenbrid)t." 

« 

„Den weg aus ber llot ber Wirtfd)aft 3u finden, broud)en mir $übrer, vor 
aUem politifd)¢ gührer, bie bem beutgen VOIFe vourommen feblen," 

« 

„Der Reid)swirtfd)aftsrat fou ver(d)winben ; wenn bie Regierung bes Rat$ 
ber Wirtfdlaft bedarf, fo foU q¢ ead)nerjtänbig¢ aus ber wirtfd)aft von $alt 3u 
8011 heran3ieben." 

„wer die heutigen Verbältniffe in der Wirtfd)oft genau rennt, dem erfd)eint 
bog hohe mag von 8itterFe[t gegenüber den gefetsgeb¢rifd)en Satteren verftänb-
lid), bog qc• in unferen greifen in ben leisten Wod)en und Monaten angefammelt 
bat. Jd) muh es in aller Offenheit ausfpred)en, bog bie Wirtfdiaß bie Hirt unb 
Weife, wie auf ihr herumgetrampelt wirb, jid) auf bie Dauer nidg gefallen lafren 
Fann unb wirb. Wir haben eine Regierung, bie Sur Behebung ber riotinge 
unterer wirtfd)oft nid)ts unternimmt, wir haben eine parlomentsmehrbeit, bie, 
flott bie ohnedies brüdenben gaften 3u mildern, ßd) burd) das ed)ielen naäl bem 
etimm3ettel 3u immer neuen i3elaftungen hinreißen läßt." 

•  

din 3¢r6ro•¢n¢c ed)auf¢(fti¢I ergibt nec• m¢nigjt¢ns ür¢i gute ßamm¢rjti¢(¢! 

M¢in ftolpfticr fag. 
flus bem 4:agebud) eines FriegsfreiwiUigen Pioniers. 

(gs war fd)on eine gan3e 
Seit lang 3iemfidj „bide 
Euft" in b'er „2aufecham-
pagne", als itniere Rom= 
pagnie, bie 4. gelbfempag-
nie bes 1. 9ibein. Monier= 
batalllons Str. 8, am 92ach= 
mittag bes 20. Cept. 1915 
im Walblager antreten 
mubte. Vor ber gront bes 
3. 3uges jtanhen, ,tnit f ri- 
jd)en Zreffen gefd)miidt, 
vier neu befürberte 21n-
terof fi3iere. 
Zn tur3en Worten teilte 

uns ber 55auptmann mit, 
bau ber Romvagme eine 

- . ,  gan3 befonbere (9bre 3uteil 
•• N geworben fei, bie barin be= 
" • , \,, I•`•• ftanb, bad wir fur wurbig 

/-Ar cJ -,. beftinben wären, eine ge= 
waltfame (Ertunbigung 

Durd)3uführen, bie für bie 
gan3e (fbampagiiefront von 

ausfd)laggebenber 23ebeutung fein tannte. 2̀3ier "ßatrouillen in Märte von 
ie einem eiunierunteroffi3ier, vier Tionieren unb jed)s snfanteriften, foll-
ten, unterftü$t 'burd) eine vernid)tenbe (5asvorbereitung unterer %rtifferie, 
am hellen Zage errunbigungen iii ben feinblichen Gräben anitelfen. 

j5reiwitlige vor! 

vor der front vier neu beferbert¢ 
Unt¢roffi3iere .. . 

s war feIbftverjtänblich, dab die frifd)befürberten 2lrtteroffi3iere, 
unter denen auch ich, m[d) befand, die erften waren, bie fick meldeten. -

Zie 2Iufgabe, die uns geftel[t wttrbe, mar tur3 folgende: Stadt 
einftünb[ger geuervorbereitung, während 'ber uniere 2lrti[[erie hic feinb-
lichen Gräben „verbaten" unb in bieten alle Lebenslichter aus6lajen tollte, 
muhten mir möglid)ft tief in die gegnerijche Stellung einbringen, womügüd) 
gebende befangene machen, topft aber an ben Kragennummern non boten 
die gegenüber tiegenben 9?egimenter feftftel[en. Sobann tollten wir einige 
beim gran3mann feffgeitel[te, fogenannte „ rtittifd)e Cnppen", bie bid)t unter 
ber Erboberfläche gegen ben 'i•einb vorgetrieben werben, unb uor3üglid)c 
eturmannäherurg geftat= 
ten, in bie .Luft sprengen. 
— Zanad) 3urüdtehren. — 
Zamit wir unter bern 

eigenen bas in ben f einb- 
lichen bräben nicht 3u leis 
ben hätten, unb gleid)3ei-
fig, um bie 23rauchbarteit 
neuer Gasmasten im 
ernftfal[e 3u erproben, er= 
hielten wir, als eine 2Irt 
bon C eiligtum, 3um eriten 
Male rid)tige Gasmasten 
ausgebänbigt. Zter 23er- l 
Luft einer eiurigen Maste t: . '• - ; g" fei icfilimmcr als wenn die  , •• •, — •.;.ätrt, Jl 

gan3en •tatroui[[cn ,ye -••• :.•j!, ai.,.. 
„brattfgingen" wurde ur,s 4/ -̀  --• 
ans .5er3 gelegt. Zer 
yceinb tannte näm[id) 
ma,s uniere wirma) nor= %•- . . :- 
anglichen Gasmasten nod) 
nid)t. 

Stun gingen wir baran, 
... in einem „ibombenrid)eren» mod)en wir 

es uns bequem .. . 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gelte 4 llnian:;;cit«na 91r.6 

3iehen, bie bje 2tr6eit als ein 23inbeglieb 3mijdlen Vert 
unb 2L3ert gang ehörigen crtennen, jobag bie eng Tte 293 er , 
b u n b e n h e i t 3wifdhen 2Trbeitnehmer, lärbeit unb Wert herrjdhen 
mug, beren an3uftre6enbes jbeat bie einige 2U e r t s g e m e i rt = 
f d) a f t fein füll. Zc5halb toll jebes ein3eine Wert tut Sinne .unb 
mit Sj ilf e bes „Zinta" 2Iuggang53eile bief er 9ieorganifatiott fein unb 
3tt bem .3wede 2ehrwcrtTtatt, !lUcrtf djttle unb 2Cltcr5- unb 
•ntvatibcnteint einrichten. 

-3n ber 2 e h r w e r t it a t t f inbet bie Cr-r3ieljung beg L'ehrlingg 
3ur fachlichen Züdhtigteit ftatt. er lernt bie Saanbgrif f e unb S2nif f e 
be5 Saanbwert5 tennen, wie er unter grübtmnglidhfter Rräfteerfparnig 
be3w. Rräfteausnuhuttg am praftifd)tten unb betten arbeitet. .7em 
„T)eutTc)en 3nftititt für technijche lärbeitsfchulung", mit bem bie ein= 
3elnen 2ehrwertftätten in enger j•ühlung bleiben, ftehen bie i•rgebniije 
ber „2UitjenTchafttjchen 3orfdjungsftelle für Gd)werarbeit" 3ur •rier= 
fügung, tobag an 5anb von fogenannten 2Irbeit5bilbern bie beften 
2lrbeit5weifen feftgehalten unb bann in ber 2ehrwcrtftatt weiterge= 
lehrt werben tönnen. 

.Mit bem praftifchen 2lnterrid)t in ber 2ehrwertftatt geht bie 
theoretif che 2lu5bilbung in ber 2:U e r t T d) u I e -5anb in Sjanb. 3n 
ben (Stunben: 23etriebsredhnen, 3-ad)tunbe, i•ad)3eidhnen, P-ebenstunbe 
ufw. wirb bem £ehrling ttid)t nur bas für feinen 23eruf unbebingt 
notwenbige 2Uif fen übermittelt, er betommt aud) einen  L i n b l i d 
in bie tompli3ierte 9Jtaichinerie eines m o b e r n e n (5 r o g 6 e t r i e= 
bes;  in bie wed)jelfeitige 2IbI)ängigteit von 2ärbeitnehmer, lärbeit, 
Wert, lä3 irtt[haft unb nl3eIt)nartt; in bie 2ärt ber &ttfüguttg feines 
geringen 3dhs in ben lä3erttörper. länbererfeits wieber lernt er er= 
tennen, bab er als Cilieb* eines grogen Rörpers bettnod) ein (5 a at = 
3es ift, went er bewugt gute 2lrbeit liefert, burch bieje 
f id) bent Wert, burd) (£haratterer3iehung unb vaterlänbif d)e (5ef in= 
nung aber ber (befellfd)aft unb bem Staat unentbehr= 
l i d) macht,  ja bereit Stiige ift. LS'r wirb aud) erfahren, bag bann, 
ber 2oh)t nicht ausbleibt: 23efriebigung in feiner Zualitätsarbeit unb 
berechtigter StoI3 auf bieje. (gr wirb bieje Crefüljle fjineintragen it 
bie • a m i l i e, bie ben (5runbttod für bas allgemeine 'Boitswohl 
bilbet. Selbftverftättblich f ittb aud) (• r h o l u n g 5= u n b (5 e m e i n= 
f d) a f t s f t u n b e n bei Spiel unb Sport, 2Uanberungen, ;lejelligen 
läbenben unb feftlidhen 23eranftaltungen eingelegt, bie im —12ehrling 
ben (5emeintd)aftsjinn erweden, bie £iebe 3ur 9iatur unb .5eimat, 
bas 23erftänbnis für einfad)e 23oltstunft unb gute 23üdjer pflegen foll. 

