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M 

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

Dortmunder Union 
M 
• 

2. 3a4rgang. I 5n(d7ri(ten jiir it „lAeion jcinmp" (mb ;u ridltcn 
an bit :rbtedung H (Citcrari(cbra 2iurrau) 21. 3anuar 1926 • 

Vic „ihtion jcitun,1" romtnt jebrn Vonncrswil an I 

bit Ll rttaauqrb5rignt toßttdoa ;ur Dertcilunn. Iiumm¢r 3. 

We¢rv¢rftpp änöigung? 
Line Gorge jinb wir loggeworben. Wir werben wieber eine 

9iegierung betommen, bie nun mit f ejter Sanb jid) ber 9löte unjeres 
Taterlanbes anne4men tann. Gie wirb viel 2lrbeit vorfinben, im 
innern unb nad) aubett bin. 21!.3enn es boll gelänge, möglidjjt viele 
2;oltggenojjen babin 3u bringen, bab fie an ben jd)weren 21ufgaben 
mit bem einen groben Jiel im .5er3en mitarbeiten, unjer liebes 93ater= 
lash wieber bejjereit Seiten 3u3uf ü4ren ! tap bebarf es feiner •ßar= 
teiweisbeit unb feiner 3nterejjenpolitit. 9iur bag ijt notwenbig, bab 
ein jtarter, imbeugjamer Wille vorbanben ijt unb bie erforberfia)e 
Linjiä)t unb jyübigteit, bas 3u tun, was bag 2Bo41 bes g e j a m t e n 
tief im Venb ucrjtmfenen 23olfes erbeijd)t. 

9tubenpofitijd) wäre 
nidjts notwenbiger als 
eine 23erjtänbiqung 
D c r !Bbifer Lilro- 
pas auf wirtfcf)aftlid)ent 
Gebiet. Zab bie vom 
2Bblferbunb bejcl)Iojjelie 
Veltwirtjcf)afts= 
R o n f e r e n 3 Sit bicleni 
3iele füljren wirb, barf 
matt f iiglid) bepoei f eln. 
,Ifuf jolä)eu gruben inter= 
nationalen .3ujarlulten= 
tiinf ten wirb tlnenblict) 
viel gercbet lmb bejd)foj= 
jolt, was j(f)tie}31id), in 
Der 143ral:is ttidit burd)= 
gef iif)rt wirb. `.f3erjbn= 
liä;er 4rgei3 unb anbere 
unlautere Motive vor= 
Dimfeln bas ;gilb. 23ejjer 
wäre es jc1)on, wenn jid): 
wenige oerantwortliä)e 
9Rdmter acts ben wid)tig= 
jten £iinbern 311jammett= 
liinben imb Dort auf 
l)rimb ihrer genatten 
R.enninijje inib Gad)erfahritng 23ejchlüjje fabten, bie aud) 2lusjid)t 
I)ättetl, balbniöglid)jt verwirtlid)t 311 werben. Zenn jonjt nifi3t bod) 
allcs nid)tg. (!'g fragt jid) nun, ob „brifbene` ber Wille 3ur 23erjtän= 
biqunq vorbanben ijt. 

?3ltcr itt bas Nahreifen-AVahwerf ber Union. 

Lbeiijoweiiig wie bei ber 2l3cltwirtjd)aftsfonjeren3 wirb auto bei 
ber 2t b r ü it ll n g s= R o n f e r c n 3 her(litet oninten, 3u ber ber 23ölfer= 
brnb bie Linlabungen bereits verjä)idt Oat. Xiid) bier wirb eine B- U 
iiänbiglirtg ber 2ölter nicht er3ielt werben. das ilt beutfidp an ben 
iimmen 3u merten, bie aus 3-ranfreid) neuerbings barüber 3u Uns 

bringen. Zic alten Seher L 1 em e n c a u unb il o i n c a r 6 jinb jdjon 
u,iebe: am Uerf, um bas alte Gift beg Sajjeg gegen Z)eutjd)lanb. 
aus3ujpriben. lie d)attvinijtijd)e Trejje 3e ranfrei&),s nimmt ihre Worte 
tegferig auf unb warnt bas 2anb, jid) auf ?lbrüjtntngggebanten ein% 
3ulajjc • u. a3u jdeint es, als ob bic fran3öjijd)e ;Regierung, freilid) 
alid) ge3wungen burd) ben Saber ber Tarteien, eine Zd)wenfung nag) 
recFttS vo113iehen wolle. 

Wie in j•ranfreid) nod) geriijtet wirb, erf ul)ren wir vor tur3em 
burl bic 11111)org,tige nIeuberung eines f ran3öjijd ett Rrteggf Iiegers, 
ber er3äblte, bab fein Vaterlanb in ber Zage fei, j d) o n in b e n 
erfle11 sngen 7000 Ranipf=ixlug3c11g0 an bie (front 311 

bringen. flb bie j•rall3ojen, bie bas triegsgewaltigjte 23olf bcr gelt 
jinb, auf einer 2lbrüjtungsfonfcren3 ba3u 3u bringen join werben, 
jid) bieje- traurigen 9iii4meg 3u begeben, barf man body jt(irt be= 
3weif ein. 

9iid)t viel bejjer jiel)t es in bicjer Sin jid)t in L n g l a lt b aus. 
Zag Zageggejpräd) bilbet bort in jüngjter 3eit crneut bie 
G t a g e r r a f= G dl l a ch t , weldle gewijje 97tängel ber englijd)ent 
Motte ge3eigt ljat, bie man jeijt noch 3u bejjern bejtrebt fein will. 
sullmäijlidt bämmert augj brüben bie Lrfenntnig, bab man l)ier nicl)t 
gerabe glorreid) abgejd)nitten hat, wag man bisFjer jtets 311 leugnen 
jud;tc. -Bei biejer (55elegenljeit wurbe auaj bie von einem ettglijd)cn 
General in bie Welt gc jebte R a b a v e r=£ ü g e neu erörtert. 23c= 
tanntlid) I)at man mit ber •ügenjd)iiberung, bie Zeutj•,en l)ätten im 
S2riege Sic 9-eid)en von Sretmb unb j•einb 3ur Uewinnung vin j3ett 

unb Rnocl)cn benubt, bic 
LEbittejcn in ben Rrieg 
gegen Zeuti()Iallb ge= 
trieben, weil .,lerabe bieje 
mit if;ren roten einen be= 
jortbercn 32u1t treiben. 
2bwof„f nun Iängjt er= 
wiejen werben formte, 
bab es jig) f)icr nur uni 
Z i c r tabauer ge4ct!ibelt 
1)at, fanb ein Mitglieb 
Der jet3igcn englij(f)ell 
7iegieriutg no(f) heu trap= 
rigen Mut, auf eine eilt; 
jpred)cnbe '2infrage iitt 

tinterf)auje 311 erwibern: 
9iad) allein, leas von belt 
Zeutjd)en befallet jei, 
Itllille Innall aliilel)nlell, 

Dab bic 9iacf)rid;t iv a I) r 
jei. Lrjt auf ben crier= 
gijgjell Lilijpru(f) bes 
Dcutjcfjen Jieid)•tae,;Tors 
bei (rielegcnf)eit ber 
Qocarno = 3ujallimentunf t 
Oin fiil)Itc ji(f) ber cng= 
lijd)c 2luben = •Alinijter 

Chamberlain bemiibigt, bieje Rabaver=£egenbe als it n w a f) r 311 be-
3eid)nen. — 3mmerbin ijt bieje gan3e •Se4anblung ber Ringelegenheit 
boa) recht lehrreich unb beweijt, bab bis pur wirtlid)en 'Befriebung 
Curopas uttb Sur 2Zölferverjtünbigung bod) nodj ein weiter Weg ift. 

3wijd)en T o l e n unb 9i u b 1 a n b jolt naä) bem 9)tujfcr beg 
rujjijd)=türlijd)en, je4t ebenfalls ein 9l c lt t r a 1 i t ä t g= 23 e r t r a g 3u= 
jtanbetommen. Zamit erreicht 9iublanb, was es will: fein S)eraus= 
treten aus ber 3jolierung in Lttropa. 

Zer grobe tommunijtijd)c 3.3arteitollgreb in 9.Ros= 
Ton bat bic 9iichilinien ber ritjjijd)en 2lubenpolitit Dahin auf gebedt, 
bab man jich in 2I f i e n betätigen miiiie, wo eine gewaltige (Fr1)ebung 
ber erwad)ten groben 23ölfer bevorjtehe. 3n ber Zat 1)aben hie let;= 
teil Lrtignijje in L h i n a ge3eigt, wie 9itlblanb hier bereits vorgearbei= 
tot 4411. 

3m groben 9ieich ber 97iitte - ge4t altes briinter unb briibor. 
Man weih jeüt jc1)on wirflid) nid)t niehr, wer eigentlid) im .t?anbe 
regiert. Zer bigherige 3nhaber ber 3eiltralgeniaft jolt aud) abgebonft 
haben. 9ieue Generäle jinb aufgejtanben unb fifl)ren ben 'Bürgerlrieg 
weiter. T)ic 97täd;te broken mit f(hürferen Mabnaf)men. 3apan jigt 
in Mtitber unb beberrjd)t von bort ants 9torb=Cel;ina. Rur3um: is ijt 
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Gette 2 It it itltt= R';ei(ttita M. 3 

ja redbt bas, was man ein z01ji1wabobu nennt. 3n Mosfau aber 
Ind)t matt fiO fiber all biete Dinge ins •äuftdben uttb fiifjlt fid) troff; 
ber inneren Spaltung ber f)errfdbenbeit Tartei, bie auf bem Voslauer 
Rangre(; 3u Zage trat, ftarf genug, bie j•rüdbte biefer Cs-ntwidlung 
ein3uljeimjen, 9JiögTiüberwcif e nidbt of ne (Yirunb ! 

9ieinede $oi;. 

Wirtf•aft[i•er Runafunr. 
21.3ir ljaben jet3t anbertljalb Millionen ttnteritiit3te e r w e r b s- 

10 l c in le ttti4lanb. Das ift faft bie gleid)e _3afjl, bie audb in (gng= 
lanb vorTjanben iit. Dabei finb wir ein völlig verarmtes 2anb, bas 
in einer fd)weren 2L3 irtfd)aftsfrife naäb 2ltent ringt, wäibrenb Lng= 
lanb mit feinen, 9ieid)tum noO (gelb bat, am feinen Vergbau ja 
31t irntcrftiii3eit, ba• er un)erem Roljtettmarft bie Ronfurren3 bis auf5 
231ut crid)wert. Deit 9-öwenanteil ber 2lrbeitslo f igfeit ibaben 
1 a it b= 21; c it f a 1 e n 3it tragen. 21m wirff am bief er ungefjeuren 92ot 
3ii ftcitctit, feiblt es all Gelb.  2fuä) bie 21u5fiiF,rul,q von J7otjtanbs= 
arbeiten fanil nur eine vorübergefjenbe 9Jtabnaljme fein. Wenn buräb< 
greifcnb ecTbolfen werben fall, ja mtt• bas 2Xebel an ber 2•3ur3eT ge= 
faf3t werben. 2trbeit5not fann nur burd) Sä,affung von •llrbeit5= 
gelcgenEji:ii beläntpit werben. Die 31t jäbaffenbe 'urbcit5gelegenfbeit 
mub, aber unmittelbar unferer 213irtiäjaft 3u Gute fommen. Sie inub 
p r o b u l t i o n s f ö r b e r n b unb in ber 2age fein, bie augenblidliäbe 
Rrije 311 bef f ern. DaT)er nut j3 nieljr als bi5ljer b e n (D r ü n b e n Icie- 
je5 2t3irtf ä)af tselenbs nad)gejpürt werben. Sat man fie aber gef un= 
belt, jo mitf; an iljrer -1)3eieitigung mit aller Rraft gearbeitet werben. 
'.liur jo läßt f id, bie ?lrbeitSTojigfeit bauernb unb wirtf am befämpf en. 

