
tUechsaeitung des pi)oenif, füt Bergbau und fiiüttenbetrieb 
t. 3aörgait8, 2Infc^rtft 6er 6(^riftteitung: 

Dflffelöorf, ®en6emannftra6e 2. 12. September 1925. flacbörucf färntlidjer ertöflnfe^t, fofeett 

nidjt au06rücfltcf) oerbotm. flummer 6 

5)fl5 Spiel beginnt. 
3« 8 o n b o n fiub int ißerfolg bet lebten franäöfifcfjen Siote bie 

iuriftif^en Stögeorbnetcn ®eutid)Ianb§, granfretcb^, (gnglanb^ unt 
SelgienS äu bet in bet 9tote angefünbigten aSorfonferens juiam- 
mengetreten, htabrenb bie atnfeenminifter granfreicbö, englanbö nnb 
Selgienl nact) ©enf gefaxten finb. 

$a§ Spiel um ben ^rieben ©uropaä 
pat t a t f ä ctj l i d) begonnen. ®Ieicf)berecbtigt fafeen ficb am Äonferenj 
tifi^ bie ehemaligen geiube gegenüber, um bie gorm ju finben, in bie 
bie fpäter 5U)if(^en ben Staatsmännern ju bereinbarenben Slbmactiungen 
gegoffen üterben fönnen. aSerbäcbtig ift, baß aucby3taIien unö ^ie Heine 
©ntente plö^lict) ein grojjeS ^ntereffe für biefe 93erbanblungen seigen. 
hoffentlich loerben fie 
bie nun noch P lei= ^||!i!ii||||||||||||||||i!||||!||||||||i!||||||^ 
ftenbe aSorarbeit, bie ^I11NI1I1I111I1I11II1I1IIIII1I11III11I1I11I[I1I 
fehr miehtig ift, nicht = 
ftören. Sollten biefe ^ 
Sfonferenaen ben erften [§§ 
ernftlichen Schritt sur ^ 
enbgültigen a3efrie= s 
bung ©uropaS bar> ^ 
ftelten, fo wäre bamit m 
auch ber Einfang ge» g 
macht, baS Wirtfchaft» ^ 
liehe ©lenb, baS auf 
gana ©uropa liegt, a» H 
befämpfen. ©S ftpei» |= 
nen fich aber fd)on :: : 
jept atlerhanb 2Siber= g 
ftänbe a» regen, gegen g 
bie unfer aibgeorbnete §|! 
au fämpfen hol. hof» g 
fen Wir, bafe eS troh» g 
bem gelingt! — 3n g 
@enf finb, wie gefagt, ^ 
inawifchen ©hamber» g 
lain nnb Sriaub aur g 

aSölferbunbSfitjung g 
nnb am 93efprcchtmg g 
ber ißaftfrage einge» g 
troffen. Strcfemaun g 
wirb erwartet. ©S g 
geht alfo hoch Por= g 
WärtS. ==i 

3n 28 i e n fanb 
eine gewaltige Sunb» 
gebung für ben 

2lnfchluf! 2)eutfch=Cefterreich§ an Seutfchlanb 
ftatt, auf ber ber beutfdpe 9teich§tag§präfibent ß ö b e eine grope Siebe hielt, 
©r fagte, Wa§ 3taliener nnb granaofen für fich alS felbftberftänblich 
erachten, WaS ber Sfrieg auch Sfchecijen nnb “iWWu nnb Serben gegeben 
hat, baS foUe man bem' beutfehen aSolf auf bie Sauer nicht borentpalten. 
3n frieblicher Arbeit Wolle man mit Oefterreich aufammen aunt 
bunb ber bereinigten Staaten SuropaS gelangen, um fich 
fo gegenüber ben mä^tig angewachfenen aSereinigten Staaten unb ben 
aufünftigen Stationen beS SftenS behaupten au lönnen. 

* 
©ine nicht minber wichtige Sagung war in 23erlin, 

bie SBerfammlung ber aiuSlanbobcutfchen, 
in ber über alle wichtigen gragen beS htute mehr alS_ je bebrohten 
SeutfchtumS im 2luSIanbe eine bebeutfamc SluSfprahe ftattfanb. 33e» 
fonberS Würbe bie Schaffung einer aSertrauenSftetle ber Seutfchen beS 
2luSlanbS in ber heimat für notwenbig gehalten unb gegen bie 
Hrieggfchulbtüge gront gemacht, bie gerabe bie StuSlanbSbeut» 
fchen in ihrer ganaen ©röpe befonberS gut fennen gelernt hätten, ©erabe 

fie hätten in erfter ßinie ©elegenheit gehabt, au bemerfen, Wie aiel» 
bewupt ber .ftrieg bou unferen geiuben oorbereitet worben fei. ©nblict) 
erhob man fßroteft gegen bie jebem a?öllerrccht Wiberfprcchenbc 28eg 
nähme bec» bentfdicn tpribateigentumS im SluSlanbe. 

* 

Sie Siegelung ber internationalen Sdjulben. 

nimmt nach Wie bor einen breiten Siaum im politifd)en ßeben ein. Sie 
borläufigen Slbmachungcn 6 a i 11 a u r’ mit ber englifdjen Siegierung, 
bie bie gefamte englifche treffe in höchfte Stufregung berfept hüben, fiub 
bom franaöfifchen habinettSrat gebilligt Worben, ©aillaur hat bie 2tb» 
ficht, am 16. September nach 28afhington abaurcifen, um nun and) bie 
franaöfifchen S <h u I b e n in 21 m e r i f a in 0 r b n u n g au 
bringen, gn 28afhington ift man ober feineSwege erbaut bon bem 

fionboner 2lbfommen, 

lllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!llllll!llilli!li ilfc nifche treffe nimmt 
g gegen bie S^ulben» 

-- reguliernng Stellung, 
ba allgemein befürd) 
tet Wirb, granfreich 
Wolle ein ähnlidjeS 
2lbfommen in2Bafhin» 
ton auftanbebringen, 
Wie baS ©aillauf in 
ßonbon gelungen fei. 
©leichaeitig Wirb aber 
auch bie aSermutung 
auSgefprochen, bap 
©nglanb nur beSWe» 
gen biefer unborteil» 
haften Schulbenregu» 
lierung augeftimmt 
habe, weit eS im bor» 
aus babon unter» 
richtet War, bap 2tme= 
rifa ein ähnliches 2lb» 
fommen ablehnen 
Würbe. Sie gleich» 
artige ^Regulierung in 
2Bafhington ift aber 
bie aSorauSfepung für 
baS gnfrüfttreten beS 
englifd)»franaöfifchen 
SchutbenabfommenS. 

Sie Spaltung 2lmcrt» 
faS nnb bor allem bie 
beS SchapamteS laffen 

aSermutung au, 
bap granfreich ©ng» 
lanb gegenüber neue 

gugeftänbniffe machen mnp, wenn cS in 28afhington ein annehmbares 
aibfommen eraielen will! .... 

Sic Cffenfibe in SRaroffo, 
bon ber graniofen unb Spanier fo lange unb biel gerebet haben, fcheint 
nun enblid) begonnen au haben, unb lücar mit einer empfinblichen 
Stiebertage ber Spanier. Offenbar ift man fid) franaöfifcherfeitS nicht 
gana einig gcWefen, wer nun eigentlich ben Oberbefehl bei ben neuen 
SfriegShanblungen führen foil. Sie Spanier finb mit ben 2(bmachun» 
gen ihres SiftatorS ^?rimo be Siibera gar nicht einberftanben; fie hüben 
genug bon bem maroffaniphen 2lbenteuer, unb ihre ncuefte Sc&Iappe ift 
auch uid)t gerabe ermutigenb. 2lbb ei Sfrim aber läpt bie ganae Sache 
ruhig auf fid) lufommcn. ©r ift offenbar gut borbereitet. 2lu<h fommt 
ihm bie fepon ©nbe September cinfepenbe JRcgeupcriobe halb aur §ilfe, 
bie alle Weiteren StriegShanblungen in gragc ftetlt. SRan fann nur 
wünfehen, bap ber greipcitSfampf beS tapferen aSergbolfeS Weiter bon 
©rfolg fein Wirb. 

Die Steinfabrik des f^oeeder Deceins. 
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Sette 2. '4$ f) o c n i £ = £ e i t u n g. 9Jr. 6. V L 

Xic 9?ötc J?rai frcid)® im fernen Cften 
fin? offenbar and) nicht gering. Xunfet finb and) bic Xinge, bie f i ri) 
ninten in Xpricn jutragen. Xic nntionaliftifdte franjöfifdje treffe 
fpudt gener unb Xdimefel gegen Sarraü, bem fie bic ®d)ulb für atteö 
Unheil jufchicbt, bn<5 in ben lebten Soeben oon ben Xrufen, einem 
ebenfalls redü ungemütl chen SSölfchen, über bic franjöjtfche ^ervfehaft 
in Mleinafien gefommen ift. iUIan ficht nicht flat, »na« bort eigentlich 
borgeht, unb baö gerabc fviinft tüiebev bic ^avifer gournaliften auf« 
fchtimmfte. Xer Cbcrfomnianbicrenbc in 3hrien', Savrait, fd)icft jloav 
in gemiffen ütbftänben Berichte unb Xclcgrammc, aber h erbei ift regcl 
mäßig baö fatale tftcch 5u oeriticlbcn, baß, tbcitn biefc Scridtte in ^aris 
eintreffen, bic Sonboncr flatter fchon loieber neue fenfatioueöe iBorfätle 
nub Xamaefnö enthüllen. Sahrcnb c<5 nod) bor einigen Xagen £aba6 
melbete, bie Xrufen mürben grieben fchlicßen, fcheint jeßt langfam baS 
ganje SJorgenlanb in rHufruhr 311 fommen. Cb bic 3achc bnrd) bic 
rHbbcrufung Sarrail» fo einfad) 3:1 reparieren märe, mic e<? bie Slnttcr 
bcö Nationalen '•Slocf« barftelten, fann man mit gng unb Ncdjt bc 
jmeifetn. Somoht in Shricn mic in NJaroffo finb Kräfte loögelöft unb 
mirffam, bei betten cö fich noch erft 3eigcn muß, ob ihnen mit bem 
'.’Ipparat ber nenjeittichen Silitärmadtt beijttfommen ift. 

N c i tt e ct e 33 0 ß. 

^irtfchaftucher «unöfunf. 
Xie bon ber SJeichätegierung angefünbigten SRaßnahmen, bic 

eine Seitfitng ber greife unb bamit eine Skrbiüigung ber ganjett 
yebcnöhaltung im ©efolge haben fotten, finb injmifchen befanntgegeben 
morben. ©g finb fotgenbe: 

1. ©egen atte Sebingungen unb Nbreben, bic unmittelbar ober 
mittelbar 31t einer Steigerung ber greife ober 3iir 9lufrechtcrha(tuug 
überfteigerter greife führen unb bie bon tfarteltcn, Shnbifaten unb 
gleichartigen ^ufammenfchlüffcn ober bon einflußreichen einseiunter = 
nehmungen auggehen, merbeit fünftig alle Ntachtmittel ber 33erorbnung 
gegen Nlißbraud) mirtfchaftlicher ®}ad)tftellungen bom 2. Nobcmber 1923 
(Martellberorbnung) in 9lnmenbung gebradit merbett, unb 3mar auch 
bann, menn biefe Kartelle ufm. [ich nur auf ein3eltte Sättber ober ®e-- 
meittben erftreden. Xabci foil biefeg behörblidjc einfehreiten nicht nur 
im 3krmaltunggmege, fonbern auch im meitcren Umfange, alg bieg 
bei ber bisherigen Sirtfchaftslage notmenbig mar, burch^Iagebor 
bem SI a r t e II g e r i d) t erfolgen. Slattfeln, bie eine preigfteigenbe 
Sirfung haben fönnen ober aug anbereu ©rünbett mirtfchaftlid) fd)äb= 
lid) finb, merbett fünftig im Sinne bes S 4 ber genannten 93erorbnuttg 
alg bie ©efamtmirtfdjaft unb bag ©etneinmohl gefährbenb angefeßen 
merbett. ^iersit gehören tt. a: Stepartierunggflaufeln, ©olbflaufeln, 
©elbentmertunggflaufeln, .üilaufeln, bie eine gleitenbe ober freibleibenbe 
33reigbemcgung 3um 3iele hnben, Xreurabattflaufeln, .Ülaufeln über 
bie 33rcigbilbung ber folgenbcn Sirtfchaftgftufeu, ©egenfeitigfeitg» unb 
91ug[chließlid)feitgflaufelti. 

gallg bie Xurchführuttg biefer Nlaßnahmcn seigt, baß fein gc= 
nügenber ©rfolg eintritt, mirb bie Neichgregierung ben gefeßgebenben 
Mörperfchaftett eine entfprechenbe 33erfd)ärfuug ber Slartellberorbnung 
borfdtlagen. gngbefottbere mirb basu eine Nbänberung ber genannten 
3?crorbttnng berart in 9lngfid)t genommen, baß im 33crfehr mit gebeugt 
mittein Serträgc ober 33efdi!üffe ber in S 1 ber genannten SJerorbnitttg 
beseidjneten 3Irt bon jebem beteiligten auch ohne mießtigen ©runb frift- 
log gefünbigt merbett fönnen, menu fie berpfl'chtungen über bie 2trt ber 
breigfeftfeßnngen ober bie gorberung bon breifett für Sebengmittel 
enthalten. 

