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

Dortmunder Union 
13u(dlrijten jia bit „lfiion.3eitims" linb 3u ricbteu 

Il 4n bit YlbtolunS H ( literari(d7re bureau) 
17. Deymber 1925 

11ölf¢r6uuö uaö 'A6rüftuug. 
311 (5enf ift bie 37. Tagung bes 23bIterbunbsrates bamit be= 

jd)äftigt, einen groben 2lufgabentreis 3u erlebigen. es ift watr dein= 
lid) bie Iehte Zagung übte bie Zeilnabme Zeutfcblanbs; unb es ift 
eigentlich injof ern 3u bebauern, als auch über T) a n 3 i g e r unb G a a r= 
fragen verbanbelt werben jolt. für beibc Gebiete muh ein neuer 
Rcn11nif jar bes 23öllerbutibes ernannt werben. tin ber `.Zerjönlid)leit 
biejer beiben Romntiiiare bat aber gerabe Zeutf cblanb ein bejon= 
beres Zznterejje. Zer bisherige (S5ewaltbaber im Saargebiet, ber 
i•-ran3oje Jiojult, bat Sur Zlnterbrüdung ber gutbeutjcben •aarbevöi= 
lerltnq Zilles nur Mögliche getan. (5erabe in biejen 'Vill, gen rorirc 
aljo eine Linf lubnabnte 
zeutf d;Ianbs im 23ö1= 
lerbunb von bejonbe= 
rem wert gelvejen. 
Gehabc ! — 

-V 

93or allem wirb fid) 
ber 23öllerbintbsrat 

mit ber frage ber 

. 2[GrüjhntR 

befafjen, bie er jd)on 
5 3abre lang in lü= 
jen verf prad), aber Isis= 
ber immer noch ritt 
gelöjt hat. 2ius jebr 
Habe liegenben grün= 
ben, wenn man bas 

waf fenftarrenbc 
•3ranlreich mit feinen 
politif d)cn Trabanten 
im ziten anjiebt. (-i= 
nen bcf(feibenen 91n--
fang auf bem (5ebiet 
ber Seclriegsab= 
r ii jt u n g bat man vor 
einigen 3al)rcn in 2Ba= 
Rington gemacht. Zie 
(Ergebnif f e biejer sIon= 
f eren3 waren aber jo 
bürf tig, bab bem alnc= 
rilanifäen Träfibenten 
— wie er in einer 
23 o t f&) a f t an ben R o lt g r o b vor lur3em verlünbete, bie £ujt 
vergangen ift, biete oemübungen von neuem auf3unebmen, bevor nicht 
in Der P- a n b l r i e g s a b r ü it u n g in europa etwas Zurd)greif enbes 
gejcbeben ift. eine Zeilnabme %merilas an einer europäiichen %& 
rüftungslonferen3 ijt nad) ben 9- orten (£oolibge's nur bann 3u erwarten, 

!. „wenn jie unter 23ebingungen jtattf inbet, bie ein erfolgreiches %rbei= 
ten verjprecben." 

_ Zana&) liebt es aber in Genf augenblidlich gar nicht aus. 
G(f)on 3u 23eginn ber •3cratungen über bie 2lbrüftungspläne 3eigte 
f ich ber grobe (5egenf ah 3wijd)en ber englif eben unb f ran3öf if d)en 

= 2lutfaffung. Wabrenb j•ranlreid) von einem „potentiellen 2lbrüftungs= 
Raubet jprid)t unb bent ltmjtanb 9ied)nung getragen I)aben will, in 
weld)er form, wie ratd) unb wirljam einem angegriffenen £anbe S•ilf e 

_rr, gebracht werben tann, jprid)t ber englif cbe Tlan von ber Möglid)leit 
i ober Unmöggleit ber .S ilf eleif tung, alto von bem jYalle einer mög= 

liehen 23öllerbunbaltion gegen ober für einen Gtaat überhaupt nid)t. 
Zie Lengläuber wüngen ein 2lbriiitungsprogramm, bas ein3iq unb 
allein auf bem 23ebiirf nis ber 2lerteibigung jebes ein3elnen £anbes 

Slict= in bie Sriidenbauan jtalt der Dortmunder Anion 

etc „llnion:3t tun•" tonunt iebni Inonntretag an ( 

bit lütrFeanpthbripen toßenloe ;ur vrrttilunp. 
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Iiummer 4. 

aufgebaut ijt. — es ijt jchon At 311 merlen, bab bei ber Sionferen3 
fiber bie 2lbrüftung llid)t 3uviel herausfommen wirb. 

• * s 

Heber eine Meine, aber leiber politifd) febr einflubloje Gd)ar 
non angejebenen Männern unb Brauen in j•rantreid) unb Cfnglarib ijt 
offenbar body ber „(5eift non £ocarno" gelommen. Sie regen in einer 
Tetition an ihre Tegierung an, einige für Zeutjd)laub be f onbers brül= 
lenbe 93ejtimmungen bes 23 e r f a i 11 e r 23 e r t r a g e s aus ibnt 31t 
entfernen, ba biefes bie augenblidlid)e Seit ber allgemeinen 23erf bbmtng 
er f orbere. (gs jinb etwa 300 f ran3öf if (te unb englif d)c Gelebrte, 
Gd)rif titeller unb 23if d)öf e unter tyiibrung bes Trof ejjors brilbert 

9Aurrni) non her fix= 
f orb = 1lniverf ität, bie 
in ihrer `ßetition f ol= 
genbes ertlären : „<lief 
bewegt burd) bas von 

300 f ran3öf iid)en 
WRämtern iutb brauen 
unter3eid;nete 111110 in 
ber (fre J̀touvelle vom 
9. Juli 1925 veröf= 
fentli&ite Manifeft er= 
Mären wir, bie unter 
3 icbneten britijcbcn 2In= 
tertaneit, unsre ber3= 
lid)e 2lebereinftimmung 
mit ber Wurforberung 
bietes Manif efts, bas 
baf fir ei.:tritt, baj; ber 
Vertrag von Verjail= 
leg in 3wei Titltlteit 

abgeänbert 
werben müffe. Zieje 
'iTmte be3ieben jid) 
auf 9Irtilcl 231, ber 
Den ltrf prung bes 
Rrieges einfad) bem 
'1ingrif f Z):utjd)lanbs 
unb feiner Verbünbe= 
ten 3ufd;reibt, unb 91r= 
titel 227 bis 2130, ber 
[id) mit bem tSorgeben 
gegen bie internatio= 
Hale 97toralität unb 

Sjeiligleit 
ber 23erträge unb 

bie 23erle4ung ber •ieje13e unb 23räud)e bes Rrieges befagt. Wir jinb 
ber 2lnjid)t, bab biete 21rt, bie bie gewählten Gäbe einer gefd)lagenen 
9iation unter ben f urd)tbarf ten Zrobungen auferlegte, eine g e i it i g c 
23 e r f a f f u n g bei ben alliierten unb of f o3iierten 97Üä ten Sur 23or= 
bebingung butte, bie beute Sum groben Z e i l v e r f d) w u u b e n 
ift. 2gir jinb ber 2infid)t, bab fie o f f e n l u n b i g u n g e r e dl t jinb 
unb ein ernftes -jinbernis für bas internationale einvernehmen bilben. 
Zaber f orbern wir bie in 23etracbt lommenben 9iegierungen bringenb 
auf, entweber biete 2lrtilel ohne weitern oer3ug db3ltänbern, über, 
wenn fid) eine 2lbänberung bes 23ertrags als eilt 3u langwieriges unb 
umftänblid)es 23erfal)ren erweijen jollte, bie bier ausgefprocbene 2Ib-
f id)t 3u verlünben, biete >' 3eftimmungen u n b e r ü d f i cb t i g t 3u laf jen." 

Zas lieft fig) wunberfchön; unb es ift nur jd)abe, bab bie, 
weld)e jo etwas fd)reiben jo wenig (•influb auf biejenigen haben, bie 
in etwas ausf übren lönnten. 
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Geite 2 11►►iott=3cititn(i. Str. 4 

311 Zcutid)lanb finb wir mit ber uns aud) in folchen Zingcn eige-
nen Grimblid)lcit bamit bejchäitigt, eine 

zielte .)teilieruzi41 

3u tilben. (ein lebhaf ter Ztreit ber 13arteien barüber hat eingeiet t, 
wcid;c von ihnen ba3u berufen fein Toll, in ber 9icgierung vertreten 
3u fein. Zabei ift es bei) gatl3 glcid)gültig, wefd)er '.Bartei bie 'Män-
ner angehören, bie Zeutfd)lanbs Gcid)ide verantwortlid) 3u lenlen ha= 
ben, wenn fie nur Delle Röpfe jinb, von ber Cad)e grünblid) etwas 
verjteheit unb f elbitlos unb aus 23 a t c r 1 a n b s C i e b e an ihre jd)were 
2lufgabe E)erangehen. .5nf feit wir, baff uns ein fold)es Rabinett be 
jd)ert wirb. (9s wäre für Zeutid)Tanb bas bette 213eihnad)tsgef d)enl, 
bas matt ihnt niad)en lönnte. 

,3m fernen Often, in 
(China 

wirb wieber einmal gelämpft. iid)ungiolin, ber 23eherricher von 
Mittbei ift entfd)eibenb gefd)lagen worben. er galt als Sdjüf3Cing 
"tapans, bas fid) nunme4r beeilt, ben ftreitenben d)ineiijd)ett Generälen 
anplütibigen, bab es im j•alle weiterer Unruhen mit ben 213affen ein= 
greifen werbe. 3apan ift ebenjo wie china Mitglieb bes 2̀3 ö 1 t e r 
6 ni n b c s. es gäbe alio wohl einen anberen Weg als ben non Sapan 
angebrot)ten. Ob er eingejchlagen wirb? — — 

91einede 230•. 

YUirtrd)ajtlidj¢r 2tunafunt. 
(9s geht bergab mit unjcrer 213irtf chaf t. Mit 91 ief enid)ritten 

geht es bergab. jn 9'il)einlanb=2Beftialen haben wir fast eine viertel= 
million erwerbslof e. 3ln 91eid)e jinb im Britten 23iertelf ahr 1925 
runb 3500 j•irmen eingegangen; im September allein 1502. Zer 
Monat 9invember 1)at und) bem „93cichsan3eiger" 1343 neue Ron= 
litrie unb 967 Gejdläf tsauf lichten gebracht, biet eltigen ungere chnet, bie 
wegen Maffemangeis eingeftellt werben muhten. ,Sm .Ottober waren 
es 1164 Stonlurf e unb 633 (5efd)ditsauf jid)telt. Zie im £'aitf e bes 
Tovember belanntgeworbenen 23ilnn3en ber beutid)en Lifeninbuitrie 
Weifen entweber einen 23erluit oben einen nur gan3 minimalen 9Zein= 
gewinn auf. , Snbuftrie unb S5anbel leiben befonbers unter ber man= 
gelnben Rauf traft ber 9anbwirtichaf t, bie teilweif e nicht mal in ber 
.tage ift bie Roiten jür bie 91eubeiteilung ber 2änbereien auf3u6ringen. 
Zie 91ot ber £anbwirtfd)aft iit ein Rapitel für fid), bas gar itid)t 
ernit genug genommen werben tann. 

(Ein gan3 befonber5 jd)werer T)rud auf unfere Wirtid)aft geI)t 
von unfern 9t(ichbarläitbern jsrnnlreid) unb •ßoien aus, bie fid) beibe 
im 213ährutto,svcrfalt befinben. Zent hinbringen ihrer •ßroblilte jinb 
wir fd)ut3los preisgegeben. S)in3u lommt bann nod) bie jd)were Ron= 
Eurren3 eugianbs mit feinem itaatiid) burcl) Gelb unterftüt3ten 23ergbau. 