* 

Dcr Sdblii:ijel Sur P-öiung unferes wirtfdbaftlidJen Venbs liegt 
innerpolitif (1) i:m 143 r e i 5 a b b a il. (3d)ulb an ber Taif ivität unf erer 
5,'atibclsbitan3 ift int Crirunbe bie Zatjadbe, baü wir 3u teuer probu3ie= 
ren. liniere (t`,-r3etlgnijje jinb 3u teuer. Wir finb nid)t nur im 21u5= 
lanbe vielfad) fonfurren3un f äljig unb tönnen bort nidbt an ben 9narft 
fommeti, foriberm bas 21u5[anb ift baut feiner billigeren Treije jogar 
in ber £lagc, liniere eigene Ware v o ni 3 n 1 a n b s m a r f t 3u ver= 
brängen. '-jD(il)er liegt ber Sierii ber j•rage in ber 23 e r b i l f i g u n g 
unjerer l•N r o b u l t i o n, in ber Serabiet3uug ber banbeI5unf.Jiten ber 
bcutjd)en (•Ji.ttercr3citgung. Da3it bebarf es 3unäd)it einer teäjniidben 
itnb :orqanifatori!djcn 2lntgeftattung unb 93ervolTtommiiung unierer 
`•ßrobuttion. Die 1vadJienben ibabem ;ertter ge- 
3eigt, baj3 ber ((ie[amtunifang ber •iüterer3eitgung einer `:.i3erringe- 
rung bcbari tutb baj3 bie s?3ereinfadbung unb 23erbilTigung ber 
qung (iiid) betricb5wirtfdbaftliäb mit alten 9J2ittcln erjtrebt werben nub. 
••Uian verf ud)t be5ljalb auf bein Wege bes 3ujammenf d;1uf f e5 grofier, 
einTjeitli(1;er mit bem 3iel ber `.f3robuf= 
tiensvcrtcilung auf bie ntoberujteit unb ant billigjten unb bejten ar= 
Leitenben 311 einer äuberften Sentung ber Selbit= 
falten 311 lottnnen. 

* 

9inrll ber Srlflation, bie wir mit alt i4rett Gdreden btiräl= 
gemadjt ljaben, befinben wir uns jet3t mitten in einer Teriobe ber 
1) e f 1 a t i o n. Sie bat bas 135ute gehabt, bah unier .raub von vie= 
teil a.usiänbtirl;en j•irnien, bie f ilIb wäTjreub ber yiif lation53eit bei 
im5 aligeiiebelt batten, unt bie Sionjuitftur auf Reiten Deittid)Tanbe 
au5311mtt3eil, tvieber l.efreit worben iit. Was, ben rTjeinijdj=wcitfälijdben 
Snttbclsrcgijtcrn finb auf biete Weife 293 ausläubijd)e j-iimen im 
let;ten 3albre wieber verf äbwunben. 

z•ct3t iit ranfreid) an ber 9icif)e, befielt 2idbruitg auf ben 
Sjunb genommen ijt; allb bie beutidje 213irtfd;aft bat ben Sd)aben ba= 
voll. :Die i•ran3of eit iiberid)wenrnien mit iibren billigen Waren ben 
Vorft, woruitter narf) wie vor bie (• i f e n i n b u ft r i e f ä wer p 
leiben bat. Die Unterbietungen geiten in ber M a j d) i n e n i ii b it > 
it r i e bis 3u 50 v. Sj. 21u(f) bie R u n ft f e i b e= unb 
i n b u it r i e belommt biete Ronfurren3 empf inblidJ 3u ipüren. 

So jeljr nun bas 2tarenid)leubern bur(# bie i)alutaid).walljen 
Staaten altd; bie beutf&,e 2tirtjdjaft bebro4t unb jäbäbigt, ja jefjr 
9icgierimg uttb 9-tirtid)aft auf 2tbwetjrmabna[nten filmen miifien, ein 
haft liegt barin, baj3 biejes SdJleubern — „Dumping" genannt --
ber Statur ber SadJe nadb nur von b e g r e n 3 t e r Dauer lein 
faun. 'Wir Deutf dJen wif f en bas bef f er als irgeubweld,c anberen 
reute, bem, wir ljaben all bas am eigenen .reibe erlebt, was 'e•ran-
Sojen unb Italiener jebt burdbmaä;en. Reine (£-rid),einung5f orm bes 
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6##¢ das Wert! 
Sei 3u jeber Stunbe barauf bebad)t, burdj Sd)onunq unb 
3wedmäbige 23eTjanblung be5 2[3erf3euges unb ber 'ffnlagen, 
buräb: vernünftigen Umgang mit jebem Dir anvertrauten Ma-
terial unb buräb Wadbf amteit gegenüber jeber 21ttf allgef af)r 

Störungen im 23etrieb 3u vermeiben ! 

£hilf (1ud) Du, 
neue Wege ber Unfall= unb 2lrbeitsftöruttg5verijütutig 3u 
f inben — wie Dein 2TrbeitsfolTege e5 tat, ber biejes 23i1b 
3eid)nete! So erhältft Du Dir unb Deinen Rameraben bie 
s?Xrl:eit5itelle unb ben 2oTjn; Du forgit ja am bejten für 

Deine j•amilie unb 

bu fd) fieeft nor aü¢m IM) felbft , 

fi 

bcrtigen Uirtidaftsleben5, wie wir es beute beobadJten, bie uns 
fremb wäre! :Das Gift ber inflation id)medt 3uerft jüä; je nielbt 
malt bavon genommen fiat, nad) beito metjr verlangt man. 2f bei 
am enbe tut es bitter wet) unb fiil)rt Sum Zobe aber Sur (Tenefung 
burd) (gntwä411ung. 
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(5n fiiljrenber beutfdjer 213irtidJaftler madbt bie zYran3of en . 

bar(iuf aufinerlfam, bab fie trot3 ber jä)einbaren 3nflationsblüte il)res 
aanbe5 einer jdjlimmen -3eit etttgegengeTjen. & mad)t 23orid)läge . 
3ur 2lbf)ilfe, eTje es 3u fpät ift. (9-r forbert 3uerit bie 23efferung ber 
ftan3öiiid)en 2t3äTjrung unb baran anfäplief3enb bie 92ieberlegung ber 
. ; ollf d;ranfen im 213e[tett unb im 3entrum. europas. Zieje widbtigen 
Dingc, bie tyranfreid) wie DeutjdJlanb gleiä) angeben, Jollen in einer 
fteinen Rommif fion von verantwortlid)en 2Birtidjaf tlern beiprodJen 
werben, bie 3weifello5 jdjneller unb fidberer 3u praftijcljen• •rgebnii len 
füt)rett muf3, als bie langatmigen (grörterungett auf einer Zirtid)aft5- 
fünf eren3. Sof fentlid) Tjört man in j•ranfreiO auf bieie woIjlgemeinten 
9iatid)Iäge ! — 

Zrot allen (lenbs gibt es aber bod) T3irtid,aftsfülbrer, bie 
an eine 23 e [ j e r u n g glauben. '3n einer groben 213irti(Jaf t53eitung 
lütt [id• ein f oläber, ber nidbt mit '92amen genannt ift, bafjin vernefjlmen, 
bah er bie .-age niäjt als Tjoffnungslos anie4jc. Viele ' fn3eidben, jo 
füt)rt er aus, [prälben bafür, bah ber tieffte Tauft ber Rrifenfurroe 
erreiäbi [ei, Ober in Rür3e erreiäbt fein würbe, joba• im Z•rüf)jat)r 
mit einer 23ef f erung 3u redjneu fei. Wenn man f ortmdbrenb alles 
in ben bunfeliten darben malt, je werbe jiO, mandbes uttgünftig ent, 
wideln, was an unb für iiO bef f er aus jet)en fönnte ! 

23ielleid t geben f olä e Worte mandbem ben (stauben an bie 
,3ufunf t wieber, bie wir ljaben müjf en, weil wir ebne ifjr biejes alles 
nicht ertragen fönnten. 

2itX. 

bF 
G1 

311 

C 
it 

er 

u 

• 

nli 
nil 
be 
fa 
(D i 

JIII II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIpIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111fIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111fIIIII11111111111111111111111111111111111111111fIIIIIIII111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL' .. 

BR ITiiIiiiIIIII11tIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIutIIIIIIIIIIIIIIInIIIIIUIIiIIIIIIIIIIIIItIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl111111II1111II11111111111111II111111IIIIIIIIIIUIIIII111IIIIIII1111111IIII111IIIIIIIIIl1III1111111111111111I111IIIII11I111111111111111111111111111(Illlllllllllllllllllllllllllllllllfl 

Kommt a u s g e r u ht zur Arbeit, so arbeitet Ihr`   ba 

  unfallsicher!   5 mi 
III I III III wi 

Offene Augen und ein überlegender Kopf sind die besten Schutzmittel, die Euch indessen Eure Firma nicht liefern kann I 
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9Zr. 3 11aion:;;citmu!1 Seite 3 

Da$ 3nauftri¢fink 
Von a¢r Arbeit aer Päaa000ifd)en Mod)¢ in Dortmund. 

Sm 3eid)en bes Grunbgebanfens „(5 r It n b I a g e n, 3 i e l e u n b 
9.liitteI ber 0r3ieb,uitg unserer 3ItbuitrieiItgeIt " itanb bit 
in ber ersten Sanuarbäff to in T ortmunb ueranitaltete 113 ä b a g o g i f d) c 
213 o dj, e, über bie aus mehr ober weniger eine 
gebenben '.f3reffeberid)ten ja wobl s.ton jeher 
aud; unterer ,defer soviel erfabren bat, bab fie 
oon ter L?ebrerid)aft aller Senfarten unb 23e= 
tenntnifie fotrie von ben '.Berufsvereinen z ort= 
nlunbs veranstaltet zurbe unb verbientermaben 
gräbtem Snteref fe bci allen an er3iebungeira-
gen Sntereflierten — alfo in erster Linie eil= 
tern, Geütfiden, 9ii&tern unb Eebrern aus 
tem o.an3en Snbuftriegebiet unb weit über beiien 
(5ren3en tJnaus — begegnete. 

21ber bas 93roblent, bem bie 2lrbzit Dieter 
'edbagogiichen 2130d)e galt, iit 311 ernft utlb gebt 
u lt s a 11 e 3u nahe an, als bab wir nid)t an 
biefer Stelle nod) in einiger 2lusfübriid)teit bie 
geleiftete 21rb it würbigen ioNten, 3uminbe;t burd) 
au53ugsweiie Wiebergabc eirt3elter 23ottzöge, bie 
unfer engeres 3ntzreif engebiet als (9Itern 1)011 3n. 
buitriefinbern befonber5 nabz berühren. 

