
Vereintste (3taf)fa>erfe ^ftien*@efe((fd?öft 
7. ^o^tgong 

äufdjriften pnb unmitte Ibor an bie 0dmft* 

leitung ,,^ütten*3citung“ ju ridjtcn. r 21. Jlprü 1927 
nad?i»ru£f nur unter (Ducllenangabe unb nach 

porbenger Einholung ber (öenebmigung 
ber 4)öuptf£briftleitung ge|lattet. 

Hummer 16. 

Jnduflfrld)of*n. 
ÖDn Hüttenarbeiter 0). ©and)ier. - ftu» 6*nt 6iibern»ettbet»erb unferer Hüttenjeitung. 

/Irbdtsjeit. 
Iiurd) ben griebensnertrag non 93erii 

auef» bte 'Urbettsseitfvage für bie Untcrsetc 
rourbe ein „Serbanb ber ®rbeit" im Sölf' , 
nationalen fttrbeitsamt in ©enf feinen Sit 
nalen ‘ärbeitslonferenjen jufammentritt. 3 
träges ift es '-Kufgabe ber internatiom 
ober Sßorfdftäge stoeds einheitlicher inte 
beitsbebingungen su fchaffen. üluf ©inl 
einigten Staaten oon SImerita rourbe an 
ton eine §auptoerfamrnlung bes intern 
im iööllerbunbe abgehalten, su ber 3mc 
eingelaben roaren, jeboch nid)t erfdieinen 
fdjroierigteiten bereitete. 3n 3Baft)ingtoi 
beutfd>en Delegierten bas fogenannte 2 
trelches bctanntlitf) ben 21chtitunbentag a 
als roichtigfte ütusnabme lebiglich bann 
in einem fianbe ein Kriegsfall ober at 
benbe 93or!ommniffe fid) ereignen. Die 
rifa haben bclanntlicb ben griebensoert 
3eid)net unb finb bemgemäh auch nid) 

ülrbeitsamies in ©enf. Sie haben4 bie IRatififation biefes 3lb!ommens 
abgelehnt. 

Der Streit um bie fRatifitation biefes Ulbtommens hat in ©uropa 
ingslos ratif^iert ift biefes 21bfom= 
teuerbittgs non ©elgten, oon IRumä* 
r Df^echojloroatei. 
en (Europas, roie ©nglanb, grantreich 

> baoon abhängig gemacht, bafj au^ 
• on bebingungslos oornebmen, roas 

u t f ch 1 a n b haben roir burch bie 
mber 1923 grunbfäfclid) ben 2I4t= 
»ch eine IReihe non Slusnahmen }u? 
tiebete Ulrbeitsseitnotgefeh, 

foil, hat biefe Ausnahmen roeiterhin 

ber madfen roill, roie es augenblidlid) 
11 beftellt ift, fo muh man non oorn* 
9torbamerita ausnehmen, roelche fich 

ihrer ?Irbeits3eit oerbeten haben. 3m 
s Silb: 
afhingtoner 2Ibfomtnen, bas es felbft 
ratifisiert hat, burd) ein neues ©efet 
'ben, taufmännifchen unb lanbroirtfehaft* 
er 21rbeiter unb Wngeftellten um eine 
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Seil* i Sir. 16 

Stunbe Dcrianaert. 3n 3talien ift alfo ber STleunftunbentaa obligatorifift. 
3rt (E n a I a n b ilt bie CEittroidlung tm SBerfolg bc« englifcfien Sergarbeüet» 
ftreifs einen etnms onberen 2Beg gegangen, inbem man ein burcb larifab* 
jommen oerbinblid) ju erilätenbes ©eiefe erliefe, bas im Sergbau ge« 
genüber bcr Siebenitunbenf<f)id)t bie ¾d)titunben^cbi¢t oorfiefet. 3n 
granfreid) bat man in »erbinbung mit ber Stabilifierung bes granten 
bie SBorlage eines Slrbeitsjcitgefefees binausgefdjoben. Das einjige £anb, 
bas bisher ohne jeben 93orbcbaIt bas iffiaibingtoner iübtommen ratifijiert 
bat, ift Belgien. 3n fttrgentinien beträgt bie buribfcbnittlidje 'tlrbeits« 
seit 8,46 Stunben täglhb; in 91uftralien beftebt in ber SDtetallinbuftrie bie 
48*Stunbenn)od)e, bei einer Sejablung oon 44 Ülrbeitsftunben; in ©ng» 
I a n b beträgt bie i>öd)ftarbeitS3eit in ber SUetallinbuftrie 49,6 Stunben 
in ber SGodie, bie niebrigfte 41,6, in ber Deitilinbuftrie finbi bie entfpredjenben 
3iffern 47,5 unb 42 Sßodjenftunben. 3n ben tftieberlanben beträgt bie 
9Irbeits3eit in ber 'JJietallinbuftrie 52 Stunben roödjentlicb. SJtan trägt fid) je« 
bctb mit bcm ©ebanten, üe auf 48 Stunben 311 ermäfeigen. 3n ber Sanbroirf* 
fdjaft, insbefonbere in ber SBlumensücbterei, bie für bie bollänbifcbe SBirtidjaft 
pon befonberer Sebeutung ift, beftebt eine 55ftünbige ^Irbeitsroo^e. 3n 9?umä» 
nien fdjroanft bie täglidje 5IrbeitS3eit sroifdjen 8V2—11 Stunben. tlteben bieier 
mehr allgemeinen IRcgelung haben bie Derfcfeiebenften Staaten eine befonbere 
^Regelung besüglid) ber 11 c b e r ft u n b e n. Die gefefelid) genehmigte 3abl 
ber Ueberftunben fcbroantt im allgemeinen smiftben 250 bis 120 im 3abre. Sie 
ift ebenfalls oerfcbieben nad) ben fiänbern unb nad) ben ©etcerbestö'eigen. Die 
bisher geltenbe fllrbeits3eit in Deutfd)lanb fufet alfo, rote gefagt, 
auf ber Serorbnung über bie 3Irbeits3eit oom 21. Des. 1923. 
Dutd) bas oor tursem im tReübstag befebloffene fogenannte 3lrbeits3eit« 
notgefefe toirb biefe Scrorbnung in einigen tBeftimmungen abgeänbert. 
2ßo eine foltbe 31bänberung ni(bt ausbrüdlicb angeorbnet ift, beftebt bie 
frühere Slerorbmmg roeiter 3U 91e^t. 

Die in bem neuen ©rgänsungsgefefe für fttrbeitsseitoerorbnung oor* 
genommenen ittenberungen tragen nur einen oorübergebenben ©ha« 
ratter. Die enbgültige fRegelung foil erft burcb bas fcbon im ©ntmurf 
oorliegenbe filrbeitsftbufegefefe erfolgen, bas jebodf noth nicht bem 
^Parlament oorgelegt rourbe, roeil feine grünblicbe IBorbereitung nod& nicht 
abgefchloffen ift. 

Die roidjtigften, burd) bas Ulrbeitsseitnotgefefe befdiloffenen tßerän« 
b e r u 11 g e n bes bisherigen 3uftanbes bestehen [ich auf bie v$aragra= 
oben 6, 9 unb 10 ber bisherigen Slrbeitsseitoerorbnung. 3n erfter Cinie 
niirb ber § 11 SIbfafe 3 aufgehoben, roelcher bie freiroillige äRehr* 
a r b e i t geftattete. SRunmebr barf alfo ein 2lrbeiter, auch roenn er felbft 
es toünfcfet, freiroillig feine äRehrarbeit mehr leiften, ohne bafe er unb 
fein fJIrbeitgeber fid) ftrafbar macht. Jlicbt 3U oermechfeln mit biefer 
URehrarbeit ift ieboch bie U e b e r a r b e i t, bie nach toie oor fo« 
rcohl burd) Darifoertrag toie burd) behörbliche 2lnorbnung suläffig ift, roenn 
au^ ihre Söchftbauer eingefchräntt ift. 9tud) ift bort, too bisher bie ffier« 
längerung ber ülrbeitsseit über eine getoiffe Söchftbauer hinaus (10 Stun« 
ben) stoifchen Slrbeitgebet unb fllrbeitnehmer oereinbart toerben tonnte, aus« 
fchliefelid) behörbliche ©enehmigung erforberlid) getoorben. 

/lue der fcanjöftfchen Fremdenlegion. 
3mmer roieber lieft man in ben 3eitungen, bafe junge £eute p I ö fe I i ch 

oerfchroanben unb bann nad) langer 3cit meiftens fehr jammeroolle 
Sriefe aus ber fransöfifchen grembenlegion bie 'Ungehörigen 
in Deutfdjlanb erreichten. 41ei bem heften iDSillen roar inbeffen bann teine 
löilfe möglich. Die unerfahrenen, jungen fleute mufeten ausfoften, ums fie 
oielleicht fid) burd) Serfpredjungen, im fiei^tfinn ober tttlfohol hatten oor« 
fpicgeln laffen. 

Seit 3ahren hat fi^ in Deutfchlanb eine ftarte SBetoegung sur Se= 
tämpfung ber grembenlegion bemerfbar gemacht. £>ier ift oor allen Dingen 
£err o. D r 01 h a 311 nennen, ber immer toieber bei ben mafegebenben Stellen 
um ©rgreifung oon äRitteln sur SBetämpfung ber SBerbung für bie gremben« 
legion norftellig rourbe. So ift erft oor turser 3eit no^ oom 3nnenminifter 
3ugefagt roorben, bafe in ben Schulen burd) £ehrperfonen aufflärenbe 
fßorträge gehalten roerben follen. %id) mir finb bei unferen £ehrlingen 
unb allen fonftigen paffenben ©elegenheiten bemüht, unfere junge ÜIrbeiter« 
fdjaft auf bie ihr hier brohenben ©efahren hmsutueifen, toas aum lefeten 
©nbes bcr 3toed biefer 'Ausführungen hier in ber ^üttenseitung ift. 

Die grembenlegion hat als Operationsgebiet eine gefchloffene 3one oon 
12½ SRillionen Guabratlilometer. Die Temperatur in biefen tropifehen 
©egenben erreicht gegen SRittag über 40“. 3n biefer £ifee ift ber £egionär 
oon morgens bis abenbs mit [djtuercm ©epäif untenoegs, ober aber es heifet 
fchroere'[Arbeiten oerrichten, toie 3. S. aBege bauen, SBahnbau etc. Der fiegionär 
ift ja mehr airbcits« als ftampftruppe. Selbft ums er 3unt ©ffen braucht, mufe 
in bitterer 9Irbcit bcm a^bcrt-trit»?tf2=abgerungen toerben. 'Jlaturgemäfe ift 
ber ©uropäer bas afrifanifefee 3Iima n,id)t gewöhnt, fo Sterben unenblid» 
oiele oon ben £egionäreiL.rm T r op en : SHrtruThe it en. 

Sinsu fommt, bafe bie Serpflegung nicht befonbers, (ebenfalls in leinet 
Sßeife beu harten £ebens« unb £eiftungsbebingungen entfpredjenb ift. So 
betommt ber fiegionär morgens febumrsen fiaffee unb 2Beifebrot, mittags 
oielfad) nur Suppen, ©enufemittel wie 2t'ein unb 3igaretten müffen teuer 
besohlt toerben. 