2. Xas iHe.dt mirb in Nnfnüpfung an bercitg ergriffene 9)Jaß- 
nahmen innerhalb ber Netdjgrcffortg mit ben Säubern unb ©emeinbe» 
berbänbett in berbinbttng treten, bamit bei bergebung bon öffentlichen 
'Aufträgen bie freie tf onfnrrens in bollern Umfange micbcr sur ©eltuug 
fommt. Xie ©infüßrung einer bfücht 3ür befanutgabe aller bei Nbgabc 
ber Offerten eittgegatigencn breigbinbungett mirb bastt erforberlich 
merbett. 

Sereinbaruugen, bic bie freie Stonfurrens bei öffentlidjen ber= 
fteigerungen unb öffctitlidten Nugfcbrcibitngeu 311 beeinträd)tigeu ge= 
eignet finb, follett gefcßlich unter Strafe geftcllt merbett. 

3. Xctt gefeßgebettbett Mörperfchaften mirb ein ©efeßentmurf sur 
9111 f h c b 11 tt g ber ©efcßäftgaufficht, bie mit befaitnmad)uttg 
bom 14. Xesember 1916 sur 9lbmenbung beg Monfurfes eingeführt mors 

ben mar, unter gleichseitiger 9lbänberuttg ber Mottfurgorbttuttg bor^ 
gelegt merben. 

4. Xic öffentlichen ©elbcr beg beießeg merbett fo bemirtfehaftet 
Iberbeit, baß ii:d)t nur feine ©efahr einer Steigerung ber pribaten ©elb- 
fäße entfteht, bielmehr ber 9lntrieb für ihre Senfung gegeben mirb. 9Bit 
ben aitberen öffentlichen ©clbgebcrn, ingbefonbere ben Säubern unb 
©emeinben, mirb bag beidt in berbinbung treten, um bie gleidten 
©runbfäße bei ber bugleihung öffentlicher ©elber an biefen Stellen 
311 gemährleiften. 

Xic beießgregierung forbert bie gefamte 93ebölferung, 33robu= 
SeiUett unb fionfumenten, auf, im eigeuften gntereffe bie eingeleitete 
©efamtaftion sur JBerbilligung ber Sebenghaltung ber 33ePöIferung 31t 
unterftüßen. Xie Spißenorganifationcn ber Sirtf^aft haben bereitg su= 
gefagt, ißrett gattsen ©influß bafür einsufeßen, baß bie Stugmirfung 
ber Steuerermäßigungen, ingbefonbere ber ©rmäßigung ber Umfaßt 
fteuer auf 1. 0. ¢., in ben greifen sum bugbrud fommt. 33on ben Sän^ 
bem unb ©emeinben ermartet bie beicßgrcgierttug meiteftgehenbe Unter« 
ftüßung; bie 3uftänbigen Neffortg merben «erhanblungen in biefetn 
Sinne aufnehmen. 

Xiefc Maßnahmen fönnen shteifcllog sur ©rreießung beg er« 
ftrebten 3ieleg führen. 33or attent bie bitfhebuttg ber ©efcßäftgauffiißt, 

bie bielen faulen Schulbnern auf Eoften beg reellen £anbelg ein uit« 
berbientes SNoratorium Perfcßafft, ift feßr s» begrüßen. §offemIid) 
finbet ber gute Sitte ber 9tei<ßgregierung überall bie meiteftgeßenbfte 
Unterftüßung. 

3ur bugfüßrung beg Sirtfißaftgprogrammg ber beießgregierung 
hat bie b e i iß g b a tt f int meiteften ällaße eine berbilligung ißrer 
3 i n g « unb ©ebüßrettfäße im 93anfberfeßr borgenommen, eine 
Sttaßnaßme, bie bureßaus geeignet ift, eine ©rleüßterung beg ©efißäftg« 
berfeßrg unb eine berbittigung beg ©elbeg ßerbeisufüßren. 

* * * 

gür foldie 33erfonen, bie bnrd) bie 33efcßuug bes bußrgebietg, 
ingbefonbere bttreß bugmeifungen, bureß Sei ft ungen für bie 33 e« 
f a ß u n g unb bnrd) 3 cß ä b e n, mdeße bie 33 e f a ß u n g berurfadß hat, 
Nachteile erlitten haben, hol Dag beußgminifterium für bie befeßten 
©ebiete ©elbmittel sur 33erfügung geftcllt. bntreige müffen begrüubct 
big sum 15. Cftober 1925 beim Neicßgminifterium für bie befeßten ©e» 
biete, 53erlin, 3B. 9, Seipsiger ißlaß 17, beim 33orliegeu einer ernfteit 
mirtfdtaftlicßeu Notlage eingereid)t merben. 

* 

©ine große ©enugtuung ift eg für Xeutfcßlanb, baß bie iß ölen, 
m:e ißr Nliuifterpräfibent © r a b g f i felbft auggefprod)eit half S» hrr 
©infid)t gelangt finb, baß fie ohne £anbelgbertrag mit 
Xeutfißlanb tt i d) t b e ft e ß e n fönnen. Xer ganse 3°Ufrieg, 
ben bie fiegegmaßnfinnigen ißolett Pont 3ouit gebrod)ett ßabett, ßätte 
alfo bermieben unb bid ©lettb mirtfcßaftlicßer unb tnenfeßließer 2lrt 
gefpart merben fönnen. — ©roße Sdjmierigfeiteu maeßte and) ber 21b» 
fdtluß eineg £anbelgbertr a g e g mit N n ß I a tt b. ©g ift feßr 
feßmer, mit einem bureß Staatgmonopole beßerrfeßten Sattb, mie Nnßlaub, 
bon ttng aug, bie mir mie atte anbern Siulturbölfcr bie freie Sirtfißaft 
pflegen, einen bernünftigen 33ertrag 31t Staube 311 bringen. 

Xurd) bie ißreffe ging biefer Xage eine Nacßricßt, bie, menn fie 
Sutrifft, bon einfeßneibenber Xragmeite merben fann. Sie befagt, baß 
t^eutfeße unb englifcße Soßlen«@rseuger, alfo pribate 
girmen, fieß megen einer einßeitlidjen ißreigbilbung auf bem Sohlen« 
marfte sitfommenfcß ließen mürben, mobei bie Sdtmärfte unter 
ben beiben Säubern bcrteilt mürben. — Xiefc Nacßricßt muß man nießt 
gleicß für bare Nlünse nehmen. Xroß ber immer noeß suneßmenben 
2lrbeitgIofigfeit in ©nglanb mirb befanntlid) ber bortige 33ergbatt eine 
3eitlang ftaatli^ unterftüßt. Xie englifeßett greife finb borläufig baßer 
niebriger alg bie beutfdjen, ba eine folcße Unterftüßung in Xeutfißlanb 
nießt ftattfinbet. Xiefe günftige Stellung ber ©nglänber fönnte aber 
nad) Nblanf ber Unterftüßung attfßören, fobaß algbann äßnlidße 9lb« 
maeßungen, mie oben angebeutet, tooßl eine gemiffe 93erecßtigung ßätten. 
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Wr. 6. '£ 1) o c it i E = 8 e i t u n fl. Sette 3. 

flNctytlgc (äefc^esänöcrungcn. 
Ser 'JJeicftStag t)at imterbinflS etntflc bte 9(r6ettne6mertd>aft unmittel- 

bar berübrettSe ®efe®e erlaffett, bon betten toir bte tuubtiaften Seftimmunflen 
micbereebctt. 

1. »Vnualibcnucr|it()cintifl. 

Stircb Cie'ee bemt 18. Suit 1955 finb bte Seftiimntunaen über bic Snba» 
übenberftclterunfl in etniaen tpuntten aboeanbert tnorben. ffliit tlöirfune ab 
28. September 1925 nnb für bie «erficberten nacti ber vöbe bes möcbentltcbeu 
atrbeiteberbienttes folaenbe Softttflaffen gebitbet: 

fflaffe 1 bis nt 6 Setcftämarf, 
„ 2 bon mehr als 6 btä 

12 fReicöSmarf, 
„ 3 bon mehr als 12 bt§ 

18 SReicöSmart, 
„ 4 bon mehr als 18 öt§ 

24 fRetcftSmarf, 
„ 5 bon mebr als 24 bis 

30 9ieicö8marf. 
„ 6 bon mebr als 30 

SReicbSmarf. 

Sin Slorbcnbettraaen toerben 
erboben: 

in ber Sobnllaffe 
1 25 IReicbSpfatniß, 
2 50 
3 70 
4 103 
5 120 
6 140 

SO ab reu b im afigemeinen 
bie Setträgc ntr .fixlfte bout 
sateitgeber unb jur tbnlftc 
bom Slrbeitnebmer nt lablen 
finb, rnitft ber Slrbeitgeber ab 
i. ieac. ö e bollen Sietträge für 
Sebrlinge unb fold>e Sierftcberte 
entrichten, beren ioöcbeutltcbeS 
©ntgelt 6 IRetcbSmarl nicht 
überfteigt, 

<äine auf 6frnnb ber erböbten SOettröge borgefebene Grböbnng ber 
Seiftungen an bie bienteuempfäuger tritt ab 1. Sluguft 1925 ohne befonbereu 
Slntrag ein. 

2. 9lngeflelltenberfiil)erunfl. 

$nrd) baS gleiche @efch tft mit 9Birinng ab 1. September 1925 bie 93er» 
ficbcruugSpflicbt ber Slngeftcllten auSgebebni. ©8 finb folgenbe ©ebaltStlaffen 
gebilbet: 

Stoffe A bis nt 50 fRcidtSmart monatlich 
„ 11 bon mebr als 50 bis nt 100 tReicbSmarf monatlich 
„ c 
,, D 

E 
„ F 

gur freilbillige 93eitragSentricbtung loerben bie Stoffen G unb 11 gebtlbet. 
®er SiouatSbeitrag beträgt: 

in ber Stoffe A 2 fHcicbSmart 
„ * „ B 4 
» . .08 
„ „ „ 1) 12 
„ . „ © 16 
. . . F 20 

ber freilbillige »ionatSbetirag in ber SieitragSflaffe G 25 fReidtSmarf, in ber 
Stoffe l! 30 fReicbSmart. 

??iir 93erftdicrtc, bereu 
monatliches ©ntgelt 50 SieichS» 
mart nicht überfteigt, foloie für 
Sebrlinge, bat ber Slrbeitgeber 
ab 1. 8. 25 b o 11 c n S'ettrag iu 
entrichten. 

Sind) hier tft mit ber S-ei 
tragSetböbung eine ©rböbung 
ber Seiftungen berbunben, bie 
tb 1. Sttli 1925 ohne bejon» 
bereit Slntrag erfolgt. 

3. 'rteucrnhjufl bom 
StrbeitSIoh«. 

ferner bat ber ©teuerab» 
ntg bom SlrbeitSlobn burch baS 
©infommenfteuergefet) boin 10. 
Sluguft 1925 eine Sleuregeiunc 
erfahren. ®ie neuen 93orfchrif» 
ten finben erftmalig auf ben 
SlrbeitSlobn Slftloenbung, ber 
für eine und) bem 30. ©eptem» 
tcr 1925 erfolgenbe ©ienfü 
(eiftttng gelbäbrt Ibirb. 

93on biefer 8eit au bleiben 
bom monatlichen SlrbeitSeirt* 
fommen fteuerfret: alS fteuer» 
freier Sobnbetrag 50 SRarf, sur 
Slbgeltung ber SöerbuugSfoften 
15 SRarf, iur Slbgeltung ber 
©onberleiftungen 15 SRatf, ins» 
gefamt 80 SRart. 

