
XPertiS5citung des Pfooenig, H.=(B. für Bergbau und ^üttenbetrieb 
l. 3cDrs«nö, 

2lnfcf)rift öer 0t^riftIeitung: 

‘Düffeliocf, 3en6cmannftra6e 2. 7. flocMi&er 1925 tladjörud fämtlit^cr Ctrtitel en»ünft^t( fofem 

nieftt auaörüdUd) oerboten. Hummer 10 

Ärtftn. 
Sie ¾erträge, toeic^e unfere Selegierten in Socarno abgefc^Ioifen 

iiaben, ijaben nicf)t ben Seifali einiger bolitifcber ^arteten gefunben. 
Slufeer ben Sommunifien, bie eine Sbi^e gegen iRufelanb barin erblicfen, 
fiaben ficb aui^ bie Seutfcfynationalen alg ©egner be§ griebengimWe^ 
nnb ber fonftigen Sibmadjungen befannt, ba fie bie Sebensnotiuenbig» 
teiien beS beutfe^en ißolfeg burdj fie für gefätyrbet Raiten. Sag fiat 
P einer H r i f e geführt, bie aunädjft ben Stugtritt ber brei ben Seutfd)» 
nationaien nafiefleftenben äfiinifter aug ber iReic^gregierung jur golge 
gehabt bat. ©g tnirb jefd barauf anfommen, ob bie ©oaialbemofraten 
nnb Semofraten in biefer hinter bie SJegiernng treten toerben, 
ober ob fie eine 2luflöfung beg 9Jeicbgtageg nnb eine üieubefragung beg 
ißolfeg burdtfeüen tootten. Sie ^Regierung felbft, ber iReiib^fanaler an 
ber ©bifce, ift ber 3tn= 
ficht, ba| fein ©runb 
3U einer £rife beftel)t, 
ba bag beutfehe ißolf 
in feinei groben 
9Refirf)eit für bag 

griebengmerf bon 
Socarno au ’ bu^en 
ift, roenn bie fRücf-^ 
tnirfungen ber bort 
getroffenen Stbreben, 
infonberbeii biufid)t- 
lieb ber 9fbeinlattb- 
fragen in bem ©inne 

bebanbelt luurben, 
ber bie logifdje ülug' 
inirfung ber SBer= 
banbfungen bon £o= 
carno barftelle. Siefe 
2inglbirfungen gilt eg 
alfo aunä^ft einmal 
abanioarten. ©g ift 
noch lange bin big 
3utn 1. Seaember. 
Sig babin fann noch 
reiht biel gefebeben, 
nnb toenn granfreid) 

nnb ©nglanb eg 
tbirflicb ebrtidb mit 
ung meinen, fo m n b 
noch biel gefebeben. 

©onft atterbingg 
fönnten nod) mehr 
Seute in Seutjeblanb 
ben guten ©tauben 
an bie Stufriihtigfeit 
ber bon ben ißerbanblungggegnern unferen beutfdten ©taatgmännern 
gegebenen 3ufid)eruugen bertieren. 

iri)omasftat)ltDctk. 

Sie Strife in fjranfreid) 

ift nunmehr and) aum 5tugbrud) gefommen. Sag 9Rinifterium ißaintebe 
ift aurüefgetreten. ©g ift über feinen ginanaminifter geftotbert, ber bie 
granaofen nicht aug ihrer ginanaftemme au retten bermoihte nnb obem 
brein burih feine ©teuerreform bie SBut ber ©oaialiften auf fid) geaogen 
batte. Ohne ©aittauj ift nun ein Stabinett gebitbet toorben, abermatg 
unter ißaintebe, nnb mit Sörianb, bem bigberigen StuBenminifter, atg 
einflufireiebftem 9Ritgtieb. 

©g ift nicht leicht, beute in granfreid) a« regieren. Sag «benteuer 
in SRaroffo, bag man fetfon beenbet glaubte, foftet banf ber neuen_ 9teg= 
famfeit 2Ibb et Strimg immer neue Dbfer an Slut nnb ©etb. gn ©brien 
fiebt eg febr finfter aug. Sie mititärifihen fRüftungen berfihtingen eine 
Unfumme bon (Selb, bag fihtechterbingg, toie auch ber traurige ütugfatt 
ber inneren ülnleibe geaeigt but, niiht aufgebracht merben fann. Saau 

mirb ber Senat niematg feine guftimmung geben au einer Steuer^ 
reform, bie, toie bie ©oaialiften nnb iRabifaten, bie jefüge Stammer 
mebrbeit, toilt, ben Sefib ftarf betaftet. .Sluraum: and) bag fommenbe 
Kabinett toirb eg recht febtoer buben, toenn eg ihm nicht gelingt, au iRub 
nnb grommen granfreichg nnb ber ganaen äBett eine grünbliche ülbfebr 
bon ber bigberigen ißotitif burebaufehen. 