&s ficht traurig unb troftlos aus, imb eine rojfnung auf 
93eif erung iit und) nid)t Zu folgen. 

IInfer 93cid)sbäntpräfibent Dr. G d) a d) t iit aus '•Smerila 3u= 
rüdgelct)rt unb Etat bereits Gelegenheit genommen, fid) 3ur Wirtid)afts= 
lüge 3u ällbern. „Was bie Telaftung ber 9Birtichaft burd) betr Staat 
in j ornt von Steuerft unb jo3ialen 2aften anbelangt, jo lltub plan 
f ejlitellen, baü ber j islus von heute leüten (gnbes ben Ẁob ber heut= 
Keil 213irtid;ait bebeutet. es wäre bebauerlid), wenn man 1)ier auf 
2lbhilf e f olange warten müßte, bis bie öffentliche 5 anb fid) burch vök 
lige5 2luspunlpen ihrer Gelbquellen felbit 3erftört hat. die kor= 
berungcn bes Staates mühen unbebingt 3u (5unjten ber Febensnot= 
wenbigleiter ber beutic en 213irtfd)aft 3urüdgefd)raubt werben ...." 
(3o lieb fid) bie er j ad)mann eriten Grabes auf ber Stuttgarter .5an= 
belslamnlcr vernehmen unb fuhr bann fort: „Mit 9Zaturnotwenbigleit 
wirb an Stelle ber vielen wirtjchaf tlid)en (EinI)eitelt, ein ein3igcs eu= 
ropäijä)es Maritgebiet gejchaf f en werben. Zie % nt e r i l a n e r jinb 
uns beshalb f ovict voraus, weil f ie vor allem einen 3olljd)ranlenlo jen 
Mür1t von 110 Millionen Menf c en haben. Zurd) Eünitlid)e 23er= 
ringerung bes lltnial3es tann gar nichts gebelfert werben. Zer Rrieg 
unb ber Vertrag von 93eriailles wollten bie 23ernid)tung Zeutid)lanbs, 
bas -,D a w e s s d) c 21 b l v 111 tu e n will Das Gegenteil. (£s ift aber 
nur burd)führbar, wenn bie beutfd)e wirtj(f)aft auf bie 23orlrieg5höhe 
gebrad)t wirb. `?t3er alfo gegen bie beutid)e •3rofperität iit, ber muh 
aud) gegen bas Zawesid)e 2lblommen jein. ein gefunbes 7teutid)lanb 
aber ift nur möglid), wenn Gitropa unb vor allein Zeutfd)Ianbs 9tad)= 
tarn, gcjunb jinb. t•icfc •iniicht beginnt fid) burd)3uiehen, unb 3war 
aud) auf ber Gegenfeite. Zas iit ber Grunb, warum wir aud) ben 
3weiten Gd)ritt auf biejem Wege, ben 23 e r t r a g v o n 2 o c a r n o, 
t egrüj?en. der britte Gd)ritt wirb fein, stabile 213ährungsvcrhältnijjc 
in gan3 (Europa 1)cr6ci3uführclt. Wären bie 23erhanblungen in io= 
caino gcfd;citert, fo wäre bas Ilnh:il für Unire 213irtfd)aft nid)t 3n üter= 
ic; n r trc•cn. 'hic 2lttslmtbsirebite wären in erster £inic Urlid= 
. •'•:lcn tr.orbcn.'• 

I 

Zie Qage im 9iuhrlohlenbergbau hat fid) erheblich 
v e r f d) I e dl t e r t. 2En verid)iebenen Vomenten ift bieje Oer- 
jchlechterung beutlid) 3u erfeheit. T)ic Wagesförberung, bie im 3anuar 
biefes 3ahre5 mit Taft 380000 Wonnen ungefähr auf i•riebensl)b4c 
f ich bewegte, ift feit biet er Seit itänbig 3urüdgegangen; iie beträgt Sur r 
feit ungefähr 340 000 Wonnen täglich. Dem 9lüdgang ber vörber= 
3if fer entiprid)t ber 3urüdgehenbe 2lbjat3. Ziejer betrug im 3anuar 
biefes ZZal)res runb 9,27 Millionen Wonnen Roh1e unb 1,9 Millionen 
Wonnen Rols; jel3t tann man ihn, auf ben Monat nimgered)net, höd)-
itens auf 8 bis 8,1 Millionen Wonnen Rohle unb 1,6 bis 1,7 Mill. 
Zonnen Rots veranfd)lagen. Zie 2lusfuhr hat (allerbings o4ne •Se= i 
rüdjichtigung ber 9ieparationsleiftungen) einen 2lusgleid) jür ben 3u= 
rüdgegangenen 3nIailbsmtirft nid)t id)affen lönnen, 3umal aud) fie 
91eigung 3ur Gd)wäd)c auf weift. ;Sm jitli betrug bie S2Susfuhr an 
Rohle 1,198 Mill. Wonnen, für Oitober wirb fie auf 1,1 Mi11. Wannen ' 
geid)äbt ; ba3u lommen für Oltober nod) an 21usf uhr 250 000 'Wonnen 
Rots unb 70000 Zonnen an 23riletts. 2lbiabfähig im normalen Ginne 
bes Wortes, finb 3ur -3eit nur 9inbtohlen, währenb Znbuitrielohlen 
unb Rots fowie insbejonbere i•einlohlen nur unter ben gröbten Sd)wie= 
rigleiten ab3uie13en (inb. Zab bei biet er Sad)lage bie .S a l b e n b e 
fi ä n b e eine erheblid)e mermittberung nid)t erfahren haben, iit jelbit= 
veritänblicl). Z•m %nfang biefes 3ahres betrugen bie 3ed)enläger an 
Gteinlohlen ungefähr 3 Mill. Zonnen unb an Rots ungefähr 2 Mill. 
Wonnen; (£*nbe Zttobcr beliefen fid) bie Oeftänbe bei ben 3echnen auf +, 
2,7 Mill. Ẁonnen an Rollten unb 2,95 Mill. Wonnen an Rots; ba= 
3u lameit jebor nodl bie 23eitänbe ber Si nbilatsläger mit runb 2,2 , 
Mill. Wonnen, fobab insgefamt ein 23eftanb von beinahe 8 Mill. i 
Wonnen 23rennitof fe fid) ergibt. Zie 23ebeutung biefer cif fer wirb Grit .` 
bann erfidtlid), wenn man bebenit, bah in ben ungünftigiten Oorlriegs= 
Seiten bie 23rennitof flager nie über 2,5 bis 3 Mill. Wonnen 1)inaus- 
gegangen jinb. Zie ,iaht ber 3echenftillegitngen hat 3ugenommen. 
.eüm Mäu 1924 bis (gnbe gitli 1925 wurben insgefamt 32 23etriebe 
mit 19 965 Mann gän31id) ftillgelegt, bagegen in ber lur3en Teriobe 
feit 2lnfang 2luguit 17 )Betriebe mit 23867 Mann 23elegid)aft. Zie 
3ah1 ber eingefchränit arbeitenben 23etriebe ift natürlid) viel gröber, 
fobab ber Staub ber 23elegichaf tsmitglieber mit lnapp 400 000 Mann i. 
31117 Seit ungefähr um 30 000 13erjonen geringer iit als in ber 23or= 
lrieg53eit. 213ährenb im Sommer bie abgelegten Oergieute Zum gröb= 
ten Weii in anberen 3nbuftrien unternommen lonnten, wirb eine Un= 
terbringung jeht immer id)wieriger. Man tann bamit rechnen, bah 
bie Schar ber arbeitfud)enben Oergleute im 9iu1)rbe3irl ca. 30000 Ter= 
Ionen umf abt. Zabei iit an3unehmen, bah ber (25tillequng5pro3eb 
noch weiter geht, wie in bei IeÜteit Wagen Melbungen aus .privaten i 
unb (tud; aus itaatlid)en 3cd)en beweijen. Zie gelblidje nage ber 
,3ed)en ist id)Ied)t. Man tann red)nen, baf3 im Vergleich 3wij& en 972är3 I 
unb 2luguft biefes Zahres ber 9iiidgang bes erlöf e5 runb 0,45 91ti. i 
beträgt unb bah biefer 9iüdgang bis 3ur -3c4t3eit auf runb 1 91tn. qe= 
stiegen iit. Zurd) bieje 23erid)lcd)terung hat jich bie 3wei,eilos vor= t 
l;anbene Steigerung ber £eiftung fiiian3iell nicht auswirlen lönnen. 7 
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9tr. 4 liltinn=;z"eituno. Geite 3 

- • 

Was für ein Mann febit uns? 
L5 f eült uns ein 9Rann, ein itarfer, gewaltiger, ber lins aus 

aller 9tot biejer feit herausreibt. Zarüber Jinb wir uns Deute mobl 
fo 3iemlid) alle einig. (5ercoet wirb jebenfalls barüber mehr als genug. 
2lber je, wie man es lneiftens meint, fd)eint es reid)lid) oberfläd)lid). 
2flles Jtbaut nad) oben unb meint, bort müf f c eines tage5 ber Mann 
auf taud)en, ber bas beutjd)e (gfenb werbet — als ob nid)i Gott ieber 
feit bie Männer 311 gübrern 
gibt, bie jie verbient ! 
Zarum Jollten wir jtattbej= 

fen mebr naä) unten unb 
um un5 her Jdpauen ! 1)a 
iit c5, wo ber Mann f ebTt, ben 
wir braud)en ! 
•Der Mann f eb[t uns, 

ber an ber sjobelbant ober its 
leiner Gd;reibftube ixieber bas 
Mort £ß f T i&), t fennt, wo alles 
ringsum nur von S.R e äj t c n 
rebct ! 
•Dcr 9Jtann f eb•lt tt115, 

her Mid. RobTi;aa5, her wieber 
9i e d; t 9i e d) t nennt, unb u tt= 
r c d)1 2f n r c d) t fd)ilt, ob aud) 
ringsum eine 213e1t ii(f) über 
ibre (3d)fattl;e't im tll3ud)ern. 
Gtcucrbjnter3iehen unb (5e= 
fchäftenlacben in5 'e•ättftdlen 
lad;t ! 
•Der 932ann f eblt 11115, 

ber wieber einmal t r li f t i g 
a n s J p tt d t, wenn bie anbe= 
ren mit ibren f a b e n3 o t e tt 
aus V3it3blättern unb Gtamm= 
tiJcbgefprächcn bie ßuft tter= 
pcftetl. 
Zer 9J2attn f eblt itns, 

her f reunblid; unb energif d) b c m3 u n g e n von 14-16 sabren b i e 
•jigarcttc aus ber -5anb,nimmt unb Jagt: has ift nid)ts für 
Zid ! 

Ö 

2tiettn mir i o T d} e i n e n 9R a n n bätten, nid)t nur einmal 
ober 3weimal, Jonbern ü b e r a l T, ba unb bort, in i e b e r_•erlftatt 
einen unb in i e b e mj•abrilfaaT eine 5 anbvoll, in ben 23eriammlun- 
gen ber 2Irbeitgeber unb in ben (5ewerffd)aften ber 2lrbeitnebmer, in 
unieren 13arfamenten unb in unieren eben — wenn wir einen jol. 
d;en 9Jiann bort überall batten, bann  h ä t t e n wir,  w a s w i r 
braud)en ! 

W i  werben Jold)e 

Winterabt'nb. 
Der Tag brrbä11t11lrrf. -4'3rtllvaric •5rliatfrit f auluit 
Vae lrtlrtt att0 brit 4• iiuf rrtt, ≥, af'f rlr tttrlir 
Ilitb ntrtlr -Trrtt nttr lettrlltrt llrr 
Vir 25fabf ntif fattf rltb llrltrlt lixlifrranilrtt. 

eilt Zt)ii(brilrit 11011 ilrrnrattfril •}•infrrtl•itunrtt 
)3rrltrauft bir baittirit ;ftrftr intimer bidlfrr 
Blut fällnf v0nt 'ßatlmtbantnt rnii brri tlttnfe ): iiiltrr 
eint uieflt altrilt lit fri11 nlit jriltcit ?riitlntrn. 