Statiftifd) läfet fid) nid)ts genaues über bie 3ahl ber Deutfchen in ber 
grembenlegion feftftellen. glüd)tig getoorbene aterbrecher hüben ben aller« 
tlcinften Teil ber grembenlegion. Dagegen gibt es in SRenge junge fieute, 
bie ben Drang in fid) fühlen, als fiegionär 'Abenteuer 3u erleben. Den ©r= 
Sählungen 3urüdgetehrter grembenlegionäre follte man immer mit allergröfeter 
93orfid)t begegnen, ba biefe fieute bcfanntlicfe fid> nur su gern burch 'Auffefenei« 
beret intereffant machen. 

Das ‘Antocrbcn 3ur grembenlegion gefchieht auf alle nur benlbare 9lrt 
unb 9Ceife. ©inma! toerben junge fieute burd) glänsenbe 'Derfprechungen ge« 
Jöbert, inbem man namentlid) airbeitslofen gern gute airbeit oer« 
[pridjt. Dann wieber machen junge fieute ©efanntfihaften mit „netten frem« 

I Wieder einer von den vielen, | 
I die der Gefahr leichtsinnig in | 

die Arme laufen! 
iyiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 11111111¾ 

ben Herren", es toirb ein Trinfgelage oeranftaltet, in beffen 'Betlauf eine 
llnterfchrift gegeben toirb, bie bie aihnungslofen fid) ber grembenlegion oer« 
fefeteiben läfet. 

gür jeben angetoorbenen Deutfchen befommt ber aßerber 20 ©olb« 
franlen. So ift bie 3B e r b u n g für biefe fieute ein © e f d) ä f t, unb 3toar 
fein fchledjtes. 3eber angetoorbene fiegionär belommt 500 'Bapierfianfen, 
bas finb nad) beutfehem ©elbe ungefähr 100.— äRarf. Sunbert SRarf finb 
an unb für fid) heute otel ©elb. Aber toenn bebacht toirb, was Ijinfter 
biefer Summe fteljt, fo barf bas ©elb wol)I mit 9lecht als ® 1 u t g e I b 
beseidjnet werben. 

SRinberjährtge tönnen an unb für [ich nicht in bie ßegion auf« 
genommen werben. 3n foldjen gälten tann burch bas Stonfulat ober bas 
Auswärtige Amt ein Antrag auf ©ntlaffung eines foldjen jungen SRannes 
geftellt werben, ©s finb aber 3unäd)ft bie 500 grant Sanbgelb surüdsu« 
3ahlen, bie ber betreffenbe fiegionär bei ber Anwerbung befommen hatte. 
Diefes ©elb ift ja bann in ben feltenften gällen aufsutreiben, fo bafe ber 
junge SRann eben in ber fiegion bleiben mufe. 

®or bem 5triege finb in ber grembenlegion ca. 20 000 Deutfdje ge« 
fallen, teils burch 5trieg unb Strapasen, ober aud) burd) bas unerträgliche 
Ätima. 9lad) bem firiege finb ungefähr 50 000 Deutfdje fiegionäre geworben. 
SSon ihnen finb 40 000 gefallen, alfo runb 80°/o lehrten nicht 3urüd. Die 
Stärte ber grembenlegion betrug nach bem Kriege ungefähr 42 000 ftRann. 
£eute finb es ungefähr noch 23 000, oon benen allein 17 000 beutfdje 
Stiaatsangehörige finb. 

aBährenb in anberen Staaten bas Anwerben für bie fransöfifefee 
grembenlegion oer boten unb unter Strafe ge ft eilt ift, wie 
3. S. in Aufelanb, in SoIIanb, in ber Schweis ufwi, lann in Deutfdjlanb un« 
gehinbert für bie grembenlegion geworben roerben. ©s beftebt feit 1831 
ein Abtommen mit granlreidj, bafe burch ben Artitel 179 ber aterfaüler 
griebensbiftate erhärtet roorben ift, It. bem grantreih auf 100 3abre bas 
9ted)t 3ugefprochen roorben ift, in Deutfchlanb aßerbebüros für 
bie fransöfifefee grembenlegion su unterhalten. Diefes Abtommen läuft im 
Sabre 1931 ab. Sn biefer 3eit mufe alles getan roerben, um biefes Ab« 
tom men enbgültig oerfeferoinben 3u laffen. äBerbung unb An« 
Werbung 3ur grembenlegion mufe im Sntereffe unferer aSoItsgenoffen unter 
fchroerer Strafe geftellt roerben. 

Sn Deutfdjlanb befinben fid) u. a. in Stettin, grantfurt unb «Berlin 
aßerbebüros. ©s roerben bort Transporte oon 10 bis 23 SRann sufammen« 
geftellt unb in Sammelftationen rote Saarbrüden, ARefe ufro. untergebracht 
93on hier aus gibt esTHiT ©ntrinnen mehr. Dafe bas aßerben namentlich 
im befehlen ©ebiet einen erfchredenben Umfang angenommen hat, beroeift 
eine 3eitungsnoti3 oom 9. ARäa It. ber täglich sahireiche Anwärter für 
bie grembenlegion ben SBahnhof fianbau paffieren, um fid) nach aßeifeenburg su 
begeben. Die ©enbarmerie ift in allen biefen gällen nur sur geftftetlung 
ber ilßerfonalien berechtigt, fonft aber machtlos. 

Audi biefe gebrängten Ausführungen follen roieber einmal ein Appell 
an unfere Sugenb ber gefamten Seoölterung namentlid) auch an unfere 'Ar« 
beiterjugenb, unb beten ©Item fein, fid) über bas Schidfal eines heimatlofen 
fiegionärs in fremben, tropifcljen fiänbern flar 3U fein, ©s mag bem einseinen 
bei ben gegenwärtigen 3eitläuften im 3eicben ber Arbeitslofigteit unb 
ber fonftigen roirtfchaftlidjen 5Rot fd)Ied)t gehen. Sn ber fiegion erroar« 
t e t ihn inbeffen eine Solle, aus ber es tein ©ntrinnen gibt 

4Jie löerampTung Der Ascrbung für bte grembenlegion ift eine Ange« 
‘eae'ioeit, in ber es feine parteipolitifchen ober fonfeffionellen Semmunqen 
gibt, aßer feine Kräfte in ben Dienft ber Abwehr biefer Solfsgefahr [teilt 
leiftet fid) unb feinen 93oIfsgcnoffen roirtlid) einen Dienft, inbem er ben 
emseinen oor «Rot unb ©efahren, in b en meiften gällen oor bem fieberen 
Tob [chüfet. unferem 93oIf aber oielleicht roertoolle fträfte erhält. A. © r ü n 
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9tr. 16 6 fi H ( n e 3 f i t n n a. Seite 3 

Jtos der 6ßö prßuptf^ßn ßnappfdjaffstößfßns. 
Sott 5tnapp[(5afts5ie!retär Saul SI a ft. 

Durcf) ben Sertrag oon Xanten oom 12. Sooentber 1614 roar u. a. bte 
©raffdjaft Slarl aus beut 3ültd)fdjen (£tbe an Soljann Stgtsmunb oon 
ffiranbcnburg gelommen. Daburd) Ijatte Sreufjen ein ©ebiet erbalten, in beut 
man feit Sabrijunberten ftoble roubte, oon einem nennensroerten Sergbau 
roar aber hier teine Sebe. I)ie ftoble rourbe aumeift oon ben fogenannten 
©igenlöbnern, b. b. folcben fieuten, bie ©igentümer bes fianbes (Säuern) 
roaren, neben ihrem eigentlichen Seruf geroonnen. T>a, too fid) Äoblenabern 
aeigten, bauten fie fooiel baoon ab, als fie ohne Stühe oom Sage aus er» 
reidjen tonnten. SSurbe ber 3lbbau 
in ber Siefe unbequem ober burd) 
bereinbredjenbes ©eftein gar gefäbr» 
lid), fo ftellten fie ben Sbbau ein 
unb ber „Sütt" oerfoff, b. b- et 
füllte fid) mit Staffer. 

Jtönig (frriebricb SJilbelm I. er» 
tannte ben SSert ber Sobenfcbäbe, 
ertannte aber aud), bab auf bie eben 
gefdjilbcrte Steife bie Stöhle nidjt 
arocdmäbig geroonnen rourbe unb ent* 
fanbte im Sabre 1734 ben fädjfi» 
fcben Sergmeifter Deder in bie ©raf* 
fcbaft Start, ber tnfoi'ierett unb Se* 
rid)t erftatten füllte. Diefer roar ent» 
febt, als er ben Saubbau fab unb 
geifjelte in fdjarfen SSorten bie Stib« 
ftänbe, ma4te aber finge Seformoor* 
fdjläge, bie aur fffolge batten, bab 
1738 in Sodntm bas m ä r f i f cb e 
S e r g a m t eingerichtet rourbe. 35a« 
mit roar es aber auch für lange Seit 
roieber getan, benn ber umfidjtige 
Stönig rourbe 1740 aus biefer 3eit* 
lidfteit abberufen unb fein Sadjfolger 
gleich nad) ber übronbefteigung in 
bie fdjlefifdjen Striege oerroidelt, bie 
ihn binberten, fid) um bie SSirtfdjaft bes £anbes in erforberlidjem Susmabe au 
tümmern. 

Staunt jebodj roaren bie Sfeinbfeligfeiten eingeftcllt, als and) ifrriebrid) II. 
bie ©ebanfen feines Saters, im Sergroefen Drbnung au fdjaffen, roieber 
aufgriff, um fo mehr, als burd) bie Eroberung Sdjlefiens ein grobes Serg» 
baugebiet an Sreuben gefallen roar. £>od) roas all ben preubiidjen ©ebieten 
fehlte, roar ber berufstücbtige S e r g m a n n s ft a n b, ber fid) nur 
mit ber ©eroinnung ber Sobenfdjäbc befabte. Sfaft nur in Steberfdüefien, 
jtnb ba aud) nur in einigen Seoieren, gab es einen Srbeiterftanb, ber oon ben 
Soreltern her bem bergmänniftben ©eroerbe angebörte. Dagegen batten bie 
auberpreubtfdjen Sergreoicre, roie a- S. ber Sara, Sadjfen, Söbmen ufro. 
bureb ihren alten, fnftematifdj betriebenen Sergbau fiib ein anerfannt tüd)* 
tiges Sergoolf berangebilbet. Die Seftrebungen griebrid) II. gingen nun 
babtn, aus btefen Sänbcrn fieute beranauaietjen, bie im Serein mit beimifdjen 
Straften einen tüdjtigen preubifeben Stnappenftanb abgaben. Düdjtige aus* 
tänbifdje Sergarbeitcr roaren aber nur au befommen, roenn ihnen in Sreuben 

bie ',g I e i d> e n 9¾ echte unb Sort eile geboten rourben, bie fie in 
ihrem Deimatlanbe [djon befaben. fferiebrid) ber ©robe erlieb besbalb unterm 
16. Stai 1767 bas berühmte „©cneralpripilegium für bie Sergleute im Sgeraog* 
tum Stleoe, ffürftentum Sloers unb ©raffdjaft Start", in bem er ben Serg» 
teuten folgenbe Sorrecbte oerlieb: 