©iefer fteuerfreie 93etrag toirb bom gefamten SKonatSarbeitSberbienftc 
abgciogcn. 93on bem fidi baburd) ergebenben fReftbetrage bleiben nteiter 
fteuerfret für bte Gbefrnu unb jebes snr .©auSbaltung beS StrbcituebmerS 
läbtenbe rrnnberjälirige Stnb 10 b. ¢., mtubeftens aber für bic Gbcfrau unb 
oaS erfte Siub monatltd; ie 10 fRenteumarf, für baS itbette Stinb 20 IReuteu- 
mart, für baS britle Stub 40 fRcntenmarf, für baS bierte unb iebeS tuettere 
Stinb 50 fReutcnmarf. 

93on bem bte ftcuerfreien Seträge überfteigenben SlrbeitSlobn bat ber 
Slrbeitgeber 10 P. ¢. als ©teuer einäubebalten unb an baS ginanjamt abjtt- 
führen. ©er auf ben SlrbeitSlobn eutfallcnbe Steuerbetrag toirb überhaupt 
uidtl erhoben, toenn er 9R1. 0,80 monatlich überfteigt. 

©urd) biefe Slettregelung tft eine erhebliche Steuerermäßigung be?to. 
©tenerfreiheii für Heinere Sohn« unb ©ebaltSempfänger getoahrleifiet. 

100 „ „ 200 
200 „ „ 300 
300 „ „ 400 
400 SReidjSmart. 

Wet ^rbdtsmatirial pergeuöd, föfäötgt 6te «ttgemetnWt unö fiel) felbft! 

Heimat. 
93un S-ranjiSfa f? u d) S--2 t e n a u, .ibocrbc. 

ein herTficher SJiaimorgen toar eS, boli 'Btütenbuft unb ©onnengtan). 
v.n ber ©tube feines Kaufes aber ftanb tRainer straft ttno fab mit finiter 
gefalteter Stirne 3« feinem SSeibe hin. _ . 

fvch ertrage biefcS 2«beu fo nicht mehr, bteS etenbe, jammerboui 
©afeiu“, grollte er. „'Mt gebumbenen öänben jufehen müffen, tote bte 
.s>eimat immer tiefer ins ©.teub finit! ©abet fißt ber ^eiittD in ben blubenoiten 
Stiuen. ©aS gebt über meine straft. .sotnauS totll id), toett fort bon bter, 
too 93crnunft unb Freiheit betriebt!" s„ 

„iRaiuer", flehte fein SBeib mit bittenber ©ebarbe, „bletbe hier, Du 
barfft nicht fort." a„ 

„.©a", lachte ber SRann hart auf. ..imr totll mich hnltenc 
©a fah ©orothea straft ihren SRann mit großen, erntten Singen an. 
„29er bid) halten toill, fragü bur SRenidten föunen cS ntebt, aber bie 

speimat felbft hält btch mit tattfenb ©anben."   . ,, . 
©orothea", unterhrach ber SRann ihre SBorte, „quäle mich nicht, eS 

•tft 3u fpät, ich habe fdwu mit Söaüer Stürmer gefprodien, totr retfen 
infammen: bis bah in tonn alles geregelt fein." 

©orothea fprang auf nnb trat ihrem SRann entgegen. 
,,©u, btt barfft nnb — fanuft ia nicht fort . . . Pier unter •Peim toitljt 

bn fremben SRen fetten übertaffen, too febeS ©eit nach lange nt Silagen unb 
©eraten erft ben rtcbligeu ©laß fanb unb uns burdi taufeub erinncntugcu 
berbunben ift? vier, too btt Stube nnb ^rieben finbeft bon oen morgen 
unb ©türmen beS fiebenS? -iiter, too ber berüärte ®eift ber geltcbten eitern 
uns täglid) unb ftünbiieb fegnet? ©as atleS totttft btt aufgeben . . .c tRatner, 

liebfter SRann, fieb hinaus; fieh bort brühen ben geliebten Strom, unfern 
herrtteben SRI)ein! Gr grüßt uns ftetS bon neuem, atS tootte er fagett, and) ich 
trage ein frembeS Soch unb bleibe boeb ftetS berjelbe: ein beut id) er 
Strom! Sieb bte gottgefegnete gtur! Stic toirft btt bteS ©otteStounber 
fo erleben tote hier. ©ieS SSerben einer jeben ©lüte unb jeben ©tatteS. 
SürgembS auf ber SBett toirb bir je ein beutfdter Frühling blühen. Unb 
gfaube mir, auch für unfer armes 93olf toirb einft ber 2Binter herüber fein 
nnb in einem neuen, berrüdien SRenfcbeufrübling toirb eS auferftebeu tu 
lener straft unb neuer ©cbönbeit . . . Unb ießt, iRainer, too unfer ©olt 
ftarte, heimattmte SRänner braucht, jeßt mtUfi bu fahnenflüchtig toerben c 
©ne eS, toenn bu eS fannft, — id) aber bleibe hier unb biene ber veimat." 

Staunenb fah ber SRann auf fein fonft fo ftitleS SBeib. 
„©ater, — SRntter!" jamchite eine beüc ©timme, „ein Sßuuber ift 

gefdiehen, mein Stpfetbaum blüht; fehl nur toie herrlich." ©ie ©ür fprang 
auf nnb herein ftürmtc ein ettoa Uüölfiähriger stnabc. Gr »erftuimmte, all- 
er bie ernfteu ®eftchier ber Gitern fah. 

„©teter, fomnt ju mir", befahl Stainer straft. Gebotfam trat bas stinb 
näher. — „©ieter, toir reifen nad) Stmerifa", ertiärte ber ©ater. 

„oiein, ©ater, bann toerbe ich ein ©rärieiäger unb gehe tu ben SRobi 
lauern, ffiltr fchleidten burch ben SBalb auf «riegspfaben unb überrumpeln 
bie SioiuE«3nbtaner. ®toube mir, ©ater, baS ift eine jalfdte. biuterliftigc 
©aube." — ... 

„2Bir geben niebt in ben Onbianern, mein vsituge, totr reuen Weder, 
nad) Strgentinien.“ . . . , , 

„Sieb, ©ater", toebrte ber OUiuge, „ba mag ich nicht mitgeben." Stuf 
einmal fiel fein ©ltd auf ben btühenben Stpfetbaum. „©ater, toenn toir 
bortbin geben, barf ich bann meinen Stpfetbaum mitnehmeitV" 

„Sieht, mein stinb, bort brüben ift eS tu beiß, ba fann er niebt ge» 
beißen." „ r. 

„SBer erntet beim bte Stepfel, ©ater, toenn ftc reit ftubc" 
„Srentbe i'eute, mein Csunge." 
„grembe — Sente —V" toiebcrbolte ber stnabe fragenb. „©ater, lieber 

©ater, ängftltd) faßte er bte vanb feines ©aterS, „toer wohnt bann in 
nuferem vauS unb Warten, wer branebt nufere Süd) unb Stühle unb 
©duänfe?" .. _ „ _ 

„grembe — Seute —" fam eS leite unb wgcrub über bic Sappen 
Stainer slraftS. 

©er Stnabe riß ficb loS bon feinem ©ater. Gr eilte auf feine SRntter 
3u. suit ©ränen in ben Singen unrfcblang er fie. 

„SRntter, liebite SJiutter, fage bu bem ©ater, ban wir uidit ton bürfett, 
toir müffen hier bleiben, fretnbe Seute bürfen nicht in unfer .‘pauS!" SRi» 
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Sette 4. ^ättocntjBeititng. 91t. 6. 

Sa^en teöent 
beutfdK SottSetufommen betrug 1913 runb 4ü 

illiiUtarben 'iltart. '2Ui Steuern baue bag Seutfcbc «oll 
4,4 'JliiUiarbcn 'iliari — 9,8 Ustoäent beg tsinlommcng 
für ben SUtattsbebarf beg Dteicbeg, ber £äuber uub ber 
(Stenieinbeti aufaubriugen. 1924 betrug bag Sßoltgctu» 
tontmett nur uoeb 24 UliUüarbeu SDiarf. Sie ©efatut» 
ftcucrlajt btt ftcb um mebr aig bag Sopbelte auf 10 
■illiUtarben lUart ~ 42 present bee (Sinfommeng ber- 

___________ meürt. Sie vUuggabeu für atugfübrung beg ^rtebenS- 
btttateg, Deg ftnegglaftcnetatg, betrugen 1924 „nur" 1,4 äRMtarbcn = 14 'llro- 
jent beg Sicutrauftommeng. 2Ujo aueb o b >i e biefe Sluggaben ift ber 
Steuerbebarf auf f a ft bag S o p p et t e g c ft t e g e n. 

Sie Steigerung ber ö f f e n 111 ett e n '21 u g g a b e n ift gelnattig. 
Sliüfiie man aber uicbt eber annebmen, ban fte in ber Siacbfrieggjeit gertn» 
ger geworben finb? Sas veer uub bie 'JJiarmc ift auf SKefeb! ter entente 
boeb auf ein üHiubeftmafj berringert Worben. Sie äluggabeu für bie Sanbeg-- 
urteibigung, bic bor bem «riege ben gröftten Seit beg iRcicbebaugbaltcg aug> 
uta.t ten, fiub baber auct> bou 1705 'JJiiüionen 'tJJarf im ^vabre 1913 auf 45.7 
'lUiUionen Ibarf im Sabre 1924 gefallen, aljo finb 1250 'Uiillionen 'JJiarf erfbart. 

Semgegcnüuer finb aber bic ißenfioneu uub Dienten mit 145 Dliillioneu 
'jjiarr auf 984 'JJiiUioueu 2)iarf, für 1925 fogar auf 1202 DJliilioncn DJlarf ge» 
fliegen, fobaft in btefem Sabre für veer, äf.arinc uub 'Seufioncu sufammen 
ibenfobiei aufjuWenben ift wie bamaig. wo wir uoeb bie ftärffte asebrmaetn 
ber »eit befafien. 

Saju fommt, baß ein großer Seil ber Sinnabmen ber SBortrieggjeii 
ject fehlt uub ©eWinne in SSerlufte berWaubelt finb. Sie ißrobuttiou§bel,rtebe 
beg Dicicbeg uub ber Sänbcr ((Sifenbalm, ißoft, Sergbau ufW.) Warfen 1913 
linen ©ewtnu bou 540 '.Uiiüiouen DJlart ab »egen Unrentabilität, Welrtfe 
bie Sirieggfolgejeit mit ficb braebte, uub für DicbarattongsWecte mußten bie 
meinen Sietriebe beräufiert Werben. Sie noeb in ber SBerWaltung beg DieiclKg 
gebliebenen Setriebe aber arbeiteten 1924 mit einem Serluft bou 60 DJiiüiouen 
DJiart. '211 fo audt hier troß geringerer 91uggaben für bie SetriebgberWaltungen 
in DMebrbebarf. 

Sor bem Slricge batten Wir im Sluglanb ein Sermögcn, bag auf 12 
DJltlliarben gefdiäßt würbe. && ift bcrlorcn gegangen uub mit ibm bie Sinfen, 
bie alg 'JJtebreinnabmen ber Seutfdien Solfgwirtfcbaft äu ©ute tarnen. 

Sie Sectnug bes ginansbebarfg beg Dieidieg uub ber Säuber muß babtr 
faft augi'cbließlicb bureb Steuern erfolgen. 1913 Würbe ber SBebarf beg 
DieidKg mit 70 ißrojent, ber Slebarf ber Säuber mit 40 '4}roäent bureb Steuern 
gebeeft. 1924 müffen bie Steuern bic äluggabeu beg Dl ei Weg ju 94 ffStoiäent, 
bie ber Sänber ju 65 'fgroäcut beeten. 

Sßerbältuigmäßig am böd)ften ift bie Steigerung ber äluggabeu b e i 
b c u © e m e i n b e n. Sbr Sinanjbebarf bat fitb gegenüber 1913 u m 9 0 
sj3 r o 5 e n t f e sl o p f ber SBebßlteruug b e r m e b r t. S«be älnggabe, 
ob notWenbtg ober uicbt. muß in ©eftalt ber @c w e r b e ft e u e r, bie eine 
stopffteucr ift uub baber ben Sergbau am m e i ft e n b e I a ft e t, gebeeft 
werben. 