Zer erste 23ortrageubz, 2Inio.='.f3rof. Dr, 
R e r f d) e n it e i n e re9Jlün(f)en, leitete feine %ue 
fübrungen 

„ Ueber ben pöbagegi fd)en 
]begriff Der Arbeit" 

eilt mit bei '3rage: 371 2[ r b e i t heilig ? " 
3it f ie fähig uns aus unserem simllid)en Sein 
in ein geistiges Sein 3u fitbrzn? S'eilig iit febe 
'2[rbeit, bie uns hilft, ben ewigen Werten immer 
näher 3u lomnten. Gibt es eint fold)e 2(rbeit? 
2Tnb was tann bie (3d)ule tun, ber 3ugenb bzn 
Sinn f old)er 2lrbeit 3u erf d)ließcn? S'ier brängt 
fid) bie grage nad) bem päbagegisd)en 2B1,jen Der 
'2[rbeit auf. 9[rbeit faint nicht obre weiteres als 
23etätigung aufgefaßt werben. 21ud) b:im Spiel 
betätigt fid) bas Rinb. 3wiid)en Spiel unb 2Trbeit 

s liegen aber grunbiätlid)e ZCnt.rid)iebe. Zas Spiel 
gebt im Zun auf; bie atigteit itt Selbit3wed. Zie lärbeit gebt int Uerf 
auf. (fr3fet;ertbe %rbeit müd)it aus bem Selbit bes 9Jtenfdj,en berau5; iie 
iit nid)t er3wwtnen. Sn ber er3iebenben 2[rbeit wirb ber Gefamt3wed 

y t erlebt; baburcb werben Tenten, üblen unb Wollen in ihrer Gan3heit 
r erfaßt. er3iebenbe 2[rbeit fett eine gewiffe greibeit voraus. Sie id)afft 

Werte, bie von iid) aus 3ur 'j_3rüfun3 ihrer 23ollenbung einlaben; fie führt 
:t I ben 9Yenicbett enblidb 3ur <i•-reube an g e i ft i g e r 21 r b e i t. Geiftige nette 
9 aber tönnen in rein ted)nifdjzr iäti3teit erlebt werben. sebes ed)te Werf 
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Sonniger •piclpla•. 
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muß bas Mertmal bei Celbftprüfungsmöglid)feit 3eigen. (;-s muß io be= 
id)affen lein, büß es feinenr3euger gcrabe3u aufforbert, ben Grab ber 
23Dllenbung an ibm f eft3uitellcn. Wenn 3umal ber junge 9Renid) mit 
fritifd)eit 2lugen feinem eigenen Berl gegenübertritt, wirb ber 23ollenbungs% 
wert, ber non hoher formaler 23ebeutung iit, aud) auf ibn feine `?L3irfung 
üben. Ls wirb ibm einen gewaltigen etbiid)en 2(nftob geben, inbem er ibn 
ta3u bringt 311 tagen: „ 7--u 10 , 1  it w e n n Z U f a n n it!' 

2lniverfitätse'Vrofeiior Dr. ;i i e b c it aus Salle fprad) über 

„Das ecclenlehn des ftinöee." 

9tad)bent ber 23ortragenbe Das Wcfen einiger wid)= 
tiger 7yorsd)ungsntethoben auf bens Gebiete ber 
'ligd)ologie geitreift hatte, ging er baran, ba•, 
Stinbheitsafter von ber Welt bzs 3ugenblicbem ab= 
3ugren3en. „Zie (5ren3: ist nid)t id)arf 311 Sieben: 
bie 23rüde 3wifd)en beiben bilbet bie Seit ber 
Viibertät. Rinb tmb C:rwad)iener unterid)ziben 
fid) bard) eigentiimlid)e inbivibuellz 2lltsprägung 
gewisier 'Bewubtieinsvorgäng:. So lütt ficb auf 
bem Gebiete b r ltltpflttblttl(Istatfad)elt eine be= 
itimmte (gntwidlm;gslinie bemcrten, befonbers in 
ben räumlichen Gmpf inbtulgen: 2lugenmab,arb• 
unterid)iebe. • erner gibt es tiefgebenbe '2lbweie 
d)ungen im Gebäd)tnisleben. 2(tls ber 23erfitüve 
Tung von 23oritellungen entstebt bie '13bantaiie. 
Sie itt eilte Rraft, bie au(f) bent Gelehrten unb 
S5aubwerter nid)t fehlen barf. Zaruni barf ii., 
int Sainbtid auf gewiffe Gefdbrelt, biz mit einer 
2(eberfpaluttutg verbunben sinb, nicht ld)on int 
Rinbe5a(ter ausgesd)al:et werben. gür bie Lr= 
3icb11ng muf> vielmehr ber (5runbiat b:ad)tet wer= 
ben: Zer Tbantaiie ist ( reiz 23abn 311 gewähren, 
büneben aber aucb bie getreue 23erid)teritathntn 
3u pflegen. Uleiterbin iornd) 3izben über bie 
Lntwidlung bes Geiübfslebens unb b:ballbelte 
2äf f gifte, Stimmungen, rcunbjd)af ten, bie Shte 
Tung ber Siinbbcit in Struwwelpetzraiter, 9)1är= 
d)enalter, 2(tifitätsatter unb 2(lter ber Saelben- 
begeiiterung ujw. 

„ArbeitsJ'd•ulung ö¢r inaujlri¢U¢n 

lautete bas ibema, über bas Jbzrinnenieur 
91rn13o1b= (ii eIfentird)en, ber £' eiter bes Z,eutt dg, en Snitituts 
für ted)vifd)e 91rbeitsid)ulullg, etwa fufgenbes ausfiibrte: „2Im 
aus ber fürd)terlid)en Tot unferer Zage beraus3utommen, gibt es für bie 
Sttbiiitrie nur eine 30rmel. 93tebrleiitung ohne Mebraufwanb all Straft, 
Stoff unb 3eit — baburd) 93erbilligung ber Güterer3ellgung Hub banlit 
Grltarfung auf beat 913eltmarft. Zie 5111119 faun von brei Seiten in 2111= 
griff genommen werben. (einmal lit es bis itt einem gewifien Grabe möglid), 
bie Mald)inen mlb Wert3euge 311 vervoiltommnen. Sobann faun mall 
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PILL,: 

Suntar atrauft* 
edjwänte unö ed)nurren aus alter unb neuer Seit. 

ein 8egnabioungoorunb. 
Zer G r u b e g r i e b r i cb wanbelte eines Zages burdb bie Gemächer 

bes Tot5bamer Scbloties unb bemerfte im 2[ubien3laafe einen Mann, ber 
auf einem Stuble ftanb unb icbwit3enb bemüht war, eine Wanbubr herab= 
Subolen, um lie 3u reparieren. Ter Rönig fletterte ebenfalls auf einen 
Stubf unb war bem Manne bet)ilflid), fo bab biefer fid) afsbalb, bie 
11br unterm lärm, mit vielen 23üdlingen entpfeblen sonnte. 

91ni Zage barauf lag bem Rönig ein 23erid)t vor, aus bem er 
erlab, bab ber 1)ermeintlid)e I(brmacher ein Zieb gewesen war unb bie 
?Tor geitoblen Botte. (Er lab im Gewabriam, unb ber Rönig Tollte über 
feilt Sd)idial enticheiben. ?cäd)elub id)rieb griebrid) an ben 9ianb bes 
`Berichtes: „taufen laffen, weil idb mit iteble)t half!" 

nnr'rr•¢$ — Au•urnrrr•¢$. 
(iss war vor bellt Rriege, ba reifte eine beiabrte .t ame, bent gae 

litilienberuf nad) Grbtante, von 23erlin nad) Mien, erfranfte unterwegs, 
wurbe nt 'frag'in ein Rrantenbaus gebracht unb itarb bort. Zie trauern= 
bell 92effen verlangten ben 93üdtransport ber 2eid)e nag), 23erlin unb 
füllten, als ber Sarg aufam, patt ihrer Zante einen toten ruiiifd)en 
(riellera[ in Uniform baran. 

Tie Reffen telegraphierten nad) 13rag: „ 9lufiiid)er General itatt 
Zarte im Sarge. 230 Zante?" 

Zie be3abfte 9tiidantwort lautete: „Wenn Zante nid)t in 23erlin, 
bann in '.13etersburg." 

Zie Steffen telegraphierten sofort nach ectersburg: .,Was tun 
mit rufiiscbem General? WO iit Tante?" 

2Tu5 93ußfanb faul bie telegrapbifd)e 2futwort: „',Begrabt General 
: wie shr lvof(t. Iranre bereits mit militärirden Thren beinereilt." 

IIIIL 

  • 
AUeB p feiner Seit. 

Sod war ein woblbabenber ?tanbwirt in Sd)ottlanb, bei 2(ussd)att 
hielt nad) einer iyrau. drüber hatte feine Mutter bas Saauswefen beforgt, 
aber Sod hatte ihre id)arfe 3unge oftmals unangenebm verfpürt. unb er 
[,litte be5ba[b befd)Inifen, bie Sanftmut feiner 3ufünftigen auf bie 93robe 
3u hellen, bevor er fide irgeubwie barb. er fanb nun aud), ein ibnt faint 
3utagenbe5 weiblid)es Meien unb ..ntacjte ibm ben Saof. eines '2lbenbs 
Taben lie 3utammen vor bem . gentüt[icben $erbteuer. Sie stridte eifrig 
an einem Strumpfe, ber bereits halb fertig war. %19 fie aber bas 3im= 
mer auf lutae 3eit ver[affen Tratte, uni etwas in ber Mirticbaft 311 be= 
forgers, benutte er bie Gelegenbeit, bie Stridltabe(n beraus3u3iebetl unb 
ben Strumpf größtenteils aui3ittrennen. Zie Weife, wie fie bie Sade 
aufnähme, würbe 3eigen, ob iie lanftmütig war ober nid)t. Sie fallt 3u= 
rüd, tab, trab Sod verübt hatte, 0ocb alles, was fie faxte, war: „Zh, bu 
großes Ralb11, unb ohne 3ögern machte fie fie) von neuem an bie 2(rbeit. 

Zas elttfd)teb. Sod mactte feinen 2[ntrag auf ber Stelle, unb 
Sane nahm ibu an, bent ein woblbabenber 2anbwirt ift feine fchled)te 
Türtie. 3ü gehöriger 3eit fanb bie Zrauung in ber Rird)c statt. "23egleitet 
1)Dlt ben Glüdwünfd)en her tyreunbe, führte sad feine im 23rautf(bmud 
itraT,Tenbe junge grau Sum bod)3eitswagen unb nahm an ihrer Seite lefat. 
2TIs bann bie 113ferbe ange3ogen batten, wanbte er ficb Sane 3u, um von 
ihr ben ersten Ruß als (gbemann eirl3ubeimfen. Mer acy! Zie fanfterl 
Mienen nahmen plötlie einen strengem 2(usbrud an, bie 3arten bönbe 3er= 
fratten ibm bas Gefickt unb 3erfauften ibm bie haare. „So, bas ift 
für ben aufgetrennten .Strumpf, unb merte bir, in 3utunft babe id) bie 
S•oten an." , 

2[us unferent 2efertreife nt fetter 3eit befonbers 3ab[reich, art lens ge= 
langten 213ünid)elt nad)fomntenb, beginnen wir in ber nächften 2[usgabe 
mit ber 23erö f fentlicbung einer [ a u f e n b e n G r 3 ä h l u n g, unb 
3war baben wir bie Gr3äblung „Zer b I i n b e 93 a f f a g i e r" von 9Ji a x 
G n t 1, ausgewäblt, bie ficbcrTid) ben 23cifall aller unferer 2efer finben wirb. 
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union=;;Citutill 9tr. :) 