Drr Cap j'tilfirfit feller bie llrl'rtliurrfrlt librr. 
1än,4ft Ittirtt ber Ivrlf ber itullr Etfrnt ftorltett. 
Eitb itrbrt11b f'titirbf r0 f'trIi tlrratt ltolt I rrrt. 

(r--itt bttlnttfer 1})i11b ftrllf 
p• ITiirltf rr 110111 ßintt11el, 
•Mr altf brit al'ntrit Tritt 

a11f, tumb 'Mrriz tutt •Mrrit 
ftrrltf al0 i11rille _1Turltrit 
brr Lrbr njrbrr . . . 

änj'e• •ub. 

UOQE59!•9• 

Zer 97tann f eblt uns, her wieber redte areube bat 
a n R i n b e r a u g e n, bie CSott rvie Sterne in ein (Ebeleben jd)idt, 
, ftatt in f aljcber Gorge b a s-5 e i I i g it e 3 u in G p j e f 3u entwürbigen ! 

Z e r Mann f e e l t uns, ber im politif dien 9-eben, uielieid)t 
Jogar in` einer geid)lof f enen 1:•arteiveriammlung auf jte4t falb feine 
;eigene Meinung 3u jagen wagt, wenn bie anbeten mit ver, 
'td;miüten (5ejicbtern ihre Partei=politifcben (5ejcbäfte mad)en. 
1 

Mdnner unterer tage feffelt. 
bie Tldnner jcrtafft ! 

Zu weiht lebt, was bas für ein Mann ijt, ber uns f eblt. 213ar= 
um willft b u nid;t ber Rann fein, her uns fehlte Störft'Zu : ber 
Mann, ber uns fehlt, her Mann, auf bem Z eutjd) [(1nb 
w a r t e t — ad) nein, hab id) es f d)Tid)ter tage: ber Mann, auf heil 
beine % rbeitstameraben warten, ber 9Aann, auf ben -'Deine 
3- rau wartet, Zeine Rinber, Zeine jireunbe; fiter M̀ann, 
nag) hem to viele 2Xugen um dich her mit fTopfenbem 5er3en aus= 
Jä,auen; Zu bitt ber Vann, ber uns fehlt ! _ 

9R ä n n e r? Venn Jie burl 2citar= 
tifel in 3eitungen würben ober 
burd) jd)önc 9icben auf Ren= 
greifen, bann hätten wir jie 
jd)on majjcnweije. llber bas ift 
es eben: Man hat trod) gar 
niti)t geieben, w i e t i c f ber 
Wurm f it3t ! tief fitlt her 
Wurm im Znnerjten f eben 

97tenjcbeniyer;ens, 
in tief, hab er mit uns geboa 
ren wirb unb mit lins tuücbj t. 
Za braud;t es feine gelehrten 
linterittdungen, uni in toijjett, 
woran bas 97 iänncrncjdtled)i 
biejer tage Iranft. G c T b it --

(f; t bcibt bie SZranl[)eit. 
„v d;" f;°ibt ber (f)513e, vor 
hcm fie alle auf ben Milieu 
ru.tfd,cn. 2Tnb weit jie biejer 
tt)rannen 1tidt In itiir3cn wa= 
geil, fonbern 1)Öd; ite115 einen 
jau'.ctt 3lieben m;t ibnt n1a= 
djcn, wirb es nid)t anbers ! 

Sjier lann nur eines betfett 
hab wieber Männer linter uns 
gefunben werben, bie hen 
Gdwcrpunft ihres i?ebctt5 

nidt in jid) T)aben, fonbern 
a u b c r J i dj. Dine Rette rttu13 
3erfprengt werben, nie Die 

Line j• r e i b e i t gilt es in ;jewinnclt, 

Wee Aijf¢n o f f e n und !U¢rFyug h c r u m 11* ¢ g ¢ n 1äßf - u¢rjührt hum Di0ah[! 

Ler tannen= ober 2ßeibnadtsbaum, ber in Teutiddatth im Mittel= 
t:unite bes D,aeiY;nadtsfeites itebt, ift eine Lrrungenfd,aft ber neueren 3eit, 
obwohl tie 2L'eibnad.tstanne als Gpmbol her I;ciligen 91a4-)t bereits ein 
uralter 23raud ift. Tie alten Oermanen liebten es, in ber 3ulnad,t etwas 
23lüt;enbes ober rrenigitens etwas Grünes in ihren 9iäumcn 3u feben. 
311 biefern 3u:ede lieben fie mit (£in3ug bes 213inters in ihren warmen 
Ztubest -iJbitbaum3wcige, insbefonbere fo[de vom 2lpfelbaum, über 23ir= 

l'enreif er iünitlid) treiben unb f.:müdten bie Diele ober balle mit tannen= 
grün. Tiefer fdDne 23raud; verbidtete fid mit Linfübruitg bes Lbriiten= 
titms 311 bem 2lberglauben, baf3 bie beitige 3ltngfrau in ber (ebriftnadt 
`upfelbäume 3um OfüL,:en uni ,griidtetreiben bringe. 3m labre 1508 trat 
!ber (jf eiitlide (5 e i l e r v o n R a i i e r s b e r g in Gtrabburg im Lliag 
!öffentlid) von ber Ran3el gegen bie Unfitte ber (el)riften auf, Weibnadten 
jin ter Weife 311 feiern, wie fie beute 9teuiabr begeben, nämlid) „etlidc 
mit tatt3ert Hub fpringen, anber mit itecben, anber mit banreib in bie 
ft11ben legen, anber mit bedten (triefen), anber, bah fie einanber gaben 
id;fden, Iebfuä,ett, wein". 

2lue ter alten (5ewot;nbeit, Tannengrün in ben Täumen an3ubringen, 
'wirb fid), ber 1nit allerlei Gcbmud behängte '.211 e i b n a d t s b a u m ent-
tuidelt [) aber. Tie erste 23ef d)reibung eines a u s g e p_ u t3. t e n 23aumes, 
bie wir Fennen, itamntt ans bem 3abre 1604 unb rührt von einem, uns 
bei'[ 9inntcn und nidit befansttett 23ürger ber, jobab als 

i 

•  
Nie b e i m a t bes geid)müdten Weibnadtsbaumes wohl bas L T f a h 
anpfeben fein wirb-. Sener obenerwäbnten banbfdrift 3ufolge war es in 
Gtrabbltrg bamals bereits Gitte, einen mit 91ofen aus farbigem 93apier, 
2lepfeln, Oblaten, „3ifdgelb" unb, 3uder behängten tannenbaum auf 
einem „vieredenb ramen" (alfo wobl einen rahmenartigen G tänber) 311 
2L'eibnadten auf3uftellen. 3nbeffen füll fid) fd)on früher in Z d) I e t t -
it a b t e r Urlunben. t:ie bis ins Bahr 1526 3urüdreiden, ber Weihnad)ts= 
baum Fur3 erträfnt finben, beffen 2lbbauen im 3abre 1555 verboten wurbe. 
100 Satire fpäter fdeint bie Gitte bes 2ßcit)nadtsbaumes im L[iah bereits 
feitest gub gefafit 311 haben. 1684 ereiferte fid wfeberum ein geiftlid)er 
Tomberr, Trof. T a n n b a u e r, gegen ben Weibnad)tsbaum ober tat= 
nenbaum, ben man 311 taufe aufrid)tet, mit 'euppen unb 3uder behängt, 
„bienad idüttelt unb abblümen — bas £ebtere wohl ein binwcis, bat; 
bie 23lumen eine battpt3ier ausmachten — läf;t". 3n G f a n b i n a v i e n 
fannte man bereits lange, ehe ber tannenbaum in Teutfdlanb Lingang 
fanb, eine 2lrt Fünfttiden £idterbaunte5. Zas war ein b513ernes (5eitelr 
in 3ornt eines roh ausgefübrten 23aumes, beffen Lnbe als Qeudter biente. 
2[us biefem 2idterbaum ging bann mit ber 3eit ein breiarmiger W e i b 
tt a d t 51 e u d t e r als Lrimterung an bie beiligfeit ber Lreifaltigreit 
I;ervor, ber jebt in idwebifden bäufern bei arm unh reid neben bem 
eigentliden 2Ueihnadtsbaum ben Lbrenplat3 einnimmt. 

Lem eriten Tßeibnadts b a u m fehlte aber nod ber £! i d t e r 
f d) nt u d. sie älteite Tadridt, bie io[den erwribut, stammt erit aus bem 
3abre 1737, uon (5 o t t f riet  R i ii l i n g aus 3 i t t a u. Ribling bebt 
als gan3 befonbere tatiade hervor, hab eine vornebme £anbfrau her 3it• 
tauer 2[mgegenb iebem iiber Untergebenen ein 23äumden ausput3en unb 
a n 3 ü tt h e n lie[;. — 3nt labre 1765 feierte her junge (5 o e t b e als 
G t u b e n t im bau fe von Rörners Mutter 311 2 e i p 3 i g 213ei[)nadten 
unter einem mit 2Badslidtern gefchmüdten tannenbaum. 2lber folge 
feier ideint aud bamaTs nod eine verein3eIte Lrfeeinung ge= 
weien 311 fein, penn nirgenbs finbet man in eingebenben Gdilberungen 
über bas 213eibnadtsfeft über bie ff..eibnad;tsbefderung aus bem Lnbe 
tes 18., Mifang bes 19. Sabrbunberts eine Lrwäbnung bes Lbriitbnumes. 
(frit n a d) h e i r e T l) e i t s F r i e g e n, als bas beutide To1F von bellt 
Sode bee forfiiden zi)rnntten wieber aufatmen itub feine natür[ide (Eigen-
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Geite 4 Itninit=3¢itung. Jtr. 4 

•  

qua Oer &JU)IMle der Dorliflufloer Union)I 
M. 

Die Union in ber Arije 6er 70er •ahre. 
I 

yie Union, 2lltiengefellid)aft für 23ergbau, unb Stablirtbu= 
strie rollte in ben folgenben Sabren unb SabrAnten eine entwidluts,g 
nehmen, an bie ihre (5rünber unD 2lttionäre wobt nid)t entfernt gebacbt 
i;ättest. Vo lt itol3en unb anfcheinenb .fo beret,tigten rofinungen begleitet, 
bie in ben weiteiten Rreijen geteilt wurben, trat bas ?Internebmen ins 
1,eben. Mit feiner 2Bebeutung lohnte fid) lein anberes Snbuitrieunternebmen 
im rt)einiid)=tteitfälifäcn 3̀e3irl unb tailnl eines auf bent europäiften 
Rolitlnellt meffell. 

flus unterm Martinitahlwerk. 
Oicfyll in Voctformnl. 

Zie gefamte•2Birt= 
fd)aftslage gewährte 
311 jener Seit bas 
erfreulitbe 011b leb= 
teaftefter Zötigteit. 
2li(e 3weige Der &i 
jeninbuftrie waren 
3u aglliäblid) Reigen= 
ben 93reijen vollauf 
bef rhäftigt. 3m weite= 
reit Verlauf ber Ron= 
junttur werbe bie 
91ad)frage immer 

gröber unb bringen= 
ber, fobab fid) bie 2In= 
mög(icteleit ihrer 23e< 
friebigung Betaus= 
itellte, iittb bie •3rei= 
je bementipred)enb in 
nie erlebtem 9Jtabe 
in bie höbe gingest. 
Sm eriten 5albinbr 
bobeniie fid) beifpiels= 
Weife für Stabeilen 
Don 192 auf 360 9Jiart 
unb für (9ilenbät)ll-
fd)lenen ron 192 auf 
324 Wiart pro Zollne 
unb behaupteten fid) 
auf biefer S5bbe bei 
lehr Iebt)aftem fe= 
id)äft_ bis Bum Späte 
berbit bes Sabtes 
1872. liefe •ßreis-
iteigerungen eiitred= 

ten fid) in fait gleid„em 23erhältnis über alte (fiten er3eugeitb•eit £ ünber 
ber erbe. 