* * 

©tmag ©rfreuticbeg erlebten mir au unferer Oftgrenae. Sag mar 

ber beutfebe ÜBahtfieg in Stemel. 

Obmobt bie Sitauer mit §itfe beg Sötferbunbeg jahrelang nnb fhftema» 
tifd) alteg burchfucht butten, bag Seutfcbtum in biefem attbeutfehen 
Sanbftricb au unterbrüden, but eg fid) both jebt bei ben SBabten au 
ben Sanbegförberfihaften fo fiegreid) burebgefebt, bah beinahe febon 

nicht mehr oon einer 
titauifeben Stebrbeit 

gefproeben merben 
fann. Samit buben 
bie Seutfcben anher* 
bato beg Satertanbeg 
benen im gnnern ein 
erneuteg Seifpiet ba* 
für gegeben, mie man 
fid) Perbatten muh, 
um mirflicb etmag au 
erreichen. 

* * 
* 

28ag mir bigtang 
noch nicht erlebten, 
ift mirfticb eingetre* 
ten: 
Ser Sölferbunb hot 

einen ©rfotg a« 
neraeidjnen. 

gm ©renaftreit ber 
©riechen nnb Sutga* 
reu but er mirflüb 
einmal fräftig äuge* 
fahl, nnb eg ift mirf* 
tiih gelungen, bie 

feinbiieben Srüber 
auf bem Satfan aur 
Sernunft au bringen. 
Sie ©riechen, metdie 
offenbar bie ©chutbi* 
gen maren, finb über 

bie bulgarifcbe 
©renae aurüefgegan* 
gen, nachbem ihnen 
ber Sötferbunbgrat 

eine entfprechenbe beutliche Seftion erteilt butte. Sag fönnte ung mirf* 
lieb ein menig 2Rut machen. Sltlerbingg ging eg biefeg 9Ral gegen atoei 
fteine Sötfer. 2ln bie groben mögt er fid), mie ber immer noch unge* 
töfte üRoffutftreit aeigt, boeb nicht heran. Siefe für ©ngtanb böd)ft 
unerguidtiche 3tngetegenbeit ift nunmehr Por bem junger ©^iebggeriiht 
bebanbelt morben, beffen ©prud) bie Sürfen, moran fie gana recht taten, 
bon Pornberein abgetebnt buben. Stber auch im ^»aag magte man big* 
lang feine ©ntfeheibung. ©ie foil erft noch auggetiftelt merben. 

S5ie menig bag Seutfcbtum bon biefem Sölferbunb au ermarten 
bat, aeigt gerabe jeht mieber ber Suggang beg ©treiteg um bie pol* 
nifebe SRunitiouglagerung im Sanaiger g r e i b o f e n. 
gft boeb biefer Sage bie 3Be ft er platte bon fämtlichen Semobnern 
geräumt nnb algbann bem 'älugfdjuh für ben tpafeu nnb bie SJaffer* 
mege oon Sanaig übergeben morben. Ser ülugfdmh >»irb fid) gemäh bem 
S e f ch l u h beg Sölferbun brateg aur Snhniehuug an Sole u 
für gtuecJe beg SRunitiongtrangp orteg augbäubigen. ©leid)* 
aeitig bamit ift bie SBefterplatte für ben allgemeinen öffentlichen Serfcbr 
gefperrt nnb ihr Setreten ift nur Srrfonen mit befonoeren Sugmeifen 
geftattet. 
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©ctle 2. ^l)ocnlj = 3cttunfl. ¥(f £l 9!t. 10. 

®2it ber Uebergabe ber äBefterblattc ^at ber Senat eine 'fctjboere 
58erbfti(^tung erfüllt, bie il)tn b u r cb S5 ö t f e r b n n b-» b e f cb I n 
aitfcrlegt tnurbe. 2Benn fcbon ber «erluft bcg bolfätümlicbcn Scebabee 
bie Stabt Sanjig auf3 f^tnerfte betroffen bat, fo fam ei oent Senat 
Danjig Weiter hart an, bie äufterft fcbwierige ülufgabe 3« töfen, bie 
SBeftcrpIatte oon fämtlicben SeWobncrn su räumen, gnr r u n b 10 0 
g amilien mnfite ber Senat neue SBobnungen befcbaffcu. 