Ziefe prattjf c)e, theoretjj dpe unb ethitd)c.(—•r3iehung 
bes £ehrlings 3um Zualitätsarbeiter, 6ejelTtchaftsmenTd)en unb 
Staatsbürger itt 2I u f g a b e b er e i n 3 e I n e n Werte, mögen f ie 
3ur -'3nbuftrie, bem 23ergbau ober .ber 2anbwirtfdjaft gehören. Zie 
2ehrtrertftätten erhalten SJiat unb Sjilfe vom „Zeutjchen--3nftitut für 
tedhnifche 2frbeitsfdjulung", betjen (5eift in ihnen lebenbig ift burd) 
bie von ihm ausgebilbeten unb an bie 2ehrTing5bilbungsftättett ge= 
tchjdtcn 2äusbiIbungSjngenjeure, = 97teitter unb Vora r= 

b e i t e r. zas „Zinta" übernimmt läugbilbuttgsingenieure 3um 
3wede ifjrer eigenen 2lusbilbung 3u einem einjährigen Rurfus am 
'Znftitut in Z)üffelborf. Zort wohnen fie in einem Znternat in einer 
grogett (5emeinfc)aft, bie Rorpggeift unb RoTIegialität pflegt. Sie 
werben in ber 2ehrwertftatt eines gejd)loffenen 2Uerte5, ber 
jentirdhener 23ergwerts=2lttien=(SefellTdhaft" in (5elfentird)en, prattif dr 
ausgebilbet unb lernen 3u ihrem technitchen Rönnett ttod) bie Ljn3e1• 
heiten tennen, bie beim 23etriebe einer 2ehrwertttatt 3u beachten jinb, 
•hre theoretif dRe 2Ueiterbilbung erhalten fie im Züf f elborf er Snternat 
in Rurf en für •ugenbp f Iege, 3ugenb f ürf orge, Sport, zurnen unb 
in 23orlefungett über j•adhlunbe, So3ialwifjenich!aft, lärbeitgred)t ufw., 
bie fie teils im ,Snftitut, teils am (5ewerbelehrerfeminar in Röln 
Ijüren. 

T-ine im Weten ähnliche, wenn aud)• ihrer 23orbilbuttg unb ihrem 
f päteren 2S3irtungstrei5 angepagte 23ilbung erhalten 9neifter unb Vor= 
arbeiter. 521ud) fie werben norbereitet, um 9n e n f d} e n h e r a n 3 u= 
bitbett, bie erfttlaf fig werben Jollen, erfttlaffig in 2Ir= 
beit unb (befinnung. liu5 biejem läu5bilbungsprogramm ergibt tid) 
wieberum,. weldhe hohen geiftigen unb fittljdjen länforberungen bas 
„Djnta" an bie Tioniere feines ffleiftes, an bie 2lu5bilbungsinge- 
nieure, 9Jteifter unb 23orarbeiter ftelien mug. (9-5 wirb be5hal6 nie= 
manb 3ugelaf f en, ber tic) nicht einer p t>1 d) o I o g i f dl e n'B e q u t= 
a cl) t u n -g mit gutem (£r f olg unter3ogen hat unb einer längeren 
prattjjd)en 23ewährttng erfreut. 

Zas „Zeutfd)e 3nftitut für ted)nifd)e lärbeit5tchuluttg" ift eine 
notwenbige 9Jiagnahme aus ben 23ebürfniffen unferet 
3ttbuftrie unb unferes moltes heraus. CE5 iit aus ber 
(grtenntnis geboren, bag ber 2lrbeitnel)mer ein wichtiger 
j•attor im 2S3irtf chaf tsleben ift, mit bem man rechnen mug, 
ber (6leicl)bered)tigung mit ber 3nbuftrie forbern barf 
unb bief e äud) erhalten f olI. 3u 2änf ang bes 3aljre5 ertlärte 3. 23. 
bee 3nbuttrielle R 1 ö n n e im 9ieidhstag :„ i•ttr uns jinb bie ltr= 
beiter nicht .EJbjette ber Virttä)aftspolitit, fonbern 
gleid)beredhtigte 9nitglieber ber gemeinf amen `.f3ro> 
b u t t i o n s w i r t t c? a f t." 97iit bjejen Worten betannte Rlönne fid) 
offentichtlid) 3u ben 23eftrebungen bes T)eutfchen 3nftitutes, bie, wie» 
fchott oben erwähnt, barin beftehett, burdh geiftige 3utammenarbeit 
ber ynbuftrie mit ihren lärbeitnehmern unb längeftellten eine reinere 
läimof phäre 3u tchaf f en unb 3war eine be5 g e g e n f e i t i g e nT e r= 
trauens unb bes 3nteret f es beiber Zeile am gemein= 
f amen Wert. 

eine tüdhtige Qualitätsleiftung in ber lärbeit - unb bag (i)ef ühl 
ber 3ugehörigteit unb be5 23erbunbenfeins mit bem Wert werben — 
l•eutfd)lanbs 3nbuttrie, Zeutfchlanbs lz3irtfchaft bem -3iele ttahebrin= 
gett, bas fich bas „Zinta" als Rrone feiner 2trbeit gebadht ]) at : ei nl 

s Ttartes unb gefunbe Zeuttdhlanb, unb barin eilt 3u= 
f r i e b e n e s, f t r e b t a m e s-Z3 o l t, bas 23aterlanb unb '2lrbeit 
höher tdhäbt als Rlaf f entamlif unb ynternationale. 

JD¢r YloAtaghamm¢r taugt 11,04 fur 22¢par(1tuc m¢d)ani('¢r !U¢rE3¢ug¢* 

ums bas nötige Saanbwer153eug, in Form von „geballten 2abungen" 3u= 

recht 311 legen. Sier3u bertut3ten wir Stiften, in bie wir je 24 Raualterie,- 
fprengpatronen füllten, unb bie eimerartigen (5eid)offe von (grbmörfern bie 
wir „ 9Jiarmelabeeimer" nannten. 

%m nächsten Morgen, ben 21. September 1915, rüdten wir vor 
Sonnenaufgang, ein jeher trupp id)wer belaben mit ben Sprengfiten, 

leeren Sanbidden — um gegebenenfalls einen (5raben 'abbämmett 3u fön= 
nen — 'Zrabtid)eren unb bem , fonitigen, für einen .Sturmpionier notwenbi= 
gen (5erät, in Stellung., (£,iiuem jeben 2tnteroffi3ier war feine 12Iusgangs-
itelle genau be3eid)net würben. L5 waren bies vier Sappenröpfe, bie etwa 
200 bis 300 Meter auseinanber lagen. S(f) beram bie gefäbrlid)ite eo= 

fition, nämlich bie am lins 
•^ fett Rigel, bie von ben 
•- feinblid)en Cteltungen um 

bas c5eböft 23eauidour er= 
folgreid) flanfiert werben 
ronnte. 