Snfolge ber im Spätherbit i it e it g 1 a n b eintretenben , icbwierigen 
(-•,elbverl,.ältnijie trat bort 3unäd)it e i n e S t o d u n g ein unb balb betraut 
ein erbeblid)er 91 ü d g a n g im engfifden (•ijenmarlt. Sn berfen 9iiidwirfung 
auf ben tontinentaien 9Jiarft verlor aud) biefer bath bie bisherige ,deb= 
l)aftigteit. (gs lag inbes ein fo grobes 2lrbeitsgitantum vor, bab in ben 
'3erlaulspreilen bebeutenbe 9liidgänge nod) nil)t eintraten. Mit bem 2lus 
brud) ber oon 213 i e it 
ausgebenbest 9 i 
nan3frijisunb bc-
ren 9liidwirlung auf 
Z)eutsd)lanb forste 
aber jd)lieblid) ei it 
allgemeiner 
9Züäfd)Iag, ber Rd) 
3u einem ttngebeu 
ren Tittwer-
tungspro3ef3 alts: 

wucbs, tinter bent bie 
(-•-ijeninbuftrie in ben 
f olgenben sabren 
fd)wer 3u leiben ha'° 
te. 
Sur 23eran►d)au= 

lid)ung bes 03esanit-
betriebes, ben bie 
Union 3u jener 3cit 
entfaltete, geben wir 
bie $robuttions= 

3iffern wieber, Die 
fid) am Sd)lub Des 
ersten, Brei bctlb: 
fahre umf ajf enben 

6esd)1iftsiabres um 
(1872/73), ergaben: 

(gs wurben er= 
Bengt : 11255 9843tr. 
Rotelen, 4 444 089 

Str. (gifener3, 
3154830 Str. 91ob-
eifett, 3828992 Str. 

213al3f abritate, 2000 im 8etrieb. 

unfal! 6¢ö¢ut¢t gohnausfall - fc1'6 vorflotig. 

art wieber pflegen fonnte, id)eint ber 213eibnad)tsbaum' in weitere Rreije 
eingebrungen 311 fein. 1815 fübrten preubifd)e L7ffi3iere unb beamte, bie 
bamals nad) Z, a 113 i g in (5arnijon gingen, ben 23raud) bes 2id)terbaumes 
in biefer Stabt ein, unb. nad) 972 ii n ch e n brad)te ihn erst im Sabre 1830 
bie Rönigin Zlerefe, bie (5emablin £ubwigs L Sn (9 i j e n staub ber 
erite 2Ceibnad;tsbaum nad) 9Jiitteilung bes S5errn 2I 1 b e r t o o n 9 a T b t--
1) a u t e n im Sjauf e bes •l3 a it o r s 91 a t r o p in ber erintjtrabe. Zer 
23ater bes Sjerrii 211bert Don walbtbaufen, 97rartin 2Bilbelm von Walbt= 
hausen, geboren 1795, beijen eitern im „Zreppcben" in ber £imbederitrabe 
wobtitelt, erinnerte lid„ biejen für ihn ungewobuten 2fnblid als Rinb non 
bent elterlid)en S5aufe aus gebabt 3u baben, bas an ben eaitorsgarten jtieb. 
2llbert von 2l3albtbauien, geboren 1834, bat bagegen ,bas 213eibuad)tsfeit 
im e[ter[iden 5•aufe idon immer unter bem mit £id)tern bejtedtell unb ,snit 
2Tepfeln, golbenen unb jifbernen 92üffen unb Spelulatiusitüden bebaugenen 
(£briiibaiint gefeiert. 

91ad) unb nad) bat fid). ber V3eibnad)tsbaum i it a 11 e r b e ti t j d) e n 
et ä it b e t n eingebürgert, unb tie 2lusid)müdung bes Zannenbaumes ist 
beute nod) ist 3abfreid)en bausl)aftungen ein feit obey eine '3orfreube, ;an 
ber fid) bie gan3e jiamilie beteiligt. drüber taufte malt ficb• 311 biefem 
Swede (51an3papier in allen jyarben, uni Retten für ben 93aum baraits 
311 frbneiben, fowie 91et3e unb Rörbd)en, in bie man 92üffe, nlepfel unb 
3uderwert tat, aud) 91aui&jfilbcr unD =(5olb, um mit bilfe non (Eiweib 
2(erfel unb 9lüf je bamit 3u umlTeiben. 2ludy „ Spetulät3tes" unb „23re3eln" 
bängk man gerne an, intb enblid), wenn es febr hod) fam, 1101), einige 
massive Oilastugeln unb ein (gngeld;en gan3 obenauf. beute liefert , bie 
(5lasinbititrie ben oerfd)iebenartigften S(tmud, ber aber burd)aus ni)t im= 
mer Sur 3icrbe bes 'Baumes gereid)t. 2(us ber 2Ieberlabung bes Zannen= 
bauntes mit arten mögliten unb unmöglid)en 3ierraten tommt man wieber 
mehr unb mehr auf bie alte Sitte ,3urüd, ben Baum einfad) mit weiben 
211aäsfer3en, böd)itcns mit etwas Silber= ober Golbflitter obey (—Sbriitbaum% 
Watte 311 fd)niiiden, hic einen beid)neiten y allllenballTll Dortäufcbeil jollen. 

Co f(tmüden 972inionen Walbbäume jäbrTid) ben 213eibnacbtstiic', 
unb in walbreid),en (5egenben werben gan3 ausfdjlieRTicb 3u biejem awed 
rogenannte 21' e i b n a d) t s b a it in t 111  t u r e n angelegt. 

.5alliig jtebt oor bem 2Beibna(btsbauni aud), e i n e R t i p p e, oft 
mit einem (satten, für ben mall Moos, »5ülfentrabben, b. b. bie Otätter 
ber Sted)palme, (gid)eln unb Zannen3apf en aus bem 213albe bolt. 92ament, 
lid) in fatboliid)en (T)egenben fucbte Aran etwas batin, eilte fold)e 21.3eib' 
nad)tsfrippe jo id)ött wie irgenb möglidy ber3uricb•ten, unb es entitanb ein 
wahrer Wetteifer, fie 311 einem Runjtwerf aus3ugejtaltest. 

za beim beuticben 'Bolle bie Majit urib, bas gerungene lieb non Leber 
eine 23egleiterin aller iMte waren, haben lids '1'icbttunjt ilnb' 8icbver, 
tonung naturgemäb awtb bes Weibnad;teibaumes angenommen unb ihn in 
bem ulie alien non Rinbesbeinen all bel'annten, fo fä),licbteu wie id)ön93 
Meibnad)tsliebe besungen : 

„D Zanneilbaum, o :iannenbavin, wie grim jinb beine 23lätter, 
Zu grünfit nid)t nur Sur Sosnnter3eit, 
92ein aud) im Winter, wenn es id)neit, 
Z Zannenbaum, o Zamtenbaunt, wie grün f iab beine .'Blätter". 

972. 

1 

972eine 2lrbeit itt mir Lebenselement. Unb wenn in irgenb einem 
Mintel meiner (£zijten3 ungetane notwenbige 2trbeit itedt, itt mir eifit; 
wobT, werbe icb, feines (5enufies froh. 9.Rax Maria von Weber, 

92id)t was id) babe, Tonbern was ic4 fdjaffe, itt mein 9leicb. 
•arTi)lc. , 

(9s tann eben niemanb eilt gan3er ` C(fi,ilifer fei-ii, ber nid)t ein gativi' 
9)ienjd) itt. Max Maria von Weber. 
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• 
t 

1(69 866 Str. •Ndber, 47 02.7 Str. 23rüden, 132 122 Str. (5ußwaren unb 
(Er3eugniije ter med)anifthen Uertitatt. 

ras '13erfonal Alte 12102 2lrbeiter unb 334 23eamte. 
9[n 2trbeitslöbnen unb Cuebtiltern wurben im (5araen 

6 113 002 iii. 23 Sgr. 2 $1. 
unb all (iifenbabnfrad)ten 

1 740 355 `?'Ir. 15 Zgr. 2 V. 
verausgabt. 

2115 i5ewinn gelangten etwa 120,'o Zivibenbe 3ur Verteilung an bie 
2[rtIDIIQTe. J 

Z.er 9liidid)fag ber Ronitlnftur war in ber (fiejd)idte ber inbuitrielfen 
Lntwidfung ebenio beiipielfos, wie ber vorausgegangene '•3rei5auf jdhwwng. 
Stabeilen unb Schienen, bie wir als 23eifpiele oben angeführt hatten, fielen 
innerhalb eines Zabres von 360 auf 186 unb, von 390 auf 255 9Jlarf, 
bei anbereit Materialien war ber $reisrüdgaiig nod) fdhtimmer. 

21uf bie joeben gegrünbete unb baber nod) nidj,t genügenb f"tlbierte 
2[ n i D n Latte ber iäbe Umjd)wiiiig eitler C)o(f„gefpaiiiiten Ronf unftur be= 
jonbers nadhteilige (ginflüf fe. 

ras 2lntetnebmen batte in llebereiltitimmung mit bem in ber rhei= 
niid)-weftfälifd;en Zntuftrie I)erlömmlid;en 23raud) unb in ter Erwartung' 
einer Zauer ber Roniunttur fi(f) mit 92obmateriafien auf längere Seit im 
voraus cingetedt, Latte baber erhebliche 23e3üge 3u ten hoben lereifen 
einer vüraufgegang.enen 1̀:32rio'ce 11o(f) iiaa),träglid, ab3itnebtneii, als bie 
+rreife bereits tief gefallen waren. Ziefe 23erbinblid)feiten mußten t21 Union 
umje vertäingnisvollcr werten, als bie j•ertigitellung ber 2reris(iaute11 
lieb unter tem •T-inffuf; ber in ben Zatren 1872173 gan3 allgemein berr= 
j(fientell Hebelitänte, ui2 verfpätete theferlulg ber 9.Ratd,inen, t1)iangel an 
2lrbeitsträften, vor allem an geeigneten Rräften, fowie infolge 111and)er erit 
ft'äter fid) als notwenbig terausitellenben Umbauten febr erheb[id). imb 
witer alles erwarten verOgerte. Zaf;er tomtte bie 23erarbeitun i biejer 
9lobmateriaüen turd)aus nid)t in bem bei teil 2tbjd)Iitffen vorau5•tciet3teii 
l[mfanee erfolgen, unb es [)duften fi(f) bie 23eftänte, mib- 3w,ar 3u auber-, 
eewöbntid) f)oben 'f3reifen, in einem über bas normale 23ebürfnis weit 
[;inausgehenben (5rab an. 

2[ber tiefe (gntwertini,1 ber 23ejtänte Utb bie 23erfufte an länger 
bauerraten WieferUlgstontraften waren nid)t bie ein3igen 9lüdwirtungen 
ber Rrifis. Zt.re nacbteiligite Wirfung lag vielmefir in ibrenl u 119 ii n it i 
gen Einfluß auf bie 2lrbeitgvertältniiie. 