bie 2frbeitsverfabren rationalifieren (23anb= unb a[iebarbeit, 91ornialijimull, 
Zppffierung) lmb• fd)lieblid) ben I-eicbtigiten t̀•aftor int •!eiftungsprovb, b e n 
9Renia)e11 mit feiner 91 r b e i t 9 f r (I f t unb feinem Sd)('ffens= 
q e i lt faulen unb 3wedmähig ejngruvPieren. !nie 93erliner 9n'etallinbuRrie 
jOwic nambafte Merfe Gftb- unb Mcitbeutid)-Ianbs fübren tiefe fl)itema= 
tifd)e 2̀(rbeitsidufung il)rer S'ebrTinge fd)on feit 3abren mit groben, erfolg 
burd;. `11ionierarbeit auf biefem (5ebicte bat ber Teutidc 21u5f(bub für 
tednilcbe5 Gd;ufwefen geleitet." -- Ter 9lebner 3cigte ballfit all s5anh eines 
93 ejfpnelc5, unteritfitit burd)..L)idjtbilbcr, wie 3. `>3. bet ber 1r.93.2[.G., 2[bt. 
Sd•alfe in Oelfentir&en bie 2(uswabl loth etngruppierung von t?el)r[ingen 
itattfinbet, wie bie snbuJtrieleT)rlinge fnftematifd)i arbeitsgefd)ult unb ja)lieb= 
lid;, in 2eftlamerabicbaffell aufgeteilt, in ber Qebrwerfitatt ihre '2fusbilbuliq 
ert),alten. Tie beiben let3tell Sabre ber j ebgett finb bie iiinpelt Watte in 
I ber bfttte tätig, lim jid) id)liebtid), einer GelelTell= 
rdifung 3u ullter3iehen. Ttcfe prottifd)e 2(usbiltung finbet eine wert= 
volle (Ergdtivng turd), ben M e r t f d u I= u n t e r r i d t, ber wiid;cntlid) 
eine voile dt urnfabt. 23efolibcrs lebhaft fcbilberte 9lebner bas 9Jtit= 
erfebe)t ter i►innen .deute in ihrer Mertitatt", 3eigte, wie fie fiä) weiter= 
bitten, eilte frortlid;c 2Tusbilbtntg erfahren wtb jd)lieblid)• allberb(111i bes 
93etriebes eilte genteiltiome große +Yainilie bilben, in ber einer Or ben 
anberen famerabfd`aftlid) jorgt. Caine  licionbere Cd;ulullg madell and) 
tie mlgeferntell 2Llcrt5jitgaiblidea turä•. Sie erhaltet eine grunbtegenbe, 
2fusbiibimg in ber Saautf;abimg U011 Merf3eugen unb 9Jiajd)jilen unb werbell 
von ftarfer Saanb bal in gefeitet, wo fie eine 3ufagenbe 2frbeitsiteffe fillbelr. 
So uädit eine neue Taltide •Snbultrieiugenb auf, wie lie 05walb Sp-0ngler 
,lit ben `?1.ortat lid, wünidt: „ Zehr felbitänbig, Tilyd)gduner uon prat= 
tifdem (r)rif ,f, rald aitldlolfen, gern mit '1;erantwlortunq belaber unb, 
(illeill auf Croat $04Clt geftellt, alt intel[igelttent Gehorjam bereit." 2Glf 
tem Gebiete ber 2Trbeitsjd;iilung von 3ugenblUe t ift ber 9Jc a. J a) i it e It b a it 
bd;nbred,,enb gewelcn, bic .5 It t t e n i n b u it r i e fit Oef olgt imb hint finb 
bie critell t?ef rirerfltättcn aid) im 93 e r g b a it begriinbet werben. Tie 
2tufgabe bcs Teutjdell Snftihltcs illy tednijd)e 2Trbeitsfd)ufung mit bent 
Zit, in Tfisf elborf iit e5 nurt, bic (Einrid)tung btejer 2Trt i it b e r q a lt 3 ell 
b e it t f d)t c it S it b it it r i e 311 organilieren Iulb bie erforberlid)en stRell= 
jdenlüC;rct betart3tl3jehen. 9 ( it tem Witsbrud bes starten Glaubens, bob 
aus ber beutidell Snbultriearbeitersdaf t unter rid)tiger 9fibrung reib Schal- 
lung bic S2räfte etittridelt tuerben. bie tills ails alt bent Sammler unb bei, 
9iot tiefer Seit T)inausbrüigen tönmen imb bab baburdp, gleid3eitig eine 
93rfide geidlawl wirb pAiden 2lrbeitgeber imb =nehmer, jd)fof3 abet- 
Srlgellieur 91rnt;ofb feine % lisfiihrungell." 

Soba„ iprad, %lutsgeridtsrat Dr. 91 e i n i it g =Zortnrunb über 

,,Meine erforungen als fugenarid )ter". 
2Tusget,eub von ber (ftfenutnis, bab 93 e r a it T a g u n g tusb 1Tnl= 

wcltycinf[fjjic ben Eflarafter bes Tienidell beftimmen, bebantelte 9lebner 
I ic a m i C i e it e r 3 i e h it it g als bat itärtiten Umwefteinflub auf bic 
Z-ugeublid)en unb iprad), barfiber bjstausgebenb fiber bie allgemeinen Wirt= 
jdaftfidat rmt jo3ialen einwirtungen, weld)e bie Rrtegs= urib befoubm bie 
`J[ad;frims3eit auf bie entwidlung tutierer 3ugenb qeftbt haben. 9Jiit 
itarlem 9iadtrud wurbe t.arallf bingewiejen, bab bic 3 e r r ii t t it it fi b e r 
e f) e in $erbintang Writ ber M o b n it it g s it o t bie tiefsten !ullel(ell 1111= 
Peres 3ugenbeleltbes jeien unb baff alle 2lrbeit ber 3ugeiibfijriDrge vergeblid) 
lein luiilfe, jolange jene wellen nid)t verstopft feien. Meiterbin wurbe 
bie 93ebetitunq ter 91eife3eit flit bas 93erbalten ber 3ugenb — befonbcrs 
ist itrafredtlider hinjldt — betont mib baralt anid liebenb b a s '3 it 9 e it b= 
g c r i d) t o 15 e r 3 i e b it it g 5 g e r i d t geidi[bert unb bas Zerbältri5 
uon er3icbutig unb Strafe jilt 3ltgenbltrafredt erörtert. Ter Gruilbgebante 
bicfer Misfiibrt11lgen flanq babin aus, tali bet Sugenbricbter licbi nid)t mebr 
wie Ila& altem 9tedt, Sit fragen bat, uie ist ber 3ugenbli(fie V strafen, 
jonbern: was nub unb farm gejd)cber, bannt bent 3ugenblid)eu gebolfen, 
er vor weiterent Ztraud;eln bewahrt imb wieber auf bie rechte d̀ab, 
gebracht wirb. 

brau 9Jiinijterialrätjtt Selene Veber, 93erliu, iprad), iWer 

"Die fohlt gag¢ aer 3naupriejugeW. 

2I115g1`bCllb U01, bClll gegc111Lärtjgeu Jeiltralproblem bes ubuitriv 

gebjetc5, ber 2Trbeits= unb erwerbsfojigteit, bie eine 2fu5= 
lllirhut(l ber trifenf;after Geja,itwirtjdaftslage bes gan3en beutid),en 93of= 
fey ill, 3eidllete bie 9teferentirt ein erid).ifttetnbes gilb• you ber erwerbs= 
losen Qmtuitricarbeiterltaft 1(,b ihrer 3itgenb. Tje hunter weiter wli 
lid) greifeube 2Trbeitslojigfeit (ant 15. Te3ember sd)on 3äl)lte ,lall 1 9)61= 
ijon witeritfitter erwerbsfojer, obre bie %usgefteuerte,, bie %tigeitellten 
imb bic Rur3arbeiter ; tavon entfällt ein Trittel auf bas rbeiniid)-tuest= 
fälisdte Snbitftrimebiet) idafft eine 2ftmolpl)äre bet 93itterteit unb, Mllt= 
Iojigfeit in ben 9Irbeiterfamilicn, bie verhängnisvoll auf bie 3ugenb widen 
inub. 2(ud• bic 2Trbeit5lofigfeit ber 3ugatb nimmt nod) beftänbig in. Zas 
beteutet eine itarfe 2(bwanberunci ter Sugellblid)en, eine Iinaufbaltfall, fort= 
ld eiteube $ erwabdoiting, eihell Vangc[ all er3iel)ullg, bie ri llg f eblenbe 
93erw lt r3elung mit ber 2trbeit, lobai3 es lehr id)wer .fit, bent 3nbuitriearbejter 
fibert,au) t, insbelonbere aber ban Sugenblid)en, ben Sint bet 9(rbeit ffir, 
lein eigenes Heber lutb ffir bas "eben bes 93offsgan3en 311 eridlieber. für 
tie weiblid;en 3ugenbliden ijt iniofern tie Vage nod). gefahrvoller, weif 
e5 an 1,dylslid)er Qehrstelfcn fehlt, imb, - bie vorbmibenen ni(fit benut3t wer, 
tell aus einem fceliid;cn ',Nreibeitsbegriffe, wie er jilt 36tgeijte begrifnbet 
liegt. Uni ber Tot ber iugerblid)m 2(rbeitslojeii in etwa ab3ubelfen, 
betarf cs einer 2fusgeitalttnlg ber Us a n b e r f ii r j o r g e iutb ber S e-
r it f s f d• it I e it. Gerabe biete mfilsen 1;cute ihre i(Wferildell Kräfte ern= 
fe(.en, nicht nur lint neue 'ecormcn bes IT lt t e r r i d) t 5 311 f ihnen, forberlt 
aud) tic 3ugenblid•cu fiber eine bloke 93ejd)äftimmg hinaus pur !Dllalitäts= 
arbeit unb it einem 2lrbeitsctbos .pul crpieben." 

Stabtid)ufrat Dr. (S a e f a r fprad; fiber bie '•vrage : ' 

Mit heben wir aen G¢funaheitsgujiana unf¢rer 
3naufiri¢jug¢na"? l 

Ter 9tebner fprad, 3unäd)ft fiber bie gefultbl)eitticl)cn (5ebred)en ber, 
;;iugenb unb ibre Urlad;er. ?' urd), bie Mirfung ber ariegs= unb 9iad)=• 
triegsiah•re leiben viele Rinber an 2I it n u n g t c r e• r •ä.l) r• unb fonitiha 
tioneller Sd•w•ädc. T•ie e n g l i f d• e K r•a n t I)• e i t iit weit verbreitet. 
tin unferer 3eit ber wirtid)iAftfid),en Rrife linb alle biefe Scb,äben ill unuer=1 
ntinberter Stärfe vorhanbell. Tie 3ablell fijr bic bäufigteit ber Zuber=, 
fuloic ltnb biiT;er als uor Bein Rriege. Zubertulofetrant' unb, tuberlufofe=1 
o_.efäl;rbet finb etwa, 8`j3ro3ent ter Sdultiriber. 9Jfancberfei äubere 'etn:l 
f[fille (idledte A),uft bes 5nbuftrieqebietes, 1rn3uTänglid)e Mohilunger ltjw.)' 
jjllb Uon ,j&wCrem Sdaben flit m,lere 3ugenb. Zarin ging ber 93ortragenbe• 
näber eill auf tie 9JijtteT 3ur Sjebung bes Gefunbb'eits3u= 
it a'll t e S. et gab interef(ante 2(uffdi,lüjfe fiber erholungsfürforge, .Vei'bes=' 
iibmlgat. Ma[bjdulen ulw., betonte bie 92otwenbigteit von P-uft= nlb P-id)t=i 
bät.erit, eitter grünblid en Sd:uf3abllpf fege. 9t i tp t i n urib  21 l t o bo l; 
feteit tic Mur3el alles 1lebel's, ibnal mfifse ein 3äber Kampfi 
angejagt u••erben. Tte Qehrer ber ;3utimft brau•d•en eine grfinblid)e fo3iai=• 
I)i)gicllifde Sd,ulunq." 

111rofelfor Dr. !2l3altber Z.d)o e n i de,, Tirettor ber C;taat[id)eiit•, 
Stelle ffir 92aturtenfnalpftegc fi, •; tcufpetr, iprad) fiber • 

u•iatur una fj¢imat als •rgi¢hungsmädjte für Me• 
` 3nauftri¢jugenau. 

Tie frübeiten unb nad,I;altigsten einbrüde von bent 'beintatlidenj 
9taturfeben gewillllt tas Kittb lange vor seinem eintritt in bie (25d)ule. 
Tamit ift 'tie groj e 93ebeutuliq ilmidrieber, bie b a s S i e b 111 119 5= 
wert, burdji bas jdoll hem Rfeilttiub bie 9Jtögltd)tejt gegeben tuirb, ill] 
enger 9fiblung snit bell, Saeiniatboben auf3uwad)iett, ffir bie beimater3iebung! 
be,it3t. Si, ben ipätereil 3afjrell — in ber Ztul3eit — tommt bas felbit-• 
tätige erarbeiten in iminer iteigenbem 911abe Sur Geltung. 2Im bet ber, 
f d) it T e n t f a f i e n e n u g e, t bas uon ter Sditle begollltene Merf 
fort3ulet;en -) , jit tie era ibilbuttg uon geeigneten j•übrertt eine bringenbe 
2(ufgabe. Sur 2lnterweiflmg in ber Sjeimattunbe mub bie e r 3 i e b u It g 
S u r S e i m a t v e r a it t w a r t it it g treten. Gana befonbers wilflig ill 
bies bet ber naturentfrcmbeten 93ewobnerjd)aft bet 3nbuitrieorte. a_•icr 
fit in eriter 2inie ber Tt a t it r f d, u t3 g e b a n f e berufest, feine er(3ieberif J)e 
S3raft 311 erweifen. Itll erster (Zteffe itebIt bie 93etämpfunq ber mannigfaltigen 
2f3 a it b e r it n f i t t e n, bie (Erwedung bes 2lbfdeites gegen bie mannigfaltigen 
93 e r 11 ll it a, I t u it g e 1, b e r 91 a t it r, bie Mileituno Sur Oead),tuug ber 
9iatitrberfmäfer illlb, 92aturid),ut3gebiete. Tenn bet Untergang bes beuticben 
Statur= unb Saeiliratelnpfjnbens bebentete nidt mebr unb nicht weniger ills 
3ugletd, ben Untergang bet bettöder Kultur." 