1. bas Secbt ber freien Sicberlaffung in ben preubifebett ©ebieten, 
2. Scbabuttgs* unb Steuerfreiheit, 
3. Sefreiung oon ©inquartierungslaften, 

4. Sefreiung oon Stabt» unb 
Dorffdjaftslaften (Stegebau ufro.), 

5. Sefreiung oon bem ^eeresbienft, 
befonbers wichtig, roenn man bie ba« 
maligen 3uftänbe im £>eer berüd* 
fidjtigt 

6. bie Einrichtung eines eigenen 
©eridjtsftanbes, 

7. erblidje Freiheit oon ber £eib« 
eigenfdjaft, 

8. befonberen Sdjub bes preubi* 
fchen Stönigs in alten Sngetegenbeiten, 

9. eine eigene Serufstradjt. 
Die Stranten», Slters« unb 

Sinterbliebenenfürforge 
rourbe burd) bie am gleichen Sage 
ausgegebene „Snftruftion aur Erridj* 
tung unb gübrung ber Stnappfdjafts* 
taffe für bie Sergleute im Seraogtum 
Stleoe, gürftentum Stoers unb ©raf* 
fcbaft Start" oerorbnet unb geregelt. 
3n biefe Stoffe floffen bie Sbgaben ( 
ber Sergleute, bie fid) auf ein Stüber 
oon jebem Seichstaler Arbeitslohn 
beliefen unb bie Ausbeute ber aroei 
grcituie ober für feben Sauer ein 
gab Stöhlen, bie ber Sergroerts» 

eigentümer 311 liefern batte unb bie feben Stonat oereinnabmt ©erben muhten. 
Sergfertige Arbeiter ober beren Hinterbliebene füllten baraus bie Senfion er» 
halten, Strantengelber unb Arattoften füllten geaablt, Arbeitslofenunterftübung 
gegeben, Segräbnistoften getragen unb Sdmlunterridjt an bie Stinber ber 
Stitglieber erteilt ©erben. 

3n Scblefien rourben am 3. Deaember 1769 oon griebtidj bem ©rohen 
bas „Srioilegium für bie Sergleute in bem fouoeränen Heraogtum Sdjlefien 
unb ber ©raffdjaft ©Iah" erlaffen, bas bie gleidjen Sorteile enthielt- 

Es ift oerftänblid), bah biefe Sorteile, bie für bie bamalige 3eit gana 
erheblich roaren, bas Stanbesberouhtfein ber Sergleute geroaltig hob, unb bah 
mancher tüchtige Arbeiter fid) bem neuen Stanbe auroanbte. 

Am 9. Stai 1768 erlief) bas Stöniglich Sreuhifd)e«StIeoe«Störs» unb 
Stärtifdje Sergamt, bas inaroifdjen oon Sodjum nad) Hagen oertegt roar, 
eine Arbeitsorbnung, bas fogenannte „Aeglement für bie Sergleute", bas 
biefe aur Dreue gegen ben Stönig, au einem ehrbaren fiebensroanbet, getreuer 
Arbeit ufro. oerpflicbtete. Der Sergmann, ber fid) aur Arbeit melbete, rourbe 

Scro&ier ber ftttat>bf#aft. 

Arbeite an Kranbahnen nur nach öerftänötgung bes Kranführers! 

«Sin $e)l auf ^iabersleohuus. 
SoOettc bon ^heobor Storm. 

as roäre möglich," fagte ©asparb; „aud) mög» 
lieh, bah ein 3°u6erfpiel babei geroefen ift. 
Xoch fo oiel haben meine Augen felbft ge* 
feljen: ein Statbcr mar unten in ben Saum 
gedrungen, unb oben fdjroang fid) ein junger 
gant aus feinen 3n,eiGcn auf bie Stauer» 

äinnen; ich fat) bie golbenen Stnopfe an feinem £eib» 
rod funteln, unb ber Aad)tfd)ein bes Stonbes leuchtete 
auf ein golbblonb §aar." 

Der 6d)lohhauptmann hatte fid) oorgebeugt: „Unb 
batmv ' — „Dann fprang er in ben ©arlen." 

3n bü- Sruft bes alten Sitters erhob [ich eine 
Stimme, bie fprad): „Einer ber Diener roar es, ber 
fid) beim luftigen Drunf uerfpätet hatte; bu muht bein 
Hausreiht brauchen, unb es [oll nidjt mehr ge[d)ehen!" 

Er fprad) bas bann auch laut; hoch ©asparb er* 
roiberte: „gd) roeif) nidjt, Herr» ob 3Ijr fo fein ffiefinbe 

haltet; auch [djien ber gant feine Stuft nod) oor [ich au haben, 
unb feine ©lieber roaren fixerer, als ich nach bem Drunf es fonft 

gefehen hab. Bor allem: hinter ber Stauer roar ein Ateib; noch 
laum ein Ateib! Ein {^mächtig unfdjulbig Ding; benn ihr ©eroanb roar 

roeih, gar ungefhidt 3U geheimem Stinnetreiben; ber Atonb blihte auf einem 
Silbctreif, ber ihr buntel Haar aufammenhielt!" 

„Unb roeiter? — Atas fahft bu roeiter?" ftieh ber Sitter roie in Angft 
heroor. — „3d) fah nichts roeiter, Herr." 

Das Ateib hielt ben fdjönen Stopf in ihre Hanb geftüht unb fah bes 
Sitters Antlii; [ich unter feinem grauen Bart mit Dobesfarbe beden. Da rointte 
fie bem Schreiber, unb er oerlieh bas 3immer. „Sun, Herr Sd)lohhauptmann," 
fprad) fie leife; „roerbet 3hr ben Saum bes Stönigs fällen laffen?" 

Er roanbte ben Stopf, aber aus feinen Augen roaren bie ©ebanfen nah 
anbersroo entflohen; er frug: 
„ASas fpradjt 3hr, eble grau?" 

Unb als fie ihre Störte nod) 
einmal gefprodjen hatte, frug et 
roeiter: „SSiht 3hr oon biefem 
Abenteuer mehr au melben, als 
ich «üen härte?" 

Doch fie erroiberte: „Sein, 
Herr; 3hr muffet nun fo aufrie* 
ben fein!" 

Er roarf feine büfteren Augen 
auf fie unb fprad) au fid) felber: 
„ASas roill bas Ateib? Denn nicht 
beinetroegen hat fie bid) geloben; 
fie roeih, um roen bie Sappel fallen 
foil!" Staut aber fprad) er unb 
richtete in [einer mädjtigen ©cftalt 
fid) auf: „3hr briidtet ein Beil 
in meine Hanb! ©ott mög mir 
taten; unb mög er aud) bei Euch 
fein, eble grau!" 

Er hatte fid) gemanbt unb roar 
aus bem ©emad) gefdjritten. Un» 
ten im Hofe füljrte ein Stnedjt 
fein Soh umher; er rief ihn unb 
fdjroang fid) in ben Sattel; bann 
fudjte bas Diet burd) Stalb unb 
gelber [ich felber feinen Aieg. OB 
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äur ftitappi^nftsfaffe eipgej^rteBen, muBte bas Reglement bur^Ieiett 
ober 1¾ ooriefen laffen, bte Sefolgiing oeripretBen unb barauf einen (Etb 
leiiten. l£r rourbe bann als ftnappe stoeiter ftlaffe eingeltellt. 91a<B einigen 
tSaBren fonnte er licB sum ^lufrüden in bie erfte 5*Iaife melben. ?luBer biefen 
Beiben ©ruppen oon ^Bergleuten gab es nocB jogenannte SBergtagelöBner, bie 
ätoar Seiträge 3ur ftnappfcBaftsfaüe saBlten, aber teinen 9InJprutB auf bie 
ßeiftungen ber Äaffe Batten. 

Die SRegdung ber 9TrbeitsoerBättniffe auf ben einjelnen ©ruben ge= 
fdjaB oont 93ergamt aus. Der SBergmann tonnte ohne ©eneBmigung bes 
fBerggefdjtoorenen tocber an=, oer» nocB abgelegt toerben. Die SöBne mürben 
ebenfalls non biefem 23eamten feftgefeBt. Das moiBte manrfie 33eBinberung 
mit fi<B bringen. (5-ür ben 23ergntann, befonbers ben älteren, Batte es aber 
ben Sforteil, baff iBm feine %rbeitsmöglidjteit erBalten blieb, benn fein 
ffiergtagetöbner burfte oon bem SBergtoerfseigentümer angenommen merben, 
folange nod) ein eingcfcBriebener 93ergmann arbeitslos roar. 93ei ftBIecBter 
toirtf^aftlidjer £age tourben aud) suerft bie 93ergleute stoeiter £laffe ent= 
laffen, benor ben SBergleuten erfter £Iaffe iBre 9trbeit genommen roerben 
burfte. Damit nun bie 3aBl ber StnappfcBaftsmitglieber aud) im r'idjtigen 93er* 
Bältnis jur oorBanbenen Strbeit ftanb, fonnte nicBt jeber SergtagelöBner fi(B 
3ur ©infdfreibung in bte ftnappfdjaftsrolfe melben, aud) nidjt ieber £nappe 
jtoeiter Älaffc in bie erfte Älaffe aufrüden, fonbern bas 23ergamt fetste oon 
3eit 3U 3eit ©infdjreibetermine feft unb beftimmte je nach ben ©rtoerbsoer* 
Bältniffen audj bie Södjft3aBI ber 3ur ©infdjreibung 3ugelaffenen. 

Das toarcn erljeblidje 93orteile für ben UlrbeitneBmer, unb mir fönnen 
ocrfteBen, toenn bas Süiäbdjen in ben 9M)rbergen ben freienben 93ergmann 
fragte, ob er audj „eingefdjricben" fei. 

3ur 9Irbeit burften bie 93ergleute nur in ber o o r g e f dj r i e b e n e n 
Uniform erfcBeincn. Diefe bcftanb aus einem fdjroarsen Kittel, ber bei 
93oII= unb fleBrBauern aus Dudj, bei ScBIeppern, 3ungen ufto. aus ©lan3= 
leintoanb beftanb. fünf bem Kopfe mürbe ein turmartiger, fdjroarser ScBafBt« 
But (Dfdjafo) getragen, ber oorn auf einem meinen SiBilbcBen ScBlägel unb 
©ifcn 3eigte. Um bie £enben mar ber ©ürtel mit bem Sdjadjtleber gelegt. 