Zie Union muhte ein febr großes $erfonaf von 2frbeitern, 9Jleifter11, 
23etriebsfüt:rern unt 23etriebsleitern neu einitellen iulb einfd)ulen. wie burd) 
eine iti'irmijd)e 92a3:,frage veranlaßte plöt3fidjte Steigerung ber •ßrobufti.on, 
bie in ber afllgemeineil (Erweiterung bejtetenter unb ber Lrrid)tung vieler 
neuen 2rerle ihren 21u5brud fanb, 3Malig bie Zireftiott, Tiber ben engen 
Rreig bewät,,.rter unb tüchtiger Rräfte weit binau53ugreifen unb untüd)tige 
".)r•ertnieijter unb 2lrbeiter feranpiaiefien, wäbsenb anbererfeits bie Wöbnc 
f>rmtg.taft in tie röte gingen. Znfofgebeffen entjtallb ein offenbares 9Jiiß= 
vett;äftnis 3wifd)en_bem Wühn unb bem Werte ber Weifttut3. (5erabe bier= 
burd) werbe tie ber beutidj,en Znbuttrie 3citweilig 
jd)wer bebrott. 

Sd)wierig war bie Wöf eng ber 0 r g a it i f a t i o n s f r ei g e eines 
beiert riefentaften unb in feinem '3rotuttionsprogrannnt jo ver3weigtell 
2[nternebmens. zer 6eicbäft5berid;t teilt in biefer Sjinfid),t mit, baß an= 
fängftid) Das 13rin3ip ber 3 e n t t a f i f a t i o n berridpte ; b. C). bie 23er% 
antwerilid)leit unt Weitung beg gejamten l[ntetnetmen5 lag ilrfpriinglid) 
in einer ein3igen S5anb. Ziefe alff311 weit ausgebebnte 3entralifation er= 
u.ie5 fi(t) nagt-• ten e-rfabrungen, bie man im Waufe ber Seit fummelte, 
als unvorteiTbaft für tas (5ebeiben bes 2lnternebmen5; bie 3entralfeitung 
war taburd) all3ufebr mit '2Irbeiten, insbefontere mit Zetails überfajtet, 
Ui,äbrenb ben unmittelbaren Weitern ter ein3elnen Werte 311 wenig eigene 
23erantw.ortung anfiel uni fie baturd) ein 3u geringes Zntereffe an ben 9ic= 
fultaten itre5 2rertes batten. Man verid)ärfte baber 3u 23eginn be5 brittell 
eejd)ditsiatres tie Verantwortlicbteit ter ein3e1ne11 2Berfsleiter mlb räumte 
innen volle a n b l u n g 5 f r e i b e i t für ben 23ereid) ibre5 Uerfes ein. 

MurIF als Jugenöpflege. 
9Jlujir, tie Rönigin ber Stünfte, Zröfterin unb. (9-r3ieberin ber Men= 

fd)en, uns vom Bimmel als (5ef1ent befonberer (ii`inabe gegeben, 9)tujif 
jpielt im gegenwärtigen fulturetten Weben, bas fi(f) aus tiefer feelifd)er 
)£epref fion wieber altf3urid)ten beginnt, • eine 9ioffe von befonberer 23e-
beiltung. 'A3ir baben fie baber au(b in bas lerogramut ber Zugenb'pffege 
unterer Wetrwertltatt aufgenommen. 

Sd)eint ber eine über aubere Wefer ritt 311 lädJeln, iDeil er fo etwas 
tuie Manbolinengeflimper 3u vernehmen glaubt? Wir bitten ihn, mit 
feiner ZTonie 3urüd3utaltelt. bis er 3u enbe gelefett bat. ^ Ilm aber 
auf bie Manboline 3urüd3utb"tmen: tie Manboline ift fein 2)iufitinitrument 
in tün.jtferifd)em Silme. 2fuf 2ranberfat)rten mag fit Zielzite leiften, 3u 
beiferem ijt nie iebod) nift berufen. 2lnbers verbält es fid) mit ihrer trauten 
Scbwefter. ber Waute. Sie ift ein fünitferifd), bod weniges Znitrument, 
bag in gewiffer 2Weije fogar bas R'lavier erfebt. Ziie Piaitte vermittelt 
ed)te Runit. Sie appeliert an "bie 3arteften (•mpfinbunaeit ber Seele, über 
wäre es mdnchem unter uns inrüblings= unb Sommermonaten nidt eigen 
ums S,) er 3geworben, wenn in ber Stille eines frtlbeit Sonntag 9JIDrgeng 
über fraten 2Ibenbs 2Wantervögef jingenb bie Waute fchlugen. Z.ocb, 3u= 
riid aus bem 9ieid)e ber .i räume 3ur 2t3irtlid)feit, 3u unierer 9Jlufifgrllppe. 

wo; 2ie 2lrt ter 9Aufil, bie uniere miifitaliidhe Oruppe betreibt, iit eine 
em etele, nämlidi Streidt;= unb Rammermilfit. Warum fpielen wir? IIm 
d)i bent 'ßiiblifum au gefallen? %ein. Tonbern 31,1 Viferer eigenen (-ftbauung. 

Von ertler Winie aber 3ur mufifalifd)en (£*r3iebultg ber Migefiörigen unterer` 
I Vltliitgruppe. Ziarüber Einaus möchten wir auf bas 'Bublitiml er3ieberifd); 
f für gute 9Jtuf it beein fluifen. 

Zie 2I11Aebörigen unterer 9Rufilgruppe füllen in bie 'einbeiteit ber 
3Q1' Mulit in einem Maße einbringen, wie bas breite 'ßitblitunt es nid)t vermag. 

Zurd) bie vielen 'f3roben werben lie gefdIlft für bie Tntpfillblltlg nnttiifa= 

lijd) fciniter .9lei3e, freuen lid> im voraus auf beitinunte Stelen von bz= 
frnbcrer 7-d)önl)eit unb .liefe, bie Bein n `ZNubliturii bei einmal,gent S-)öreii 
meiitens cntgef,en. J̀J(it ber Ltlangung biejer Yäfiigleit ilt eigentüd) ber 
3wed unteres lInterrid)tes erreid;t. Zie über biete C6ren3e hinaus muii-
Iattifd) (5ebilretcn tören nid;t nur bie gerate vertretenell ;injtrunlc1 r', 
iontern verncl;men im (-r)eilte bie 23Ia5initrum2nte, auf bie wir umitänbcbalber 
leiber ver3id)ten mühen. 9Jiit 91iid;id;t baraui 11niß niö_llid it eine beiunbcrc 
2tuswatl ber Stüde getroffen Urerben. 

23ei unieren mufiraliid)en ; arbietungen etreil wir vor allen' bie 
großell 9Jleijtcr ber 23ergangenteit. 2Uir trielen 21'.erte von 2;(ld), (vlu(i 
tanbu, t)103art, 23eettorcit, Sd)ubert, Lborin, =,i;antann, (Orient L'ort3ina, 
Heber, (5Duner, 2r.t1311cr unb Ztraub. — 21ber wie tie 9Jtenid)en 111111 cin= 
mal f inc, f,.aben viele betanntlid) an altem etwas 311 nör32fi1. Zn bic= 
jem falle wirb bie 2r•ietergabe alter 9Jieifter turd)•üettnnten=iJrd)clter 
beanitanbet unb tiefes gerabep als ei-,te Lntwiirbigun3 unb •f5ntweibumt 
betrad)tet. SOld;en inwent.ungen gepienüber fei einmal. barauf finge 
Miefen, taß bie alten 9Jleifter jelbit febr täufil auf t.erarti3e Viettanten= 
.fltd;efter angcuiejen unten, 3. 23. ennbn ullb felbit 9Jlo3art. 'Wieviel berr% 

Musikgruppe unterer [iehrwerkitat). 

lid)e •2tiffüt.rullpen jinb gerate in i[ettantenrr2il2n jd"oll 3uftanbc getom• 
men, wieviel alte berrfid)e Ctüd2 aerate tnturi bent Runitleben erbalten 
_c.eblieben. Wie feiten Urt man in öff2lltlid)2i1 Ron3erten beijpielsw2ije 
eine Snm>tonie volt SDantn, von einiien u2nige;t :ab3zjcben. Sic finb 3u 
einfad) geworben für Untere großen t2utjd;2n tic alit gan3 allberen 
Sd)U:ierigfeiten f;.eut3utage redden, rie all3Ortenl soviel neu3eitlid;e Zwil 
id;özfungen aus ter laufe 31,1 [; eben bat. baf3 fie leim Seit "teilt finbcd 
all ten (:-:d)öpfer ber Snmpbonie 311 bedien unb itpi 311 ebrrn. Infolgez 
teilen bleiben tiefe Snm1C;Oni2n ten Sd)uI= itiib L̀+crciltsauff►ibrtrngcn fait 
ram überlaHeil. rig tamit tie tolle )3lijji0n erfüllen, biA Runitwerte nilfit 

r-elftaubell 3u lallen. 
(5 ift eine freute unb ein l5enuß. inlferen 31u1.1elts bei ihrer 9Ruti 

3iererei 3u3uietei, in ,3u3ilbörcti, 311 beobad)ten, u `.e tic mit Wcib unb 
Seele Dabei finb unb mit bem nötigen (•rnjt. Zi2je 23orbebingungen iinb 
aber aua) mlerlöblid-. tier eas (r)an3e als Spielerei ullb ntd)t eritit 3ciuig 
auffaßt, ben faun tie 2Rujilgrupre entbetren. 9'tad)fid;t illit ein3elnen nluj3 
immert:iii geübt werten. i,a3u jinb tie (i;eilliiter 311 vcrid)icben unb teil= 
ureije nod) nidtt reif genug. Zjt aber ein 23ortra3gaben0 in 2̀Cu5fid)t, 10 
braue-ell jidr bie Z1111gen5 3ur zeitnatme unt felbit 2[bg2wieicne tommen' 
wieber unb betteln t.arum. mitmad)en 3u türfeil. ß,a5 ift w0b1 bas heut-
Iidbite 3eid;en Dafür, wel(tzr (iiciit in unjerer 9)iufifgrutpc terrid,t. ,Mäh= 
rent beg Spieleg felbit finb fie freuti3 unb begeijtert, felbit bie weni3er 
23egabten. Za ben 3utlgellg bie i ) itematiid)2 Sd;iutUn3 ullb `? ed;nit fehlt, 
muß tiefer 9Jiaw?el buret it:arle5 rt.ntmifd;es fortreißen au5geglidcn wer= 
ten, was teilweite gelingt. Slur gan3 id)w2rfällig2 unb pficgntatijtfie 9ta= 
turen jinb nid)t in Sd;wung 3u bringen. 

trenn unferc 9Jluiitgritprc nid)t not illef)r errei ten fand, i0 trägt 
tie geringe 11115 3iir 23erfilgung Itetellb2 Seit tie e(I)illb 3taran. 2[ber 
id)ließlidp will ber Zunge nid,t 23erufgntufi`cer uzrb2ii, foa'dern Sd)ioffer, 
Treter ufw., Unb bas S5antwert barf nid)t barteuer feibzn. 2̀lber von ben 
3wei mliiilalifdfien 2U0tznjtunten abge;ct;en, glaube i4 nid;t, baß bas 
.5antwerr 311 Iur3 lommt. `5 ijt wüN eher ta5 C5)e32nteil an3unebnlen, 
titämfidh. baß tie rt:.ofU13 unb J-rbauung, bie bcr 2L'er151ebrling bei uns fin-
tet, bem Santwerl 3ligute fonlmt. zeit ill tie S2eic frill) unb frei, üt 

es ber gan3e 9Jlenich. 

Drinnen und Draußen. 