®ie üBirren in 6bt,,n 

haben injWifcben auf« neue begonnen unb fcbon loieber ju friegerifcben 
Vorbereitungen ber belannten ©eneräte geführt, ©rft jebt toirb be= 
fannt, Worum fie ficb eigentliib sanfen: um nicht anbereg, alg barum, 
Wer bon ihnen bie auf ber fcbon begonnenen Sottfonferenj für 6h'«a 
freigegebenen 3öac „bcrwalten" fott. Seber Witt au bie gutterfrippc. 
Unb fo etwas* nennt man bann einen „Sürgerfrieg"! — 

fReinecfe Vofj. 

^IrtftbaftHchcr «un6funf. 
SBenn man früher einem guten Vetannten auf ber Strafse bc» 

gegnete, fo fragte man nnWiHfärlich: „SSie geht’g?", unb in ben meiften 
gälten erhielt man pr Stntwort: „Saute, gut!" ober „Sch Pertang’i 
nidht fcblecbter!". §eute hört man bei fotetjen ©etegenheiten bietfad) bie 
bange unb teiber nur p berechtigte grage: „SS i r b ’ § b a I b b e f f e r ?" 
— SSie Perfcbieben tauten aber, bie StntWorten barauf! SBährenb Wir 
noch bor fursem namhafte SSirtfcbaftSführer beteuern hörten, bah ber 
Siefftanb nun Wohl erreicht fei, pernahmen wir bor einiger 3eit aui 
ebenfo berufenem ffltunbe ba§ ©egenteil. Qn einer auherorbentlichen 
Sltitglieberberfammlung be^ Vereins 3ur SSahrung ber gemeinfamen 
Wirtfcbaftlicben Sntereffen in Sttwiatanb unb SBeftfaten bebauerte ber 
Vorftbenbe, ©eneratbireftor Sr. fReufcb, „teinerlei Slnjeichen bafür feft= 
ftetten p fönnen, welche p ber Stnnahme berechtigen, bah toir halb 
befferen 3eiten entgegengehen". 

SBenn man fict) einmal ftar macht, Worin ber lebte ©runb für 
unfer SSirtfchaftSelenb liegt, fo muh man fchon über bie ©renspfähte 
hinweg auf bie gefamte SB e 11W i r t f cb a f t bticten. Sann aber Wirb 
mau gewahr, bah währenb unb nach bem Kriege bie übrige SBelt, bie 
borbem wirtfd)aftlich bon ©uropa abhängig War, [ich bon ihm immer 
unabhängiger p machen Perftanben hat unb üfrerfeitS bie tperftettung 
Pieter iffiirtfchaftSgüter in eigenen gnbufirien begonnen hat, bie eS 
früher auS bem guten atten ©uropa bejog. Saburd) ift ©uropa immer 
tapitatärmer geworben, unb eS ift attmähtich immer mehr p feiner 
StuSfchaltung bon bem SSelthanbel gefommen. 

3m 3ahrc 1924 hatte ber SSelthanbel feinem Umfang nach 
Wieber 95 ^rojent ber VorfriegSmenge erreicht. SSon biefem Stuf» 
fchwung ift ©uropa jeboch ausgefdjtoffen gebtieben; im ©egenteil hat 
fid) fein Stnteit am SSelthanbel gan3 erheblich Perringert. Stn Vor» 
frieggwerten gemeffen ift ber europäifche Umfab gefunten bon 99,8 
«Dtiaiarben Wtarf im 3ahre 1913 auf 81,5 SRittiarben Start im Sah« 
1924; Währenb ber europäifche ipanbet im 3ahre 1913 64,4 ViPä^nt 
be3 ©efamtWettumfabeä au^machte, betrug er im 3apre 1924 nur 
55,6 SS^P^irt; wenn man bie 3tffern,Pon 1913 = 100 fehl, hat ber 
europäifche tpanbel erft 82 ber VorfriegSmenge erreicht; bamit fteht 
©uropa Weitaus an letter Stette hinter Slfien mit 126, Stmerifa mit 118, 
Stuftratien mit 109, Stfrita mit 94. 3u erwähnen ift nod), bah alte 
anberen Sänber ihren Stnteit am SSelthanbel Pon 1913 auf 1924 fteigern 
tonnten; nur ©uropa blieb hinter ber Vorfriegääeit prüd. 3« einem 
noch fdjlimmeren ©rgebnig tommt man, wenn man ben Umfab in ©in» 
unb Stuäfubrjiffern teilt. Sann ergibt fid), bah gegenüber bem Vorjahr 
bie ©infuhr nach ©uropa geftiegen ift um 11 Stittiarben Start, bie 
Stuäfuhr bagegen nur um 6,8 Stittiarben Start. Sludj mit biefer 3iffer 
fteht ©uropa bei Weitem am ungünftigften ba, ba alte anberen Sänber 
ihre StuSfuhr Piel ftärter fteigern tonnten at§ bie ©infuhr. Sie in 
biefen 3ahten fich auöbrüdenbe ungünftige Sage ©uropa3 innerhalb 
ber ©efamttage ber SBeltWirtfchaft muh noch peffimiftifcher Wirten 
angefiepts ber Satfache, bah ©uropa gerabe bagjenige 2anb ift, ba§ 
am meiften unter bem SBettfriege gelitten hat, auf einen StuffdjWung 
atfo am bringenbften angeWiefen ift. 