"lieber aie 8¢aeutung aer .46bee ibungen für ale lergi¢t)ullg 
ber 3nau ftriejugena" 

iprad, ber Titeltor ber tf}reul3tfden Saod)jd)ufe ffir P-eibesübungen, lk' 
Well ell t o r f f. er wies auf bie bringenbe 92otwenbigteit ber förper, 
lid)en 93etätigung unserer 3ilgenb im mbustriegebiet bin, bas itärfer be=t 
liebelt a15 jebes arbere beutid),e Valib iit, unb forberte: hinaus to biel 
Statur burdp Manber, unb Spiel! Ter ill v it a t f i t e M a n b e r t a g unb. 
ber verbinblide SpieTnad)mittag müßte miter arten Umitänben trot ber 
bejtef;enben Sd!u',ier Wei tell burdgeffibrt werben. „Tie btdte 93efiebellulg 
foibert er3ieburtg Sur 3itd;t unb Orbimng. Taber mub bie ,2eibesfibung 
aua) eine er3tebung Sur Ti53iplin bebeute.n. Tie 3nbufttieiugenb hat ein 
barte5 Talein. Tiesbalb gebrcti d•,t lie einen Marla, Millen, ben lie bard) 
t) o f it it it g 5 t u r n e n gewmnnt. T•a5 beutld)e Zurnen barf teine 155MV 
naftit werben, bie nur ben SIbrper eirtfeitiq pusbilbet, es milb feefenfotmen= 
ben Mert tyaben. Zurner mub (Eniebungsfad, auf ber Sc4ule lein. Tie 
•)eistung mub jilt 9Jtittelpuntt sowobT bet ben Knaben wie bei ben Tiäbd)en 
heben. 99ät bem •eeiftungsturncll allein tommen wir heute nicht aus. Tie 
KÖrper linbi lo erschlafft imb verbilbet, bab eine 93orbereitung bes .2ejftung5= 
turlteit5 bard), bie Rörperld)ule. ita,ttfinben stub. Tie RÖrperfd)llfe soIT be- 
fonbers ben 93umpf fräftigen. 9Jtäbd)e, fol[en neben ber Rbrperiftule 

(ilia) ben Zoltstan3 pflegen, bamit bic 'Rreube Sit ihrem Stecht tomnit. Turd):. 
1eibe5fibtnlgen loll unler 93olf ber 3it)itljati0lt entriffen unb Sum 9tatfir- 
lid)en, 2Tta•üdligen, erbbafter wieber 3urüd'gefOrt werben. t•eibesfibung,, 
tit bas Urwftd;.Jige bet allen 93öltern. Tas Mollen fommt aus ben Ge 
ffihden itub. uArb nicht geboren aus bent 3ntef[ettliellen. 9Jteliflb,en mit 2ft,r 
gefüblen, feit verwurylt in ber Tatur, finb volt Seit 3u 3eit erfd)iellen, 
3u ihnen nfifjen wir ,3 ab n red)ner, ber bie barmvnifcbe Wusbilbung uoni 
•1eib unb Zeefe will, unb tie &tAben einer einfeitigen (5eistesbilbung flan 
erfannte. 3urüd Sur Tatur! Tie Sebrlfud)t tit and), T)eute erwad)t." 

Snit ben Gebanteii. tali Zurren, Manbern, Spiel unb Sport bet, 
9Leg lei, auf tem bas beittid)e 93olf wieber an bie Statur herangebradf 
werben unb vorwärts tomnten faun, itlob Teuent.orf f leine 2Tttsfübrmlgell, 

I 
Jitir eine tur3c unb gebrällgte 2fuslejc aus ber i•-yiitle ber 93orträge 

follllte hier gebotest werten; fid)crlidp 3eigt aber aud)i tiefe j(f)Oil ultferd 

5?elern, bab ernites Mollen lint bic !' ösm,q jo ntand)!er briliglicheit 3uturft51 
frage utljeret 3nbuitriejugenb alle erfül'(te, bie fiep, mit ihren Mjffen, 
ihren eifahrungen urib id),fieblid), mit ihren 31(111 Zeit nod) neuen Gebarfei 
imb, Sbeen in ben Tienit ber '3äbagogifdj,en Woche gestellt batten. Tarif 
gebübti ii;Wen allen für Are Singabe; möge ibrem tttaitnigfad)en, in iebe 
halle auf bas Mobl unferer ynbuitriejugenb unb auf beren gffidlid)ere 31( 
flnft gerid,teten Streben nun mtcb ter erfolg nid)t verjagt bfeiben! 
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2111 bic Brifis ber iieb3ia:r .3abre id)lot, iid), nad) einer tur3en Lr= 
I)olung ein 3weiter wittjcbaf tlid„er 9liebergang, ber von 1883 
bis 3887 tauerte. ZSm sal)re 1883 begann ber internationafe -Vifen= u. Ctabl= 
tr,arft ab3uilauen, ror allem in bell baunterportartiteln Sd)ienen unb Zrabt. 
(J-iner ber wc`entlirF,en (briinbe fiir bie 21bid;wäcbung war bie Zatjad;.e, 
tat, 9, i1 f, I a it b t,nb italnentlid; wJi o r t a m e r i t a [hren •Nienbebarf iaft 
gan3 burd i e i g e n e 1U r o b u f t i o n 3u teden in ter •' age waren unb fid) 
Regen tie frembe Einffitl)r burd) bobe (Hitgangs3cl(e ab3u`rhliet,en iud)ten. 
Tiesntal unr es neben ber Ronturren3 butd) bie engl[ld7,̂. (rrotinbuitrie, 
ror ah(": ber 213ettbewerb ber heimild;en U,erte ititt2r= 
c i it a it b e r, ber Or bie Unioll fo grotc wirtid;aftlid;e Jiad)teilc im trc= 
fofoe batte. 

Zi<< wid)tigite '(-•rage f ür bie •iiieninbuftrie blieb nad) wie uor bie 
e 11 1) a h lt = a r a d; t f r a g c, v0it ter es, wie bie bamaligen (hejd)äfts= 

bertd)te üL•ereinitimmenb ageil, im weient[id;en abbing, ob bie beuticb= 
tr;iieninbuitrie wettbewerbsfähig tilt bell (t;rport blieb. Tie '(•rage ber 
Zarifbäbc fiir tell Zransxort auf gr.bf+ere Evntfernungen hatte gerabe burd) 
tell Rortidjritt in ber Entpbospbotung bes 9iot,eifens eine gan3 anbere 23e= 
beittt;ng gewolmen, ba bie bieriiir geeigneten Fr3e in Zeutld)lanb u[elfacb 
r:orbalti cll waTelt, aber UOIn weitf äl il, cben sllbufiriebe3irt 3u weit cntfernt 
lagen, 3. 'Ti. in .i?otbringzn nub, am Sjar3. AT-in bierauf bin3iefenber '2lntcag 
ber 3nterfffenten unb wirtid)aftfid)en 52örperbd)aften Ns 23e3irtes wurtc 
u•nm Jliinift.erium jebod) a b g e I e b it t. 

3tt biefer id;weren 3eit jud)te bie _ Ustion burd) u n a b I ä b f i g e 
h23ervol Ito m11111uligell ibrer 23etriebseinrid)tungen unD 
äubcrite C p a r f a in t e i t auf allen &bieten einen Zeit bis 2fusfalfes aus= 
3uglcid)elt, ben ber fortwäbrenb itarte 9iüdgang ter 23erfaufspre[`z 
im Tief olge batte. Unter ben rielen 'n ,e u e r u n g e it it n b 23 e r= 
t: o l I t e nt nt n u n g c n, tie He in ibren 23etrieben in be" 
Rri;cnjat,ren uornabnt, jei beionbers berv.orgeboben ber 23au einer 3 to e i= 
tcit (9ieferge=)9[• al3eltitraüe f it  bas G•tabiwert b es •• ort= 
ntunhcr a'serles, ber teitweife Ilmbau ber .5od)oIe"anlage ber 
45 e it r i d) s h ü t t e, wo man f iir 3wei alte •5ocbbien einen neuen grobe;t 
mit 9Larmuinbap) aratcn unb Rotsojen errid)tete, nady bem 9ltuiter ber 
neucit out bent T•ortmunber gerte, ferner ber 2t in b a it 
beT •io cl, oi'e" a -it fage aui bent Sj.oriter '213erte, wo eb2nfalls 
tuticr anberent ein neuer grober Sjod).of en gebaut wurbe. 

Wild,, 'bie ted;ati'd)e 1•serbefferung ihrer 0-•) r it b e it b e t r  e b e,, bzr 
Robtelt- utib QT-t3bccgwerfe, I[eb bie 2lnion fid). f-ortlaufenb angefege;t i2in. 

tie Union war betanntfid) von uornberein in ausgeprägter Ueile 
beu:i[ht gewef en, jid; mit ben rlotwenbigen 9i .e 4m a t e r i a l i e n f e[ b It 
31t r'C r 1 O'r g e n. Wäbreltb ibr bies in ber Ro1'fenfrage einigeTmab?it g=' 

fang, ergaben fich, ill ter r r 3 f rag e Cdwieriateiten. Zie Union begab 
cinc 9ieibe Iilenitein3ed;en, Cft3ic[ter unb (5;crccbtiame im Z i e g e r I a n b, 
ill 91 a i I a it unb ant Sa a r 3, bic f ie nad) uttb nacb, erworben batte, unl 
fidp tmabbängig ton bc11 Cct:wantungen bes 9ltarltpreifes biefes grunD= 
legcnben 9iohitofies ber Sa,Aofeninbuitrie 311 mad;en. 'Rerner batte tie eine 
5•ot3fohlcn=saod;cfenanlage nebit ben ba3ugebÄrigen Evifener3gruben in  
ben crworL-en. 21ber bet 230u-,I Id)webifd)er zft3e aus eigznztt 6ruben war 
ciit verfriibter vetante, ba weber bie Y[fenbabn nod) bie CdJiffabrt auf ben 
mlcfientrallsport cingerid;tet waren unb ber iransport febr teuer war. Zie 
fcbaAiiclen Lruben wurbest baber wieber geräubert. 

23or bcr iII-infütirung bes i,bomaspro3effes battest tie eigenen Cs-r3= 
wttbcn teille gioLe 23ebeutung, ba fie grbttenteils pb.cspb,orba[tige Er3z 
ersitben. tnui3te ber wachfenbe 23ebarf an 23 e j j e m e r e r 3 e n aus bent 
•?[ n s l a il b e gcbedt werben. Ziefe importierten eblen Zifener3e, bie baupt= 
iäd)Iid;, aus f-fitglanb famcn, waren aber i e it e r. 91tit ber ([;infiibrung bes 
Zbomasrerfahicns glaubte bie Iinion fid) v,mt '2fusfanbe Iosmacben 3u tön= 
nelt. Jilin begann eine 2lusbeutung ber eigenen (,• ruben unb ihrer pl)os• 
p:bort,altigen Ir3c in gr.ctem 9Jiabifabe. 91t[t ber ••`:infübrung bes `,≥ bontas- 
paro3effes bingell taber grcte sjoffstungen be3üglid) ber 3ulunft ber eig2r.en 
cl-r3gruben 3i,lan,men. Ziefe .15offnungen wurbe" jebod7 getäuidt. •ebr balb 
lfiei; iie LIrrgietiigtcit ber t̀i3ergwerte nadj. 3m (Wrtäftsteria)t bcs •abres 

3.885;'86 wirb bereiis feitaeftellt, baji „ t(is früher lebr reid)baltige unb wert= 
volle 23ortommen uon •-2ilenitei" auf ber (srube 9i e i n t) a r b-t in groter: 

Zeuie allmäblid, vollitänbig i n R a f t übergeht, fobaf3, bie 2I u fi c r= 
b c t r i e b i e h it n g terielbelt in '2lusficbt genommen iit." `2lebn(id) -
ver-hielten lid) in, ber i•olge3eit bie altberen (sruben. 