Der Raub unferer Kolonien una feine8eöeutung. 
%us ben beutidhen Roionien wurben 91(i[;rUtgsmittel ausgefül)rt, 

wie wir jie in Zeutid)lanb• braud)eit, aber felbit nid)t ober nid),t in genügenber 
9Jlenge in ber Heimat er3eugen törnen, barunter Vele unb Bette (Eopra, 
,Valmterne, '13almül, erbni[ffe u. a.), 310100, S2affce• iYerner warben 9IOfi= 
itof fe für bie Znbllitrie au5gefübrt, insbefollbere StautUllt, Sifalbani, 
23aumwolle, Razol u. a., ebenjo 9lobitoffe für bie Wanbwirtjfiaft l'•34os= 
phate als :, üttgemittel). 'Zer 2lusfitbr enticrad) bie einfubr beutidber Zn= 
bitjtrieer3eugnilfe. .ter iätrlide •5anbel tier beutid;en ROI011iell hatte vor 
bent Rriege etwa 500 9Jiilfionett (5olbntart erreiet. .t eivoll ging ber 
gröbere Zeil von unb dad). Zeutid)tanb. 2[ud) fD w;it bieg nid)t ter dal( 
war, hatte fas beutfd)e 23011 eon hem S,)anbel unb ber Trobultion Vorteil, 
inbent ber (5ewimt baraug bauptiddlidj feinen 2[n3ebörigen 3ugute taut. 
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(Seite 6 ttniun•$eituno. !Rr. 4 

Warum haben unfere heutigen göhne nicht aiefelbe RaufFraft 
mie im srieden i 

Turd) ben 23 e r f a i 11 e r 23 e r t r a g haben wir ein Viertel un= 
ferer Stejntohlenfager, brei Viertel unferer eifetter3e, 3wei T,rittet unterer 
3infer3e, faft ein Ger;ftel unferer 2[3ei3en= unh 9?oggenäder, fait ein günftet 
unferer Rartoffeläder verloren. Tas bebeutet, b-ab wir alte biefe 9?ob= 
itoffe unh 92ahruttgsmittel jebt a u s b e m'[ u 51 a n b b e 3 i e h e n unh 
infolgebeifeit t e u r e r b e 3 a b 1 e n m ii f f e n, als wir fie früher felbft 
ittr Eanbe batten. 

F:: us bem Reld• bier gall. 

21ahrtid) --: nid)t leid)-t ift es heuer uns Saus= 
f rauen unh Müttern, unfern Qieben ben 213eihnad)t5= 
tifcb 311 rid)ten! 311 l'napp ift alles in biefem Bahre. 
eine traurige 3eit! Gottfeibant, hab wir wenigften5 
liod) arbeiten tönnen unb nicht erwerbslos werben 
nie 10 viele anbere. 

2tud) für bie Rinber ift es bieies Bahr Inapp. 
(5ne 9Jtübe liegt ba für i•rib, uttb ben Stoff all 
'Innas Rleibd)en mub id) von her nöl),iten 2öbnung 
taufen. gür (5rete babe ich Semb unb s)55d)en fertig. 
l'-,er Meine 'Vaul belommt am Seiligabenb ein bibe 
d)en 3uder mehr in feinen (briegbrei; unb, ein Rer3= 
d)en mehr, als id) mir vorgenommen hatte, will idp 
an ben 23aum fteden; bas fort für meinen süngfteii fein. 

915er etwas folfen hie Rinber bod) Sur gireube 
haben! Tie praftif(hen ringe finb für meine brei 
„(5reben" nod) nid)t her redyte Weibnad;tsfpab. ;31t 
Weihnachten folfen fie froh werben, bie brei, unb 
orbentlid) lachen! 

Tie alten 93üppd)en nehme id; her, bie wir tauften, als es nach 
bef fer ging. Tfe Rinher raubten fie fein verwahren, hab teilte Tüfle 
in heil 3effufoib-Ropf fam. Tett feien fie nor) aus, unh in meinem 
Ratten ift aud) nory 'Bolte, grüne, braune, blaue unbi — a wie be5 feud)•- 
tet! — opfelfinenfarbene. Toraus werben löftlid)e Sachen für meine 
9Jtäbefs. Seht nur! 91nna, hie fünf labre alt ift, befommt hie gröbere 
Tuppe. Tie Siebe id) biefe5 Bahr als sungen an. 

3uerft fommt bas 23üchsdyen brav. las mache irr aus grüner 
213offe. sch fdPiage fo vier .-uftmatch,en auf, hab bie 9Jlajibenreihe ben 
Turpenbaud) feit umfd;liebt. lfnb bann runb herum Stäbchen bäteln, bis 
has 3iemlid) runbfid;e • 93uppenbinterteit beb-edt iit. l[nh bann raffe id) 
red)ts unb Hufs ein Stüd iteben für bie 'Seine unh bäfele von her Aitte 
bes 23orberteile5 aus einen fleinen Steg. gür meinen eappenbuben mad)e id) 
ibn fe(1)9 9Jtafden breit unb fünf Zollren lang. s,t Derbinbe. ben Steg 
mit bem 9iüdenteil unb habe nun 3wei -öd)er, bure bie her 3unge mit 
arg nadten 'Seinen burd)tommt. Ta büfele ich nun an jeher Geite prei= 
mal runb um jebe5 £odh herum wieber Stäbchen. irertig iit bie 23uärfe. 
92un ba5 23liischen. 23raun fort es werben. Ta bäfefe id) niet runh, fen= 
her" von vorn ausgebeub Tiber bie Sd)ultern narr hinten. sdy nehme 

bie Säifte bes `i3uprenumfangs als .2uftmafd)en= 
fette unb häfele — feite 9Rateheti, über noch büb= 
id)er 93atentitid; — rady einem fleinen, geraäen 
Rimonomufter, Das id) hier abaeidhne (91bb.1). 
Tie. 23reite ergibt fid) bei jeher $uppe von felbit. 

S tcV NJa• 

i 
Ab. 1. 

X .• 

Anr.•A Abb.! Abb. . 
•1 

sd) bellte baran, tab id), in bem 23lüsäreit vorher einen deinen Sä)dib 
laife unb an tcll '[usfd)nitt benten mub. 'Benn irr am 23orberteil bis an 
bei' Sd)lit, gcrommen bin. mub id) alfo in ber bäffte' weitergeben. Mit 
ber red)ten bäffte fange iiy alt, hätele 3uerft nody, eilt paar 9?eib.ett bis an 
Den '(usid)11itt, Iaffe bann Don ber Mitte aus ein paar Stid)e fteben 
unb Utele bie Sd)utter. Sjabe id. bie lebte Seite fo weit fertig, hab 
aud) ist Mden He S•ulter fang unb tamit ber balsausfd)nitt tief ge= 
11119 ift, balla laffe id) auf ber Seite ben gaben hängen unb hälete auf 
ter linlen Seite meines 2Ltainsd)ens basielbe. Tun bin irji auf beiben 
S,citen 9.[eid) weit, i1;lage, um ben hinteren balsaustd nitt her3uftelien, all d) = 
benb eil eine ber beiten Seiten fowel9Jlatchen auf, als herbalsausfcbnitt Dorn 
breit ift u. Ufele bann im 9iiiden bas gerabe Stüd in ber gan3en 23reite weiter, 
fo lan(1 wie bas 2iorberteil. Tann bäfele ich ben vorberen unb ,ben bin= 
teren 'ei[ red)t5 unb linis ja weit 3ufammen, hab oben genug ,.•Iab, für 
?trnilöd)er bleibt. 'Irmtod) unb S)afsausfd)nitt faffe id) erft nod) mal 
mit braunem Stid) ein, unb bantt tommt ein einfaches, grünes 3ädchen 
lrimt. Vorn nod) ?tuftmafd)enfettd)en 3um 3ubitibeil. Sechs alte perl= 

mutttnöpfe lebe id) an beg 231ü5chen. 
9tod) ein 3ipfelmiil3cb!en grün unb gelb, 

(5retcbcn, bie Treiiährige, 
betommt ihr ffeine5 'ßuppen= 
linh als 2Rübd)en atige3ogett 
(9[bb. 2.) Ta fange icb mit 
tem £cibffieii alt. 2Tpfel= 
f inenfarben nehme id). Rür= 
3er mache idy'S, als wenn's 
ein .sungcilbtü5d)eil feilt follte, 

nur tnapp bis unter bie 2[r= 
me rcid)t es. '[u5 feften 9Ra= 
fd)en mad)e i&„ e5. Tann heil 
blibeblauen weiten 9iod bran. 
sn jebe 9Jtaf d)e itede iry 3weie 
mal ein, fo bab ba5 Töd% 
chen boppelt fo breit wirb 
wie her £eibd)enr(lnb. 21U5 
Stäbd)en hätele idy Dag 9i d,  

eben. %udi ein auberes 9Jtufter 
tann man p bem 9AÜbd)en= 
treibe nehmen, bie einfache 
9luffentit,elform (%bb. 3.) 9fni 
betten fd)neibet man iidy bas 
4J-iufter in leapier vor Ulih 
härelt biete 9Nufter nach. 
Tun hat nur 3e ribd)en 1109) 

ilid)ts 3um ,£ad)en! (gine, 
$urr,e fann id) ihnt nidyt gilt 

id)enlen, wo er id; otl ein 
sabr Sur Schule geht. '[her 
ich Weib etwas i•eine5: (•i= 
neu Sampelmanii mache A 

Taran wirb bie 23itdife gefnüpft, 
unh fertig ift mein lunge. geil'! 

Abb. •--

ein! T,az 9Jtufter fett id) eu,dy hierber (2[bb. 4.) 'rus fefter '.13appe 
fchneibe ich ihn unb betfebe ihn mit itumpfem, buntem ` 3apier. Sdywars 
bas (5efid)t, id)war3 bie bänbe unh gübe, rot her Vberförper, ein paar 
bunte Streifen an her Geite brüber, blau bie '•3umpbofen, Weibe 'fugen 
f ehe id) eilt unb einen fnallroten 9Aunb. Mit bunten Streifen betlebe 
id) nody bie ipibe grüne Müüe. Tann werben 23aue, 23eine unb 21rm'e 
angebohrt unb, in her Weife, wie es Bier abgebilbet ift (91bb. 5 unh 6) 
miteinanher verbunben. Wie luftig er 3appelt, her 92egermann! 

.L7b meine Rinber wohl j•reube haben 'am Seiligabenb? Wenn 
id) erft ihre glän3enben 9fugen febe! 

•as •urnf¢• ö¢r g¢hrm¢r••tatt=•urugru••¢. 
'Im Sonntag, ben 6. b. t)Ji., fanb• ._unfer 2. bier= 

jährigeg zurnfeft im Xurnfaal bes 93eftaurant5 „ 3ur 
beutid)en i•lottc" statt. Ter 23efudy ber 150 bis 200 
$erionen umfabte, mub als febr mäbig be3eid)net wcr= 
ben, 3atIten wir bod) bei anteren 23eranftaftungen 400 
bis 500 23eiud)er. 2z3ahrfdeinTid war bas fd)öne 93obef= 
wetter baran fd)ulb. 
T-as geit begann mit b'len j•reiübungeit jämtlid)zr 

Zurner. Tie lTebungen waren fombiniert unh äbnel= 
ten teilweife her bänifcben Zurnweife. es folgte bas Sd)allturnen ber ein= 
3elnen P-ebriahre am 23arren, einfad)ere lrebungen, bie 3iemlidy gut aus= 
sielen. Tie 1. unb 3. 9iiege 3eigte ibr Rönnen am eferb. 23efonber5 
gut gefiel bie 1. 9iiege, bie id)wierige lfebungen 3iemlich; fidrer unb exel't 
ausfiihrte. Wud) bie 2. 9iiege Dollbradite gute 9-eiftungen am 23arren. 
Veber ein3elne vollführte feine llebung jebr gut unb legte befonberen 'Bert 
auf tateltofe bartung. Von jebem gern gefeben warben bie Sprünge out 
`a3ferb, wenngleicb mand),er Sprung taueben glüdte. din idywieriges unb 
anfptuchsvolre5 Gerät ift bä5 93ed. las 3eigte fiche beim `?°urnen ber 1. 
9iiege. 'Baren bie £eiftungen ein3etner als febr gut 3u be3ei)nen, fo 
bleibt tod) nod, viel 3u üben übrig. Reulenfchwingen unb. 9Jtarmorgruppen 
bilbete" ben Sd)lub ber wohrgeTungettett 23eranitattunq. Sjoffentlidy bat fie 
ihren 3wed, i•reube an ber ehren Turnerei hervorprufen, nid)t Derfehlt. 
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iluton•$cttung. Geite 7 

Tid)t vergehen bei all tiefen 9Inerfennungen wollen wir unieren 
crjt liir3lid) (jegrünbeten Zpielmanns3ug, bellen qualitative e2Utungen 
bittd)au,• itid;t bur•t t:ie Zuantität beitimmt wurbe, fenbern ber wirf[icb gute 
'»iari(bmujil lieferte. 