2Bar bie 9Irbeit oorbei, fo fanben fidj bie Knappen gern 311 fröBlicBem 
Dun. Der 9Irbeitsrod mürbe mit bem „Staatsrod" oertaufdjt, ber ftatt ber 
fdjroawn Knöpfe blanfe Knöpfe aus SJteffing aufmies. Der DfiBafo erBielt 
ben Seberbufd), unb an ber Seite trugen beoo^ugte Knappen bie Keilhaue 
ober gar ben Degen. Sfriebrid) ber ©rohe Batte ben einseinen Knappfdjaften 
S a B n e n ocrlieBen, um bie fidj bie Knappen fammelten. 9Iudj befaßen bie 
Knappfdjaften sumeift ein SBergBoboiftenforps, bas bei bergmänni* 
fdjen ffreiern, 9Iuf3ügen, fieicBenbegängniffen ufm. 311 fpielen Batte. Sonntags 
unb an ben Sefttagen ging man gemeinfam 3ur Kirdje. 

Dodj audj biefer mit fooiel föniqlidjer $ulb unb Sorge umgebene 
iKnappenftanb mar nidjt für bie ©roigfeit gefdjaffen. 3unäd)ft mar es bie 
oerorbnete gemeinfame SBerufstradjt, bie oerficl. DroB mandietlei 93erotb« 
nungen, bie oon 3eit 311 3eit erlaffen mürben, mar eine ©inBeitlidjfeit in ber 
Kleibung nicBt 3U erreidjen, fdjon roegen ber Koften, bie biefe Uniform per» 
urfadjte. 9Iudj ftaatlidje ober fnappfdjaftlidje 3ufdjüffe bradjten ni4t ben 
geroünfd)ten (Erfolg. 

Dann aber ermedte audj bas 00m Staate geBanbBabte Direftions» 
prin3ip, nad) bem bas 23ergamt bie gefamte fleitung ber ©ruben in Sänben 
Batte, bie fförberung beftimmte, ^Bergleute an» unb ablegte, fiöBne feftfeBte 
ufm. ufm., forooBI bei ben Sergmerfseigentümern als amB bei ben SBerg» 
teuten Unbehagen. 

2Ils 3U 9fnfang ber 50er SaBre bes oorigen 3aBrBunberts in bem 
Sergbau 9Beftbeutfd)Ianbs ein geroaltiger 9fuffdjmung eintrat, ber Staat 
auch feine feffelnben SBeftimmungen etroas loderte, ftrömten oiele SRenfdjen 
3U ben ©ruben, um bie Konjunftup aussunuhen. SBalb mar ber alte, eingefeffene 
Scrgmann in ben Sintergrunb gebrängt unb ber 93ergtagelöf)ner gemann 
bie DberBanb. 3m £ohn mürbe ber Sergfnappe, ba bas SBergamt biefen 
nadj roie oor feftfeBte, halb oon bem nadj freier 93ereinbarung arbeitenben 
;93ergtageIöBner überflügelt- fieBterer fonnte amB 9lrbeit annehmen ober nieber» 
legen, fo oft er roollte, mäljrenb ber berufsmäfnge 93ergmann auB hierin an bie 
93eftimmungen bes 23 erg amt s gebunben mar. Dasu mürbe bie 2frbeit in ben 
©ruben burdj bie oielen unerfahrenen Kräfte, bie oft fdjon naB fur3er 

i^atabe ber StnaPPfdjnft. 

3eit als 93oIIBauer tätig roaren, über ©ebühr unfidjer. 2Bas mar natür» 
lidjer, als bafj in bem bisher geroiffenhaften, pflidjttreueu 23crgarbeiterftanb 
Un3ufriebenheit unb 2Irbeitsunluft einriffen. 

Die ©efeBe oorn 21. 9Jiai 1860 unb 10. 3uni 1861 führten auB im 
SBergbau ben freien 2trbeitsoertrag smifdjen 2lrbeitgebcr, 
unb allen 2lrbeitneBntern ein- fllun, ba bie leBte ftaatliBe Sreifei 
gefallen mar, begann auB bie greisügigfeit ber alten Knappen, ©in 9£ed)fel 
ber 2trbeitsftätte gehörte niBt mehr 3U ben Seltenheiten, ber alte, ehrroürbige, 
feBBafte, in fiB gefBloffene Knappenftanb oerfdjroanb immer mehr, bie 9ßrioi* 
legien Börten auf. 

Seute erinnert nur noB bas 93orBanbenfein ber KnappfBaftsfaffen 
mit ihren ©inriBtungen 3ur UnterftüBung franfer unb inoaliber 23erufs» 
genoffen foroie bereit Hinterbliebenen an ben ehemals fo beoorsugten Knap» 

penftanb. 

£ö« KfRtn offen uni fDerfjrug Bernmlfegen !©! - oerffihrt pm Hiebflab!. 
Bodj am Himmel bie £erBen fangen, ob galten unb (Elftem um iljn fdjrten, er 
Börte es nicBt: gleich einem gebrochenen SJiarme Bing er im Sattel; oör feinen 
Singen mar immer nur fein fdjmädjtiges Kinb in eines gremben Strinenj beffen 
ütntliB er niBt erfennen fonnte. 

(Erft als bas Stofj unter ben 23äumen bes SBlofiBerges Bmantrabte, fuhr 
er empor unb 30g ben 3ügel an. SIber er roanbte fein Dier unb ritt 3urüd, 
er , muffte felber niBt roohin; in feinem Kopfe mar 3U fBmersüB SPSirrfal, bas 
er meber fdjÜBten noB 3ut Üiulje bringen tonnte. ®s bunfelte fdjon, ba er 3um 
3meiten mal Bs>mfam unb jeBt langfam in ben SdjIofjBof einritt. — SJtadjts oon 
feinem Sette, roo er mit geftüBtem Kopf Ing, trieb es ihn mieber auf: er fanb 
fidj plöBlid) bie Durmtveppe Bmabft^gsob; bann ftanb er hinten in bem ©arten, 
ben er feit 3aBren niBt betreten Batte, unb fatj halb auf ben SBipfel bet grofjen 
Rappel, halb hinunter in bie Diefe. 3a, ja; fie brängte iljr mäBtiges ©e= 
3meig hart an bie Sergmanb unb oben an bie 3innen, er Batte fie lang barauf 
niBt angefefjen; audj ber König fonnte bort ben Saum nidjt 
bulben! 

Dann ftieg er surüd in feine Kemenate unb marf fiB mie- 
ber auf fein £ager, als aber im 3n>ieliBt ber Don bes 
SBäBterhorns an fein DBr brang, fprang er auf unb 
Bolle brunten felbft ein DuBen'b KneBte aus ben 
Selten. Unb ba bie Sonne aufgeftiegen mar, Ijall» 
len bonnernbe Sdjläge burdj bie Sutg unb riffen 
alle aus ben Setten, bie nodj in Süorgenträu» 
men lagen. „SafM SafM ber geinb lommt!" 
r'ef Dagmar, jah oorn Kiffen fahrenb; unb 
bie alte Dame lallte, noB halb oom 
SBlaf befangen: „Sete, Kinb! Sete! 
2Bir finb arme grauen!" Slls aber 
Dagmar jeijt oor ihrer Settftatt, auf 
ben Knien lag, riBtete fie fidj müh» 
fam auf unb JtriB mit ihrer fanften 
Hanb bas roirre Haut oon ber Stirn 
ihres £ieblings: „(Ei, Kinb", fpraB fie, 
roähtenb bie SBIäge 
bröhnten, „bas jft bie 
ja nimmer Krieg!" 

©in DtaufBen mie oon Bunbert Slblerflügeln, ber Donner eines furdjt» 
baten Stures maBte in biefem ülugenblid bie biden SBeiben bes ©etnaBes 
tlirren. Dagmar mar totenbleich- Die Safe läBclte: „(Es ift ja niBts, Kinb; fie 
Baben einen Saum gefällt!" — 9lber in Dagmars grofjen 2Iugen ftanb ber 
SBteden: „©inen Saum? O Saf', iB baBte, ber Himmel fällt ein!" 

Die Safe fBüttelte ben Kopf: ,,©s tarn ja oon ber ©artenfeite; hörteft! 
bu bas nicht?" 

Dagmar marf fiB Bte Kleiber über. „3a, Saf', iB glaub; idj mill hinab!" 
„Du törüijt Ding!" rief bie Safe. „9Bas tümmert bidj bet Saum? Die 

Sögel finb ja taum oom 9teft geflogen!" 
9lbet bas Kinb, bem ber Stern ftodte, mar fBon Ijmabgeflogen; bie 2tlte 

faltete 3um Sltorgengebet bie Hänbe; burdj bas genfter fielen bie Storgenfttafjlen. 
—,— Sidjt lange banadj trat ber SBIofBauptmann in ben ©arten; bie 

Dogge Heuban folgte itjm. Sls fie Bei ben 3innen hinaustraten, ftanb ber 
Hunb unb fdjaut mie oerrounbert oor [iB hin: bie Rappel, mo mar fie benn? 
Dann roanbte er ben Kopf unb lief plöBIiB in Sprüngen ein Stüctdjen feit» 
märts auf bie 9Uauer 311. 

„Dagmar?" rief ber Sitter. „Du Biet? fo früh?" 
Sein Kinb ftanb reglos an ben Kinnen unb ftarrte in bie Diefe: fie 

fdjien iljn nicht 311 Ijören; ihre Hänbdjen hielt fie übereinanber auf bie Stuft ge» 
brüctt, als müffe fie ben Dob gefangen halten. 

„Dagmar!" rief er angftooll. „2Bas ift bit? Sift bu tränt geroorb,»;^' 
Da roanbte fie fiB unb falj ihn an. — „Kennft bu midj niBt? DB Bin's, 

bein Sätet!" tief et unb 30g fie mit fanften Hänben 3U fiB-, , 
©in Sdjrei entfuhr iljr: „Oh, er tommt nimmer • Dann braB 

fie in ihres Saters 9ltm 3ufammen. 
9?atIos bliette er auf bas fdjmale Sntlih: tie ißimpern ber gefBIoffenen 

9 tu gen lagen ruhig auf ben bläffen SBangen: aber bas Hers fBlug fo gemalt» 
[am, als roollte es bie ileine Stuft serfptengen. £ds neigte er fidj an ihr Ohr: 
„Dagmar, mein Kinb, tuet mirb niebt roieberfommen?“ 

3Bre Sippen regten fidj, ober ein 2Bort mar nidjt 311 hören. „2Ber, mein 
oielliebes Kinb?" roieberljolte er. ,,3B mill ihn fuBen helfen!" 

Da flog ein [elig SäBetn über bas blaffe 9lntlB: „iRolf!" IjauBte fie; 
unb noB einmal mieber; „Solf!" 

„SJeiter!" rief er. „2Bie roeiter? Der Same läuft auf allen ©affen!" 
9tber fie oermoBte nur leis ben Kopf 3U roiegen, als fei bas alles, 

rods fie roiffe. (gortfehung folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9lt. 16 .ö ü 11 c n = 8 e U M tt ß. Sene 5 

Bus 6w ßrcn?em>er|i<ä)cruttg. 
<£fn t^ort on die unzufriedenen RronPenfolfenmUgUeder. 