THüdlic), offne itarfes 
neuer erbalten att haben, 
Tinb wir vorn angelomn 
men. Bier liegen lieb 

i•reunb unb yieinb bis auf 
40 Meter gegenüber. sn 
einem „93ombeniicheren" 
machen wir e5 uns b& 
quem, Benn wir (ollen ja 
erit itac)mittags 4 1II)r 
3unt gran3mann rüber, u. 

jeht ift es erft 7 21l)r 

früh. 91ad)bem ich mid) 
vorn in ber Sappe bie 
bis auf 28 Meter an ben 
geinb tierangetrieben itt, 
no(f)mals orientiert hatte, 

•• ,— C,'•.-• •: 7 
• 

/I 

••2 

hR✓ •/, 

. . . vier $ran3ofen 3um Oegenangriff 
vorllopend . . . 

weld)en Veg meine 23atrouille nehmen mubte, wurben unaäblige 9lunben 
Srat uttb 9Jtaufcheln gefpielt, bis feiner mehr £uit ba3u hatte. 

Tie Stunbe rüdte näher! . 5 üben, unb, vor allem brühen, wirb 
bie '2Xrtillerie munter. eigenartia, - bie i•ran3ofen fd)iden unb'eimlic)e 
„23roden" in bie (gtappe, unb bie vorberften 13often wiffen von tägli(f)en 
2tblöfungen ber (5egenüberliegenben 3u eraablen. 2tn3eid)en für eine Vffen= 
live! . Vorn 3u uns fommen nur ab unb 311 „i(f)were Sad)en" bie einem 
im 2lttteritanb, bie .ruft einen 2tugenblid wegnehmen unb bie Rer3en ctus, 
blafen. Tann glühen im Tunneln nur uniere elf 3igaretten. — Tßie 'bie 
Seit Tangfam icbfeidht! (gfelhaft, bies Warten! Tie 2ingewibbeit! Xlle 
'nerven warten auf bie feftgeiebte Stunbe. Ter Seiger ber .-ettd)tubr 
fried)t. — -- (gifenboler raus! s2t4 was, wir Taben reinen .Sunger auf 
ben falten Sd)langenfrab! — — 2Iebrigens Toll audh; ein gefüllter ,Magen 
bei einem 23aud)id)ub — — 

„9.Renich, Rraufe, quatfch fein 23led);!" 
Taufe. Trauben wud)tet es weiter — iobne 13au f en. 
2,45 21 b r. Unfere 9trtillerie wirb, lebhafter. nbiidj! (5an3e 

9iollialven geben erft in bie 3meite, bann, immer näher, in bie erste feinb- 
Ticbe 9'inie. 23ei uns ift bis auf wenige Späber vorn alles geräumt. Rein 
munber bei ber Röbe ber einid)füge. 21er 23roden, bie nur 10 Meter 
von uns einichlagen, maecn, bah bie Wänbe wadel'n. 9frm'er j5ran3mann! 

03,10 U b r. bolta! Tie feinblid)e gelbartillerie antwortet, unb 
3war nid)i 3u fnapp. Man weib balb; in bem (5etöfe nichjt mehr, wer id)iebt. 
Tas gegneriid)e geuer nimmt. 3u. 2111es gebt hinter uns, lauf bie 91n= 
näherungswege. 

3,30 2I b r. 2lnfer heuer wirb, Iläglich gegen bie fetnblid)e heuer= 
woge, babei Toll in einer halben Stunbe brühen im Graben altes .ver- 
nicktet fein! 4 flettere raus aus bem 2lnteritanb. — Zonnerwetter, was 
itt bas?! Zen (5raben entlang Siebt es — füblicl) — eilig — ein rnob= 
Tauchartiger (5erud), penetrant, ber einem bie •Bruit 3u3iebt. 

Gasmasten raus! Ter f ich wenbenbe 2Einb, treibt bas Oas in un= 
feren eigenen Oraben. (finem infanteriiten wirb übel. (r bricht 23lut. 
3uriid 311111 Sanitätsunterftanb. 2tusfall! 

Ci,45 Ubr. Mles raus aus bem Stollen! Tie Sonne unb bie 
Rreibewanb bes (5rabens blenben unerhört. Trüben itt ber Zeufel Tos. 
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flue On O¢ •dl imte Oer Dortmoder U010fl) 
IV. 

Die Anion in 6¢r Frif¢ ö¢r 70¢r jahr¢. 
•Ortf ei3UTlg. 

j:. •.•.• •••' js 3..r• 

j •••'a•+ 
•=• !,—•:!•F( 

TÜ 2j2.irtid)aftstrifis währte nabe3u fieben Sahre. 2ie snbuftrie 
litt in biefer Seit in unerhörter Weife. TFie Union werbe bis 'an ben 
9iaub bes 23erberbens gebracht. Sbre 2lltien fielen bis auf 40,ö. sbr 
erjonalbeftanb verminberte fich faft um bie hälfte, von 12 436 auf 6322 

jfflamt. Tie Zrfer an .i?obn waren nicht minber groß. Zer zJurdtfchnitts= 
verbienft bes 2frbeiters fant von 1378,35 9R.art im Sabre 1873/4 auf 
797,35 im Sabre 1877/78. 

Tie +f3reife ber wicbtigiten Materialien 

es toft(te bie zonne Saöchfter Treis 
t'. s.1873 

9Jlart 
•eutjcbe5 rJualitäts=•3ubbefeijen . . . 180-192 
Gewöhnliches •3ubbefetjen (Quxemburg, 
.£otbring. u. f. W., ab Sjütte   120-126 
23eilemer 9iobetjen   210 
Stab= unb j•aconeifen   360-390 
231ec)e   480-510 

fielen in fofgenber 21',3eife: 

30 suni 30. Suni 30. Sttni 
1875 1878 1919 
Matt 9Jlarf 9Jlarf 
72 54 50 

)1-54 36-38 
90-96 65 
168 112-115 

210-216 150-169 

30-32 
60 

108-110 
150-160 

Tie Rrifis hatte ben 2äfti.onären ber Union bie empfinblic)ften 
Gefteinbuhen auferlegt. 23elanntlich wurbe bas 2fttienfapital bei ber 
Grüntunq im Sa.bre 1872 auf 33 Millionen Mart feitgefebt. Toch im 
g(eid)en Sabre erfolgte nad; bem Lrwerb ber Q•ifenfteingruben unb Sand)= 
öfen von 23rebefar f owie ber Svabenswerte eine erböhung bes Rapitals 
um 6,6 Millionen 9R'cart auf 39,6 Millionen Mart. Zer Tominalbetral 
ber 2fftien betrug 600 Mart. Mit tiefer (•rböbung fd)ieu bie 'i•ittan3fa,l" 
ber Union geiiä)ert 3u fein, ba man_ bered)tigter Weife vorausfeüte, bat 
bas Geftbet:ürfnis für 23auten nicht über bie bewilligten 23aufrebite be3w. 
über bie verfügbaren Mittel hinausginge unb bah ber 23etrieb 3uminbeit 
leine 1Interbilan3 ergeben würbe. Weiber erfüilten fidh biefe 1̀3orause 
jetungen nicht. Zie 23auten erforberten einen erbeblidhen 97tebraufteanb, 
auf erbem enbigte bas Sabr 1873/4 mit einer 2lnterbilan3• 

3ur 23efeitigung tiefer 1lnterbila.n3 fowie Sur 2,edung bes Mebr= 
beb-arfes für bie Dauten betchf.ob bie auberorbentii3)ie Generafverfammlung 
vont 15. 'yebruar 1875, bas bisherige (5runbfaritaf ber Gefelffd)aft 3u 
verringern. las geichab in ber Weife, baf3 ber 9tominalbetrag ieber 9fftie 
burd) 2äbftemxelung von 600 auf 400 Mart beruntergejett wurbe. j•iir 
bie Gei,iifd;aft ergab fic)i aus biefer Zperation ein 23ucbgewinn von 13,2 
Millionen Wind, ber Sur Zedung ber 1lnterbifatl3 bes vergangenen Sahres, 
3ur Wieberberitellung bes 9iejervefonts unb 3u 2lbfd)reibungen Terwen= 
bung fanb. 

Stt Verbinbung mit biefer 9ietufti.on wurbe bas 9[ttienfapital burd) 
2lusgabe von 15 Millionen Mart neuer 2ättien auf 41,4 Millionen i9Ji'art 

• 

feftgefett. liefe neuen 2llticn hatten gegenüber ten bisherigen, ben Starrun= 
aftien, bas 9iecbt einer $or3ugsbivitenbe non 6o,ö. 