Sd)önfeib. 
Zcblofferlebrling bes 4. 2ebriabres. 

IV¢rEs=jlU4rlaf. 

Unj'ere jubilare. 
25 3al)re. 
berr letnton ;•reuttb, geboren am 24. 3. 

1860 311 Tloswid. Rreis Oraunsberg, Yattt 
nad) 11/2 Jähriger Zätigfeit bei ber fz irma 
Scbüd)termann & Rremer, Zortminb, am 23. 
4. 1900 Sur zortmudber Union unb wurbe 
in ber %btei[ung 5odofeit als S-)ilfsarbeiter 
eingeltellt. 'Zielen lßOften füllt er bellte 
noch aus. 

S,)crr iloiei % iotrowöti, geboren am 29. 10. 
1870 311 Sanfowo, Rreis (5nelen, trat nad),, 
cinjäbriger Zätigfeit bei ber Birma $ebolb 
R (S.o. in Snowra3law am 2. 7. 1900 bei ber 
1Tnion als bilfsarbeiter in ber 2I6teilung 
od)ofcn ein. Sn ber legten Seit verliebt er 

bcn Zienit eines Vunferarbeiters. 
betr •riebriffi jiiiifcr, geboren am 3. 3. 

1861 3u Tortmunb, trat narb 16 iäbriger Zd- 

tigteit bei ber Birma (5. v. Oorn als Zcblof, 
fer am 2.2.1900 bei ber Zortmunber Ilnion, 

2Tbteilung S od)olen, ein unb 3war als Zd)lof= 
jer, welcben 13oiten er tto,dji beute befleibet. 

X 

40 3ahre. 
terr dart Strange, geboren am 25. 10. 

1858 3u 9fobfütten, Rreis $reu6. -5eItaub. 
Ilritriinglid) bei ber Birma Z. von 93orn be= 
icbäitigt, nal;m er am 20. 1. 1885 bei Der 
Zcrtmunezr Union, 9lbteilinig S-io(f)ofen, bie 
9Trbeit als Iilatarbeiter auf. Sm Qaufe ber 
Satre verriebtete er verj:hiebene 9Trbeiten unb 
9TiarfenlontrolTeurs. 

bat beute ben •3oiten eines 

50 fahre. 
Sperr Sieinricft letuter, geboren am 26. 11. 

1857 3u Körbe, trat am 7. 4. 1857 im tl3ub= 
bzlwert ber Zortmunbzr Union als '211a13cr 
ein. 21m 18. 6. 1875 [iej3 er iich Sur 9Röber= 
fabrif überweisen uttb war Bier als z aber 
tätig. 92ad) iur3er Sauer wurbe er auf 
2runjcb bzm bod;ofenbetrieb überwiefen unb 
3war am 13. 1. 1876 als 13labarbeiter. Sn 
biejem '.Betrieb iit er nod) beute als i•ubr, 
werfsfontrolleur tätig. 

25 3ahre. 
S5err leitet; £laneritant, geboren ini Sabre 

1872 in Sniterburg, abiolvierte bas (5 1)mnn, 
fium bis pur .flberiefunb(i, arbeitete Sabre 
prattifd) in einer 9Jlafg)inenfabrif unb ltubierte 
7 Lemeiter lang an ber bamalig Rgl. Ge% 
werbe=2lfatemie in Crbemnih, bie er mit bem 
9icife3eugnis als „ Sngenieur im Gebiete ber 
med)anifd;en Zed)nit" verlieb. er befleibete 
bann ttad)einanber bei verll)'.ebenen großen firmen bie Stellung eines Sn= 
genieurF unb Ronjtrufteurs lnb 3war für '.Bau von Zre[iicbeiben, Zd)Tebe= 

bübnen, bebe3eugen unb $enteümalwangen. )im 1. Vltober 1900 trat 
er bei bet T-ortmunber Union, 9I6tlg. 2reid)enbau, ein, für ben Zrettid)eiben 
unb Sd)iebebübnenbau, befonbers Sur einfübrutia non eleftrif:bzn 9[ntrieben. 
Sm Taufe ber folgenben .Sabre wurbe ibm inter anterent bie 23auleitumg 
bei ber erweiterung ber 9reid)enfabril unb ihre (ginri:btunq übertragen. 
Zeit cem Sabre 1913 ilt er als 23orfaliulator ber 91bteilunl „ 9Ucidten= 
bau' tätig. 

Weihnad)tsfeier bet 9ehrmerfftatt 
am 29. Dcaember i925. 

6pielfolge. 
1. 21ve Maria 3art. 91ltes 2reibnacbtslieb. Zeit unb greife 1675. 
2.--3. Reine Stüde ber "2Tnfängergruppe: a) Iiebungsitiid in C-dur -

b) lieb. ein Männlein steht im Waibe. 23olfswziie. - c) 23arcn= 
role aus boffmans er3äblungen (S. Zifenbadt). 

3. 3 alte 2Beifnad)ts[ieber aus bem 14. Sabrbunbert itammenb: a) 4̀3reis 
fei (sott. (Zeit unb Weile nad) bem lateinifett Sjnmitus Ouem pasto-
res laudavere bes 14. Sabrbunberts) ; non Valentin Zriller aufa,- 
3eid)net 1555. - b) In dulei jubilo. Zeit unb 2reije nad) 9)1. 23ebe's 
(6eiangbud) 1537. 2lus bem 14. 3abrbunbert, vie[leid)t nod) älter. 
Snt £eben bes Zulo (t 1365) einer Sjanbfd)rift bes 14. Snbrbunberts. 
wirb er3aftt, wie eines Zages 3u Suio bimmliicbe Siinglittge Tanten, 
ibm in feinem leiben eine •reube 3u macben; fie Sogen ibn bei ber 
barb in ben Zan3 unb ber eine Süngling fing ein fröblicbes Gejättgiein 
an non bem Rinblein Sefu, bas fpri(bt alto: „ In dulci jubilo." - c) 
Rinbelmiegen. Zeit unb Weile nach bem Main3er Crantual 1305. 
2reibnachtslieb bes 14. Sabrbitnterts. Zeitweife Ileberietiung bes Iat. 
Hymnus Resonet in laudibus, non Dem aud) -bie 2Beife übernommen 
iit. es wurbe bei bem jogenannten Rinbelwieqen in ber Crbriitnad)t 
gelungen „ fo man bas finbel wist über bas Resonet in laudibus bebt 
unfer frau an 3e jingen in einer perion: Safepb lieber neue main. Zo 
antwort in ber anbern 13erion Sofeph: Geren liebe mueme min. .ear= 
nad) finget ber for bie anbern Vers" (banbldrift bes 9Jlönd)es non 
(3al3burg Vit3el in feinem Tialtes ecclesiasticus (Röfn 1550) : „ba 
aud) bie Rnäblein im Gelange 9iefonet in öffentli2r Zamm[ung auf 
unb nieber fpringen unb mit ben S•änben 3ulammenjcblagen, bie grobe 
jyreube au3u3eigen, jo altes Volt non biefer Geburt bat unb haben jolt!" 

4. Zeflamation 
5..)r(beiteritüd (von Soief bat)bn) 
6. Gemeinfamer Gelang : Stille 9lacht (von (5ruber) 
7. ' sm (51an3 b. Rer3en, Totrourri fiber Weibnad)tstieb. ( o. S-). 9Ji(innf reb) 
8. Teflamation 
9. •röblid)e 28eihnad)ten, Grobes Zongemälbe (von (grillt Roebel) 
10. Gemeinjamer Gelang: „V bit fräbiiche". 2[Ite Ziciliaitif,1)e Doltsweije. 

Z[¢xt¢ und lErläuterungen. 
3u 1. 2lve Maria 3art, bu ebler 9lofengart, lilienrein, gan3 obre 

-zürnen. Sch grüb bich 3ttr Sturtb, mit Gabrieles 9.)Ittnb, 21oe, bie bit 
bitt voller (5naben. 

'£es allerböd)iten Zobn, Den berrn auf ewgent %bron bait bi  
Maria rein, getragen. Sefum, Das liebe Rittb, bis ba bie Ziinbzr blieb 
errettet bat aus allem Zd)aben. 

Senn nad) bem Sünbenfall, wir warn verftofien all; unb fotltett 
ewig fein verloren. Zrum halt bu reine `.Illagb, wie tir war vorgefagt, 
uns Gottes Zobn 3um bei( geboren. 

Zurth feinen üpfertob warb ausgeiäbnet Gatt, gejtür3t von 9JI(Id)t 
unb S'iit bes -23öjen. Z.rum bitt' Maria milb, bit unfer Zd)ub unb Zd)ilo. 
Tut Gott uns alle voll' erlöf en. 

311 3a) 93reis fei Gott im böd)iten Zbrone unb au: feinem lieben 
Lohne, ber uns iit eilt 97tenfcb geboren, fonft wär'n alte :r verloren. hin 
Rinblein iit ins heut' geboren, bas erhält uns bei bent t'eben, we[d)s 
iit barer, als bie Sonne, aller (gngel greub unb Womt! 

Zer Rönig -5immels unb ber erben, ' ba er uns aud) gleid) joll't 
wetten, warb geborn ein armes Rinblein unb nahm auf fid) bie Zünbe 
mein. Zielen Rönig bod) bort oben wollen wir von -52r3en loben unb 
ibn bitten all3ugleid), bab 3u uns fomm' fein bimmelreid). 

3u 3b) In dulci jubilo null jinget unb feib froh! Ilufers 5eriens 
2Lonne liegt in praesaepio - unb leud)tet als bie Sohlte matris in gremio. 
Alpha es et o. 

V Sefu parvule, nad) bir ift mir fo weh! Zröft mir mein Gemüte, 
o Auer opthrie - burrb alle beine Güte, o princeps gloriie, trahe nie 
poste te. 

Ubi sunt Baudia? 9iirgettb mehr bann ba, ba bie (rngel fingen 
nova cantica unb bie Schellen hingen in regis curia. eia, wsr'n wir ba. 

3it 3c) Soferb, lieber sofepb mein, hilf mir wiegen mein RinW 
lein! Gott, Der will Bein 2obngr fein im Saimmelreid), ter Sungfrau, 
`Sohn Maria. er ijt erfcbienen am heutigen Zag, am heutigen Zag in 
Ssraei, ber 9Jlarien verfünbigt ift burd) Gabriel. eia, eia, Seiten ebriit 
hat uns geborn Maria. er ift erfcbienen am heutigen Zag, ant heutigen 
Zag in Ssrael, von Maria ift Spei[ erfproffen in Zsrae[. 

Gerne, liebe 9Jlubme mein, .helf ich wiegen bein Rinbelein, ha (sott 
muf3 mein.!obner fein im bimmelreich, ber Sungfrau Zobn Mario ufw 

greu bid) nun, o (lbrifteni(I)ar, ber bimmlifd)e Rönig I1ar habet 
bie 9Jienlcbbeit offenbar, ben uns gebar bie reine 9Jlaib Maria uiw. 