Unter ben SRitgliebern jeber Ärontentaffe Befinben Heb ibldje, bte 
niete 3al)re IjinburcB ber ibaffe ietne ^islagen oerurfadjen. Dtefe ®tit» 
glieber finb bte eigentlichen „iräger“ ber Serficherung, benn tpenn |ie niefjt 
teären, tonnte bie itaffe iljren tränten SRitgliebern nicht io helfen, tote 
es notroenbig ift unb roie es auch gefchieht. %us bem Sftunbe jener iötitfe 
glieber tarnt man gelegentlich Bittere SBorte barüBer oernehnien, bah 
fie immerfort ihre Staiienbeiträge äahlen, ohne „ettras baoon 311 
haben". Der llntoille, ber [ich in foldjen StBorten äufeert, üt im 
liinBIict auf Diejenigen, bie bie 5ta[[enleiftungen unnötig in 3Infpruih nehf 

men, ficher Berechtigt. Sr oerliert aber feine Serechtigung, toenn man auf 
biejenigen Stafienmitglieber Blidt, bie toegen toirtlicher Srtrantung bie 5laffen= 
teiftungen in SInfprueh 
nehmen muffen. Denn ge= 
genüber biefen Stitner» 
fieberten geniest Doch ber 
„©efunbe" ben grofeen 
SSorteil, bah er im not» 
len Sefiti feiner törper» 
liehen Kräfte unb Sählg5 

feiten ift unb biefe 3u 
feinem grorttommen aus» 
giebig gebrauchen tann. 
5Di:aniher itrante, ber ber 
itrantentaffe fchmer jur 
£aft liegt, möchte gern 
auf bie Unterftühung ber 
5taffe persichten, toenn er 
nur gefunb unb poll er» 
toerbsfähig märe. Daran 
follten biejenigen benten, 
bie befürchten, bie „Dum» 
men" äu fein, roeil fie 
immerfort nur gahlen, 
ohne bafür etroas. su 
empfangen. Ober mürben 
fie benjenigen für bumm 
halten, ber fein (Eigen» 
tum gegen ©ranbichäoen 
nerfichert, aber oor 
Seuersgefahr beroahrt 
bleibt unb fomit bie 

©erfiiherungsprämien 
„umfonft" äahtt? Sier 
trie bort befteht ber IDSert 
ber Serficherung für Den» 
jenigep, ber ihre Seiftungen nicht in iHnfprudj nimmt, barin, bah er bie 
beruhigenbe ©eroihbeit fjnt, gegen Schaben ber in ©etracht fommenben Slrt 
nerfichert 311 fein. Stellt fidj bann am ©nbe heraus, bah er bie Serfiche» 
rung nicht nötig gehabt hätte, fo tann er fiel) mit guten ©rünben 3U ben 
„© l ü ct I i d) e r e n" rechnen. 

5tber and) Diejenigen follten fidj bas Silb bes roirtlich tränten SJtit» 
arbeiters oor Hingen halten, bie entroeber ohne mirflichen ©runb ober nur me» 
gen geringfügiger ©efdjroerben 3ur itrantenfaffe gehen, raeil fie fidj fagen, 
bah fie für ihre gesohlten Beiträge „auch einmal etroas non ber ftaffe haben 
mödjten." HBer fo hanbelt, fünbigt roiber ben fosialen ©eift ber ftrantenoer» 
fidjerung, Denn es ift flar, bah foldje Hlusnuhung ber ibaffe bie 21II g em ei n» 
heit fdjäbigt unb — roenn fie gröberen Umfang annehmen füllten — bie 
ßranfennerfidjerung geiftig unb materiell aushöhlen mufj. 

_ Sosiale ©efinnung 3eigt [ich barin, bah bie ibranfentaffe als eine 
Einrichtung für roirtlidje ibrante angefehen unb nur non foldjen in 
Htnfprud) genommen roirb. — 

HBer lange Seiten hinburdj ber ibrantenfaffe teine Hluslagen nerurfadjt 
hat, bann aber plöhlid) ber ibaffenleiftüngen bebarf, ift oftmals über ben 

$övtettficn iit bev ©ävtncrci bev 'Sevcittiöte Stahtrocite ?(.=©. in ©ctfentirchcn. 

Umfang unb tie £>öhe ber ibaffenleiftungen feht enttäufd)!, roeil er fidj nöllig 
falfdje ©orftellungen über bas Serhältnis ber gesohlten ibaffenbeiträge 3u Den 
Dafür empfangenen ibaffenleiftungen macht, ©r bentt eben nur an feinen 
gall unb oergiht in bem Htugenblid, bah bie Sadje bei oielen anberen ibaffen» 
mitgliebern roefentlidj anbers ausfieht. ©in einjiger 5brantheitsfall, ber mit 
Hlrbeitsunfähigicit nerbunben ift, toftet bie ibrantenfaffe burchfdjnittlich mehr, 
als ein 5baffenmitglieb im gan3en Saljre an ©eiträgen 3ahtt. SBenn es nid>t 
fo roäre, bah ein grober Seil ber ibaffemnitglieber überhaupt nicht er» 
trantt, tönnte bie ibaffe ihre Htusgaben aus ben eingehenben Beiträgen gar» 
nidjt beden. ©s Darf in biefem 3ufammenhang nicht nergeffen roerben, bah 
nur roenig mehr als brei Hlchtel ber ©efamtausgaben auf © a r teiftungen 
entfallen, bie übrigen fünf 2Id)teI aber faft reftlos oon ben S a chleiftungeit 
nerfdjlungen roerben. 

Die ©nttäufdjung Derer, bie bie ibranfenlaffe nur feiten einmal in Hin» 
fprud) nehmen, ift oftmals aber auch nur eine golge ber Datfadje. bah fie 

nid)t Darüber unterrichtet 
finb, unter rcelchen ©or» 
ausfehungen unb in roel» 
d>er gönn bie ibaffenlei» 
ftungen geroährt roerben. 
Dritt bann plöhlidj ein 
©rfranlungsfall ein, fo 
hanbeln fie oftmals falfch 
unb nerftohen — ohne es 
3u roiffen ober 3U roollcn 
— gegen bie Sorfdjriften 
ber itaffe. Die ©nttäu» 
fchung tann bann nidjt 
ausbleiben. 3n ihrer 
©erärgerung erbliden fie 
bann in jenen ffiorfd>rif» 
ten nur unnötige ©rfchroe» 
rungen, roenn nicht gar 
bösmillige Sd)itanen. Da» 
bei überfeljen fie einen 
roefentlidjen ©efidjtspuntt, 
auf ben ein guter iten» 
ner ber beutfd>en Sosial» 
perfidjerung einmal mit 
folgenben behersigensroer» 
ten ©Sorten bingeaäefen 
hat: 

„HB er bie © e» 
friebigung fei» 
ner Sebürfniffe 
im ©ahmen ei» 
ner gröberen Or = 
ganifation fucht, 

unb bie Daraus entfpringenben Sorteile in Hin» 
fprud) nimmt, muh fidj auch geroiffe ©eicheäutunacn 
feinev Pcvfönliihen Sönufche ßeiatten lauen, roeil bie O r» 
ganifation geroiffe buvdjjdMtittUche ©erhält niffe 
ihren ©inridjtungen unb ah nah men sugrunbe 
legen muh.“ 

HBer nidjt bas Sntereffe ober bie 3eit basu hat, fich genau über bie 
©inrid)tungen unb Sorfdjriften ber 3rantentaffe 3U unterridjten, füllte roe» 
nigftens bie folgenben ©runbfähe tennen, Damit er im gegebenen galle roeih, 
roie er fein ©erhalten einsuridjten hat. ©r follte insbefonbere fidj bie ©a» 
men ber in feiner ©äbe roohnenben 5Iaffenär3te merten unb audj feine ga» 
milienangehörigen Darüber unterr'.djten, roeldje Äaffenärste für fie 
in ©ctradjt fommen (fiehe bas umfeitig ftehenbe Serseidjnis ber ilaffenärste). 

HBas jebes Äaffenmitglieb unbebingt roiffen muh, ift folgenbes: 
1. HBer als ©titglieb ber ilrantenfaffe ärstliche öilfe in HInfprud) nehmen 

roill, muh fid) an einen itaffenar3t roenben. HBer einen anberen 
Hirst auffudjt, muh bie iloften ber ©ehanblung felbft tragen, es fei benn, 
bah eine plötjlidje ©rtrantung ober Serfd)Iimmerung eingetreten unb 
ein 5Iaffenar3t nadjroeislidj nicht su erreichen roar. Die ©rtlärung, nidjt 
gerouht su haben, roer Stoffenarst ift, fann n'.djt als ©ntfdjulbigung bafür 
gelten, bah ein frember Hirst in Hlnfprudj genommen roorben ift. 

2. Son ben bei ber Stoffe angeftellten gadjärsten tonnen bie Hlugen» 
ärste, bie Saljnärste, Die Spesialärste für Sals», Htafen» u. Dhrenleiben 
unb bie öautärste oljne roeiteres aufgefudjt roerben. Hille übrigen gadjärste 
t'önnen erft nadj poraufgegangener llebertoeifung burdj einen Staffenarst 
in HInfprud) genommen roerben. ©efdjledjtstrante Dürfen einen ber 
angeftellten gadjärste für Saut», Sarn» unb ©efdjledjtsleiben ohne roeite» 
res auffudjen. 

3. gür jeben ©rtranfungsfall roirb non ber Stoffe ein Sturfdjein ausge» 
ftellt, ber bem Hirst nor Seginn ber ©ehanblung aussuhänbigen ift. 
Ohne einen foldjen Sturfdjein Darf — non bringenöen gällen abgefeljen — 
ber Hirst bie ©ehanblung auf Stoften ber Stoffe nidjt übernehmen- HBirb 
ber Sdjein nidjt beigebradjt, fo ift ber Hirst beredjtigt, Sesahlung für feine 
fieiftungen non Dem Staffenmitgliebe su oerlangen- ©r muh aber Den ge= 
sohlten Setrag surüderftatten, roenn ber Sturfdjein innerhalb einer grift 
oon 3 Dagen beigebracht roirb. 3n bringenben gällen ift bie ärstlidje 
Silfe audj ohne ben Hlusroeis auf glaubroürbige Hingaben Des ©titgliebes 
hin su geroähren, ohne bah eine Sesahlung oerlangt roirb. — HIrbeitsun» 
fähigfeit barf ber Hirst früheftens non bem Dage ab befäjeinigen, an bem 
ber Stranfe in feine ©ehanblung getreten ift- 

©tMige ücfonbevS fchöne ©template Po» ^ot’tenften «m§ t>cc - 4. ©ehanblung in einem Stranfenhaufe roirb nur bann geroährt, roenn 
©ävtnevei Pen «erciitigtc Stahltowfe ?(.=©. Die Hirt ber ©rfranfung fie unbebingt notroenbig macht. Die Htotroenbig» 
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feit roirb nur bann anerfannt, roertit uorber ein Äaiienarät Duaejogen 
roorben ift unb biefer bic Ueberfüfirung be? ftranfen 311m Sfranfenbaufe 
anseorbnet bat. 9Ber iidj cigemnäffjtig oljne fafienär3tlirf)e 'Uebertoeiiung 
3um 5tranfenf)aufe begibt, mufs bte ftoften felbft tragen. 

ttßrgsidjnjs der Ro0cttät3tc. *) 