Stir alle DJtebrauggaben bat bie bureb bag ä>erfaitler Sriebengbiltat ein-- 
geengte uub uerarmte beutfebe SSolfgWirtfdwft aufäufommen. Sie »irtfebaft 
berfebulbet baber immer mebr. Sie unrentablen Staatsbetriebe finb ju ißrer 
Diettung in '45ribatbelricbc umgeWanbelt Worben, bie unrentablen, bureb 

Steuern auSgefogeuen unb baber berfebutbeten fßrtbatbetriebe müffen lebten 
(Snbeg ftillgelegt Werben. Sur älbWebr ber älrbeitSlofigleit müffen bann 
Wieber Wettere Steuern unb älbgaben erbobeu Werben unb baS Spiel gebt 
weiter, big DJttHtonen bon älrbeitern uub äingefteKten feine älrbcit mein haben 

»ir feben, Wohin eS führt. »ir treiben S e r b r a u et; S« unb 
Soaialpolitif, bte bei ber ießigen ätrmut uns inS S3erberben 
führt, unb nicht ©rjeugungSpolitit, bie uns rettet. Siefem SteuerWabnftun 
muß jeber entgegenarbetteu, nicht allein bie. Welche in fCarlamenten bie äluS- 
gaben an beWibigen haben. Söas nüßeu öffentliche älrbeiten, Wo bieHetcbt 100 
ätrbetter ätefebäftigung fiubett, aber auf ber anberen Seite 1000 cntlaff n 
Werben müffen, weit bie Steuern für bie äluSgaben biefer älrbeiten nicht auf» 
gebradü Werben tonnen? 

©efpart muß Werben uub nochmals gef part! Seber muß unb 
fann babei helfen, Wenn er Win. ffiei ben ä! u S g a b e n ber © e m e i n b e u 
ift ber vcbel anaufeten. Dlur bei Sparfamfeit in unfercr ginanaWirtfchaft 
fann Wieber eine bernünftige »irtfehaft gebeiben. 

Sie Porftebenb angeführten 3ableu fotlten leben Warnen! 
Sl 

^afftDeiten gesen ScDlagroortc. 
Sag S tb I a 0 w o r t behauptet, baß bic »oHsernäb- 

rung mit bem '21ü)tftunbentaa ber Dieuotimousaett fidfergeftcut 
weroen tonnte. Segbalb müffe Seutfd)lanb ben internationalen 
»creinbarungen über ben älattftnnbcutao beitreten. 

Sie SB a b r b e i t f a g t: 
ißielfacf) läßt ficb ö« öurd) ätrOeitgseitberfüraung cnt= 

ftebenbe 'pnobuttionsausfaU bureb mafebtneüe weröefferungen 
uoerguupt Hiaft etntmngen, ba and) bte Stunbenlctftungstäbtgictt 
ber yjtaictfinen an •'öuamgveuaeu gebunben ift, bte beute berettg 
uoü ausgenüßt werben. (Sine längere twrucitsaeit bebcutct unter 
btefen umftanben aud) immer eine Steigerung ber 'fSrobuftton. 

S t e '45 o 1 i t i t ber b eu t f cb en ^ n b nft r t e bat in 
ben widjttgften '45robuittonggebieten berettg au 
ifjrobutttong ft eigerungen gerührt: 

xVm Steintoblenoergbau betrug bie ©efamtprobuftion 1913 
— 190 wtiliionen sonnen, in ben vatreen 1920/22 etwag über 130 
Witmoncn sonnen. Surd) bie eiroettgaeiiocrlängerung im Söerg- 
bau ift für bag 3abr 192^ lotcbcr eine 3abregprobuttton uon 9o 
'45roacnt ber ülortricggactt errcidft. 

ött ber (Stfen- uub Stabimbuftrie ift bei ber Serfüraitng 
ber älrocitgacit um 2 Stunbeu bie 'fjrobumon troß oiclfad) uor= 
genommener tcdjmfdfcr Süerbefferungen um 40 '45rojent geiunfcn, 
nad) itütebereinfubruttg ber lungeren älrbeitgaeit aber um 40 ’4Sro= 
sent tüteber geftiegen. 

won w o o i e unb (S i f c n bängt ber 2ü o b l ft a n b 
eineg 'Älirtfcbaftgtörperg ab. vermehrte Sloblen- unb 
(Sueneraeugung ergtot sterbtUtgung ber Urprobuttion, itlerbilli- 
gung otr ©utereraeugung in Der oerarbeitenben Tfnbuftrie, 
^coutig Der ätontuircnaräbigteit auf bem Stöcltmarft, Steigerung 
Der ©uteruusfubr. 

syon Der ©üteraugfubr aber lebt Dag beutfdfe 
«olt! 

2iu(t) her trumme Hagel Hat Mlaterialtoertt - Wirf U)tt nicHt fort! 
bor älugft weit offenen älugen fab Sieter ju feiner iüiutter auf uub forfebte 
etnbrtngucb: „aflutter, wuift DU aud) tu Da» beige tlauD?" 

Sorotbea strart und) oerubvgeno Uoer oa» ©eHd)t ihre» stnaben unb 
;ab wie tm sroe ju ihrem 'Diaunc mu, Der mit oerid)runtten äirmen an e.neu 
gebraut gelehnt ftanb. 

„Dtetn, Steter, Deine 'Diutter geht nicht fort, wir bleiben auf 
beutfdter ©rbe." 

„'■batet", rief ber .smabe, „ießt berftehe id) and), wag uug ber Seßrer 
bor einigen Sagen tu Der ©ejchichtgftuuoe ooria»: „vier finb o i e ft a r t e n 
» u r 3 e 1 n Deiner « r a 11!" aiteut älpfeibaum hat feine »uraeln in 
tiibicr, bentfeher ©rbe. 'liebmen wir ihn mit UHD pflanaen wir ihn tu ba» 
beiße £anb, bann »ertroduen feine »urjeln unb haben leine Siraft mehr, 
ben öaum au ballen, uub wenn bann cm Sturmwmb fommt, aerbriebt Der 
Stamm: nicht wahr, «ater?" 

Diaincr Slraft niefte feinem Sohne au. (Sr öffnete Den Sdmtnf unb 
nahm em «ueb berau», jebtug eg auf uab auf eine SteUe aeiftenb, reichte er 
eg bem Mnaben mit ben »orten: „£ieg biefe feilen." 

Veil unb Har liatig bie Stimme De» st naben bureb ben Diaum: 
„älng «aterianb, an» teure, fdiließ bid) au, bag balle feft mit Deinem 

ganaeu Veraen! Vier finb bie ftarten »üraeln Deiner slraft; Dort in ber 
frembeu '29eit itebft bu allein, ein fdfwanteg Diobr, bag feber Sturm aerbridu." 

'ßiit inniger ©ebärbc umfaßte Diaincr slraft »eib unb fitnb unb 
jpradi mit bor innerer iSrgriffenocit burcbbebler Stimme: ,,»ir bleiben in 
ber Veimat, Dein älpfeibaum bat gefiegt, Steter, er möge weiter waebfen uub 
gebeiben in beulfdjer (Srbe!" 

etüles $el6entum. 
»Ir haben neulid) aufgeforbert, uug St r i e g g e r I e b n t f f e 

einaufenben. »tr hatten getagt, baß fich ntemanb feiner Seiftungen 
uub Säten au Khämen brauche, unb baß eg idtabe Wäre, Wenn aii 
bic ©rlebniffe atimähltch in Dem großen D.Ueer ber «ergeffenheit ber» 
fdtwäuben. »ir erhalten jeßi eine erfte /fufdjrift unb hoffen, baß 
nunmehr ber «ann gebrochen ift unb fich biete aufraffen unb ung 
ihre Erinnerungen einfenben Werben. 

Sie S ch r t f 11 e 11 u n a. 
Eg war an einem fonnigen Sanuartagc um bie DJlittaggaeit. Unier 

Diegiment lag fdiou feit Enbe 1914 in biefer winbigen Ecfe am slemmelberg, 
ieligen älugebcufeng. Srüben belferten bann unb wann bie ©efdjüße: — 
„Ser Setnb ging nufere Stellung mit Scbrapnetlg ab." Ser Sefehl lautete 
babin, baß für ben Sali ber «efebießung aiteg fn ben Untcrftänben bleibt. 

SW war bamaig alg ®efed)tgorbotmaua beauftragt, feftauftetten, ob ber «efehl 
and) überall befolgt Würbe, öd) Winbe mich atto burd) bie naffen ©räbea. 
Ueberall finb biete benaffen, nur am oechten 'Singel beg awetien Suges 
fleht ber ©efreite Sol). S3. Sch iannte ihn fchon alg einen ftillen UUD be» 
fd/etbenen Siamerabeu. »ie ein Säger auf Dem äinftanb |tet)t er an einer 
Schießfdrarte unb lugt hinüber nach ben feinbücben Stellungen. Er fümmert 
fich nicht um bie Schrapnellg, bie einmal hier unb einmal ba plaßen. ©erabe 
bin ich bei ihm, aig Wieber eineg in näcbfter Dtähe frepiert. 

„Sohann, nun mach’ aber uen '45 unit unb to mm mit in Die Unter» 
Welt, big Die «eiuebsaeit borbet ift!" 

„Dia nn, einer muß bod) Draußen bleiben unb beobachten" — uub er 
Wenbet ftdt Wieber nach Der Scbießfcbarte. 

Sm fefben ätugenblict fommt’g btißicbnell bon aWei Seiten berau: 
„Dlactrammegramme" macbt’g über untern .stopfen. Sd) riß '23• in ben 
©raben. Sw felben ätugenbücf ein furchtbareg ürad)en. Ser So Iben fetneg 
©eWehrg fällt jerfpltttert neben ung. ältg Wieber alleg rußig ift, flehen Wir 
auf, 58. feinen ©ewebrtolben in ber Vanb. Sa» Schloß War mitten bureb» 
gefcblagen, bie geiabenen «atronen ejpiobiert unb ber Sauf etwa ein 'Dieter 
weit Weggeflogen. Sie EinfdüagfteHe war genau ba, Wo SB. beim Söeobacbten 
Den Sopf batte, Weil bie ©eWeb rauf tage an biefer Stelle febr niebrig War. 
Sein Seben batte alfo nur noch an einem gäbeben gehangen. Sd) erfebauerte 
bei btefem ©ebanfen. ©. aber nahm feelentubig aug ber näcbften 'Schieß» 
febarte eine anbere Snarre unb brachte ba» ©eWebr bor. Sd) berfudtie ihn 
mit in ben Unterftanb an nehmen, aber er wehrte ab unb harrte auf feinem 
©often aug troß Sefehl unb 'Schrapnellg. Dl. Dl. 

driefmes. 
Sag einaige Wag ung am Enbe nicht enttättfefti, ift bag WlühePotle 

. unb Varte. 
* 

Dlidtt Wag id) habe, fonbern Wag id) fdiaffe, ift mein Dieidi. 
♦ 

SW höre jeßi überall Sanamufit. »ie ein Seutfcber bei bem Sammer 
unb bem Sllabenjocb feiner Dlation außer bem Säönetnirfihen noW einen 
Sou finben fann, ift mir unbegreiflich. 
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9ir. 6. '4.M) o e n i S = 8 c i tu n fl. ®cttc 5. 

3uv ©tcfieruna fetneS Stoölenbeixivies batte tier ‘iUtoentj im Csabre 1854 

tmrct) '45acf)tüertrafl bas btertit sunt '1(0bau bcr «ruben («rat ® e u ft unb 
ytaroluS '.Ui a auu S auf einen Zeitraum non 30 3at)ren erworben. Die 
Sbrberuini bieier beibcn ©ruben betiufl 1856 faft 200 000 Donnen unb becfte 

I retcbtirt) ben töebarf ber SBerfe. Siufserbeut batte ber 'l(boenir mit bem 
^ocbofenwert Detittteuj & 6o. in Söeratborbect bie Sedte fftbein = @(be 
übernommen. Diefe 8ecbe rourbe aber bereits im Sabre 1856 mieber au bie 
(ijelienfircbcner Sioblenaruben=@efe(tiataft üertauft. Der 'Oboeutr batte fieb 
rroar für ben Salt beS »ebarfS bas 'UorbcsuaSrecbt ber Hoble aus bieü-r 
©tube borbebatten, aber bie ©rube, bie fieb jpäler fo alänsenb entroicfelt 
bat unb beute eine ber bcbeutenbfteu Beaten beS eansen tKebiers ift, War für 
ben ißboentr berloreu. Der iß er f auf batte für bie bamaliaeu (ßerbältniff: 
beS ißboeuij feine botle ®erecntiauna; beim er tonnte ben sioblenbebarf feiner 
Söerfe aus ben ©rubcn ©raf ®euft unb Harolus 'jJiaanus wotlauf beeten, 
©cbliefsticb laaen aud) bie 'ßerbältuiffe auf bem Hobleumarti bamalS berart. 
tbafs eS für ben ®erbraucber bortetlbafter war, fidi auf bem freien Warft 
cinsubecten, ats bie Hoble tu eiaencn ©ruben su förbent. 