Süher Seju, auserforn, weiht wohl, baff wir warn verlorn: Still 
uns beinen Vaters 3orn, eich bat geborn bie reifte 9Jlagb Maria ufw• 

311 5) Sofepb Sjai)bn, geb. 31.3. 1732 in %brau bei Orud in 
.9lieberöiterreid), geit. 31. 5. 1805 in grien. Schöpfer ber Zt)mpbonie unb 
bes .Zuartetts. 

3u 6) Stille Stacht, heilige 9lacht! 9Iiles ftläft, einjam wad;t tu(r 
bas traute bod)bei[ige Vaar. bolbzr Rnabe im lodigen haar. Zd)laf 
in bimmlifd)er 9iub. 
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C,elte $ iluiuns3citnug. 91r.4 

Stille 9iad)t, l;eilige 9tad;t! Sjirten erjt hmb Jetnacht bard) ber 
Inge[ S-alleluia, tönt es laut von fern irtib nah. (fhrift ber 9ietter ift ha. 

Sti[[c 92ad)t, heilige Tad, t! (5ottes Sohn, n wie labt. ?• feb' 
aus beinem göt tlid)ell '1)iunb, ba uns fdtiägt bie rettenbe Stunb. (•hriit 
in beiner (5eburt. (Sd)lu3 folgt.) 

•ahnh¢ilv¢rfaljr¢n bei ber K¢id•sn¢rrdl¢rungsan]ta't 
für •Ingepeute. 

Seit einiger Seit gibt bie liefd)sverficherungsattftmlt fier 9tttle--
itcllte u:feter 3uid)iii,e 311 ben 52oiten für fiinfttibe &biffe für bie bei 
il,r veriid;erten 21ngeitellten. Tie hierfür aufgeftellten 9iid)tlitlien finb 
ncucrtfngs einer 9iad)prilfutlg unter3ogen unb neu herausgegeben worbeit. 

Zie 23carbeitung ber iaf)nerfotaliträge Liegt augicl)lieblit• ben 
Rranl'etltaljcn ob. Ziere t;.aben Die Ànträge entgegen3unehmen unb bie 
2[nfertigunq tcs 3at•,tlerfates 311 veranfaffen. 

2l'nträ3e auf (5etrährung eines 3uid)uiies aunt 3ahnerfat3 surd) 
tic 9icid;sverfideruttgganjtalt für 2ltlgeftelite tönnen slur berüdfi•l)tigt werben, 
tuetul innerl;alb ter let3ten 3 vom 2[ntragstnonat 3uriidgered)neteit Sabre 
u:enieftcns 12 Oeitraae an 'Die 9ieid)sverfid;erungsauftalt tatfä•blid) entrichtet 
ujcrtetl finb. 23crteiteit fid) tie erforberliien 12 23eiträge auf mehr als 
tic beibeit ietten tem 2[iltrag5iahre vorhergehcnben Ratenberiahre, fo miff fen 
in ietent tiefer beiten Ralenberiahre mittbeitens 4 23eiträge tatfäd)fi:b, ent= 
lid)tet fein. hierbei werben bie an eine nah bem Migejtellten=IBer= 
ficherintgsgcfet3 3ugefaifenr (ftiatlaffe ober Sur '2Cngeftelltenverffd)erung .beg 
9ieid)glnap):id;aftsucreins geleiftetetl 23eiträge angerechnet. Zen 9[nge= 
ftellten. tie bei Stellung bes '2(ntrages in tier 2[ngeftelltettverffcherung •pfiicht= 
cerfid)ert finb, varher bei bcr 5nvalibettverffderung pflid)toerfid)ert waren, 
werten tnbcf tic uorY,.er Sur >>ttvalitettverfid)erung gefeijteten 93flichtbei= 
träge angcred)net, tretni tie '2[nwartidjaft aus ihnen nid)t erfofd)en ift. Zie 
2[nred)mnlg ter :lnvalfbencerfidcrungsbeiträge erfolgt in ber Weife, bat 
je 4 Ocitragswod)en ber als 1 23eitragsmonnt ber 
2Cngejtcl[tenverf idjerung gelten. 

31lr Trüfung bes Tadmeifes ber notwenbigen 12 3eitragsino: 
note initii, ter Mitragftel[er feiner Rraulen affe für bie let3ten 3 Bahre 
aubcr bell 23erfid)erungstarten bcr 2ingeftclltettverfid)enmg gegebenenfalls 
bie 23ef(heinigungetl ber (£-rfattaffe oter ber 2Cngeftelltennerficherung "bes 
'Refd)glna)pfdaftgvereins,• Die Vuittungsrarte Der snvalfbenverficherung 
nub etwa vorhanbene 2lufred)nunggbefdefnfgungen fiber abgegebene Sher= 
iid)ertntggfarten vorlegen. 

Zie 9icid)grerfid;erungsanjtalt beteiligt fid) nur an ben Roiten ffir 
tcn ltotwCltttgetl 3aF,merfat in einfad)2r 2[usfithrunq; 3ufdj•iiffe _für .eine 
3at;nbehanthlnq werben nid)t gewährt. Totwentig erid)eint eilt 3al)lleritl3 
in ber 9iegel nur bann, wenn burl) bas j•ehlen einer gröberen 211t3ah1 von 
3äl;ncn bie Statifübigteit erl)eblid) beeinträ••tigt wirb. 23eim ,fehlen von 
weniger als 5 3ähnen oter 4 nebeneinanber liegenben "t•ront3ähncrt tuber 
4 <lront3ät;nen, t.on tonen je 2 gegenüberliejen unb 3ufaminen 2 Raueins 
leiten baritellen, trirb taper im ailgemeilten ein 3uf(fiu3 nid)t gewährt. 

per ;3ufd)uh ter 9iejdsrerff erungsattftalt beträgt ?ls ber Roiten 
tes Cr-rfat,es ( ausfd)lic3lid; Ziel;(lnbiunggtoften), trenn außer ber 9ieid)s= 
reriid)ernttp.sanitalt aua; bie Rranteniaf fe an ben Roiten beteiligt ijt. 
Uenit tic Rrantelltaffe einen 3ufd)uh nid;t gewährt, muh ber '21iigeftellte 
ben 2I ttrag auf 3(il;neriah unmittelbar an bie 9iefd)sverff erungganitait 
rid)ten. Miliz bcr 2[ntragjteller fi3)• in befonbers bebürftiger gage be= 
fintet unb tic fänttlid)en übrigen Roiten non ber Rrantentaffe Ober volt 
anterer Seite getragen werten, beteiligt 'fid) bie 9ieichsverfifierungganjtalt 
bis 3ur S)älfte an ben Stoffett bes 3ahnerfates. 

9iad) betr rorifel;enben GrunMüten wirb au:4 ein 3ufd)u3 311 not= 
welttigctt Ilntarbeitungen eines bereits vorhanbenen tünftlichen (5e6fffeg 
cewä[,:rt. Wieberholte 3ufd)iifie 311 ein unb bemfelbeit 3(Ihnerfat werben 
früheitens nad) 9lblauf von 2 Bahren feit ber £ieferung bes lebten (fr= 
fates gewä[;rt. 3mterhalb tiefer gift rann ein 3iifchu3 nur 3u einer not= 
wcubie.eit Umarbeitung gegeben werben. 

Samilien=f1ad)rid)t¢n. 
Ctl(burtett : 

(f i it S o h n: 1. 12. 2[lbert - i,heophi[ raufd)u[3, 9liafd)fnen= 
abt. 1; 2. 12. 't3aul (tU`eorg - (6eorg Strade, 2[6t. S).=2I. ; 3. 12. t̀yrieb= 
rid) - l.:tanislaltg Stonic3np, (Nfenbahn; 7. 12. 9ifibiger 97tanfreb - 
Ceinrid) 9nehingfefb, ;%homasfd;dadenmühle. 

(•- i n e Z o rh t e r: 25. 11. 2iefe bebwig -.L7tto 23ehrenbt, S)od)= 
ofen; 30. 11. S)elaa Sta -- (Md) annefd),fib, Oeftr. (23etr.; 3. 12. 3rene 
Zorothea - 213ilhelm t̀yride, 2l'-al3werf 3 ; 5. 12. 2lnna - S)ugo S)enfel, 
2Lteidjenbau. 

eterbefiftte: 
6. 12. Sjeinrid) 23orgmann, ZhomagfdpIaclenmühle. 
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Ceuffredit. 

1. 9tebenflub b. '.Rheins 
2. zYrud)tbare 213iiften= 

lanbf d)af t 
3. beut;d)er 2[usbrud f. 
f olibe 

4. (Frbachf enenbe 
5. 213i1t 
9. Sä)mel3glas 
10. $ertältnigw,ort 
11. Rran3öffid)e 2[be's° 

be3eid)nung 
12. Scheibegrub 
16. f ächlidjc t̀yrage 
17. 213agenteil 
20. aürwort 
21. 6öttin ber Sugenb 
23. 23erbinbung 
25. 23erhältniswort 
27.23öfer Traum 

28. 23aunt. 31. Ranton. 32. SII3ortbilbuttg. 33. 2lltsruf. 

wagerecht. 
2. &gffjdje 23e3eid)nun9 ffir aft. 4. S)irtengöttin ber alten 9i5mer. 6. lat. 

93e3eid)ttung ffir Rnochett. 7. 9rntt3. ai[rtvort. 8 2lltägt)pt. Sonnengott. 9. SBe= 
teuerungsform. 12. Rinberwärterin. 13. 1213eibl. 23orname. 14. 3ahl. 15. 23er= 
meffunqsgerät. 16. $erfönlid)e arage. 18. Rod)enbe 9Raffe. 19.9iumänifd)e 
9Jtün3e. 22. 1•31anet. 24. 3eitmef f er. 25. (5ef äh. 26. 216gefür3ter grauenname. 
19. Mott ber Unterwelt. 30. Mineral. 32. Zehnbares -Oinbewort. 34. 2Iusruf. 

jiuflöfung öes Sild¢rrdtfels aus fir. 3. 
„Sjöflid)teit unb gute Sitten mad)en wohfgelitten." 

Alefaa Anpigen. 

I IIIII III III III III IIIII Iil 111 111 lllllllll IIIII lllllllillll 111 111 111 lil 111 llllillllllllillll 111 ll 
Eleganter, sehr gut erhaltener Kinder-

wagen billig zu verkaufen. 
Redtenbacherstr, 6 11. 

III IIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllilllllillil 111 111111 llllllllllllllllll Iilllllll IIIlilll 

IIII III III III III Iillll 111 lil 111 llllllllllllllllllllllllllillilllllillllllllllllll Iillllllillllll 
Völlig ungebrauchter Haartrocken-

apparat (Fön) billig zu verkaufen. 
Abt. H. (Literar. Bureau) 
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UNION KONSUMANSTALT 
In unserer Konsum-Anstalt Sunderweg 28 liegt zum Verkauf: 

Amerikanisches Schmalz ....  1.00 

Dänisches Blasenschmalz  1.20 

Deutsches Flomenschmalz in Pak 1.50 

Backbutter  2.20 

Feinste Molkereibutter in Paketen 2.60 

 Kaffee. 
Costarica  4.20 

Caracas  3.70 

Santos  3.00 
Seelig's Kornkaffee, Kathreiner's Malzkaffee, Quieta 

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. 

I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllr 

`23criaq: • ii t t e it it b S d) a d) t(_-snbaftrie=2;erlag unb Zruderei 2f.=CI"i.) - St3rebgefetl. vcrantwvrtiid) ffir ben rebattionellen 5nhalt: 93. 9iub. iY i f ch e r, 
Velfenfirchen; fiir bas 2I'+erl betreffenbe 2fuffät3e, 92ad)rid)ten it. 9nitteilungen: 2[bt. H. (Qiterar. Oureau). - Zrud: S t ii d & 2 o h b e, 0elientirchen. 
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