3nfofgc ber 23erarmung an bielem wid)tigen J̀iobitoif taufte bie 
2lnion weitcrc 3ed;est hitt3u, barunter bie bei 2̀3 il d e b it r g gelegene Jr-i'etl 
it(ingrube 2r o b f g e t w a h r t im Zabre 1887, vCtt ber `ie jd)on trüber 
bie bcfutibers für ihren 2̀3etrieb geeigneten •£r3c antaufsweife be3o(len battc, 

Wir fatten gefeben, tab, bie ',Werte in ber S:rijis ber ad)t3iger .:tabrc 
einen lebt;aiten 2Gettbewerb imtereina"ber entfalteten, ber ib11en fd)wzrc 
`•erluiie cintrug. 9Jian war baber benitiht, bie'en 2llettbewerb Durd) b t tt - 
bcnbc 2̀tereiltbarungen, bie fid) auf 2lbfa!? uttb 1̀3retie er- 
Itredten in gemätigtere 23at,nen 31t lenten. ;:o entitanb in ben ad)t3[gzr 
Zabren eine 21mfe11= itnb i'ajd)cnton teil tion, eine T'cutid)e 
Cd)ienen= u.11'D (2d)wefletigetneinld;(1it unb ein .S1itCrnati0= 
n a I e s `. d, i c n c n f a r t e l f. 21udj tie Ilnion beteiligte f id) an bieten 
Vcrbänben, bie jetod; eilte be`cnbere 23eb2utung nid)t erlangten, bie beittid)z 
(•d)fenen= 11116 fdon aus bem (rrunbe "id)t, weil 

8efcblagteilfabrif Jer jIbt. ttotbe trde. 
. 23earbeitungs=Uerl'ltatt. 

tic 2tuf träge ber tiVenbaWlen in Zdiienen unb, Zd;wellen um eie `Witte 
ber ad)t3iger Sabre abebfit; 11(id)lieben. Iffidy bas internationale d)ie-
nenfartelf, teliea 3uiianbelommen man mit groben baffnungen begrüi;f 
I;ciie, entbprad; bieten 'T-rwartungen teineswegs. :Dos 2lebergzwid)t bzr NIP 
li(d)cst 3ubuiirie war berart, hab bie Zeutichelt con 2Infang an im ǸiiditanD 
blieben. 2luterbem braltten bie na:₹), ber &finbuag bes tionlascerfah= 
ter!s gegifinbeten fran,,F-iid)en 213erfe, bie in ter gfüdtitvi •Vagz wCII(: i, 
bas 3u rerhiittenbe Tr3 g.leid) vor ber iiir 3u haben, ihre Lr3eugniffe .3u ber-
artig nictiiq n 1X3reilen an ben 9l(,artt, bat, ein erf ofgrci&er ÌL3ettbrx2rb 

mit ibnclt hiebt m©glid; war. 
21ber and; bas inlänbiid)e d)ie ij ell, eid;.äit wurbe burd) bas 2̀tui-- 

tfeten ter auslänbil&,en Ronturrel13 bei ben cubmiifionen bcr beutid,M 2̀3abn 
gcrwaliungen wc`entlid; beeinträd)tigt. 

Tie Wlijf.Cu"3 ter Snicrnationalell cd;ieneluereinigung gatte till. 
fo crbiticrte inib iniairt'd)aftlid)e Rcnturren3 unb beroentipre:enD Lo ttiebrit_ 

'f reite für ticies wid;tige srWlgnis auf bent 
`21=eitmarft 3ur itiol'ge, bab bie Union, Itatt 
fid) an ten verluittringenben (•) efd)äftell 3u 
bctelligen, cs ror3oq, bie : d)ienener3euqunl 
vorübergebenb e i n 3 u it e l I e H. 

2l3äbrc11b fo out ber einen :Eeite in bet' 
Sirifis bet 80er 3ahre bas -• d;ieneutartell 
3ufamntenbrad;, wurben in bieier `,tcriobe 
cine 2f1vaE;[ neuer Bartelle .aegrünnet. !; or 
21b[auf tes 3al,res ] 886 trat bie 9i o t) 
e it, ell t o ll v en tic it ins Weben. ?` icic 24er- 
cinbarnllg f tihrte wciter in ber S: o it t• n. 
tion ber ? rägerwerte ulib cd)lieiilid) in 
ber in Zortnnmb etat•,Ciericn g e nt e► it 
famcll 23crtaitlsjtelle ber • tab 
cife" er3eugeitbcit 213erte tlt 9lbcin 
I a it b it it b 2Ls, c it f a I e it. linier Den fd)leii- 
id)cli 214erten war jd)on früt)er eine feitgejd)[oj= 
fene T̀icreiltigung mit gemeinirf:aftlid)em 23cr= 
tauf roil einer ,jentrafftellc aus 3uftanbc 

0cfamtonfid)t der Dortmunhr Union cue ben Soar fahren, 
non ber SiiiNn Mitibener 23abnbeite aus gefeben. 
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bette 6 
ttttion:3citultg 9tr.3 

gefommen, unb es war bie feit gegrünbete 2lusfidt vorbanben, bab aud) 
unter ben lnittelbeutfden unh ben saarwerfen (9-inigungen in äbrtlidcr 
gorm cr3ielt werben würben unh bab biefe (tiruppen 3u einem gan3 ^eut;d)= 
lanh untfaffellben Sjauptverbanh 3ufammentreten würhen. 

9iunmebi war aud) bie Union in ber 3r'age, ben 2Iusfalf in ber Ge= 
farntr•robuftioli aoll gertigfabrifatert, ber burcb bie '—;inidjränfung ber Cd)ie= 
n(nfabrifation bewirft worben war, reid)licb aus3ugfeid)en burd) bie `.1Ji e b r= 
probuftioit an Gtab= uttb gaconci lie n. 2lud iür Grob= unt 
g• e i n f l c d e l;atte IM,  ein s t) n b i f a t gebilbet, benr bie tInioll an= 
gebörte. (9s unterliegt feinem 3weifel, bab ibre (Ergebniffe burd) bie 
Rartcllorganifation geboben worben finb. 

taunige Erinnerungen aus un(eres Wertes 
Vergangenbeit. 

Von einem alten Ac6foofod)mann erwählt. 

9Ji o t t o : Reinem 3uliebe unh feinem 3111eibe. 

Wenn wir uns bie ftraffe .flrganifation moberner 
!`ilbuftifewerte in ben 2lrbeits= unh erfonalverbält= 
nif f en vor 2fugen halten, bie iidi als unvermeiblide 

golg.e bes fdarfen T,afeinsfampfes entwidelt babeu, 
in itt es von befonberem 9iei3, fidp ber erbaulid)en 
Terhältnifie 3u erinnern, bie auf ben Werfen 3u einer 
Seit f;errfdten. als ber •ßuTsidlag bes wirtidaft= 

liäelt 2ebens weit ruf,iger als beute ging. 
Tic ttaditehenben Seilen füllen im Rfeinen bie 23erhäftniffe auf 

unferent Werte aus ben 2lrlfängen feiner Gefdibid)te wieberipiegeln. (9s 
finb befdeibene 91oti3cl, bereit gan3er literarifcb•er Wert barin beftebt, bab 
mit ihnen ein stüdd;en 23ergangenbeit wieber lebenbig wirb. Tenn bas 
Vergangene. fo beutitungslos es an fid)• fein mag, aus ber gerne gel 
iefen, erfdeint es rei3v011. 9Jian betradtet es mit (beführen etwa- wie 
231ü1nelein, bie malt 3wifden vergilbten Oütttern eines alten 23ud,es plöt- 
lidr finbet, snit ,hiebe unb 9netandolie. 

Tic Tortnlunber Union, bie beute wie eine triitige 23u- g; bitter 
ihren 'lauern liegt, itant im 2lnfange ihrer exiften3 auf freier glut. Wie 
wir aus ber Gefd•i(tte ber 11111011 fafen, beitallb bas wert, bie banialige 
Tortnttniber Sjütte, ellbe ter fed)3iger Sabre aus einem 93ubblings= unb 
2t?al3weit, eileer Wieberei init angren3enber 9leparaturwerfftatt nebst sdmiebe 
unb einer ffeillen (Ir)asanftalt. 9Zedts vom öffentliden Oerwaltungs= 
Wege, an tent bie Sjütte erbaut worben war, lagen bort ungefähr, wo 
fief) l;eute ber £agerplab bes 2t3al3wertes II mit bem groben Rran be= 
finbet, bas '13utbfings= unb Wei13werf fowie bie gemeinidaftlid)en 23üros, 
fatter bas für ben 2eiter 'bes Wertes, lints bie übrigen 21b- 
teilurigen alit ben aus 6 Saäuiern beftehenben flehten Meifter= unb. 23eam= 
tcnwol;nlmgen. dine einfriebigulig ber Wallagen beftanb node nidt, nur 

ber £agcrplatj ber Wal3werte war einge.äunt unb, befab öftlit, gfei•e redts 
vom Wege, ein Zor. seitwärts lag bas einitödige 23ürogebäube. 2luf 
tent Uerte waren verfdicbene 23ruurtenanfagen vorbanben, bellen bas 
ttotwentic?e Zrintiraffer nib speiicwaifer für bie Tampffeffel entnommen 
werbe. gür ben fetten 3wed tienten auch. bie umliegenben 213affergruben, 
bie in ber iogeiiannten „ tfeberid wemmuttg", rechts von her bamaligen 
Rcln=9Jiinhener 93a1;n ibren sammelpunft batten. Tie 3abl ber 23eamten 
war gering inib il;r 23ctl,ältnis Sur 2frbeit wie aue untereinauber regt 
ihnllifd. Uenn — unt stur eilt 23eiipiel 31t nennett —, bie grübftüds3eit 
nnC;te, io aorta ins Scorn gebla[en, unb Taft bie gan3e (5efellfdj„aft von 
23eantten ging in tic umliegenben 2t3irtidpafteu an ber 2Iadetler strabe 
Ober bens C-unbertreg früf;[tiiden. 

2Ifs ter bamals berübmte Dr. Z t r o u s b e r g Mitte ber fedriger 
Zaf;re bie Sjittte fäuflid,, erwarb, wurben viele Teubauten, unter auberem 
aud) ter 23au einer 9iäberfabrit unb einer 23rüdenbauanftalt in 2ingriff 
genolltinen. 3n ben 9ieuaillagen .geb,brten ferner 'ßförtnerbäusdert, bie 
jdlntlid; an ber strabenfeite 311 liegen famen. Tas 213erf war im seibert 
von ter 23ergi;d-Jliärfifden 23abn, im 9Zorben vo)i "ber RöTn=9Jiinbener 
23a1;11 bcgrell3t, uüll befell jeboti ntd1 bard) eine 9)lauer getrennt, fo bab 
man es von tortter. wenli audi auf verbotenem Wege, betreten fonnte, 
2lus biefer 9Jiögli d' feit madten 9i benn aud) halb sine eilie von 2lrbeiterll, 
vor allein bei ter 9tadtididt, eine liebe Gewobnbeit. 