UluS biefer CSrWäeuna berauS unb im <eiublicf auf bie fdilecbte 'iierfebrS» 
i laae ber ©rube ©raf «euft su ben ißboemiWerfen öerfaiufte ber ®boenij im 

Sabre 18dl auch feine 2(nrecbte auf biefe Seche unb betrieb nur noch bie Sedie 
HaroXuS Waauus biS sum älblauf bc§ Ißacbtbettraaes im Sabre 1884. 9111er= 
bittflS bat auch biefe Seche niemals bie eebeaten örWartuneen auf beffere 
©rträae erfüllt. Sie förberte nur uuaefäbr bie .Tbälite beS ©efamtbebarfS, 
b. b- ben ber äßerfe in »eraeborbed unb iHubrort, wabrenb bie JciüttenWerte 
tu Hubferbrel) unb GfcbWeiler^lue ben benötieten »rennftoff bon fremben 
Bedien besoaen. Wit llbianf be§ 'SacbtbertraaeS im Sabre 1884 berlor bcr 
ißboenir baS bi echt auf ben Ulbbau ber Sc die Harolus Waeuug unb bamit ben 
Kef! feiner Hobtenarunblaae, Die äßerfe fallen fieb baber in ben fotaeuben 
Sabren aesWunaen, tbten aefamteu Hoblenbebarf auf bem freien Warft ;tt 

beden unb waren bamit in bobem Wafie ben Scbwantunaeu biefes 'WarftcS 
unterworfen. 

Dtefe unerquidlicbeu «erbaltniffe würben jum Dell burdf ben Grwero 
bcr W c i b e r i cb e r 3 t e i u t o i) i e n o e r e e r t e im Sabre 1896 abacftelli, 

bie au» ben S c di e n SS e n e n o e unb 'Ji 1) ein unb Di u b r heftauben unb 
tu unmittelbarer Wabe beS Di uh r otter SigerfeS laaen. 

Die Wuffd>üef;una biefer Sechen war feinerjeit erft nadi Uebertoinbune 
arofjer Sdiwieriflfeiten moaiidi acioejen. S»t Sabre 1856 batte mau auf 
Dibeiu unb Diubr mit oer Dliebcrörtnauna eines 3d>ad)teS besonnen, ber erft 
8 Sabre fl ater nadi WufWenouue avoser ©elbmittet fertieaeftettt Würbe. 91uf 
ber Sedie SBeftenbe führten bte 3diwieriateitcu foaur äur Ginftelluna ber he» 
ecunenen Sdtaditarbeiten. Urft nadi Ueuernabme ber betben Sechen bureb 
eine fapitalfräftieere franjöfifdie ©efeUfdiaft würbe bie besonnene 0diacbt» 
aulaee auSaebaut unb bie görberune äunäcbft auf betben Sechen mit Grfols 
aufaenonmen. Die franätfifdie ißexwaituna trieb jeboeb Diaubbau unb ber^ 
binbertc auf bie Dauer bte acbetblichc GntWicfütna bcr Sechen uub mufitc 
fie im Sabre 1880 an bie DJieibericber Steinfoblenberemerfc übertraacn, an 
benen borWicaenb beutfdieS Habt tat betctliat war. 

®ou nun an entWlcteiteu fieb bte «erbältniffe auf SSeftenbc recht 
flünftia, bafleaen atna bie görberuua auf Sed>e Dibein unb Diubr oou Salft 
3u Sabr vurücf. Seit bem Sabre 1881 ftettten fidi namlidj ft a r 1 e 2B a f f e r» 
äuflüf fe ein, bie 8 Sabre fpater jur »till esu na ber Seche Dibeiu unb 
Diubr führten. Sludi bie Sedie SSeftenbe batte ftarl unter SBafferjufltiffen tu 
leiben, tonnte aber unter Stufwenbuna aröserer ©clbmittei unb nach Dtbteufeu 
eines 2. ScbaditeS mit ©rfolfl Weiterbetriebeu Werben. 

»ei Uetiernabmc burdi bie ißooenir tm Sabre 18% betrufl bie Sabres» 
förberune ber Sedie 380 000 Donnen unb würbe nach Dtbteufen eines weiteren 

Sctfc Stßeftcube, 2diad)tanlafle I/lT. 

SdfacbteS auf runb 700 000 Donnen Gebracht Seht erft fonntc bie Sedie ben 
ftetia Wacbfenben Sebarf ber Diubrorter 5>ütte befriebiaen. 

SnäWifcbeu tiatte ber .‘öoerber 'Serein baS .fsoerber Hohlen Wert 
mit ben S e cb e n @ di l e S W i a unb Q o I ft c t n in ben 'Sboeuii einaebradft. 
Schon furf nadi feiner ©rünbuna batte ber hioerber Serein ben aröjjercn 
Deil ber Hohlenfelber bes .voerber HohlenWcrfS erworben. Sm Sabre 1859 
Würbe tu er ft bie Seche »chleSWifl burdi Dlteberbrinauna eines jirta 200 
Weier tiefen SchaditcS aufaefditoffeu. Da biefe Sdiachtantaee allein ben 
fteteenben Sebarf ber ©ermannSbütte uidit mehr befriebiaen tonnte, Würbe 
15 Sabre fpäter mit bem Wbteufen bes erften Schaditcö auf bcr Seche ©olftetn 
besonnen. Die görberuna biefer betben Sechen fteiflerte fieb bon jirta 200 000 
Donnen im Durdifdmitt ber 70et Sabre auf faft 500 000 Donnen im Sabre 
1906. Diefe görberuua würbe aber bon ben umfanareicheu Sgcrfganfaaen 
beS ©oerber SereinS bollauf beaufprudit, fobaß nach Uebernahme bureb ben 
Sboenir ber bebeutenbe Hoblenbebarf ber übrieen 'bbocnirloerfe feine ©nt' 
laftuna erfuhr. 

Gr ft bie im Sabre 1907 crfolste Dlnalieberuua ber Dlttieuaefetlfdiajt 
„3 t e i n t o b 1 c n b e r 8 W e r t W o r b ft e r n" ftetlte bte laufenbe Hoblenber» 
forauua beS Sboeuij enbaültia fidier. Dte ©efeafchaft beftanb aus ben Sechen 

©oerber Soblenmcrf: S¢ad)t Schleäwifl. 

Dio r b ft e r n, © o 11 a n b unb ©raf 'Hi o 111 e. Die götberuna biefer 
Beü/tn oetrua tut Sabre 1966 rö. 2 666 660 Donnen unb tonnte auf ©ratio 
ber aufierorbeutud) Günftioen SüQtruno&oerbältniffe ohne Große DJieiirauiweu 
&UUQCU erbeblid) erbbbt weroen. mu umiauQreiaier Sejm b°n uuj»tii,c 
fcbloffenen H o b 1 e n f e 1 b e r n bei D r f o h auf ber linten Seite bes iKbeiuS 
fidierte bie HoblenberforGuna auch für bie fernere Snlunft. 

Sn ben folGenbeu Sabren würben fämtlicbe Dchachtantaaen bee Sboenir 
auSaebaut unb mit aueu ©tlfSmitttetn ber mobernen Dedinü auSflerüfter. 
Sbre gbrberunG fteiQerte fieb bon Sabr ju Sabr, fobaß ber 'Sboenii bor bem 
urtese foQar noch Größere 'Weuoen an grembe aboebetr tonnte. 

Die lebte bebeutenbe ©rweiterunG erfuhr bie HoblenGrunblaae beo 
'Shoenir im Sabre 1920 bureb ben Wbfcbiuß einer Sntereffem unb 'Betriebs 
Gemeinfchaft mit ber ©ewerffdiaft bes Steinioblcnb era Werts 
Sol Iberein in HaternberG- Diefe auf 50 Sabre abaefebtoffene 'Betriebs 
Gemetnfdtaft mit einer ber befien gcUtobienjedien beS DlubroebieteS erfotate 
in ber älbficbt, bie Hoblenberforauna beS Bboenii auch für fpatere Seiten 
tüctenloS 3u aeftalten. 

Dlußerbem erwarb ber 'Sboeuip 1925 bie ©äifte bet Huren bes Stein» 
t o b le nb er Glu er t S @mfdier*2tppe bei Datteln bom Diorbbeutfcbcn 
Stobb unb hetreiht biefe Seche nunmehr tu ©emetnfdiaft mit ber girma 
ftrupp in Gffeu. 

©eute befiehl bemnacb bie HohteuarnnblaGe beS Bboenir aus ben 
Sechen Sch l e S W i G, ©> e 1 ft e i n, SB e ft e tt b e, © o 11 a n b, © r a f 'Wollte, 
W o r b ft e r n, S o 11 b e r e i n uub 1/2 G m f ch e r»2 t p p e mtt inSaefamt 
15 Schaditantagen, auf benen runb 2 5000 Dir beiter beidiäftigt ftnb. 

Sämtliche Sechen ftnb tu einer befonbereu 'Berwaitiina in ©elfenttrchen 
äufammenoefaßt tmb ftdicru ben ©üttenwerfen bes 'Biioeuir, frei bon ben 
Sdiwaufunaeu bcS freien WarfteS, beu-BeniS einer Hoble, bie bei ftets Gleich 
bteibenber ©üte fämtlidicn Wnforberunaen einer Guten ©üttenfoble eutfpridit. 

| Schonende Werkzeugbehandlung 
| ist halbe Arbeit. 
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Seite 6. i»Ji)ocnis = 3eituna. 9tr. 6. 

¢¢5 Jeueclölcftroefcn 6es foetiet Vereins. 
(2. Seit.) 

2lue her fteiiuißtflen geuertueör entioidelte firt) nacli Dem Hrieflc ber 
öeuttfle berufämäßtfle Seuerfctiufi in SSetBinbuna mit bem S i cti e v = 
() c 11 5 b i c n ft. 9tu2 mebreren ütuaeböriaen ber freitotttiaen Seuerlüebr 
Imirbe eine fiänbtee geuerinacbe aebiibet, bie nach unb nacli burdi 9teu» 
einfteflnnaen üerftärft wnrbc. Sie freiroiUiae Seuerloebr mürbe mit atuänatnnc 
ber ütbteiluneen Sctiie^mia-V'olftein unb vodiofcnmcrf aufaelöft. '.Ulic (vanr- 
rcuae unb ©erätfefiaften mürben ber »erufSfeuermeör «bermieten, bie jeCt 
aüein ben SSranbfdmc aueübt. £sbr iteOcu jur 3ett tnr «erfünune: 3ioei 
ScbtaucOmaeen, auf betten and) bie Gerate untereebradtt fittb; eine medmnifdte 
l'citer bon 18 tületer Stciaböbc unb 9 Stnfteaieiteru bon öerfdtiebener stänae. 
Scöiaudtmateriat, Staub» unb Straötrobre, aSerteilunag= unb UebereanaS» 
ftiidc finb aeuüaenb borljaubeu. 9tu8rüftune unb 93efletbtma ber yjiant;» 
febaften crfolat naeft ber SSorfdtrift ber fomtnunalen öerufSfeuermeltren. Sie 
(rabrieuae merben bon ber £>anb aejoaen, ba bie bauiicben SJerbättnlffe 
untere« SBerf« e« niettt aeftatten, Siferbe» ober aar «rafttita tu bermettben. 
Sie enaeu unb mittfeliaen 3nfal)rt«mcae tu ben '-Betrieben madten e« erforber» 
licit, baft bie Sdilaudtmaaett nur imeiräbcria unb bon fdtmaler Spur finb, 
um innen bie uötiae SSenbtafeit tu aebett. 