SBaö Pon ©uropa gefagt ift, trifft in noch härterem Stahe auf 
S e u t f <h I a n b ju. Seutfcptanb hat Pon aßen Sänbern bie ftärtfte 
Steigerung feiner ©infuhr unb bie Heinfte Steigerung feiner 2tu3fuf)r, 
Währenb j. S3, bei granfreid) genau bie entgegengefepte Senbens 31t 
beobachten ift. Sag fapitatärmfte 2anb ©uropag (Pietteicpt ber gansen 
SBelt) hat bie bebeutenbfte Verfcptecpterung feines Stuhenpanbetg 31t 
Perseicpnen. 

* * * ' 

Ob angefieptg biefer traurigen SBahrpeiten bie jüngftc ip a n b e I g= 
bitans für September, bie für Seutfcplanb eine erpebtiepe 
SBenbung 3um befferen bebeutet, niept boep ein gan3 fcpWacpeg 3cicpcn 
beginnenber ©rhotung ift? — SBährenb noch im Stuguft ber Ueberfcpuh 
ber ©infupr über bie Stugfupr, atfo bie SßaffiPität unferer tpanbetg» 

Schonende Werkzeugbehandlung 
ist halbe Arbeit. 

bitau3, 454 Stittionen Steicpgmarf augmaepte, ift biefe 3apl im Sep» 
tember auf 292 Stittionen fteiepgmarf 3urüdgegangen. Sag ©rfreutiepe 
an ber Septemberbitan3 ift eine beträchtliche Sthnapme ber ©infupr 
unb eine beachtliche Steigerung ber Stugfupr; ingbefonbere ift babei 
bie 3upahme ber gertigWaremStngfupr um 49,8 Stittionen Steicpgmarf 
ein guteg 3oichßP- hoffen Wir, bah eg fo Weiter gept! — 

©ine wie hochgemute Sprache füprt man, gegen unfere traurigen 
Verpättniffe gefepen, in Stmerifa! Ser Sßräfibent beg Stapttruftg, 
©arp, fonnte für3ticp bie ftol3e geftftettung maepen, bah hw amerifanifd)e 
Staptinbuftrie am Vorabenb eineg groben ©efcpäftgauffcpWungeg ftepe. 
Sie StaptWerfe würben Stufträge abWeifen müffen, ba bie Seiftungg» 
fäpigfeit ber SBerfe überfepritten Werben bürfte. Stngeficptg ber £ilfg= 
guetten ber Vereinigten Staaten unb ber inbuftrietten ©ntwidtungg» 
mögtiepfeiten fei fein ©runb für bie gaöuftrie Porpanben, jematg 
peffimiftifcp 3U fein. — Sotcpe SBorte muten ung faft an Wie ein Stärepen 
aug taufenb unb einer Stacpt. Sficpt unerpebtiep für Seutfdpanb War 
aber feine Steinung, bah unfere SBirtf^aft, ben SaWeg = ^Ian 3U 
erfüllen unb unfere entfeptoffenen Semüpungen, bie 3ohIuP8^termine 
innesupatten, entfepieben ba3u beitragen würben, unfern Stuf 3u er» 
patten unb ung einen finansietten Srebit bon unfepäpbarem SBert 3U 
fiepern. 

SBir tefen Pietfacp bon „gewaltigen Stufträgen", bie naep Seutfcp» 
tanb gefatten feien nnb ber 3bbuftrie neue Sefcpäftigung sufüprten. 
Sei 2icpt befepen, finb eg cutweber ©nten, bie ben barüber fropge» 
ftimmten 2efern anfgetifipt Werben, ober bie wirftiepen 3ohIcP finb 
boep erpebtieper niebriger. ©in umfangreid)erer Sluftrag ift teptpin 
aherbingg bem StaptWerfgPerbanb Pon ber Steicpgbapngefettfcpaft 
erteilt Worben, nämtiep etwa 480 000 Sonnen Cberbaumateriat im 
SBerte Pon etwa 64 Stittionen Starf. Sie früheren grofjen 2ofomotiP» 
unb SBaggon»Seftehungen, Pon benen biete SBerfe faft leben fonnten, 
finb teiber immer noch auggebtieben. Stein SBunber, Wenn man port, 
bah hie Steicpgbahn augenblidticp noch über etwa 5000 2ofomotiben 
berfügt, bie mept gefahren Werben unb über etwa 14 000 SBaggong, bie 
niept rotten. Sttfo finb auep ba bie Stugficpten reept fdjtecpte. 