91ad)teiii bie 9räterfabrit int sabre 1869 fertiggeftellt war, werbe 
hag unb 9ia:ht flott gearbeitet. .%a ber riefig wacbfenben 2lnfrage nad 
21'erfser3eugnijfen faunl genfigt werten fonnte, ftiegen unter allbarem aud) 
hic 2Trbeitslöl;ne in entiprcd,eliber 213eife. sllfofgebeffen trat in ber 1e= 
benshalttmg ber 2Itlgemeillteit, aud unter ben 2lrbeiterli, ein begreiffidper 
t,+uxus ein, ber in erster «inie, im $ittblid auf bie Güte bes Zort;mun'ber 
Oieres, in einer feudt=fröl;Ciden Nebenstreife feinen 2lusbrud fanb. bier= 
3u eine lfeine 3lluftration: 

Tie Sjerren Treher tr.itbten es JO ein3uridten, bab nach. bem 2lbenb= 
brot um 8 Ilbr — bie sdidt3eit begann um 6 Ubr — bie Trebbänfe 
iogenamiten selbitgang hatten, ber bei einigelt Trebbänten wobt 3wei 
stunten bauerte. sn t.ic[er Seit fonnten bie Oänfe ohne 93robuttions= 
itörung 'ter 2luffidt von £lebrlingett überfaf fen bleiben, wäbrenb bie frag= 
liden i.rel;er itt3wiiden bie Seit foftbarer aus3unuten veritanben. sic 
verfdwan'tett nad) allen seiten ber Winbrofe. Tie meiften fetten über 
ben 23a1;nbanrtll hinüber unb [)leiten ibren Rurs auf bie 213irtidaft Ge. &C L. 
alt ber 9iheiniiden strabe aber auf anbere Nofa[e 3u. Tie Wogen tamerab-
fd)aftlid;cit gingen befonbers bod, wenn nad ber 91ad,t-
fdid)t am sonlitagmorgen um 4 11br geierabenb war. Cgs inubte bangt 
bis 5 Ill;r gerttbt werben, was nur bie Nebrlinge taten. Tie Sjerren 
Tree;er vergnfigten ilid)• beim 2t3iirfelipiel. sie nahmen als Würfel eine 
fd;u:erc eiferne sd;raubeirtttittter, bereit [ed)s Geiten nlit ben 3ablen 1-6 
nuinnneriert waren. Tic hoble Sjanb biente als 2Wrfelbed,er. Wer beim 
breinialigen Sjinrolfen ber Mutter bie geringite 0efamt3abf erreid,te, muhte 
bera> I:en. Tic gan3e (jlrc'elffd,aft [taub auf unb ging in bie umliegenben 
21;irt;daften, tic bee turitigell seelett tagsüber freiuiblid, bes 92(id)ts 

beimlid) winften, über aber, man blieb ulib holte unter ben Trebbänfen 
veritert gebaftene eb= unb, trintbare Tinge bemor unh ver3ehrie fie an 
Zrt unb stelle. ` il biefer geiniitlicben Terfaffung gelangte man in ben 
23ormittag hinein. 

T er (9eibüberflub 'ber labre 1871-73 3eitigte eigenartige (fr= 
id•cinungen im £eben ber 23evöTferltng, aud), unter ben 91ngeb,örigen ultferes 
gertes. 3wei nieblid;•e 23eifpiele feien Bier preisgegeben. Tje S2frbeiter 
ber 91überfabrit hatten in ihrer Mitte einen Rollegen, einen Maurer 213., 
ber sonntags nie altbers als im 3nTinber, grad, Teitbofen unb boben 
(51an3itiefeln in ber Zeffentlidleit fpa3ieren ging. ..3n ber Sjanb trug er 
eine 2ieitpeit[de. mein lab ihn in biefer glallpolfen 2fusftattung jebud) 
nie inl satter eines 93ferbes, bas nadweislid, audl nirgenbwo in einen, 
stalle itanb. Cgin anberer 2t3erfsangehöriger, ein Gdmieb von boben 
guds unb guter (grfdeinung, wurbe burd, biete förperlid)en 23Or3üge 
unb, bie reitflid„e (5eibeinttabme bap verführt, fidi ein ariftofratii'des 

2leltberc unb entirredenbe 9J2aniereit 3u3u1e9en. Car nlarfierte fd,arfe biftill= 

guierte 6efidts3üge, ging somitags in eleganten oefelffd,aftsail3ug in 
bell „9iömifd)en Raifer" unb ipiette fort unter bent Kamen eines „ grell 
terrn von unb. 3u T-anneilberg" eilte grolle, bie von feiner werftagsmäbjgen } 
lehr abwid'. 2lud) auf feinen 23ifittarten prangte bes b.odtfingenbe leiert= ! 
bont)m. seine ebrlid)en 2lrbeitshänbe hatte er unter tabellufen (blacees 1 
verborgen. Ta er auberben belefen unb eilt 9Ji'enfdi voll mand)erlei Tßiffen 
war, feilte 21Tfüren aud einen liatürliden 2fnftrid, hatten, nahm inänder f 
biefes galfifirat als edte Mittag bin.. 

Terartiger unbl.anberer 2Xnfinn vaffierte bamals im gan3en beute 
fäen 92eicb. Von ben 23aubanbwerterii in 23erlin, bie ihren £obn auf 
bes 3wei= unb breifade gebradt f,atten, ift berannt, bab fie in ber Trofdfe 1 
Sur 23auftelle fuhren unb 2lbenbs Cchampagner trauten   l 

/Aus aem acid) aer *u. V•:  
•MEMW 

•00• i T 0O `11' i•°c•oCO•0•: t300C? •©0• <210 T 0 a Ilillllllll IIII Ill II111l1111111 1111111 I{IIIIIIIIIIIillllll lillllll Illlllllllllllllllll 1111 Ifl IIIIIIIIIIIII Illl llf Il Ö 

211utterP f lRt NO 1111utt¢rgiüä. E4 
Ü 
=0 
=0 =.rm 

i•' 
SM 

Og 

O= 
0= 
• 
•-

0= 
0= 
• 
f?-

• 
• 

• 

III. 

Eh' du reichst die süße Spende, 
Wasche sorgsam Brust und Hände 
Trinken laß ein Viertelstündchen — 
Leg' recht ruhig dann das Kindchen. 
Ja kein Tragen, Schaukeln, Wiegen! 
Laß im Bett das Kindchen liegen. 
Achte streng auf Pünktlichkeit — 
Prächtig Kleinehen so gedeiht! 

Deutsdies Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind'. 
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61;Ejro¢rhörigF¢it. 
$ei Sd)auffinbern iit Schwerhörigfeit in einer aöhe bis 311 20 

unb 30 Tro3ent nachgewiefeu, unb im ;3ufamlltenhange banlit eine Min= 
berwertigleit be5 Z)etrlens. 23eobad)tungen haben gelehrt, bab beichränfte 
Rinber meift fd)werhörig waren. es ergibt Tidy baraus, bie Rinber jchon 
non ihrem f rüheiten 9[Iter an auf ihr aörvermögeit 3u prüfen, banlit 
redyt3eitige 23efeitigung ber 2lrfad)en nod) möglid) ift. 

10 ergo ='Aü¢rl¢i. 

Der e5teuera63ug nom )irbeltelohn. 
3m 2lnfchfub an untere Mitteilung in ber 92ummer 6 ber Union-

3citun t rotn 31. 12. 1925, Seite 8, geben wir f.olgenbes befannt: 
Zas Gefeh über bie Sentung ber -ohniieuer ift am 19. 12. 1925 

Loil3ngen. bierbitrd) 'finb mit Uirfung vom 1. 1. 1926 beim Steuer= 
a>;3ug VOM 2[rbeitelohn 3wei wid)tige ifenberungen eingetreten: 

1. Ter fteuerfreie £ohnbetrag ift von 960 AK idbrlich (80 2)1 ǹt.onat= 
ltd)) auf 1200 92n idbrlid) (100 5242 monatliäy;) erhöht worben, 

2. bie feiten steuerfreien 23eträg.e nad) bem i•amifienitanb• finb 
a) für bar 4. Rinb uon 600 2)1 iährfich (50 2)1 monatlid)) auf 
720 •. Yi iährfich (60 291 monatlid)), 
b) für bas 5. imb iebes folgettbe Rinb ron 600 R)1 iährfich (50 2)1 
monatlid)) auf 960 2,)l iähriich (80 2n m.onatlid)) erhöht. 
e5 ift alfo für alle £ohnemrfänger burd) Erhöhung bes (teuer= 

freien Lohnbetrages unb inebefonbere für bie f i n b e r r e i ch e n j•amilien 
burch Z-rhöhung ber feiten iteiterfreien 23eträge eine wefentfiche O32 fer= 
itellung eingetreten. 

nt übrigen bleiben bie feit bem . 1. 10. 1925 befteheitbin 232= 
itimmungen in Rraft. Zer Steuerab3ug iit im pftgemeinen nad) bem Gt) 
ft e m b e r f e it e n 23 e t r ä g e 3u berechnen, bas bei ben niebrigeren ,Lohn= 
einfommen günstiger wirft als ba5 jogenannte pro3entuale Snftem. 

9iachiiehenb geben wir einige 23eispiefe für bte 23erechnung nach bem 
Snitem ber feiten 23eträge: 

1, ein llrbeitnehmer, rerheiratet mit 2 Rinbern, hat einen monat, 
litten 23ruttouerbienit: .2/)i 190,75 

Steuerfreier .Lohnbetrag J2Y! 100,00 
J2)l 90,75_ 

Zie feite Crmähigung beträgt: 
('CI)efrau 2)1 10,-, 1. Rinb 2)1 10-, 2. Rinb J2)Z 20.-) 40,-

2)1 50,75 
17 

äieruoii beträgt bie Steuer 100/b .'x2)1 5,U5 
(2lbrunbung auf 5 13fg. nad), .unten). 

2, ein %tbeitnehnier, verheiratet mit 4 Rinbern, hat bei hem gleid)ea 
23abienft überhaupt feine Steuer 3u 3ahlen, benn: 

Oerbienit 2)1 190,75 
Steuerfreier Lohnbetrag AK 100,-

 90,75 
Zie. fette •Crlttähigung: 

('Chefrau 10 .291, 1. bis 4. Rinb = 2)1 10.- unb 
20,- unb 40.- unb 60.- = 2)1 140.-

501 140.- ift höher .als norftet;enber 23etrag, fobabi ein Steuer, 
ab3ug ntd;l mögftch ift. 

3. Oci'i iel für bie p r o 3 e lt t u a l e 23erechrtung be5 Stetilrab3ug5: 
eilt l[rbeitnehmer, verheiratet mit 2 Rinbern hat einen monatlii)-;en 
23rutto-lfrbettslohlt von: 211 '90,75 

Steuerfreier .20hnbetrag J2)1 100,--
2)1 190,75 

S•icrvon Steuer (10% - 340 für Chefrau unb 2 Rinber) = 70/o 
= J2)1 .13,35 

t a5 Snftem ber fetten würbe in btefem falte für 
ben l[rbeiter tnigiinitiger Wirten, benn 

2)1 290,75 
52)1140.-  ( liehe 23eifpiel 1) 
291 150,75 

bieruon 100/0 = 2)'1 15,05 
llmgefehrt ift in ben Oeifpiefelt 1-2 ba5 Cnstem ber pro3en= 

• tuafen Crmäj3fgungen ungünftiger unb be5halb nicht an3ltwenben. 
• 2feber bie 912öglichfeit ber 'Crhöhungett ber fteuerfrei.ii Lohnbeträge 
) tuaben wir in ber näd)ften 92ummer 2[u5führungen machen, auch eiti SSei= 
) ft'ieI ber 23ered)nung für Sd)werbefchäbigte bringen. 

5 
• 
i 

Zie 3inan3ämter föniten fofd),e 2lnträge für 1925 augenblidfith noch 
nid;t erlebigen, weil jie not. nähere 23eftimmungen über bie 23erüdfid)tigung 
ber am 1. 6. unb 1. 10. geiinberten Steuerermähfgungen für bie Ctritat= 
tunq abwarten. 