Dr. 2tf)Imann 
„ ® a 11 ft 
„ (£clarb, ©ünnigfelb 
„ grabm, 3?ö[)Iingbaufen 
,, grotnein, fRottbaufen 
„ 5unbt, ltnfer=grib=2ßanne 
„ .Haltbegener 
„ Steller 
„ Stoefter 
,i Stutfrf) 
„ Seoifobn 
„ Seue, 9?öf)Iingbaufen 
„ 9JIeiners 
„ tpinnelamp 
„ jfobrbera 
„ Sans la 9IocI)e 
„ SBefterborf 
„ SB i e g a n b 

Dr. Sieltng 
1, Seufer 
„ Gnnbers 

Dr. © annemann 
„ Stircbner 
„ Scbmütfer 

^Ulgemcinäratc. 
Sismarctftr. 192 
Süllerftr. 38 
©arfftr. 2 
SBannevftr. 15 
steelerftr. (friifier SUmjerftr. 
Unffr^ritiftr. 156 
geftroeg 4 
©oebumerftr. 61 
Stflppersbnfcbftr. 4 
SIBnnnerftr. 96 
Sabnbofftr. 6 
Seinritbftr. 55 
Osfarftr. 17 
Sabnbofftr. 71 
SÜBannerftr. 202 
Sismarctftr. 292 
Sabnbofftr. 2 
SBannerftr. 74 

Bugenärjte. 
gtoraftr. 23 
2fjereftenftr. 8 
Sanfftr. 1 
nafen» und ©brerörjte. 
ffieorgsbaus, 9Ibftr. 5 
^eppelinallee 5 
Steuftr. 13 

Sprecbftunben 
8—10 272—4 

872—10 3—4 
872-107-2 272 -4 
872—10 272—4 
872—IO 272 —4 
872—IO 272—4 
872—1072 3—5 
872—IO7-2 272—472 

8— 10 272—4 
9— 11 3—5 

872—IO72 3-472 
872—IO 3—4 

9—1072 ■ 3—472 
8—107« 2-47« 
8— 10 1—3 
9- 10 3—4 

972—II72 272—472 
872-107-2 3 -5 

9—II72 3-5 
9—117» 3-5 
9—12' 272—5 

9—11 3—5 
9—11 3—5 
9—11 2—5 

floutärjfe. 
Dr. füteranber Sabnbofftr. 42 ffilaspaffage 9-12 

„ St lein Stfofterftr. 1 8—107» 
„ fiöroentbal Stircbftr. 10 9—1 
„ Scbul3e = grobnbaufen Sanfftr. 3 9—1 

Jabnärjte und Oentifltcn. 
Dr. ffieorg, ^obuarst SOSeftftr. 1 9—12 

„ Saoerfamp, 3nbuar3t o. b. Mecfeftr. 3 9—12 
„ Staltegärtner, 3abnar3t Stircbftr. 1 10—12 

(£b. SDtüncb, 3obnar3t Cecfe SüIBrsScrmanenftr. 9—12 
Dr. Seucbert, ^obnarjt SBeftftr. 35 9—12 

„ Ximm, 30bnor3t Söblinabaufen, Seinridtiftr. 6 9—12 
„ ©eibler, 3abnar3t ©ünnigfelb 9—12 

ST. Sättiger, Dentift Staiferplat) 5 9—12 
Q. 3. Dorlöcbter, I)entift Staiferftr. 81 9-12 
St. ©icbler, ®entift §ammerfcbmibtftr. 18 9-12 
§. Sücfing, Sentift Socbumerftr. 95 9-1 
SB. ©. ßütina, Sentift Sabnbofftr. 77 9—12 
yjtaper, ®enti[t SRenftr. 25 9—12 
gr. Scbmitj, Dentift ©(ifabetbplatj 9—12 

3—7 
3— 7 
4— 7 
4—7 

2—5 
2- 5 

272—47» 
3— 6 
3-5 
3-5 
2—6 
3-6 
2-6 
3-7 
2— 7 
3- 7 
2-6 
3-6 

g. S u r g e r s 511 nennen, über beffen Äeben mir no<b in einer ber lebten 
Süttenseitungen berichteten. Surgers rourbe am 1. fftooember 1878 als ted)» 
rüfcljer Dircttor bes Sereins berufen. Siit grobem praftifefjen Slicf ausge» 
ftattet, roller Sdjaffenseifer unb raftlos in ber Serfolgung ber oorgefteeften 
3iele, mar Stommersienrat Surgcrs bauptfädjlicb um bie Susbebnung unb bie 
(Srmeiterung bes Sdjalfer Sereins bemübt. 

Sereits im Sabre 1884 brang im Scbalfer Serein bie Snficbt bureb, 
baf3 ber Sefitj einer eigenen 5t 0 b I e n 3 e cb e angeftrebt merben müfete. So 
mürben im 3uli 1884 auf Sntrag bes öerrn ©rillo oon ber 3ecbe S3 01 f s = 
baut unb 9! e uro e fei 972 Slnteile ermorben. Um ben SBettbemerb mit 
ben am Sb ein gelegenen SBerfen erfolgreicber führen 311 fönnen, rourbe im 
Sabre 1897 bie Sftien=©efellfdjaft Sultan in Duisburg angegliebert. 
©nblirf) fidferte ber Sdjalfer Serein im Sabre 1899 bie Serforgung feiner 
Scdjöfen mit eigenem Srennmaterial weiterhin baburd), bafj bie Sergbau» 
91ftien=©efellf(baft Sluto su ©ffen ermorben rourbe. Diefe ©rroeiterung 
bes beftebenben SSerfes um eine bebeutenbe SodjofemSnlage am Sieber» 
rbein unb eine leiftungsfäbige, grobe, babei günftig gelegene 3edje bebeutet 
einen SRarfftein in ben Snnalen bes Sdjalfer ©ruhen» unb Sütten=Sereins. 

3m Sabre 1904 fdjlofi fidj bann b;r Sdjalfer ©ruhen» unb Sütten» 
Serein mit ber ©elfeufird)euer Sergro'erfs = Sftten = ©efeli» 
f dj a f t sufammen, inbem suuädjft für biefen 3u)ammenfcbtufi eine lofe gorm 
geträfjlt rourbe. 3m Safjre 1906 erfolgte bann bie tatfädjiidje Sericbmei» 
3Ung mit ber ©. S. S. ©. Der Scbalfer ©ruhen» unb Sütten=Serein führte 
feit ber 3cit bie Seseidjnung „9t b t e i I u n g S (b a l f e". Der große 3u= 
fammenfeblufi ber Sdroeriubuftrie bes fRufjrgebietes im oergangenen Saljr 
bat bann enbiid) ben früheren Sdjalfer ©ruben» unb £ütten»Serein 311 
feinem heutigen Samen „S d> a I f e r Serein" in ber Sereinigte Stahl* 
werte 9(.»©. gebracht. 

<£tne ßefuffttgungdfat)« unfern 

Der tljeoretifdje Unterricht, ben unfere Celjrlinge 
in ber Skrffdjule erhalten, gewinnt erft bauernben 
S3ert, wenn er burdj praftifdje 9tnfdjauung ergänat 
wirb, ©s ift batjer unfer Seftreben, oon Seit 3U Seit 
unfere 3ungen in eine gut eingerichtete Stafdjinen» 
fabrit ober ein fonftiges inbuftrieiles 2Berf 3« führen, 
bamit ihr ©efidjtsfreis erroeitert roirb. 

Diesmal roar es bie 9!B e r f 3 e u g m a [ dj i n e n = 
f a b r i f 2B a g n e r & © 0. in D- 0 r t m u n b, bie uns 

einen Sefudj geftattete. 3n Dortmunb angefommen, benußten mir bie noch 
3iir Serfügung ftefjenbe Seit, um uns in ber Stöbt. Sabeanftatt burdj 
ein Sdjroimmbab 3U erfrifdjen. 

*) 9Ius|djneifcett unb aufberoabren! 

J\M dec ßefdjkfjtc unfcccc ^utte. 
Sünftlidj ftanben wir bann oor ben Doren oon SSagner & ©0., wo 

unfere fleinc Sdjar sroei gübtern anoertraut rourbe, fo bab ieber 3unge ©e= 
legenbeit batte, bie fidj bietenben ©inbrüde burdj Stellung oon gragen richtig 
auf3unebmen. Die gabrif ftelit fdjroere Drebbänfe, Siegemafdjinen, fjtjbraulifdje 

Die ©ntftebung bes Sdjalfer Sereins gebt auf ben 
Sdjalfer ©ruben* unb £ütten»Serein mit 
bem Sib in Sdjalfe, foätcr in ©elfeniirdjen surüd. Der 
Serein rourbe im 3aljre 1872 in gorm einer Uftiengefeli» 
fdjaft gegrünbet. Smed ber ©efellidjaft roar bie Ser» 
ftcllung unb ber Serfauf oon ©ifen unb anberen Sie* 
tailen, ber Setrieb oon ftoljlen» unb ©^gruben. 

©leid) bei ber ©rünbung im Sabre 1872 mürben 
©i'3g ruhen ermorben, unb es rourbe in Sulmfe 

eine Socijofenanlage erridjtet. Der erfte Sodjofen rourbe im SRonat Stära 
1875, ber aroeite ©nbe Sanuar 1880 angeblafen, ber brüte Sodjofen gegen 
Stitte Sooember 1881, ber oierte gegen Stai 1884, ber fünfte gegen Stitte 
SJtai 1885. Der fedjfte Sodjofen rourbe 1903 fertiggeftelit. 

Die © i e B e r e i rourbe im Saljre 1884''85 in einer ©ntfernung non etwa 
1,5 km oon ber Sodjofenaniage erridjtet. Die bebaute ©runbflädje umfaßte 
bamals insgefamt 8200 qm. Die erfte 9fniage beftanb aus einer Söhren» S’eberei für Söhren bis 600 m/m fiidjtroeite nebft sugeijöriger Sufeerei, 

bftedjerei, Srebbau foroie Äuoolofenaniage mit aroei Suoolöfen unb 
einer gaffon=©iefjerei. — 3n marfanter SSeife beben fidj aus ber 3atjl 
ber Seteiligten bie Sa» 
men griebridj ©rillo 
unb 9luguft D b 0 H e n 
Ijeroor, bie mit ftarfer 
3nitiatioe bie Sntereffen 
bes Sdjalfer Sereins 
roabraunebmen toufjten 
unb ftcb burdj jahrelange 
treue 9IusfüIIung ber 
Stellungen als Sorftben» 
be bes Suffidjtsrates unb 
bes ©rubenoorftanbes 
befonbere Serbienfte um 
ben Serein ermorben 
haben, ©s ift hier weiter 
ber Same oon ©enerai» 
bireftor ftommewenrat 

Hur in einem gesunden Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sport! 

Sreffen unb Dampfhämmer her. Unfere an ben rauben Setrieb eines Dütten» 
roerfes gewöhnten Sungen oerfolgten intereffiert bei bem ©ang burdj bie 
einaelnen Sbteiiungen ben SBerbegang einer mobernen SBerfaeugmafdjine; 
befonbers flößte ihnen eine Sobelbanf burdj ihre riefigen 91usma'Be Sefpeft ein. 