Snfoloe ter mibficben $ erhältnif je ber Union. tie hid), in ben näc)= 
fiten Satiren noch verfcblimmerten, wurbe am 14. JNdq 1878 eine auber- 
orbentliche (5eneralverfammfung einberufen, auf ber tine weitere 9iebultion 

6d)rägaufaug unb Aübelbegid)tung bes eoc() ofens 111 ber Dortmundar Union. 

bes 2äftienfaritals bejchlotjen unb bentgernab ber 9lontinalwert jawohl 
ber bevorrechteten als audj, ber Gtantmaltien auf ben hanbeis9efehlid) 3u= 
liiijigen 23etrag von 300 Mart pro 2ältie verringert würbe. 2luf biefe 
21;eife verringerte fick tag 2lltientapital auf 31 Miflilonen Marf, währenb 
für bie Gefellfchaft eine Summe von 10350000 9Jtart verfügbar wurbe. 

3-erner Wurte beichtoffen, ben Snbabertt teer alten, ni_ht bevorrech= 
tetett 2tltiett für ie brei ihrer 2tttien eine nett aus3ugebcnbe an3ubieten, 
3weds Gewinnung weiterer Summen für bas ltnternehnten, befjen (53runb= 
lagen fidh mehr unb mehr verf&leä)terten. 

g¢6¢nsg¢jahr 6¢i Pa6baften ¢l¢ttrij0¢n Onn6fampm 

Hirt fdhwerer einfchlag — 
bie erbe fcheint 3u beriten. 
Zas feinbliche heuer geht 
Tiber uns weg. Wir fprin= 
gen über eingeid)fotiene 
23ruitwebren nagt vorn. 

3,55 Uhr. Zir Reben 
mit fiebernben 91erven in 
unterem Sappentopfe. 

Zen Zrabt habe id) fd)on 
weggeriffen. nenn bie 
verff... Gasmasten nicht 
wären! Matt betommt lo 
fchwer P—uft burch lie. 
3,58 Uhr. sch Rebe auf 

bem (5rabenranb. 
3,59 Uhr. Gewehrfeuer 

rechts. 
4,00 Uhr. 9iaus! sd) 

liege fünf Meter voraus 
in einem tiefen Zrichter. 

2angfam vorwärts. 
Schritt um Schritt — aN 

eine ungeheure Detonation ... fies folgt in funem 2äb= 
ftanb. (gin feinblicher 

3t, fanterieffieger bemertt uns unb fdhiebt. Zrifft natürlich nicht. 
4,05 11 b r. 2t3as iit bas? Vor uns flehen gran3ofen auf Zedung, 

inhne Gasmaste, mit feuern ununterbrod)ett nach rcu)LE;, auf bie 9tachbar= 
patrouilfe. Uns bemerlen f ie noch nidjt. = 

(5asmasfe runter! — Rein Spur von Gas. „ 2lffes Gasmaste 
runter!" 2luf ! 1lnb id) bin, wieber frei atmenb, mit einem Sprung im 
feinblichen Sappentopf. Sier altes 3ufammengefcboffen, Rartenfpief, Zor= 
nifter, Räppis. — Zie 9iä(f)itett fpringen mir nach. M e i t e r! 5 Meter 
rechts teilt fid). ein Graben ab. Meine .reute finb affe unverwunbet bei mir. 

4,05 II b r. 9iedjts, wo ber Graben abgeht, 1 Gefreiter unb 3wei, 

Mann 13often. ollfes anbere hinter mir her. 20 Sd)rifte weiter geht 
lints ein Graben ab. 3 Mann S.a viten. Zer 9ieit, 3 Mann, mit mir 
nac) vorn. 

30 Meter, 35 '.Ulster, finb wir f cbon vor. 40 Meter. Za plöWid) 
hinter einer 23ruftwebr, ftoben vier Gräben 3u einem Rreu3 3ufam111en. 
9iecbts über bem Grabenranb blihenbe fran3öjifdhe 23aionette, .luden! 21b= 
warten! sm 9ltt ftebeit vier i•ranpien, offenbar 3unt Gegenangriff vor= 
ftobenb, in bem 3ufammengefd)offenen (5rabentreu3. 'Zer tritt fegt auf 
mid) an. Sch bebe meine 113arabellunt: „ baut fies ntatns!" (ßdnbe hod)!) 
Za fracht ein Gdhuh unter meinem 2ärnt burd). 11er hinter ntir ftebenbe 
Snfanteriegefreite fdhoF — — unb traf ben 3iefetlbeit i•ratt3ofen ins Sjaub= 
gefenf, bus, burd) bie. Wucbt bes (Zdhttifes aus fo fur3er entfernung 3er= 
fd)mettert, umtnidt unb 'bas Gewehr fallen Iäht. 9lochmal: „ 50ut les 
mains!" Z-a fliegen bie S>änbe hoch. 

Gcf)nelt an mir vorbei bie Gefangenen! Za fliegt icholl bie erfte 
S5anbgranate. sd) werfe wieber, fünf, fed)s, 3ebn Stüd. Bunt, Rrad) 
— ba3wiidhen fran36fiiahe Rotntnanbns. — 9Jtajchinengewebre peittdjen ben 
Tjulverqualm auseinanber. 

4,15 11 b r. 2133ir werben iiberichüttet mit S anbgranaten, bie glüd-
licherweife gröbtenteils nicht frevieren. Za plötlicb Turingen brei gran-
3ofen hinter uns in ben Graben, um uns ab3ufcbneiben. Sie werben von 
ber rüdwärtsvoftierten (5rabeniperre erlebigt. 

4,17 11 b r. Rämpfenb 3urüd. Sd) babe vier leicht 23erwunbete, 
auberbem vier (5efangene. 3urüd bis 3ur erffett Rreu3ung! 3wei Zier= 
wunbete fdhieben bie j•ran3ofen vor fick her über Zedung in bas aufge-
wäbite Zrid)terfelb unb tommen in furiofen Sprüngen, bei betten ein 
i•ran3mann noch von feinen eigenen 2ettten einen Gd)ub quer burd) bas 
(5eidb befommt, brüben im beutidhen Graben an. 

4,20 1I b r. sn3wifdhen haben wir uns in fiebernber haft hinter 
einer fcbnell geidhaffenen Sanbfadbarrifabe verf(tan3t. 93lanfofe (5egenan= 
griffe werben abgeftoppt. eriofg : ein weiterer Gefangener! 

Sd) Robe, wäbrettb bie feinblicbe 2frtiflerie immer für3er jd)iebt, 
mit brei 9Jtamt in heil erften Graben nad) rechts vor, ber aber fdhon nad) 
20 Schritten überbedt iit, jo bab ein weiteres Vorbringen 21iabnfinn wäre. 
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Geite 6 ItuiILtu=;;citnug 92r. 6 

3m .3abre 18791M wirb bas Rapital ber neuen 2lftien firnt weitere 
6 j9Jiillionen `.1.liarl erhöbt trüb ben reftli(ben —:• nbaberit ber alten 2iftielt 
<ine lebte -rift Sum lImtaujd) gegen bie neuen offen geyaffen. 

Zoviel über bie fin(1n3iellen Vorgänge bei ber union in ber Arifeu= 
,eit ber fieb3iger labre unb über bie 23erlufte ber 111tion=2lltionäre. 

2111 Tivibenbcn 3a1)Ite las lluternebnten im erften Sabre feines 
23eitebeilß 12(„o imb in ben f.olgcnben, oben untrif fersen sabren n i d) t s.. 

Jm 4:homaetred der Dortmunder Anion. 
215itid) bes Ronuerters in bie Gießpfanne. 

Pius bem 2t¢id• ber grau. 
Rinbeterämpf¢. 

würben in einer groben 2I113abi von fällen verjajwinben, wenn es ge= 
länge, bie 2lnfitte bes Megens unb Gcbautefns unh bes Zän3eins, wäbe 
renk bas Rinb in ben 2lrmen ber Mutter unb 1̀3flegerinnen liegt, aus 
ber 2ltelt 311 idiaf fen. 

'ein U¢rdauungshina¢rnis, 
sn ber (Erregung burd) 2lergernis foil man nid)t elfen; es ift nid)t 

belömnilie, bent ausnabmsweife werben in einem folcben 3uftanbe bie 
Gpeifen nur halb getaut unb hinuntergewürgt. Gie Laffen fid) bann nid)t 
verbauen. 2luberbem foil nach Unterfucbungen ber Gpeiebel in ber Cue 
regung eine aubere, ber 23erbauung nid)t bienlicbe, oft fogar ichäblicbe 
23eichaffenbeit haben. 