) 1 Ter Gang prit 

gohn•t¢u¢r=•r•aäungsanträg¢ für aas Jahr 1925 
nod) niffit ¢inreid)¢n 1 

ginan3anit ift baker Sur Seit 3wedlos, e b e n f,0 
)bie 2Inforberung einer 23erbi ell ftbefd)einigttng beim 

0[;nbüro. 
f Mir werben red)t3eitig vor bem 31. Mär3 1926 an biefer Stelle 
barauf hinweijen, Jobalb, ben 2fnorbnungen bes ginaii3amtee entfprd.,nb, 
'bte Lohnbeid;einigungen ausgeitellt werbest fönnen. 

23is Sum 31. 91tär3 1926 mii;fen alle Critattungs=llnträge gei 
`stellt fein. 

DenFt an bie 8¢gahlung ber 19251 
Tie Zortmuttberittan3ämter Raben ben 213erfen bie erjten • fän= 

bungsnerfügungen über bie f ü r b a r 1. -5 a f b i a h r 1925 längit fälligen 
Ritcheniteuern 3ugeitellt, bie betr 2[rbeitnehniern unnötige Roften - für 
fete •l3fältbungsverfügung muf3 bie 23of1ftredungsabtei[eng be5 i•inan3= 
amtes 1.- 2)1 Reiten bered)nen - unb ben Werfen gan3 beträcht[id;e 
l[rbeit nerurfaä)en. 

Sur 23ermeibung biefer Rotten unb l[rbeit raten wir ben Uerls= 
angchörtgen bringeub, bie bereits fälligen Rird;enfteuern für 1925 u m = 
g e h e n b an bie 3uftäubigen Raffen ber i•inan3ämter ein3u3ahlen. 

Wir bemerfen, bah bie ben 2lrbeitnehmern auf Grunb einer '3(än= 
bungsverfügung im Zsahre 1925 eingehaltenen Rird)enfteuern bns Zahr 
1924 betrafen. 

6ter6¢g¢la=•lmlag¢Fa•'¢. 
'Um 14. unb 16. Zanuar 1926 itarben bie 9Jtitglieber: 

3oh. j•Iejeh, l3etriebsführer, 9Rartinjtah[wert, 
r einrid) fBieling, 23ürobeamter, (giet.2[bt. 

Mir bitten von jebent 97iitglieb für weitere 3wei 9Zefernefälie 9911. 1,- ein• 
3u3fehen unb balbigit an bas Sjauptbiiro ab3uführen. 

Die U¢rtrauensFomini•ion. 

gamiti¢n=•Ia•jric•t¢n. 
Geburten: 

(-'rin  S o fl it: 4. 1. gran3 Walter - j•Iorian Lhrijtian Zhei5, 
S,50chofen; 5. 1. ernit Wilhelm - ernit 2lberten, Rfeinbau; 5. 1. Rar1 
- 9liarian 92eet3, ZIPoma5werl; 5. 1. belmut 23ernharb - Fjeinrich .5öriter, 
eleftriicher 23etrieb; 7. 1. Rarl lLtilhelm - Crnft j•rohnert, 23eftI. 9I.(E.; 
10. 1. Sjein3 (5üntl)er lInton - Martin 5effe, 23ejdl. 92.e. 

e i n e  o (b) t e r: 1. 1. Lief elotte - Rar[ Gberharbt, 213af3werf 1; 
9. 1. eleonore 2[nna 'f3aufine - Wilhelm Sfiw•abe, 213erfsmontage; 10. 1. 
elifabeth Sohanna --3ofef Rleine, 23ej.d)1'. 

Cterbeiälte: 

9. 1. Ta.ul '9J2arichew5li, X3rüdettbau=97tontage; 12. 1. 2Bi[hefin 
Grus3fa, lTbj 1S3a13werf 1. 

0 • 8¢m¢r•¢nsro¢rt¢ •ln fäU¢ •"1 
Zer Mafd;iniit 912. war am 8. 1. bamit befchäftigt, im Reflex 

ber Gaeientrale 11 ba5 Sieb eines Velbehälter5 mit einem mit 23 e n 3 o [ 
geträtttten vuhtu&) 311 reinigen. geil es 3u bunfel mar, 3ünbete 9R. 
eine iyadel an. ein gunfe non ber tadel fiel auf bas 13uhtudy unb 3ffn= 
bete e5 an. M. rerbrannte fick, bie finte .5anb. 

(5 ift bireft itttrerftänblidy, bah erwad)fene .Leute berart feichtfin= 
nig hanbeln, ba ihnen genügenb e 1 e f t r i f d) e-5 a n b 1 a m p e n Sur 23er= 
fügung Rehen. 

darum: 

ITid)t mit offenem 'Eicht an ßachenl 
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6¢nfratht : 
1. Stabt in 92orbbeutichlanb 
3. ffluh in 2lfrita 
4. Stabt in 9Zuhlanb 
5. GOtiheiten im alten Göt< 

terglauben 
6. •rotterwerßeug 
7. 912ältnlid)er Vorname 
8. 2luero)s 
9. erbgeift 

10. 211tägnpt. Sonnengott 
13. Gtabt in'.Ißeftfalen 
14. Speije 
16. Zeuticher ffluh 
21. gfüjjiges &tt 
22. 11f r ifan. 2301fs f tam m 
23. zage53eit 
24. 2Inbere 23e3eichnung für 

2Intugettb 
25. Riiltprobult 
26. 9lteeresgren3e 
27. Gestalt a. b. 92ibe1ungen= 

füge 
28. 3nfelt, 30. j•einb ber .5ausfrau, 32. Zeit einer alten j•eftung, 37. 
,'3eiteinteilung, 38. Fürwort, 39. weibl. Vorname. 

t:Uagered)t: 
i, ein auf Säulen ruhenbes fleines .saus, 2. beutfche '43COnilt3 mit 

gleld;faulenber Stabt, 10. agnpt. Rönig, 11. 2lmitaiibswort, 12. engf. 
leicträuf, 15. Tebenfluh ber Zonau, 17. Gattung, 18. engt. 23ier, 19. Ge= 
wid)t, 20. 23crbinbuttg, 22. ebefgip5steili, 24. fchrift,iche'2lutftelfung, 29. Stufe 
ber beutfd,en Zonfeiter, 31. geijtf. 213ürbenträger, 33. Singstimme, 34. erb= 
art, 35. l[u5ruf, 35. 2Iiinte, 40. jrtdhenmah, 41. türfifche S)erberge. 
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jtufiöfung a¢s Möf'¢ifprungs in lair. 2: 

Z, lerne ftarf bas grobe tos ertragen, 
Womit ber Ronipf bes gd)idfals bid) geehrt. 
Oalb wirb bei„ S-icr3 mit föhnen[ Cto13 bir lagen: 
Zu warft bes Rampfs, bu bift bcr 'VNalnte wert. 

s: I 

auppöfung a¢r 6tr¢idlho(gaufga6¢ in 
/' 1' 

(ncücnitcl)cnb) 
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pfa•ate  hamenschilder  use.  
e*  in Din-Schrift   0 
e ' fertigt an Lehrwerkstatt, Telefon 734. 0 
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Fl•in¢ •tn•¢ig¢n. 

Alte doppelchörige (elfseitige) 

Laute 
Meisterarbeit aus erster deutscher Werk-
statt, zu verkaufen. Zu erfragen Abtl. 
H.-Literarische; Büro. 

Ein gut er- Kohlen-Badeofen haltener 
b Ilig zu verkaufen. Zu erfragen Abt. 
1;.-l-iterarisches Büro. 

Ein Vogel im Heim, erfreut groß 
und klein! 

Empfehle noch einige gutsingende 

Kanarienhähne 
zu soliden Preisen. 

KanarienzüchtereiWilhelinWallmeier, 
Mallinkrodtstr. ?76. 

Auf dem Werke in der Mech. Werkstatt, 
Modem-Schreinerei. 

I• •Uohnungs=•tn•¢ig¢n. I• 

2 Zimmer-Wohnung am Nordmarkt 
gelegen, gegen eine 

3 Zimmer-Wohnung 
im Norden zu tauschen gesucht. Off. 
unter 359 an Abt. H.-Literariselies Büro. 

Tausche 
4 Zimmer-Wohnung mit Zubehör im 
südwestl. Stadtteil gegen eine 5 Zimmer-
Wohnung in gleicher Lage oder Mitte 
der Stadt. Schriftliche Angeb. an Abt. 
H.-Lit. Büro unter P. 111-

Eine Z Zimmer-Wohnung 
ptr., Wilhelmstr., gegen eine 3 Zimmer-

Wohnung oder große zu tauschen 
2 Zimmer-Wohnung 
gesucht. Zuschriften unter F. P. 23 an 
Abt. H.- Lit. Büro. 

Tausche große 2 Zimmer-LVohnung, 
abgeschlossen, mit Veranda u. sonstigem 
Zubehör. in der 1. Etage und in ruhigem 
Hause, Gronaustr. 64 gelegen. Wohnung 
ist im Sommer 1925 von Grund auf er-
neuert worden. Zuschriften unter H. N. 6 
an Abt. H.-Lit. Büro. 

Abgeschlossene 1. Etage in nächster 
Nähe des Ostwalls (sehr ruhige Lage), 
gegen eine 4-5 räumige Wohnung zu 

tauschen gesucht. 
(Miete 28.— Mk. monatl.) Zu erfragen 
Abt. i1.- Lit. Büro. 

Küche, zwei Schöne U1ohnung9 Zimmer und 
Vorratskammer, falls gewünscht wird 
mit Mansarde, zu tauschen gesucht. 
Wohnung ist in bestem Zustande, neu 
tapeziert, Türen weiß lackiert, Wohn-
zimmer mit kleinem halbrundem Erker. 
Schlaf- und Wohnzimmer durch grosse 
Schiebetür miteinander verbunden. An-
gebote unter Z. N. 103 an Abt. H.-Lit. 
Büro 

Sehr schöne 

2 Zimmer-Glohnung 
Sundeiweg, zu tauschen g• sucht. An-
gebote unter L. N. 8 an Abt. H.-Lit. Büro. 

Eine schöne 3 Zimmer-Wohnung 
zu tauschen gesucht. 

Abgeschlossen, 11. Etage, in sauberem, 
ruhigem Haus Mässiget Mietpreis. Sämt-
liche Zimmer vergangenen Sommer er-
neuert. Zuschriften unter X. Y. 100 an 
Abt. H.-Lit. Büro. 

is-3 Zimmer-t•ohnun•9 kammeere 
a und ev. 

etwas dGartenland zu tauschen 
gesucht. Zuschriften -unter O. P. 200 
an Abt. H.-Lit. Büro. 

Z Zimmer-Wohnung 

1 

in Barop gelegen, gegen eine gleiche i 
oder 3 Zimmer-Wohnung in Dortmund, { 
Westen bevorzugt, zu tauschen gesucht. 
Angebote unter K. L. 363 an Abt. H.-
Lit. Büro. 

Nachruf. 
Am 14. ds. Mts. verschied nach, längerem Leiden der 

Betriebsführer unseres Martinstahlwerks, 

Herr Johann Flesch. 
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen äußerst zu-

verlässigen und pflichttreuen Beamten, der es während 

seiner fast 50jährigen Dienstzeit verstanden hat, sich die 
Achtung und Wertschätzung seiner Vorgesetzten und Mit-

arbeiter zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-
Aktien-Gesellschaft 

Dortmunder Union. 

Nachruf. 
Am 16. Januar d. J. verschied unerwartet am Herzschlag 

im Alter von 57 Jahren 

Herr Heinrich Bieli ng. 
Während der Arbeit, aus dem Kreise seiner Kollegen 

rief ihn der Tod ab. Er war 27 Jahre lang auf unserem 
Werke tätig und ein stets treuer und pflichteifriger Beamter. 

Wir werden sein Andenken ehren. 

Deutsch-luxemburgische Bergwerks- und Hütten-

Do rtm u nd e r U n lo n. 
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Verkaufsstelle 
Sundernve(y 28 

III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Union-
Konsum-
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Sunder`,veg 28 
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In unserer Konsuln-Anstalt Sunderweg28 
können die Beamten und Arbeiter der Union 

Kolonial- u. Fleischwaren, Konserven, Butter, 
Margarine 

schmalz, Zigarren, Zigaretten, Flaschenbier 
in verschied. Preislagen 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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