Sie 9tiarmierune ber SBranbmadte crfolat in ber tHcacl burdi 
gernfpredter. öei (Mroftfeuer merben bie bienftfreieu 'lUannfdtaften burdi 
Sirencttfianai ticrbciaernfen. Sie für geueriöfditmede fo miditiae äSaffer» 
bcfdiaffuna tft burdiioea aut. Sie $>odibructmafferleitune ift für ba« Söfctt» 
mefeu bon ureftter SBebeutuue. Snrdi ftc ift bie '-Bcrforunnn mit Söfdimaffer 
auf einfadifte unb fdmettftc 9irt ftdieraeftettt. Ser borttanbene Srud bon 5—7 
'.Htmofpbären madit ba« Satmifdienfdtalten einer Spriüe unnttia. lieber ba§ 
aattfc 3Serf berteiit finb .56 Unterflur» unb 76 Ueberftuvi.t,brauten, erftere 
burdi Sdiilb, lebtere burdi roten Qtnftricb fennttidi aemadit. SSeiter finb au 
biclcu Stellen SSanbOpbranten mit Sdilaudi unb Strablrodr anaebradit. 

geuerlöfcltübung. 

edit tablreidi finb audi bie -öanbfeuerlöfdier DJliuimar (247 ©tuet) an ben 
berfdnebenften Stellen aufaebänat. Siefe Imben fidi tur erften .s^tlfeleiftuna 
fotbie tur Söefäntpfuna bon (SntftebuuflsbTänben felir ent bemältrt. Ston ber 
geuermebr merben fie bet 91larm ftet« mitaefübrt unb audi bei erefteren 
'-Brättben baitfia tum 'llblöfdiett bon fditucr tnaättalidien geuerneftern ac* 
braudjt. 3ur SBefötttpfune ber '-Brättbe in ben Starfftromantaaen, mobei 
SSaffer menen ber Wcfabr ber Hebcctcaauna bc« eieftrifdien Stromes auf bie 
Slöfdimaunfcttaften nidit bermenbet merben barf, finb 20 aOintridi» unb 6 
'.i.i(iutniar»Setra».vuntbfeucrlöfdier im Webrattdi. Siefe Apparate betfpriben 
al« Sföfcbmittel Setracbtorfobtenftoff, ber ben eletrifdien Strom nidit leitet, 
b. b. cS finbet leine ©efäljrbuha ber Söfcbmannfcbaft burdi Stromübertraauua 
ftatt, fclbft nidit bei einer Spanttutta bon über 100 000 SBolt. 91 IS meiteres 
iWiittel tur SBefämpfuna bon Sträuben fommt auf nuferem SBert baS 
S di a n in i ö f di b e r f a b r c tt tur 9lnmcnbuun. Sträube feueraefäbrltcber 
glüffiateiten tute Stentin, Stentoi unb Cel, bie in aroficr 'Uleitae auf nuferem 
SBert aetaaert nub bermenbet merben, fouitcn mit Staffer nidit aelcfdit merben. 
Sttrdi bie Sdiaumiöfdier, bon betten nufere geuermebr borläufia tioei traa^ 
bare befibt, merben btefe getter, fofertt fie nidit fdiott eine tu arofte SlttS» 
bebnuna atteenommen babcii, mit Seiditiateit aelöfdit, iitbem ein in bem 
Söfdier erteuater Sdiaitm, auf bie bretttienbc glüffiateit aefpribt, fidi auf 
bereu Cberfiädic ausbreitet, bie Stift abfcblieftt unb babttreb ben Straub 
erftidt. Sie« finb im oroffen unb aanfcn bie Söfcbmittel, bereit fidi bie geuer» 
mehr bebient. 

(Stue meitere miditiae Slufaabe, bie fie tu erfüllen bat, ift ber 
S a n 11 ä t S b i e tt ft. (Sin Seil ber geuermebrleute ift im Samariterbienft 
ansaebilbet. 9luf bem vodiofenmcrt, mo fidi ber SanttätSbicuft allein in 
V'änben ber geuermebr befinbet, ift eine St e r b a tt b ft tt b e eineeriditet, in 
Per ben Sterlebteu bie erften Sterbänbc aneeleat merben. SBeiter licet bie 
•vnlfeleifttinQ bei ©aöittifättett in »äitben ber geuermebr. Sa« in ben yodi» 
Öfen, (Generatoren unb in ber Moteret erteuate «a«, ba« in bieten Stetriebeu 
Stermcnbuna finbet, enthält ba« eefäbrlidie M o b le n o r p b. Sie (Sinatmuna 
biefe« 0:afe« berurfaebt eine Sterarmnna be« Uörper« au Sauerftoff, ftert in«» 
befoubere. bie .'öerttätiateit unb lattn ben Sob berbeifüliren, menn tpitfe nidit 
rcditfcitia tur StcHe ift. 3um (Stubrinaen in beraafte 'Jläiitne ift bie geuer» 
mehr mit bem 9ttmuno«eerät „Sracecr" au«aerüftct, ba« ben Sräeer befäbiat. 

1 ober 2 Stunben in aiftiaeu @af«n iHettunaäarbeiten t» berriditeu. 3ur I 
Söiebcrbclebtina @a«beratfteter mirb in letditen gällen bie lünftiicbe 91tmune 1 
ober bie eittfadic 3ufübrutta bon Sauerftoff aueemanbt. gür febmere gälte, 1 
bie bureb »emuftttoftalett unb 9lu«feben ber 9ltmuna unb be« .5>ertfcbla8e«| 
fennttidi finb, ftcbeu mebrere SSBteberöelebuueSapparatc „SSulmotor" tur Skr»! 
füeutta. 'Jiidit mentee 3)eleefdiaft«mitalieber Haben biefent Slpparat in S?er»l 
binbuna mit ben oft ftunbenlanaen Sjemübitttaen ber geuermebr ibr Seben (ui 
berbattfen. 

gn SJorftebeubem Haben mir aefaat, mcldie miditieen 9tufaabeu nufere j 
geuermebr nt erfüllen bat, unb mir boifett, bafe ibr bie mobiberbiente Sitter» | 
fennuna nidit berfagt mirb. 

üae lebriingstoefen bei ber übt. Siubioit. 
Sie Skrbältniffe ber Sriea«» unb Sladifrteeäsett batten | 
e§ mit ftcb aebraebt, baß ber 91rbeiternadimudi« menie 
yieiguna berfpürte, fid) eater orbnitnaSflemäßen Sebrjet« 
5u untersieben. gn biefer (Stnftetluna ift in«befonbere | 
auf (Gruttb ber erfabruna ber lebten geit, baß ber ae=| 
lernte 91rbeiter bon ben Siouiunfturfcbmantunaen meni»| 
ger betroffen mirb, ein nt e r 11 i cb e r U m f di m u u g j 
eingetreten, fobaß e« mögltcb gemorben ift, bei benl 
SeurfteUen eine f o r g f ä 11 i g e 91 u « m a b l unter 

ben SBemerbern ju treffen unb and) bie 2lu«bitb u n g ben beränberteu S5er» 
bältttiffeu anntpaffett. 

Sie Slbteilmtg iKubrort bat biefer Satfacbe fHedmuna getragen unb eine 
neue, befoubere SBerlftätte für bie 9tu«bilbuna ber 2 e b r =| 
1 i tt g e etnaeriditet unb außerbem für ihre 2tu«mabl beftimmte S3 r ü f u n g e tt 
borgefebrieben. Siefe (Signuttggprüfmta erfolgt bor einem Sluäfdmß, ber au« 
bem Setter unb fOleifter ber 2ebrmerljtättc fomte ben Sebrern ber gortbilbung«» ? 
fdiule beftebt. »laßgebenb für bie 3ulaffung ift in erfter Sinie ba« ©nt» 
laffunaöienant« ber 3)olf«fdiutc. Sille Sfemerber, bie in biefetn 3eugui« (eine 
gute Slotc in gleiß unb Setragen haben, fdieibett bon bornberctu au«, beuit 
gleiß unb gute« Setragen berbürgen 2trbeil«müligfeit unb Serträgliditeit. 
9(1« Siadimci« für bie Segabung ber Srüfltnge für ibre fpätere Sätigfeit finb 
gute Sloten in Seutfcb, Slecbnen unb Dlaumlunbe erforberlid). gn biefett 
gädiern finbet bei ber 91u«mabl uodi eine SJadiprüfutia ftatt. ©ine gemtffe 
gertigleit im 3eidmen ift ebenfall« ermünfCbt. 

gür bie .'peranätebuna beruflid) begabter Sträfte ift aber bor allen 
Singen eine '-Prüfung ber p r a 11 i f cb e n gäbioleiten nötig, bie fid) auf bie 
Scbärfe ber ©inne«tätigleiten mte Slugenmaß, Saftgefübl unb Sorftetlung«» 
bermögen erftreät. 3ur Srüfnng be« Slugenmaße« bienen j. S. folgenbe 9(uf» 
gaben: ©inteilen einer geraben Strecte in mebrere gleiche Seile; 91uffncbett 
be« tUlittelpunfte« in einem gegebenen strei«; Slufertigung regelmäßiger 
giguren au« einem Srabt bon beftimmtcr Säuge mit .©ttfe einer gange; 
9lu«mal)I einer in einem borgelegten ©cblüffel paffettben SJlntter unb bergt. 

gur Srüfung be« @efübl« muß ber Srüfling eine Stn^abl bon Sledt» 
ftüden nacb ber Side ober eine Stniabt bon ©tiften, bie in berfCb’iebenen Siden 
(onifcb gebrebt finb, nacb ber ©tärle be« Stonu« orbnen. Sa« SorftellungS» 
bermögen mirb babureb geprüft, baß bie Seluerber nacb borgelegten geidi» 
nnngen ober Slbbtlbungen mebrere yjiafdiinettteile au« einer größeren Slusabl 
berauäfneben müffen. 

gür lebe einselne Srüfung erhält ber Sebrling eine 91ote auf einer bor» 
gebrndten .((arte. 9lu« biefen ein leinen Sloten mtrb bann bie Surcbfclntitts» 
letftung ermittelt. Sa nur eine befcöränite Slnsabl bon Semerbern sugelaffen 
merben lattn, fo ftnben nur bie beften Slujitabmc in bie SBerlftätte. Siefe 
müffen ftcb bann nod) einer ä r s 11 i dt e n Unterfucbung auf ihre 
örper liebe Saug lieb fett untersieben. 

91acb feiner Slnnabme mirb ber Sebrling ber S e b 11 i n g « m e r 1 ft ä 11 e 
äugemtefen. Siefe befinbet fiel) in einem bon ben übrigen Setrieben abge» 
fcbloffeuen iKautn unb ift mit einer bittreidienbett 'Sltr.abl bon getlbänlen unb 
©ebraubftöden, fomie mit ben berfebiebenen SlrbeitSmafdiiuen, mie Sreö» 
bäufett, :.£>obel», ©toß», grä«=, ©dileifmafdiinen ufm. auggeftattet. ©in 
©cbloffermeifter unb ein Srebermeifter, bie bon geeigneten Sorarbettcrn unter» 
ftüßt merben, leiten bie 9lu«bitbung. Sämtliche Sebrlinge merben utttädtft 
mit ber ©attbbabnng ber einfadifteu .©anbrnerfg^euge befannt gemadit unb 
müffen fidi einfache (Geräte mie SSinlel, Hrummtirlel unb Softer felbft ber» 
ftellen. Sann folgen allmäblidi immer fdimierigere Slrbeiten, bie aber ftet« 
einem beftimmten gmed bienen, fobaß aueb bie Sebrlinggarbeiten für ba« 
SBerf uubbringenb fittb. Sie Sebrlinge berbteiben tmei gabre in ber Sein» 
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'92r. C. ^IjocnisBcitunfl- ©cue 7. 

lingälrcvtftatt unb tocrbcn bann für ein lr>eitere§ Saftr bcr JoaubthJerfftätte 
ober ben etnselncn ©etriebätnerfftättcn ytr weiteren 9tu§btlbnng überintefen. 

S'teöen bcr brafttfcöen SfuäbUbung in ber Söerfftätte beftebt eine tbeore* 
tifeite in ber g o r t b i t b u n g 8 i clt u l e, bie ftcb anf ISeuticb, tKertrncn, tHanm= 
tunbe, gaeftfunbe, Söürgerfunbe nnb Setcitnen erftredt. 3u gieiciter 3eit Wer» 
ben bic Sebrüngc mit ben baubtfäcbtidtftcn tBorfebriften für Unfalibcr« 
0 ü t u n g unb -ö 11 f e l e i ft u n g bei U n g i ü cf 8 f ä t t e n befannt gemaettt. 
gerner Wirb Ufiten ein turner Ueberbtid über bie (Sntftebung unb ©nttbidtung 
be§ tCboenij unb feiner Sföteilungen unb eine furje Sarftetlung be8 ©ifen^ 
itüttenWefenS gegeben. 3lm Scbluffe ciue8 jcbcu gabre8 erbalten bie Sebr« 
lingc c.ne Slrbeit, bie fic fclbftänbig unb obue iUacbbüfe be8 iöorarbeiter8 
auäufertigen Haben. Sie Sebrlinge im britten Sebrjabre macbcn fu gieiciter 
3eit tbr @ ef eIIenftücf. Mite biefe 9trbeiten Werben bann in einem 
geeigneten 'Jiaunt für bie 9fngebörigeu unb greunbe f n r 55 e f t cb t i g u n g 
a u 8 g e ft e II t unb bie beften Slrbeiten prämiiert. Di it ber 9lnfertigung be8 
®efeüenftüde8 ift bie 9lu8bitbung ber Sebrlingc bcenbet. 