Ybi¢ ta¢rarbeit¢ id) ¢in¢n abgelegten A¢rr¢nijut 
3u ¢in¢nt hübfdj¢n Mn6¢rhäubd)¢n ? 

ein alter 5errenbut 
wirb. gereinigt u. 23anb 
unh £eher entfernt. Go= 
bann wirb er 3ugez 
icbnitten. bilden fd)nei= 
b.t man ein Iänglid)es 
23iered aus bis 3u ben 

2 3 i119 £Dbreii unb vorne an 
jeber Geite ein Zreied 
(jiebe 2Ibb. 1). rann 
verliebt man ben 91anb 
bes butes mit 3ieritt= 
d)en, bei einem grauen 
but vielleicbt mit grit= 
Her unb lad)stoter 

volle. Zaun werbest 
bie Zreiede wjeber von 
innen 3ujammengebeftet. 

2fus fetter $appe 
id)neibet man nun ein 23lumen= unb Gä)metterlingsmufter (2Ibb. 3 unb 4), 
1,alt biejee auf bem but feit unb übernäbrt es mit Ißi'atditid), von ber 
Mitte ausgefeub, bie 231ume mit buntem Garn, innen man erit belle hsare 
ben nimmt unh barüber buntlere. Zen Gd)metterling iibernäbt man an ben 
3lügelenben erst 3weimal boppelt mit id)war3em, barüber iad)srotem, brim 
mit tilablauem Garn unh 3ulcbt bie gan3en U1Iügel mit golbgelb. Sum 
9iumpf, ebeniv für bie angeftidten gübler, nimmt man jd)war3es (5arn: 
'Zaun id)neibet man, vvn ber Mitte ausgebenb, alles ber ränge nach 
auf (2Ibb. 5) unb nimmt bas 9Jtobell heraus. Man wirb überrajd)t fein. 

Tun werben nod) 23änber an ben 5ut genäht j21bb. 6) unb bas 
9Jiägblein fault fid) bamit fd)müden. 9JI. R. 

Yangfam ¢ffen una gut burd)i`au¢n. 
ift 23orbebingung für eine ricfitige 23erbauung, unb bie Cltern nlüijen bas 
ibren Rinbern beibringen, benn gerabe bas Rinb itopft gern feine Gpeifen 
fo rajd) wie möglid) in ben 971unb, wenn bas Spie[ feiner wartet. 

Ausschlag nach e¢nue von ep¢ifen. 
92ad) Genuß gewiffer Gpeifen, bejonbers nach (grbbeeren, 5umnier, 

❑la►id).mal aud) nad;; (Eiern, betommen mancbe 9J2enicben einen unangenebm 
judenben 2liisid)lag, ber mit allgemeinem Unbehagen verbunben fein Tann. 
es banbeit fid) hier um bie jogenannte sbiofnnfrajie; b. b. ber Organis-
ntus fold)er 9J2enid)en lann bas Ciweib, bas in biefen 9tabrungsftoffen 
enthalten ift, nicht vertragen. (9s wirft ungefäbr ivie ein eingebrungener 
grembtörper, gegen ben jig): ber Rörper Webren niub. (Eine Gewöbmmg 
alt biefe Gtoffe, vielleicht mit ber Seit, gibt es nicht. Man mug bangt 
eben bell Gentb iold)er Gpeifen meiben. (gine Gefabr bebeuten biete 
Gtoffe aber nicht für ben 23etreffeitben. 

Entfernt nicht die Schutzkappen von den Schaltern, um Pfeifen oder Zigaretten 
  anzuzünden, Ihr gefährdet Euchl   

;.inter uns, in ber vorberen Grabenwanh, jinb 3wei llnterjtänbe, bie wir 
mit 5anbgranaten traftieren, unb eine ber gefürd)teten rufjijef)en Lappen. 
3n Neje stopfen wir all' itufere Sprengmunition — unb bie „9Jtarmelaben-
einler". Zanbjäde bavor, bie wir mit ein paar `12fählen abbämmen unb 
cinleiien. Tann wirb bie 3wei dieter lange 3ünbid)nur angeitedt, unb 3urüd! 

Peid ter gejagt, als getan. :»iaiä)inengewebre peitid)en ben Ralf 
unb lammen bie (5rabenböid)ung ab. Zie Gegenangriffe werben vlanvoller. 
Zie jeinbliebe 2̀lrtiilerie bedt uniern Graben p unb sperrt betr 9iüdweg ab, 
i0 bab wir glauben, ber jlniglte Zag let angebrod)en. (Ein 3urüd in bie 

eigene Ztellung fcbeint unmöglid). Vorn, rechts unb lints, rodelt Sturm= 
trut'ps. 5anbgranaten vor fid) berwerfenb, näher. 213ir jinb wie eine 
fänir•fenbe Z•niel im ebaos " ber Sölle. Reiff 3urüd, reine bilfe! tie 
`2lrnie id)mer3en, `?3lutgefäbe in ben Zberarmmustent reiben von ber 2lucbt 
b:r 5anbgranatenwürfe. 

4,25 II b r. Sd) babe einen ( leinen Splitter in ber red)ten 23ade, 
nib nine auf ber Schulterwehr einichtagenbe banbgranate reibt meinem' 
iCmgitcn 1̀3ionier bie halbe Gurgel weg. 

Zie Sölle iit los! 9311111 firs — uoa! 23um, bunt, bunt, bum, f—f—f 
110a — ilo(i—i10a!!! 2lugen. Geiid)t, 9Jtunb, 92afe, — altes voll '13ulver= 
fd)leini— etelt•,aft! Za! Zie (Erbe wanft! 13lö$Iie 91ad)t! eine ungeheure 
Tetonation. Zie von uns gelabene rujiifd)e Gappe gebt bod). 5immel= 
both fliegen fired, Steine, unb bie Glieber ber in ber Stäbe liegenben Zoten. 
sann praffelt, wie aus taufeub Gewebren, ein 9?egelt von Steinen unb 
£'cid)etiteilen bernieber. 'Wir brilden ums an bie 2Bdtibe. Reiner von uns 
b(fonlmt ernsthaft was ab. 

4,30 11 b r. So ober jo. — ,Tie 93erwunbeten 3urüd!" — — Zie 
id)Icrl:en sift über bie ills Zrid)terfelb, bas wie ein brobelnber 
•euielsteffel iit. 

4.35 111„ r. Zd) bin als _'cfiter aus hem Graben. 3eittimeter uni 
rntinletcr legt es 3urüd, mit bent Gefid)t 3um teinb, fein Zieuer er-

ujbrrnb. i%ianfenjener von beiben Zeiten! 
4,40 11 h r. Rur3 vor bem eigenen Graben erbalte ich einen Sd)ug 

burd) mein „i• elblräg•en". 
4,41 11 b r jinb trir alte 3urüd. Reiner tat! Gott ici Zant! 23is 

auf 3wei 3war alle verwunbet. aber aas tut bas, bei fünf lebenbigen (5e= 

I 

1 

fangenen, von 3wei verjchiebenen 9Regintentern! llnb bas am bellen gage! 
Gto13! 

3urüd ! 3n bie 93ejerveiteliung. Zie bölte tobt weiter. Z er 
bjtmnel wirb ld)war3 von £Llulverbampf. %. ie (Erbe füttert unb bebt. 

fei ber Ternebmung maiben bie Gefangenen wichtige %gaben. 
::ie jagen aus, bag unbeimlid)e Zruvpenmengen 3um 2Ingriff hinter ihrer 
jiront bereit ftänben. Seben Za3 läuten neue Zit)iiionen in ben Graben, 
um fid) im GGelönbe 3u orientieren. sie felbit feien von uns beim 91b= 
Iöjen erwijd)t worben. Z f f e n f i v e! t 

2T,ir waren aIjo mitteil im Wcipe line ft! 
tie 2lrtillerie wud)tet weiter — 3 `.:.age lang unb 3 Tüd)te lang- 1 

1lnb wieber wirb ber Bimmel gags nilfit bell unb wad)ts ni t buntel.1 
wje b erb fticbla9t in ber (Ebampegne bat begonnen. 

Sni Zagesberid)t itanb am näd)iten Zage: „ 92orbweitlid) bes Gr-
böftes "Teaufejour brans eine itarte beuti)e sl3atrouiIle bis in bie britte 
feinblicbe Stellung, mad)te in fd);werem 5anbgranatentampfe eine 2fn3abl 
(5efangene, 3erftörte 23efejtigungswerte unb febrte befeblsgemab in liniere 
Stellung 3urüd". 