Sefriebigt aogen mir oon bannen, um ben Seft bes Dages au einer 
fleinen Sßanberung au oerroenben. 3iei war bas Schiffsb^beroerf 
bei § e n r i dj e n b u r g. Som Sabnljof Sauiel aus „feßten roir uns in 
Starfdj". ©efang oerfürate uns ben etwas eintönigen Sieg, fieiber fonnten 
mir bas £eberoert nidjt im Setriebe feben, roeii ber obere Slanal ausgebefiert 
roirb unb bie Sdjiffabrt best)alb laijm liegt. Die SMrfungsroeife bes Sehe» 
roerfes beftebt barin, baß fth in oier Srunnen oon 4—5 m unb 32 m_3:iefe 

r i e f i g e S dj ro i m m e r 
befinben, bie burdj ©ifen» 
fonftruftionen mit ben 
Scbleufen»Seden in Ser» 
binbung ftefjen. Der 9Iuf» 
trieb biefer Sdjroimmer 
genügt, um bas Sdjleu» 
fen-Seden, in roeidjes 
ba5 3d)iff pont unteren 
ilanal Ijineingefabren ift, 
311 beben. Oben roirb 
bann bas Sdjleufentor 
geöffnet, unb bas Sdjiff 
fährt auf bem oberen 
Slanal weiter. Seim 
Senfen läßt man- in bie 
Sdjroimmer ber Srunnen 
SSaffer laufen, rooburdj 

?(u§ bet* ©efeüenbtüfuMö ujtfcvet Öfter« jut ©ntlaffunö getomutctten gebtlittge. 
(Einige ©efellenftücie ber (Elelttifer unb SRobellfdjreiner. 
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¢(111 «(fjiffeöebcmcrt ^cnriAenbur«. 
aus bcm Silbctrodtbcmcib un|ctet güttcn-Seitung. 

ber Üluftrieb Derminbert toirb, ba^ |i(^ bas Sd)leufen=Seden burcb fein 
(Eigengeroidjt fentt. 

I)urd) SBalb unb Selb jagen roit bann auf einem llmroeg jum iBabnljof 
iKauiel, um bie ‘Küdfabrl anjutreten. Sab. 

Drinnen und Draußen. 

£uf!t0C0 ut 6dfcndorp. 
3n einer (5eieIIfd>aft fpracb man non ben Dichtungen bes nor= 

bifdjen Dichters 3h|en. (£in Serr fragte eine Dame, bie ju Dem ©e= 
fpräd^ hinju fommt: „Rennen Sie 3hfen?" — „9tein!“ erroiberte bie Dame, 
bie ülugen ju iBoben [entenb; „roie tanjt man bas?“ 

* 

©s wirb nor ©erid)t ein ©inbruch oerhanbelt. Der dichter fragt 
ben iHngettagten: ,,'MngetIagter, hatten Sie, als Sie Den ©inbrud) »erübten, 
einen ©enoffen?“ Der 'Jlngetlagte erwiberte: „fRein, Serr ©erid>ts= 
hof, i^ war ganj nüchtern." 

* 

Sor einer Schulfeier — ben tRarnen ber Schule wollen wir 
hier nicht nennen — hielt türjlid) ber iRettor folgenbe 'änfprache: „23ei 
bem morgen ftattfinbenDen Seite wirb jur ©röffnung ein feierlicher Spmnus 
gefungen. Die erfte Strophe fingt ber ©hör, bei ber jmeiten hat bie 
ganje Schule einjuf allen !" 

|zzj /fug dem Kdch der $rou. 
6cdonfcn 3U den Hlutterberatungdlldlen. 

Die SDtütterberatungs ft eilen [inb non ben 
Äommunen ober einjelnen Seteinen (Saletlänbifdjer grauen* 
Serein oom Solen Rreuj) in wechielfeitiger Unterftühung 
im Sntereffe bes Äleintinbes eingeriih.et worben unb wollen 
biefem bienen. Sie ftnb fo eine fojiale ©inrichtung 
im beften Sinne bes SSortes, bie [ich grofeen Rufpruhes 
erfreut. 

Dennod) hört man oft genug SIRütter fagen: wir finb 
auch ohne Stütterberatung grofj geworben, man muh 

enblos warten, unb nadjher geht es bem Rinbe ja boch gut unb ber Srjt [teilt 
weiter nichts fejt. 

(Es mag [ein, bah >n »ielen Süllen ber 'ilrjt weiter feine Satfchläge ju 
geben braucht unb fid) mit ber Stutter an bem präd>tigen, gefunben Rino freuen 
fann. Dennod) [ei nicht oerge[[en, wie groh bod) auch bie Rahl ber Stutter 1¾ 
bie oon bem Srjt in ber Stütterberatung für bie ©efunbheit, ja bas Beben 
ihres ftinbes wertoolle SJinfe unb ärjttiche §ilfe betommen. 

Ungejählt [inb ja bie ©erfahren unb Äranfheitsmöglichfeiten oon fold} 
einem fleinen, jarten äBcfeu, bas oft nicht einmal feine Üeibeu unb Schmerjcn 
jum Susbrud bringen fann. SBenn ältere ©efchwifter bas Rlciice hüten unb 
betreuen, was ja oft genug ju beobachten ift, [o fann hoppelt leicht ben an unb 
f*r fiel) ja fo wachenben unb forgenben Siutteraugen bei ihrem Rinbe irgenb* 
eum^-aföSnberung in beffen Sefiuben entgehen. 

SBenu heijjt, wir [inb früher ja auch ohne Stütterberatung groh geworben, 
f° fe' bah früher auch bie Bebensbebingungen unenblid) 
günjttger als B lv »aren. Die 2B o h n u n g s n o t war nicht fo groh- Die 
3ufammenballung ’O Br‘ne mit ihrem Saud) unb Dunft auf enge ©ebiete 
machte f*d) wcu'9 „atürlidien^'l Öüufer würben heHet uub luftiger gebaut. 

ber Unter er nähr ung im Rricge hingew.Gs [e. nur noch auf b.e golgen 
b e erit in ber ©egenwart bei ben Rinbern [ich o(l bie Rranfheitsteime gelegt hat, 

Biefc ©ebanfen follte [ich einmal jebe Stutter 
Sefanntlid) ift Sorbeugcn unb Serhüten leid)ter 

is„.H crÄÄ. *“*«“' Wm ”S 
SÄ Ä “4“ »®»V 1.. ®. I«»H. i • ®. I«•«2»' 5,*; ober biefer fleinen Sluhe wett. xo. ssra. 

Dürfen. 
nachhe't‘'n Ropf 

M| Hrgf 
bie 

gehen laffen. 

Üaft äerPottreten bc« etfttn OTUihjähne fällt unter normalen Ser* 
hältntffen in bie 3ett jwtfchen ber 16. unb 22. fiebensmodje, unb jwar [inb 
es bie bciDcn mittleren unteren Scbneibejähne, welche faft gleichjeitig erfchei« 
nen. 4—8 SUochen fpäter [teilen fid) bie beiben oberen mittleren Sdmeiöe» 
jähne ein, worauf in Öälbe bie ihnen benachbarten beiben SdjneiDcjähne 
tommen. Serjogert fi^ bas öeroorbrechen ber erften 3ähne bis nach bem 

<?/n "Tag im Rinöeeland 
(tlochöruff »erboten.) 

Leicht fpielt man /ich heiß im Walde 
Und der Marfch macht müde Schuhe; 
Da — auf grüner Rafenhalde 
Lädt uns eine Bank zur Ruhet 
Gar ein Schläfchen möcht' man machen 
In der Mutti’ weichem Arm; 
Und die Sonne fcheint fo warm — 
Grad’, als tät’ fie fröhlich lachen 
Über folch ergötzlich’ Stück 
Waldesftilles Winkelglückl 

erften Bebensjahre, ober fommen bie 3äbne nicht paarweife, fonbern ein* 
jeln in gröberen Stotfchenräumen jum Durchbruch, fo liegen [ehr wahrfchein* 
lieh ©rnährungsftörungen oor. 33or allem ift bie englifdje Rranfbeit ju 
befürchten. f i I 

$ortbüdun00n>efen. 
Jünf Hlinuten für den Kaufmann» 

(5)ie unter biefer Ueber^cift in ber „.§iitten*eitung" erfc^einenben furjen auSfü^rungen 
follen unferer $eranwa($fenoenÄaufmanuf($aft anreguug unb Kontrolle i^rei faufmänni» 

feben äßtffenö fein.) 

„Tlnge/leiUer oder mitarbelter^. 
©s gibt im Serufsleben, ganj befonbers aber im faufmännifeben Beben 

,,a it g e ft e 111 e“ unb „St i t a r b e i t e r". 3eber wirb wohl bie Unter* 
| ch e i b u n g beiber Segriffe empfunben haben, wenn fein ©hef einmal oon [einem 
„Siitarbeiter“ ober nur oon [einem „'2lnge[tellten“ fpra^. ©rjtere Sejeichnung 
[teht allgemein in höherem SBert als letjtere. 

Sun mag [ich je ber einmal fragen, ob er nun „Stitarbeiter“ ober „Sn* 
geftellter“ ijt unb [ein will. 3®ei Seifpiele mögen bie Unterfcheibung beiber 
Segriffe ganj einbeutig bewerten laffen. 

Xcr Sürooorfteher ober ©hef biftiert bie ©efchäftspoft. 3um Diftieren 
muh man aufgelegt fein. 3eber hat hier feinen guten unb feinen fehlechten Dag. 
So bleiben namentlich bei langen unb fchwierigen Sriefen im Xiftat oft Un* 
ebenheiten, bie ben ganjen Srief unbrauchbar machen. Der S n g e ft e f 11 e wirb 
fid) ohne Sachgebanfen an [eine Sta[d)ine fegen unb ben Srief gebauten* unb 
hemmungslos hetunterflappern. ,,©r hat’s ja [o biitiert, ob es richtig ift, ift 
feine Sad)e." — Der Xt)P Öes Snge ft eilten! 

Xer „St i t a r b e i t e r" gibt f^on beim Diltieren fcharf a^t, bamit fein 
Stenogramm nachher nicht „enträtfelt" ju werben braucht. 3ft ihm etwas unflar, 
to fragt er gefchidt in einer geeigneten Sagpaufe. ©r wirb auch nachher nid)t 
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gebanfcnloä braufloif^teibcn, [onberu 2ßott für SBoit ben Sinn ber Sö^e imb 
ber ganjen SBriefe ju o e v (t e f) e n [ud)en. Sein ¾erantrDortungsgefüf)I für bie 
gerabe itjin aufgegebene arbcü ift es, bas i§n fo fianbeln lä^t. Sffienn ber »rief 
fo etroas längere 3eit äur Anfertigung benötigt, ntirb fidjeriid) ber C^ef bagegen 
nidjis einjutuenben l>aben, utenu er toeifj, baß ber fo ii)m jur Unterfdjrift uorge- 
tegte »rief roirflid) bem ganjen »iib nad) (Abftanb oom Üianb, (Einrüdeu ber 
Abfalje, redjtjeitiger Anfang bes 2. »riefbogein ufm.) als aud^ in^altlid) unb in 
ber Aedjtfdjreibung e i n ro a n b f r e i ift. 