SBenn nun auch bie oben gefeitilberte 9lrt ber 2ebr(ing8=9tu8WabI unb 
«SluSbilbnug feinen tttnfprucb auf «oHfommeußett maebt, fo bat fie boeb ben 
3wcd erfüllt, ungeeignete Elemente bon bornberein nu8’,ufcbeiben unb tiieb» 
t i g e n unb b e g a b t e n 2 e b r l i n g e n freie SB a b n 3 u f cb a f f e n. 

®te Sefürcbtung bieler (Siteru, namentlidi bcr iUcütter, baff bie blrbeitcu 
in ber SSerfftätte 5u anftrengenb feien, ift unbegrünbet. 2)¼ Slnforberung 
an bic törpcrlicbe 2eiftung8fäb,igfett ift fo gering, baß auch ber ScbWäcbfte fie 
obue 2cbaben für feine ©efunbbeit teilten fann. gn jebem gefunben gungeu 
ftedt im allgemeinen fo biel (Sbrgeij, baf; er lieber mal bie gältne aufeinanber 
beißt, als baß er ficb über fcltWere airbeit bet tagt, ffifo bieS benuoeb gefebiebt. 
liegt bic Urfacbe meift auf anberem ©ebiete. ©erabe nacb bem langiäbrigen 
•voclen in ber Scbule übt bic Slrbeit in bcr Sßerfftätte im aEgemcinen auf bic 
förperlidte ©ntWidlung bcr gungenS einen r e cß t g ü n ft i g e n IS i n f l u ß 
au8, Oorau8gefebt, baß fie a u cß a u ß e r ß a l b ber 2ß e r I ft ä 11 e f 0 
leben, Wie e 8 i ß r e r g a n 5 e 11 f ö r p e rli ett e n unb g e i ft i g c n 
(5 u t W t d (11 n g e n t f p r t cb t. Sie finb eben noclt Stinber unb foüen bon 
cEen ©ewoßnßeiten unb ©euüffcn ber’ ©rWacbfenen ferngebalten Werben, 
in8bcfonbere bom 2labaf unb bom Sflloßolgenuß. $ie leibige ©rofimanus» 
fudtt, bie bei bieten jungen 2euten antutreffen ift, muß im gntereffe einer 
gefunben förpcrücben unb geiftigen IsutWidlung unferer gugeub nnbebmgt 
unterbrüdt Werben. SBenn auch in ber SBerfftattc felbft in biefer .©infiebt 
Weniger Sferanlaffitng ?um öfnfcbreiten gegeben Würbe, fo gefebaß bie8 boeft 
(läufiger in ber gortbiibungSfcbule. ©in folcßeS iSBerßalten fann nießt gebulb ;t 
Werben unb Wirb mit ©ntlaffung au8 ber SBerfftätte beftraft. ©8 muß ben 
jungen 2euten flar gemaebt werben, baß fie in erfter 2inie nießt für bie Scßuie 
ober ta8 SBerf lernen, fonbern für f i cb, für ißt f p ä t e r e 8 2 e b e n, 
»nb baß fie ba8 2eben fpäter in eine biel härtere ©cbüte nimmt, als fie fie 
in ber gugenb jemals gebabt baben. SlUr redmen in biefer .©infiebt auf bie 
ÄliitWirfung bcr ©ftern unb Slngeßorigcn nuferer acßrlinge, bamit bas 3k’i 
ber SluSbilbung, nidit nur brau cb bare g a cß a r b e i t e r, fonbern aueß 
a r b e i t S f r e it b i g e un b Ie b e n 8f r i f d’e SUe n f cß e n ßeranmtteßen, 
erreießt Werben fann, jum SSoßte be8 ©injelnen Wie aueß jutn Segen bcr 
©efamtßeit unfercS SSolfeS. 

drinnen un6 draußen. 
l&ie SSßerfftofftagung 1926. Ueber bie SSerWenbungSmöglicßfeit ber ein« 

leinen SBerfftoffe befteßeuben in ber ucrarbeitenben gnbuftrie noeß ßänfig 
Unflarßeiten, unb audß in ben ©rseugerfreifen feßeint eS angeseigt, baß alle 
beteiligten Streife eine SBerftänbigung barüber anftreben,. Wa8 bon ben ein« 
Seinen SBerfftoffen ßinficßtlid) ißrer ©igenfebaft, SSerWenbung unb SBepanblung 
bei ber ©ewtnnung unb Verarbeitung ßcrlangt werben foE unb muß. tSer 
Verein beutfCßer gngenieure ßat eS beSßalb, unter ber VorauSfeßung einer 
engen gufammenarbeit mit ben beteiligten Verbänben, übernommen, tn einer 
SBerf ft offtagung alle bie für bie VerWenbung ber einseinen SBerfftoffe 
Wichtigen gragen sur ©rörterung su ftelten unb bureß Vericbtc fübrenber gaeß« 
männer einen für örseuger unb Verbraucher gleich Wcrtbollen llcberbltd su 
geben, »efonberes ©eWicßt Wirb barauf gelegt, baß bie ©rfaßrungen ber 
VrajiS unb bie Veftrebungen, bie auf Vereinheitlichung gerichtet finb, »or« 

neßmiicß berüdfteßtigt werben. $abet follen auch in bollern SJlaße bie ©rfaß« 

rungen be8 SluStanbeS in Scricßten unb geeigneten Darftellungen sur Vcr« 
tiefung ber Sienntniffe bom SBefen unb bcr Wirtfcßaftticßen VerWenbungSmög» 
licßfeit ber einseinen SBerfftoffe ausgewertet werben. 'Siefe Slrbeit Wirb in 
einer Veiße bon ©onbertagungen bcr berfeßiebenen (cdmifcßcn Slreife geleiftet 
Werben. 

griftberläugerung für ©rftattung uon 2oßnfteucrn. Siacß bem Steuer« 
überfeitungSgefeß tonnen 2obnftcuerbeträge aus bem gaßre 1924 in ben gäüen 
teilWeifer Verbienftlofigteit, bei fl rant belt, UnglüdSfäüen ufw. auf Slntrag 
surüderftattet Werben. Sie Slnträge Waren bis sum 21. guli 1925 beim gi« 
nansamt einsureießen. 'JMtrdj baS neue öiutommenfteuergefeß ift bic grift 
bis sum 31. ®ejember 1925 berlättgert worben. Slnträge, bie Wegen Ver« 
fäumnis ber urfprünglicßen grift abgeleßnt Worben finb, föunen jeßt erneut 
eingcrctcßt Werben. 

51Uö öem «dä) 6er 5rau. 
Sie fachgemäße Vftege beS 2inoleumbelags auf ßücbcnmübeln. SBo 

flüeßentlfd), »feßranf, SlbWafcbtifcß, Slnricßte ufw. mit farbigem 2inolcumbelag 
auSgeftattet ift, gans gleich, ob einfarbig ober bureßgeßenb marmoriert, muß 
biefer eine forgfättige Vflege erfahren, fonft ift eS mit feinem guten SluSfeßen 
unb feiner .©altbarfeit feßr halb borbei. SBirb er jeboeb fachgemäß gepflegt, 
fo hält fieß biefer äußerft praftifebe SKöbelbelag oft gaßrseßnte ßtnburd) tabel« 
los. gu biefer Vflege gehört, baß man 

1. baS 2inoXeum Por Sluffeßen ßeißer Stopfe (bireft bon ber generftcüc 
Weg), feßüßt, um baS ©inbrennen bon ringartigen Vertiefungen su 
berßüten, 

2. tägliches naffee SlbWafcßen mit fanberem 2appen unb Wenig 3eife, 
3. Verhütung bon aEsu großer Släffe barauf bureß unborfießtiges vantieren 

beim ©emüfe», ©efcßirrabWafdjen ufW., um baS ©inbringen unb bamit 
SlufqueEen beS 2inoleum an ben betr. ©teEeu su bermeibeu. 

4. baß man febrfeßmußig geworbenes 2inoleum beS öfteren einmal mit 
einem in ©almialgeiftgetränften 2 a p p e n ftridiWeife grünb» 
lidi abreibt, ba biefer fämtlicbe ©teEen, ohne Slngreifcu beS 2inolenmS, 
in garbe unb gafer mühelos entfernt, 

5. um einem SluStrodnen unb ©pröbeWerben beS 2ino!enm3 borsnbeugen, 
reibe man e3 Wöcßentlicß einmal mit farblojem, reinen VoßaerwadtS 
ein, läßt ’eS einige ©tunben ciuWiricn unb goliert e3 bann. 

Haarausfall ift in ber überWiegenben SJiebrsaßl ber gäbe auf eine bor« 
bergegangene, bernacßläffigte ©ebuppenfranfbett beS HaarbobenS surücfsu« 
führen. SSer fieß baßer bor HaarauSfaE feßüßen wiE, muß bic ©cbuppenbii 
bung frübseitig befämpfen. ©fee gefebiebt am beften bureb grüublicße, wöcbent« 
lieb sweimal burebgefübrte Reinigung beS HaarbobeuS mittels ©cife nnb 
beißen SBafferS, Wobei man feßr gut nacbfpülcn muß. gerner foE man eine 
möglicßft luftbureßläffige Aopfbebedung tragen unb überhaupt ben flopf fo 
Wenig Wie möglidi bebedt halten. 

ISaS 2aufenlernen Heiner flinber barf nicht su einem ©eWattaft aus« 
arten. Unberftänbige fDtütter fteüen ihre flinber feßr oft, felbft Wenn fie 
feine Veigung basn fpüren, auf bie güße unb erreichen babureß meift, baß 
bic flinber feßtefe Vetne befommeu. 9lm beften ift es, niemals ©eßberfueße 
borsuneßmen, fonbern rußig su warten, bi3 baS flinb bon felbft auffteßt 
unb fidi Weiterbewegt Situ borteilbafteften läßt mau bie flinber in einer 
©insäunung fpielen, bic ißren gortbeWegungSberfucßcn geWiffe ©renseu auf« 
erlegt, ©iefe flciueu, bureb 2d)arnicre sufammengebaltencn ©itter tann 
man fieß für Wenig ©elb anfertigen ober laufen, gbre «röße faun i SJicier 
im ©ebiert fein. Sie Hohe beträgt bis -X 'Dieter. $te ©itter bürfen nidit 
geftrießen, fonbern müffen poliert fein, bamit baS flinb, Wenn eS einmal mit 
bem Diunbe an baS Hols fommt, feine garbe ledt. 

|=| ^attenOflu un6 ^leinti^utDt |=| 
Sartenattieilen im Eionat Septem#«. 

Ser ©eptember ift ein Hauptmonat ber ©rnte, nicht allein 
im Dbftgarten, aud) bie meiften Vlumen« unb ©emü’c« 
famen werben jeßt abgefeßnitten, sum Slacbtrodnen auf 
einem luftigen, trodenen Vobenraum aufgeßängt ober 
auSgebreitet, um im SSinter gereinigt unb troden auf« 
bewahrt su Werben. Uebermäßige SBärme haben Wir 
jeßt nicht meßr su fürchten, benn bie Stage Werben im» 
met lürser unb feßon babureß im Durcßfcßnitt füßlet 
unb feuchter. SBir freuen uns über jeben milben, Haren, 

jonnigen Stag, beren e8 im September immer noch mehrere gibt unb bie bici 
basu beitragen, Dbft unb Srauben 31t reifen, baS Hols ber «äumc fefler unb 
WiberffanbSfäßiger unb bie ©emüfe boEfommener su machen, ©egen ©nbe 
beS DlonatS fönnen bann aueß Wacßtfröfte eintreten, unb eS ift gut, ßiergegen 
gerüftet su fein burd) Vereitßalten bon $edmaterial jum ©dmße Mir empfinb« 
ließe flulturen. Vacß ben gröften tritt in ber Vegel Wieber fonniges SBettet 
ein, fo baß bie Vegetation burcßauS noch nicht abfdiließt. 

gunge Dbftbäume für bie in biefem Herbft geplanten neuen 9ln« 
pflansungen Werben jeßt feßon in ben Vaumfcßulen befteEt. itSer e8 möglich 
machen fann, fueßt fieß bie Vänme in ben geeigneten ©orten in bcr Saum« 
fcßitle felbft aus. ®a3 ©ießen im Obftgarten ift gänslicfi einsuft Een. Ter 
SBebarf ber Väume muß in ben borßergeßenbeu DJonaten bereit? gebedt fein, 
geßt Wirb- nicht meßr biel SBaffer berbraudit. ©8 fommt aber barauf an, 
reifes Dbft für ben SBinter su ersielen, unb bie Holsreife fönnte burdi su 
reicßlicße8 ©ießen bereitelt Werben, üludi bie VuSbiibung unb Steife ber 
grüeßte Wirb bureß bie Weiteren SBaffergaben jeßt nießt meßr beförbert, eßer 
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Sette 8. 
8e(f)e« = 8ettunfl. 9Jr. 6. 

eine Uetierernäörunfl hernotgerufen. 9tur ln 9lu3nat)mefäUen, in feigem, 
trodenen iöobcn nnb bei übetmäfiiö reich befebten Säumen unb febr 'bäten 
Sorten tann im Sebtembcr ein @ießen unb flüfflaeä Sünfleu noch araebraebt 
erfcöetnen. 