Tie Brei anberen 1̀3atrottillen hatten Leiber id)were Verlufte an 
Zoten unb 23erwunbeten unb famen nicht in ben feinblicbelt Graben. 

sd) tüble meine 23ade 3wei Zage fpäter unb leje ben tur3en See• 
resberid)t: „— — unb tebrten befehlsgemäß in unfere Stellung 3urüd". 
Zn ber beimat fagen bie 23iertiid)itrategen: „— — mehr nicht"?! 

Unb es war bod) mein größter, mein itol3eiter Zag!!! 

%Erl¢f¢n¢s. 

:wie Gabe ber 9liaus, auf für3ejtem 'Weg ein 3)laufelocb äu er= 
reifen, lit bas, was man 'talent nennt. 

Z.as ein3ige, was uns am Cube nitbt enttäüid)t, iii bas 2)iübe= 
volle unb Barte. 2llaup. 
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0art¢n6au u. Ftl¢inti¢rpc•t. 

Die e0130 the unö ihr Düngewert. 
ter behalt her 35o13a1(i)e an ben für bie tüngung in 23etr(id)t 

tommenben Subitan3en beträgt bei £aubbo[3aidhe 5,5 `f3ro3ent •ßbospbor= 
fäure uni) 10 •3ro3ent Rali, bei Tabelbot3a'fd)e 2,5 13ro3ent Vbospbor. 
fäüre unb, 6 93ro3ent Raft. 3br tüngewert iit alto nicht 3u gerinq 
3u veranichlagen. 

Paarung mit einem W-auber, 
her icholl einmal mit einer ,i äubin gepaart war, wirb nur bann erfolge 
reich fein, wenn bie erite Zäubin aus bem Schlag entfernt wirb. 1)as 
3mang5weife 3ufammeniperren 3weds 13aarung mit einer anbeten Zaube 
bat fo lange 3u erfolgen, bis man burch, bas (5udlo,d) ein Cthnäbeln unb 
gegenfettiges •iebtojett beobachten tann. 

Das Mäjten von Enten. 
21u5 her 3ud)t ausgefchiebene (guten, bie nun id)dad)treif gemacht 

Werbeft folfen, werben meift mit gan3 bebeutenber gutterverj'cjwenbung 
gemäftet. (gnten, bie jdhon mehrere £ege3eiten hinter fick haben, finbzn 
immer noch 2lbfat, wenn lie nicht 3u mager finb. Sie aber 311 mäiten, 
wirb nicht gelingen, unb wenn man auch noch; fouiel hochwertiges tUaft= 
futter an fie Derichwenben mürbe. tarum tann es JA für folche Ziere, 
bie aus her 3ud)t ausich,eiben über als .-egeenten ihre Ccbulbigteit getan 
haben, nur naab 'barum banbeln, fie für etwa 2 bis 3 Wochen auf befe 
;jeres Butter 3u (teilen, wobei namentlid), (5eriten= unb 5aaferfchrot Der= 
wenbet werben füllte. Zas Gd)rot wirb 3wedmäbig mit Rartoffeln unb 
Biagermildh 3u einem biden 23rei angerührt, ba es Weber 3u wäfierig 
.noch 311 troden fein barf. Solche enten, bie angeffeilcht werben (ollen, 
.bürfen leinen freien 2luslauf mehr erhalten. grifd):es Zrintwaffer muh 
.ben Zieren auberbem stets Sur Verfügung itehen. S5aben bie enten jonit 
.immer Grünfutter gehabt, jo muß ihnen biefes natürlich auch wäbrenb 
.ihrer unfreiwilligen ßaft Sur Verfügung iteben. 

lU¢rEs=•iü¢et¢i. 

t.• 

// • • • • nod) fünf Minuten . 
•e I 

/r 
• • . 

9iicbt wahr - genau 
beteben linb jie töitlicher 

c ' als her gan3e jtunben- 

• lange 92adhtid)laf-: tiefe 
:ylx. 9 - lebten fünf Minuten her 

9)iorgenitunbe, um bie man 
am 2lbenb ben 2Z3eder 3u 
früh geitellt hat! 213e1c) 
wonniges (5efühl: Gd)ell' 
bu nur, läitiger Gd)Iafe 
jtörer- nod) fünf 9Ri= 
n u t e n habe id) bit ab= 
gelijtet . . - I[ttb 
baut : liegt man wieber 
auf bem Z)br, tuic)elt lieh 
mit verboppeltem 23ehagen 
in bas Lebt nochmal iD Mole 

.r. _ i ,. itg einem Dortommenbe 
23ett! - Ver tennt es 
nid)t, bies Uoblgefübl -
bzm her 5eia)ner in neben= 

ltebenber Gli33e eben lo braiiijd) wie broltig 2[usbrud gegeben hat?-5janb 
auf'r ber3: wir lennen unb i&,äben es alte - 3umal um biete Seit ber 
itbon winterlich buntten unb gar lo wenig ins greie Iodenben 9Rorgenftunben! 

2l b e r - aber . . . ! gebe, wenn einer bie fünf Tlinuten bann 
nid)t ein 3 u h a l t e n Weib! Wenn Vorpheus mit erhöhter 3ärtttd)leit 
ihn in feine 2lrme nimmt - unb wenn jäh er aufftbredt erit beim erlten 
Seeulen ber Cirene! :Tann geht's aus ber Balle unb in bie 23uxen wie 
ber leibhaftige preubiid)e 2llanene911arm: in fünf Minuten gewalchen, ge= 
füttert, gefattelt, gepadt, aufgefelien unb ausgerüdt .. A 3ehn Minuten 
Weg finb's bis Sur 2lrbeitsitelle - unb fett ichaubernb ertennt abermals 
her 2angichläfer: „   noch fünf 9)2inuten!" -^,a hilft bann teilt 
,beten unb Sagen: matt lommt 3u ipät - 3ieht fid) feinen verbienten 
t.edel Dont Meifter 3u - tit mürrifch ben gan3en Tag unb lchlapp oben= 
,brein, Weit man ben 9norgenlaffee io3ulagen quer in ben .reib gerriegt hat 
-- unb nimmt sich heilig vor: heute abenb wirb ber TGeder ehr [ ich 
rgeltellt - unb morgen früh e h r t i ch banach aufgeftanben! 

Zb her 23Drfat Wahrheit wirb? - Stoffen wir bas 23efte, 
liet,er £efer! 23 i m m. 

8¢m¢r•¢nsro¢rte hin f äU¢. 
%n3iinben bun 13ieifett Ober 3igaretten am eleftrijd)en 

•tid#bogen. 
tem 3Jcajd)ittiiten 23.. 5jalbFortaliran II 9)Zartinwert, iit am 26. 

TIDDember taburd) ein Unfall 3ugeitDben, tob beim S'öfen bes -5auvte 
id;atters eine c`tic flamme entitanD. bie ihm 23ranbsunben im (5eii•t unb 
am Linien linierarm 3ufügte. ter Unfall iit 3weifetios auf Las ;lebten 
,riner cdtur tarne an lern ?d=atier 3urüdaufübren. 

ff 

Tad) unferen geitftellungen iit einige Zage vor ccm Unfall e i tt 
neuer Schalter mit C &f u t f a p p e auf rein Rrau eingebaut tuorben. 
tiefe Scbublarpen werben trüb . ibieberbolteit Verbotes non ben !1.►lafdti= 
niiteu häufig entfernt, um an ben frcigcicgten Rontaiten burd) bas er= 
3cugett einet• 2idhtbogens 93f eifen ober 3igaretten (in3u3iinben. 

naht (Euch ben Unfall Sur 2t3arturn3 bienen, e n t f e r it i n i 1) t b i c 
Gd)uttappen! 

plan für öle gohnausgahlung 

von )Anfang 3anuar bis Ende De3ember 1926. 

3ahltag gifr bie Seit 

von: bis: 

7./8. 1. 26 
21./22. 1. 26 
4./5. 2. 26 

18./19. 2. 26 
4./5. 3. 26 

18.119. 3. 26 
1./2. 4. 26 

15•/16. 4. 26 
29/30 4. 26 
12.113. 5. 26 
27./28. 5. 26 
10./11. 6. 26 
24./25. 6. 26 
8./9. 7. 26 

22.123. 7. 26 
5.16. 8. 26 
19./A 8. 26 
2./3. 9. 26 

16./17. 9. 26 
30.9./1.10.26 
14./15. 10.26 
28.129. 10.26 
11./12. 11.26 
25./26. 11.26 
9./10. 12.26 

23.124. 12.26 

21. 12. 25 
7. 1. 26 

20. 1. 26 
2. 2. 26 

15. 2. 26 
1. 3. 26 

15. 3. 26 
29. 
12. 
26. 
10. 
24. 
7. 