A>as bi ft Xu nun, „Angeftellter" ober „SOtitarbeiter", möd^teft Xu, ©enn 
Xu fclbft Cijef bift ober mürbeft, ben Xgp bes Angeftellten t;aben, ben man am 
beften nad) ber Anja 1)1 ber »riefe bejaf)», ober mödjteft Xu lieber ben Xt)p 
bes aRitarbeiters um Xid) fefjen, auf ben Xu Xid) oerlaffen fannft, ber oielleidjt 
3©ar etwas langfamer ift, bafür aber Qualitätsarbeit leiftet? — 

€iu jeber roirb t)ier aus feinem eigenen .Geben tm öeruf nod) unenblid) 
otcle anbere «eifpielc anfü^ren fönnen. 3um S^iufj fei nur nod) barauf I)in= 
gewiefen, baf; in ben oergangeueu 3al)ren bei ben notwenbig roerbenben (£nt= 
laffungen in ben faufmännifdjen »üros ber Xpp bes Angeftellten jumeift, wenn 
er als foldjet erfannt würbe, beftimmt cor feinem Kollegen, ber ben Xnp 
bes äRitarbeiters uerförperte, feinen »ürorod einpadte unb feinen »ulifdüüffel' 
ablicferte. — , 

flortenbomt, fileintfetgiufrt. { { 

9Iuf eins ift ganj Befonbers 31t a^ten! SBenn bie 3tittgen itt ber oier» 
ten ms fünften 5ßocbe non allem mitfreffen, was in ben Stall Jommt, fo 
foil man nid)t benfen, fie mären nun fdjon felbftänbig genug, um biefDiutter 
entbehren ju tonnen. Sehr oft oerfallen Anfänger unb unerfahrene 3üd)ter 
in biefen Srebler, fefeen bie Sungen mit oier bis fünf Sßodjen ab unb roun» 
bern fid) bann, wenn fie oerfümmern ober eingeben. Das braucht nicht 
immer gleich ju gefchehen, ba ber gehler fich oft erft nach einigen 2rto= 
naten rächt, ber Sdjaben bleibt jeboch nie aus. »olle acht fffiochen müffen 
bie oungtiere bei ber »lütter bleiben. Sinb fie bann abgefefct, fo läßt man 
bas JJluttertier n i ch t fofort mieber belegen, fonbern gönnt ihm oorerft 
menigftens eine oiersehntägige »uhe. 

n Nunmehr forge man bafür, bah fjinreichenb »aum oorhanben ift, wo bte jungen untergebracht werben fönnen, wenn fie abgefeht werben, 
»erfehrt ift es, wenn man ganse 2Bürfe nod) monatelang 3ufammenläht, unb 
io bie Stalle überoölfert. Die Oungtiere brauchen er ft ens »ewegung, 
um fid) orbentlid) entwidelu 3U fönnen, bann ift bas 3ufammenlaffen mehre» 

Ier l'elC c
aud> ® u ^ e r D c r f 111 e n B u n g. Da jebes Dier beftrebt ift bas »eite für fid) 3u ermifdjen, wirb oieles sufammengetreten, erfjiht fich unb 

oerbirbt, ohne bah bie Diere fich gefättigt hpben, ober fie fuchen es fid) noch 
fpäter oor Sunger heraus, freffen es unb erfranfen. 2Ber 3ur ©rünfütterung 
ubergeht, fei febr oorfichtig bamit. Die Diere müffen fich erft nad) unb 
nad) baran gewöhnen, weshalb man es anfangs nur in fleinen »1 engen oer* 

»3. Schröber. 

ilnfm ^onmc^cn im /Ipril. 
Seht gibt es fdjon 3ungtiere. »3er frühsei» 

tig beden lieh unb bie erften »3ürfe im »lärs hatte, 
wirb nun 3ufehen fönnen, wie bie Sungen tagsüber 
bereits bas »eft oerlaffen unb mit ber »lütter su 
freffen anfangen, was in ber »egel in ber britten unb 
oierten Üebenswoibe gefdjieht. hiernach ift auch bie 
gütterung einsurichten. »unmehr barf Seu im 3a» 
ninchenftall nidjt fehlen, ba es für Sungtiere ge» 
miffermahen eine »iebi3in barftellt unb oielerlei ent» 

halt, was sunt Aufbau bes fungen 3örpers erforberli^ ift, auherbem fchüht 
es oor mancherlei 3ranfheiten, benen Sungtiere fonft leicht ausgefeht finb. 
3u biefen gehört oor allen Dingen ber Speichelfluh, eine 3ranfheit, bie 
bei Jungtieren häufig burch Aufnahme nicht einmanbfreien ©rünfutters ober 
3U naffen »3eichfutters entfteht. »lau gewöhne beshalb bie Jungtiere nur 
nach unb nach an ©rünfutter, reiche »Seichfutter nicht in 
Suppen» ober Schlampenform, fonbern mache einen fteifen, frümeligen 
»rei. ©ans oon ©rünfutter foil man bie Jungtiere jebodj nicht enthalten. 
»Ser auf bie gütterung oon »Seichfutter angewiefen ift, weil er oor allen 
Dingen Sdjalen unb anbere Abfälle mit oerfüttern muh, gewöhne bie Jun» 
gen fdjon bei ber »lütter an basfelbe, weil bie »luttermilch am beften für 
Ausgleid) ber »erbauung forgt unb bie Jungen babei beffer bas greffen 
lernen. Sonft fann es oorfommen, bah bie Diere fpäter bas gutter nicht 
annehmen, wenn fie es nicht lennen. 

turnen und ©port. 

Kct>nin08*a.urn* und oport--Pereif!. 
Jußbaüabteilung. 

Am sweiten Ofiertoge waren unfere brei 'JJtannfdjaften ooIMhlig auf bem 
toportplatj aiigetreten. Xie erfte Stammannfd)aft fpielte als ©aft gegen »be* 
n a n t a»© f f e n. Xas Spiel würbe oon ©ffen mit einem Xoroerhältnis non 
4:0 gewonnen. Xie 1. Jugenb fpielte gegen bie g[eid)e 9Jlannfd)aft ber X.%3. 
gälte. Sie oerlor ebenfalls mit 6:1 Xoren. Xas lebte Spiel, unferer 2. 
Jugenb gegen bie 2. Jugenb oon X.J.3. gälte, ging unentfehieben mit 0:0 
Xoren aus. oon § o f f, guhballmart. 

Beriickslchtisen 

Sie unsere Inserenten 

Jn ber »äbe bes 
ÖQupftors ift ein 
freunbli4 
möbliertes Zimmer 
mit 3wei Setten für 
fofort 3U oermieten. 
Auf ahunfeh halbe 
ober ooHe »enfion- 

»äheres in ber 
»ebaltion, »Sarnter» 
ftrahe 170. 

Wehnungstaufdi. 
»Ser möchte oon 

SismarcfnachSuIm» 
te? Siete eine fchöne 
grohe 2 = 3immer» 
wohnung in ruhigem 
Saufe gegen eine 
g'eithe ober tleine 3» 
3mimerwohmmg. 

Schön, Sknner» 
ftrahe 96ll.Stg.Iinfs. 

Städtische Veranstallungen ln der Stndthalle 
MONTAG, 25 April, T1/*—10 Uhr 

Stadttheater Essen 
15. Vorstellung für die Vormietegruppe weiß 

Der Troubadour 
Oper in 4 Akten von Verdi. 

MITTWOCH, 27. April, 6'/I-9
8
/4 Uhr 

Schauspielhaus Düsseldorf 
16. Vorstellung für die Vormietegruppe blau 

Zurück zu Methusalem 
Dra t atische Fantasie in 5 Teilen von Shaw. 3., 4. und 5. Teil. 

SONNTAG, 1. Mai, vorm. ll'/.-lZ'/i, Uhr in der Aula des Realgymnasiums 

6. kammermusikalische Morgenfeier 
p eKTfi0' ,Else MUschenborn (Klavier), Steffi Koschate 

Snnlnn|Käp ,?,|Pi!r^Sr^eß,'fVl0-0nff‘ 3?); Gesang: Gisela Derpsch, Köln (Sopran), Paul Kletzki (Trio in D-Dur); Lieder von Paul Wibral mit 
Klavierbegl.; Hans Plitzner (Trio in F-Dur). 

MONTAG, 2 Mai, 8-10 Uhr 
5. Kammeimusikkonzert 

Liederabend 
Alexander Kipnis, Berlin (Baß); Am Fli’gel: Else MUschenborn, Köln (Klavier). 

MITTWOCH, 4. Mai, 6’/» 9s/. Uhr 

Schauspielhaus Düsseldorf 
16. Vorstellung für die Vormielegruppe weiß 

Zurück zu Methusalem 
Dramatische Fantasie in 5 Teilen von Shaw. 3 , 4. und 5. Teil. 

Näheres siehe Tageszeitungen. 

.?Sssg«=iS=sr#l,lill 
Stadthalle. 

HARKEN 
FAHRRÄDER 

Brennabor, Dürkopp, 
Torpedo, Stöw-Greif, 
Diamant. Mars-Opel, 

u. s. w. 
Großes Lager in Ersag- 
teilen, ferner empfehle 
ich meine Abteilung 

Näh maschinen 
nur beste deutsche 

Fabrikat 
Dürkopp Stöw-Greif. 

küppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Hanselmaschinen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

HERDE 
Fabrikat 

Küppershusch, 
Senking Sc Bocker 

Sprechapparate 
und Platten 

Waschmaschinen 
und Wringer. 

E.SPECHT 
Gelsenkirchen- 

Schalke 
Schalker-Markt 3 

Günstige 
Zahlungs-Bedingungen 

Billige Preise. 

Sämtliche Husfliinstrumente 
kaufen Sie am besten beim 

= Fachmann. = 

»erlag: §ütte unb Scbad)t (Jnbuitrie»»crlag unb Xruderei 
». 9iub. g i f <h e r, ©clfenfird)en. — 

©ut erhaltener 
Sofatifdi 

fow. ein weiter 5tin= 
berwagen billig 311 
oerfaufen. 

Franz Bresoing, 
füllen, , 

»3eftfaleul^7~7 
—-^Vfe&geftljlKh 
""' "d & iohb 

A. AURISCH 
GELSENKIRCHEN, LUITPOLDSTR.28 
   (Ecke Florastraße) 

1 Promenaden- 
toagen, 

gut erhalten, 311 ueD 
taufen. 

Sdralhcrffr. 60. 

Koft und Cogis 
erhallen 2 anftänbige 
Seute. 

Wannerffr. 197^ 
bei »tanth*=i— 

6.anräfffeiie 
-'öermieten. 
Osharftr. 11 II. 

Fahrräder, NähmajtoMhen, 
Sprecharv-^te 

Bequeme A^UBd Abzahlung 
ennmaschine „Diamant11 

, ,   „•-'lainant" 
Fahrräder Freilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 
F. Roth, Gelsenkirchen, 

Hochstr. 70. ’ 
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