9lucb im @emü feearten tft im »tonat oebtember ein burd)- 
brineenbcS ©ie&en nicht mehr notmenbifl, inoht aber muf> bei loinbiaem unb 
troefenem SBetter hin unb toieber noch eeaoffcn ioerbeu. ^nSbefonbere finb- 
e§ ble ftflachtmtrjfer, loie fRabie?, Salat, bie hin nnb loieber noch SBaffcr 
aebrauchen. Selbfalat inirb eefät. Sr eibt einen toertboffen Salat für 
Sbäthcrbft, SBinter unb grühiahr. Um auch bei Schnee unb groft ernten 
SU tonnen, ioirb ein £etl ber Seete fbäter — nicht bor bem 20. Wobember - 
mit Sanaftroh, Saub unb Srettern jueebeett. $ie Sftansen felbft finb minier* 
hart aebeihen in febem ©artenboben, am beften in aboetranenen gtütbeeten. 
Sbinat für ben SBinter* unb grübiabrSaebraucb mirb bom 15. Sebtemb-r ab 
eefät. Sorber aefäter Sbinat ioirb su übbie m ben Slättern nnb übet* 
iointert fchlecht. ®ie »lüten, bie an ben Somatenbflaujen im Sebtember 
noch erfchetnen, brinecn feine reifen grüchte mehr, baju fehit bie SBätme. 
Slnchbem bisher immer nur bie Seitenstoeiee ioeoeefchnitten ioorbeu finb, 
ioirb jeht über ber oberften Sfütenbotbe bie Sbifce aefabbt. ®aburch ioirb 
ba3 SBetterioachfen aehemmt unb bie Sicife ber borhanbenen grüchte be* 
fchleuniat 

gm 3 i e r e a r t e n beeinnt ber Slumenfchmud fbärltcher su ioerben 
Unberbroffen blühen noch ben oansen SRonat hinburch Stftern, Siefeba, 3innier.. 
Saeeteg Sctunicn, 6anna unb Sahlien. Sfumcnsloiebelbeete ioerben ©nbe 
Sebtember Oorbereitet, tief umeeeraben, mit Somboft eebünet unb bann 
bebffanst mit ben Sitiiebein Oon ipbasinthen, Suiben, Slarsiffen, Slrofug, 
Setßa u. a. m. Schneeafödchen bürfen nicht troden tieaen, müffen im Sorf* 
einfehiaa aufbeioahrt unb fo fchnett loie möalicti mieber aebfianst ioerben. 
Slbftanb 8 3cntimeter. Sobfbfiansen, iociche Sommers über im greien aus* 
aebfianst toaren unb eut überiointert ioerben fotten, bflansen loir am beften 
fchon in ber erften £>äffte beS Sebtember in 2;öbfe, bamit fie 3eit haben, bie 
Söbfe noch bor SBinter aut su burdiiourseln. ge mehr fie bie ©rbe mit 
SBurseln burchsiehen, um fo beffer fommen fie burcfi ben SBinter. 'Deshalb 
nicht su arofic Döbfe: man brüde bie Grbe beim ©inbfiansen eut feft, eiefse 
bie Sflansen an unb ftetie fie sur görberuna fchneffen SIniourscInS aefchüht 
unb toarm auf. 

Xuberofcnsmicbcfn finb nach bem Sibbiühen ber Sflansen sicmlich loert* 
loS. ©S ioürbc fo eut loie siocdloS fein, fie für bie nächftjährtee Serioen* 
butte noch aufsubeioabren. Diic Sfiansett enttoideln fi.cfi unter aünftieen 
SBachtumSbebinannaen sioar mobl noch redtt eut, aber auf eine eute Sfüten* 
btibuna ioirb man loobi oereebenS loarten müffen. gn aünftieften gälten 
fehett bie Sftansen an taneem Schaft 3 bis 1 Stttmen an. 

WwfsaDetlei. 

Jamilicmuct)rict)icii 6ct tlWcilung hocrier fctciii. 
©eburten: 

©in Sohn: 
flau .‘öersoa, iKäbcrfabrtf, flarl'.^etns, 15. 8.: ©bttarb Omenjer, floferei, 

fliarl, 21. 8.; SBiihcIm DrohfoioSfi, Stodioalsioerf, SBiltb, 24. 8.; ©bttarb 
starlSfohn, $>aupt*iRep.*SBerfftatt, ©erharb, 26. 8.; StaniSlauS ®ianh§, .'C'och* 
ofenlocrt, grans, 28. 8.; gofef Schmih, Siäberfabrit, Dheobor, 29. 8.; ©uftab 
fltiierint, floferei, ©ünther, 30. 8.; SBilheim flirft, ftoebofentoerf, ©eins» 
©ünther, 31. 8.; Slueuft Shrina, Stahttoafstoerf, ©ünther, 31. 8.; Otto 
2 eh mann, DbomaStoerf, flart, 3. 9. 

©ine £ o cb t e r: 
Slueuft Schuts, $ochofenioerf, Stnuafiefef 19. 8.; SBalter ©artmanu, 

Moferei, ©ertrub, 20. 8.; ©core SeterS, .?iattbt*9iep.*SBerfftatt, Sötte, 25. 8.: 
Otto Sreuß, ©ifenbahuabteituno, Helene, 27. 8.; Gioalb Keitmann, ©teftr 
Slbteilutte, sMibcaarb, 28. 8.; gohann Stein, .£>ochofen*3Rafchinenbetrieb, 
Slntta, 30. 8.; ©bttarb ©eifeen, Steinfabrif, .'öelea, 1. 9.; grans 'Dotte, Stod» 
ioalsloerf, grmaarb, 2. 9.; SBiabiSIaitS S3rosoioSfi, Sltto. Setrieb, Knna, 3. 9. 

Sterbefälte. 
©buarb KafalSfi, Stochofenioerf, Dochter Sfebia, 20. 8.; Ghefran Klar* 

aaretbc atilobsianomSfi, .©ochofenmerf, 25. 8.; grans Sträter, SRartintoerf, 
25. 8.; SBiiheim Unbefcheiben, floferei, 17. 8. 

$amilienna$rid)ten 6er Steilung «u^rort. 
©eburten: 

©in Sohn: 
Slnton ©ron, ©teftr. Setr., grans, 15. 8.; gohann .freroCb, flonftruftion. 

«ünter, 18. 8.; ©uftab CirominSfi, SBatfloerf, flart, 20. 8.; grans floniecsf.i, 
DbotnaSfctiladenmühie, Stnauft, 22. 8.; Seter ban Cutoorft, ©teftr. Setr., 
.f-'cinrich, 23. 8.; gofef Schneiber, flonftruftion, SBatter, 24. 8.; griebrich 
Kcitbäufcr, .sbochofcn, griebrich, 26. 8.: ©briftian Kodenfetter, .£>ocbofen, SBerner, 
28. 8.: Heinrich fleriocr, Stahfioerf, SBerner, 28. 8.: Heinrich SRütter, SBeichen* 
bau, grlebhelm, 28. 8.; ©rieh flnodS, ©teftr. Setr., Otto, 29. 8.; ©berharb 
flrobpen, Hochofen, SbanS, 31. 8.; griebrich SBinter, Hochofen, flart ©eins, 31. 8. 

©ine Stochter: 
grans Sltthfi. Gifenbahnbienft, gtfe, 21. 8.; Otto 3euaner, Hochofen, 

©barlotte, 24. 8.: SBUhetm SBerner, flonftruftion, ©tifabeth, 25. 8.; guItuS 
Süreet, flonftruftion, .fpannelore, 25. 8.: Seter Simon, flonftruftion, DKaria, 
29. 8.; griebrich gune, Stahtioerf, SRathitbe, 29. 8.; flart Schiisio, SBatsioerf, 
Wiaria, 30. 8. 

Sterbefälte. 
gohann Seltermann, SBatsioerf, 20. 8. eeftorben. .Heinrich flraemer, 

SBatsioerf, 20. 8. eeftorben. 

flttttdlunaen über UnfaUcerbütun«. 
Der Schioeifeer flart S ch n i h e r l i n a beS Stecbloalsioerfe« erhielt holt 

ber .©ütten* unb 3BaIstocrf§*Seruf3aenoffenf<haft eine Setohnune hon 50 Kif., 
iocil er unter eieener BebenSeefabr einen VBUtarbeiter bor bem Ueberfahren* 
hterben betoahrte. 

Jubilate her flbtetiung §oct6et 

Sluguft Steinett, 
geb. 16. 1. 1866 
eingetr. 10.12. 1899, 

S. 3t. Stuffdjieber 
&.>Öod)ofemuccf. 

Simon Sdjmitt, 
geb. 20. 1. 1880, 

eingett. 16. 9. 1899, 
S. 3t. Pfannen, 
reiniger. Dhomns-- 

»ert. 

Smil Sramec, 
geb. 12. 8. 1875, 

eingetr. 5. 10. 1899, 
S. 3t. Hilfsarbeiter 
in b. Stahlgießerei. 

Stuft ftiittnemunb, 
geb. 12. 12. 1874, 

eingetr. 14. 9. 1899, 
}■ 3t- Sicher im 

Dhomasroert. 

Sluguft C<mtt)ii, 
geb. 22. 11. 1870, 

eingetr. 13.11.1899, 
3. 3t. Hilfsarbeiter 
(Slettr. Slbteiiung. 

Srans Schmift, 
geb. 26. 11. 1872, 

eingetr. 14.10.1899, 
3. 3t. ®!afd)inift 

Kt. S. 9t. 
®lecf)t»alsn>ert. 

Sferefn. 

3ohann SBicganb, 
geb. 28. 2. 1875, 

eingetr. 26. 10.1899, 
3. 3t. ‘Diaurcr 

ajiartintoetf. 

geinr. -brüggemamc, 
geb. 28. 12. 1885, 

eingetr. 24. 4. 1900, 
3. 3t- SSrenner i. b. 

Stahlgießerei. 

Jubilate her Slbteilung «uhrott. 

SSeter Sauer, 
geb. 11. 11. 1882, 

eingetr. 4. 9. 1900, 
Weiftet, Stahiroerf. 

3of). Sthmii}, 
geb. 24. 1. 1876, 

eingetr. 6. 9 1900, 
Sohter, 

flonftruftion. 

Johann 3anfen, 
geb. 13. 9. 1868, 

eingetr. 3. 9. 1900, 
Hochofenarbeiter, 

Hochofen. 

3gnaß 'Boigt, 
geb. 22. 9. 1873, 

eingetr. 4. 9. 1900, 
SSerpußer, 

flonftruftion. 

9Bith. SSörfcbte, 
geb. 8. 1. 1878, 

eingetr. 3. 9. 1900, 
Hilfsarbeiter, 

SBatsroert. 

Hermann ffiirö, 
geb. 25. 8 1880, 

eingetr. 18. 9. 1960, 
Sranführer, 

flonftruftion. 

Herrn. Memfe, 
geb.’ 12. 4. 1868, 

eingetr, 7. 9. 1900, 
Scblacfenlabet 

Dhomasfdjlacfcnm. 

©ecrit be SBUb, 
geb. 15. 2. 1867, 

eingetr. 22. 9. 1900, 
Hilfsarbeiter, 

9Bal3U)erf, 

«ätfelccfe. 

^rcu3tuorträtfcl. 
SJßaflerctftt: 

1 = SBanbbeffeibuna. 
0 — Sthtettune hon 2 fenftecht 
8 = Stöteituna hon 2 fenftecht. 
9 = 2Rännticher Sorttame. 
10 — SBerfseue- 
12 — ©ennanifcher ©oft. 
14 = Kachfchlaaehuch. 
15 = Stoffart. 

Senf recht: 
2 — ©ütteninerf. 
3 — Seeehenheit. 
4 = ©ehäd. 
5 — Stauet. 
7 = Sreiheit&hetb. 

10 = Stheahe. 
11 — Staub. 
13 = ©nropäifche ©auptftabt. 

Scrlaa: ©ütte unb Schacht (3nbuftrte*Sertaa Sruderei K.*@.) — Srefeaefefelich UerantloortUch für ben rebaftionetlen Inhalt: 
S. Kub. gif eher, ©etfenfirchen. 2>rud: ©ari Sertenhuro, ©elfenftrchen. 
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