21. 
5. 

19. 
2. 

16. 
30. 
13. 
27. 
11. 
25. g. 

22. 
6. 

3. 26 
4. 26 
4. 26 
5. 26 
5. 26 
6. 26 
6. 26 
7. 26 
7. 26 
8. 26 
8. 26 
8. 26 
9. 26 
9. 26 

10. 26 
10. 26 
11. 26 
11. 26 
12. 26 

6. 
19. 
1. 

14. 
28. 
14. 
28. 
11. 
25. 
9. 

23. 
6. 

20. 
4. 

18. 
1. 

15. 
29. 
12. 
26. 
10. 
24. 
7. 

21. 
5. 

19. 

1. 26 
1. 26 
2. 26 
2. 26 
2. 26 
3. 26 
3. 26 
4. 26 
4. 26 
5. 26 
5. 26 
6. 26 
6. 26 
7. 26 
7. 26 
8. 26 
8. 26 
8. 26 
9. 26 
9. 26 

10. 26 
10. 26 
11. 26 
11. 26 
12. 26 
12. 26 

2Ibichlag 
2[bjchlag unb 93e1t •te3ember 
2Cbld)iag 
2Ibid)Iag tnib 91eit }anuar 
2Ibld)[ag 
2lbjd)lag unb 9lclt gcbruar 
2[bid)taq 
2[b`d)laq unb 91cit 9Rär3 
2[bf d)Iag 
2[bidhlag unb 91cit 2lpril 
2[blchlag 
21bid)[aq unb 91eit Mai 
2lbicblag 
2lbid)laq 
2Ibid)fag trnb Teft yuni 
21bid)lag 
2lbid)lag unb 9telt 3uli 
2[bid)lag 
2lbld)Iag unb 9Zeft 2lugult 
2lbf d)lag 
2lbicbtag unb 91e1t Ceptember 
2[bicblag 
2lbicblag unb 91c1t I✓ftober 
2[bichtag 
2lbid)lag 
2lbid)tag unb 91eit 9tooember 

3 ah 13 e i t e n: 2[ it Dorifehenb genannten 3ahltagen : 
6 Uhr 92ad)m. 2agid)id)t 
6 Uhr 23orm. 92ad)tid)id)t. 

3noaliben=, Witmen= unö WaifenFaffe. 
2tm Camsta2, ben 19. te3ember 1925, faith im 23erwaltltttgsge, 

bäube 2, Uttionitrabe, eine Cibung bes Voritantes her :5nvaliben Wit-
wen, unb 213aifenlaf;e, 2[bteilung tortmunb, statt. 92ach 23efanntgabe ei-
niger altgemeinen 9Ritteilungen werben 6 Mitwenzenfionen nach belt Vor-
jthtiiten ber Labungen bemiitigt. Man wählte auberbem 2 Red)nungse 
1,rüfer Sur 2lbnabme ber Sat resreebnung für bas Bahr 1925. 

(95 wirb bei tiefer (5eiegenheit tarauf aufinertfam gemacht, bag bie 
21us3af,[ung tzr ZnDaiiben Witwen= unt 2f?-ailenrenten am lebten Werte 
tag einet f eten 9ronats non 81•> bis 12 llbr rormittag5 gegen Vorfage 
ter 2lusweistarte bei her RrantentafJe ber Zortmunber 1[nion 
(Railenicha`tter 3) erfolgt. 

Das neue Unfaugefe4. 
ter beuti&,e 9Zeitstag hat am 14. 3uli 1925 bas iog• 3weite 

t•✓eleb über 2lenberungen in her llnfalioerjid)erung befc,[oifen, tas in vielen 
ec3iefungen gan3 neue VerMitniffe id)aift. Lin (srunbgebante, ber bas 
san3e (5elet beberrid)t. tit ber, auf bem (f ebiete ter ltnfalloerfütung noch 
mehr 311 leijten als bisher. Man hat bamit etwas a15 V̀ilidht feitgeitellt, 
was bisher id-, on in grAtem Umfang freiwiliig übernommen worben war. 
9)Zan Dente in bieiem 3ufammenbang nur an bie 23 e jt r e b 11 n g e n ber 
T, o r t m u n b e r Union, turd) geeignete 2[ufNärung t[ n f ä 11 e 3 11 
Derb üten. 

turd) tas (5eietr werben tie £eiitungen für ten 23erjid;'erten in Wei= 
tem 97iabe ausgebaut. Teben ber 2[ufwcrtung ber alten ,Yriebens= uni 
Z,ntlationsrenten finb bie 23eitimmungett über tie 23crechnung bes sabres= 
arbeitsverbienite5 3u 6uniten her 2[rbeiterid)aft geänbert unb ber Unfall= 
id)ut weiter ausgebehnt worben. 

einige 23orichriften finb bereits mit bem ;.age ter Berlünbigung 
bes (5efetes - 17. 3uli 1925 - in Rraft getreten, biz 9)tebr3abl ber 
23eftimmungen wirb am 1.1.26 wirffam. '(•i"ir bie Rrantentalienmite 
glieber tit vor allem 3u beachten, bab am 1. 1. 26 tie 23eitimmungen über 
ben Wegfall bes fogenannten erhöhten Rran-tengeltes - bes Unfallau= 
jd)uf fes - in Strait treten. Ls gibt alio in 3uiunft t e i n c n 1111 f (1 11 
3 u i d) u b mehr. 23emertenswert iit auch tie 23orfd ritt, .bag tic 2[n 
iprüdhe aus her Rrantenverfiderung wegfalien, folange bie 23erufsgcnojje.t= 
idhaft .5ei[anitaits= ober 2lnitaltszflege gewährt. 3n biejen Bällen tann 
alto in 3utunft ras fogenannte .tifferen3frantengelb nicht• 
mehr g e 3 a b 1 t werben. tafür bat bie $erufsgenoifenid)a"t ten Ver= 
Ictten ein ;,ugegeib in S55he von iährlich insgefamt 120 bes 3abresar= 
bcitsDertienites 3u 3ablen. i`yerner erhntten bie 2ingehörigen Drs 21:r= 
tet..ten ein Ziumiiiengelb in hohe ber 9tente, tie ihnen bei ieinem .tob: 
3uitefen würte. 
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Seite 8 1tni0u-3citnnu 91r. C 

f ohnfteuerfarten für 1926. 
1. 92,d; benl ift jeber 9rrbeitnebmer ver= 

t'fiid)tet, fid>' loon ber Cliemeinbebebörbe feines 2B0bllOrts eilte Steuerfarte 
(1uSftellert 3u laffen, bie bie ber lebten Terfonen= 
f1a11b5R11f11ab111C (10. 10. 1925) nad)weift. 

Soweit bie Stellerfarten für 1926 ben 9frbeitncbmerlt 1106) nid)t 
3ugegangclt finb, fittb fie vervflid)tet, biefe von ber (5emcinbebebörbe (in 
z.ortnnnlil von benl Stäbt. Cteuerbiiro, .i7lpe 3) ab3uTjotelt. 

2. Tie Stetterlarten sinb ben 23ctrieben bis 10. 1. 1926 ab3ugeben. 
Tie 23etriebe geben fie nlit einer .Lifte — betriebsweife getrennt — bie 
9Jiarfen=9tummer, Steuerbe3irt unb 91an1en entbäft, bis 3unt 15. Sanuar 
1926 all 9lbteilung Sj.—`9I. (LObnbür05) weiter. 

Werben bic Stetterlarten bis 314 bem genannten iernlin nid)t ab= 
gegeben, 10 finb wir lind) bert gesc43lidjen 23estimmtmgett verpf(icbtet, v o I f e 
10o/,o lo o ill 23 r it t t o a r b e i t s lo e r b i e n it als Steuer ein3ubebalten, bis 
ber 9lrbeitnel)mer bie Steuertarte abgegeben bat. (• i n e n a d) t rä g= 
tid)e (• utbringitng be5 fteuerfreien Lof)nbetrages bei 
verfhäteter 23 0rlage o b c r 92icbtloorfagc ber Steuer= 
tartc finb et nid)t ftatt. 

t•ie Stetteri"arten verbleiben in 23erwabrung be5 
2lrbcitgebcrs (Sa.-9(. Lob,nbür05). 

3. Sou:•cit eine 23erid)tigung ber Steuerlarte btträ)i 3uma6)s ober 
bur6) Crböl;ung bes iteuerfreielt £ ol)nbctragc5, ber 9X3erbungstoften ober ber 
Sonberleistungen, in5befonbere bei Rriegs= unb 2fnfaffbef(bäbigten loon 30% 
auftvärts, bei mittelFOfen 9ingel)iirigen ilfw. erf0rberli6) ift, iit feite115 ber 
9(rbeitnebnter unter Vorlage ber Steueriartc eilt elltfpTed)enber 9tntrag 3u 

a) bittiid)tfid) ber '•3erfonen3al;l Grauen uttb minberiäbrige Rinber) 
bei ber (5enteinbebel)örbe (für Zortmunb, Stäbt. Cteuerbür0, 
Olpe 3), 

b) ()iniichtlid), tnittellofer 9ingeböriger (aucb erwerb5fofe Rinber Über 
21 Sabre) bei bem 3uftänbigelt ginan3amt, 

c) t)infid)ttid•I Rriegs= itnb. llnfalfbefch,äbigter von30o/a 
a u f w ä r t s beim 3uftänbigen 3inan3amt unter Vorlage bes 9?en= 
tettf(f)eille5. 

z,er 9fntrag ntu(3 f 0 f 0 r t geitelft Werben. Z,ie 23eri(f)tigultg wirft 
erit voll ber Lobn3ablung ab, bei ber bie beri6)tigte Steuerfarte bem '9Ir= 
beitgeber vorgelegt wirb. 

gohn•¢uer¢rmä •3igung für 1926. 
9iad) 'ßreffe Tad)ri6;ten itt in ber entsd)eibenben Sit3uttg be5 9icid)5= 

tags vom 16. 12. 1925 ber (5efete(•nttrlirf über bie Senfung ber .Lohn= 
(teuer allgenommen. 

S5icrnad) bleibest vom 1..1. 1'926 bei ber .Lobniteuer vom 9lrbeits= 
(01)11 jäbrlid) 1200 .52)1 — monatlid)I 100 T)1 — iteuerfrei. 2Ius erbem 
bleiben steuerfrei: für bie (gbefrau unb für jebe5 nlinberiäbrige Rinb ie 
100/0 b25 nad) 9(b3119 'ber 2)1 1200 — monatH) 100 2)1 — verbleibenben 
9lrbeitSlobnes, minbeitens aber: 

10 2,)1 für bie ebefrau, 
10 X2)1 für ba5 erste Rinb, 
20 22)( für bas 3weite Rinb, 
40 X2)1 für bas britte Rinb, 
60 X2)( für ba5 vierte Rinb, 
80 R)1 für bas fünfte unb jebe5 folgenbe Rinb. 

mollatltd) 

Wir werben an biefer Steife in bcn folgenben 9lummern ber Union= 
3eitinig 23eifpiele für bie 9-3ered)nung ber .Lobniteuer, wie fie vom 1.1.1926 
JA geitaltet, bringen, fobab jeber 9frbeiter bie für ibn 3utreffellbe Lobn= 
stelter iid) auerefinen tann. 

jyür t,e3ember 1925 bleiben noch bie alten Steuer=C•rmäbiguttgeti 
nlabgebcnb. 
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Mreugroorträtfel. 
Cetlfred)t: 1 

1.23e3ei6)n. f. , felten', 
2. 23iltbewort, • 
3. Vorort bei 23erlin, 
4. (5eliebte be5 3etts, 1 
5. za5 (-j•egenteii von 

alt, i 
6. fibirifd)er •clui3, 
7. ipanifd)e 'Be3eid)n• f. 

alui3, 
8. Sobn bes 3eus, 
9. Sittgftimme, 
10. 9lusruf, 
17. _5,ol3ftab, 
18. •iewid)t, 
19. Zeil her päbftlicben 

aeiertleibung, j 
20. weibI. Vorname, 

i 21. Verneinung, 
25. 't•tirwort, 

26. S örnertier, 27. 23etät bungsmittel, 29. Stahlt in •3Dfelt, 30. •j3bantafie= j 
gebilbe, 35. 23eteueruttg5f0r»t, 36. 913eid)felarm, 38. (5efäi3, 39. Snbttitrie= ' 
er3eugni5, 40. (5attulig, 43. 23einame ber Venus, 44. männl. Vorname,' 
47. Tlateinifd)e 0e3eid;untng für Sitte, 48. j•arbe, 49. ägpptifd)e CSottt)eit, } 
50. engl. 1171äbd)enname, 51. weibi. 23orllame. 

iss auerecht : 

1. ZiteI, 6. Sturm, 11. bibl. erf0n, 12. Taturericbeinung, 13. V3tis man 
mit bem munbe Balten tarnt, 14. '9lufpafferp,often eines 912artenben, 
15. Staat in '(5ali3ien, 16. S5immel5rid)tung, 17. optiid)ies Snitrumetit, s 
18. 23ergwert5er3eugni5, 19. engt. Be3eid)nung für Sttmpf, 22. Saeifpflan3e, 
23. (Erbart, 24. (5estein5art, 28. (5em•äifer, 31. Untertan eines europäifdtett 
2,anbes, 32. Häuptling ber Rafmüden, 33. tod)enber 23rei, 34. 23erbältnis, 
Wort, 37. Sd)iffsteif, 39..Stabt in Sad;ifen, 40. •3f'ian3e, fieren 2tiur3ef 
beifträftig, 41. faufmänn. 23egriff, 42. cbin. '91ame, 43. 'i3ifgermantel ber 
9Jielfapilger, 44. fübbeutid)e Staat, 45. einfältiger 92'enfcb, 46. Zifd)rcbe, 
52. (•belftein, 53. Sjjcblanb in 9nittel='Theo, 54. iapanifcbe Rupfermiin3e, 
55. Zeit be5 9fuges. 

euftüfuugen ber Rätfel aus  
problem : „Der Welhnad)tobaum„. 

93tan lieft 3uerft bie 23ud)ftaben ber inneren Rer3enreibe recb,t5 von t 
oben nad) unten unb lints von unten na«), oben; bann folgt bie ödere 
Rer3enreibe gleid)faufenb, bamt bie 23ucbitaben in ben Rttgeln. 

es ergibt: i•Töblid)e 2i.3eibnacb,ten! , 

eilbenrätjel. 
„'•-er Staat mus3 untergeh'lt, wo SJl2ebrbeit liegt unb Linloerftanb 

entf dieibet." Sd)ill'er. 
1. Ziamant, 2. (fris, 3. 9ligi, 4. Sonne, 5. t beolog, 6, s2lbwolat, 

7. ' lbbau, 8. Zurin, 9. 9J2abrib, 10. 2lbu, 11. Stephan, 12. Stativ, 13. 
Urne, 14. 9lotar, 15. Zenni5, 16. (gremit, 17. 9iabsd)a, 18. (relfenfird)en, 
1'9. Tftebarb, 20. •boerbe, 21. 97auen, 22. 213alftatt, 23. .flrl'ean5, 24. 
97%elac, 25. eliiatetb, 26. beine, 27. 9tütli, 28. •5erolb, 29. 'Entente, 
30. Sntenb•ant. 
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UNION KONSUM-ANSTALT ... 

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

Kolonial-, Fett-, Fleischwaren, Konserven, Zigarren, Zigaretten, 

Flaschenbier, Kognak, Liköre usw. bei guter Beschaffenheit zu angemessenen Preisen kaufen. 

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

   Der Rabatt beträgt zur Zeit 7 Prozent.   

Die gekauften Waren können mittelst Fuhrwerk nach der Wohnung gebracht werden. 
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Verlag: •5 ii t t e it it b S d) a 6) t(Snbuftrie=23erlag unb Zruderei 9(.=(5.) — 93rebgejebl. verantwortlicb f iir ben rebattionellen Snf)att : '.f3. 9iub. 9 i f d) e r, 
(6elientird)en ; ffir bas 2ltcrf betreffenbe 9lufiät3e, 92ad)rid)ten it. Mitteilungen : Mt. H. ( Literar. 23ureau). — Trud: S t ii d& 2 o f) b e, ()elf enfird)en. 
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