2 ns. 

„Pie Pölfewerföhnunfl matfcfjiert“! 
Um einem bringenben Vebürfntg absupetfen, hat bie Stogfauer 95e» 

gicrung ein „3t c b 0 I u t i 0 n g»St u f c u m" gefepaffen, in bem u. a. alte 
StorbWertjeuge, mit benen ber SotfcheWigmug „arbeitete", auggeftctlt 
finb. ©0 fann man 3. S3, auch bie Vomben fepen, mit benen 3ar Sllejanber 2. 
ermorbet Würbe. Sn einem befonberen .Simmer finb bie Vorträts ber 
Stebotutionäre ju fepen, bie noep leben. 

SBic Wäre eg, Wenn biefe bolfcPeWiftifcPe ScrbreCper»@aterie auf 3täber 
gefept unb ber SBelt atg teucPtenbeg Setfbiet borgefüprt Würbe? ©ine beffere 
©etegenpeit, ben VoIfcpeWigmug in ber Vrajig boräufüpren, Wirb man fcpwcr» 
tiep ftnben. Unfere „fcpWeren gungen" tonnten bon ben Komintern noch 

atterpanb lernen, uüb bie Vorträtg ber tebenben Stebotutionäre bürften bei 
manepen Streifen ein befonbereg Sntcreffe haben. 
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Sttr. 10. '431) o c n t g = 3 e i t u tt ¢. Sette 3. 

$ie ntagnaljmcn gegen 6ie Neuerung. 
Sei ben Stlaßnabmen, bie bie SKegierung jur Sefämbtung ber Neuerung 

eingeleitet bat, ift e§ bon SBicbtigfeit, bie Urt'acben ber Neuerung 
'3U tennen. 2)ie grage ber Neuerung ift feine rein b e u t f cb e 21 n g e* 
f e g e n b e i t. Sie ift Weimebr eine ber goigeericfieinnngen be§ SBeitfriegee, 
bie ficb ni^t nur über bie friegfübrenben Stationen, fonbern aucb auf bie 
überfeeifcben Sänber crftrccft bat. 2ln ber Spibe ber sfäubcr mit erböbten 

greifen ftebeu jurseit 
gci>luebeu unb eng- 
taub, ihnen folgen bie 
Scbvoei}, Siormegcn, 
ibolfanb, ®entfcblaub, 
bie Sereinigten & tack- 
ten, Ranaba, ginntaub, 
Utfcbecbei, granfreieb- 

2lucb in mancben 
ber bon ber Neuerung 
betroffenen anbercn 
Säubern finb Unter» 
fucbungen angeftebi 
toorben, um bie Ur* 
facbcn ber Neuerung 
feftäuftetten unb Sor» 
jobläge 3U bereu Scbe= 
bung. auSsnarbeiten 
Ser Sorfcbtag eine§ 
englifoben Unteriu» 
ctiunggauSfcbuffes gebt 
babtn, über bie SteiS-’ 
bilbung auf bem Sc* 
benSmiltelmarft fcbarfc 
Rontrottc einfurioblen. 
Sn ben Sereimgtcn 
Staaten lour be burcb 

| 'ben UnterfuCbungSauS» 
fcbub eine unberbültniS» 
mäbig große Steuerung 
ber SebenSmittef burcb 
SertriebS* unb 

SerieifungS* 
f b e f e n feftgeftelft. 
Sie ©banne bom Gr» 
SeugerbreiS sum Ser» 
faufSbtei§ fei eine uu* 
oerbäitmsmäßig bobe. 
Slttgemein ju berüclficb» 
tigen bleibt, baß bie 
SBeltteuerung im 3ufammenbang mit ber internationalen Gut» 
tu e r t u n g b e g © o I b e § ftebt. Ser SBert beg ©olbeg bat ficb im 2lnfcbluß 
ibaran allgemein berringert; feine Rauf traft ift nicht mehr bie frühere 
geblieben. 

) Gg ift flar, baß in Seutfcblanb bie für eine Steuerung befttmmen» iben gaftoren ficb befonberg bemertbar machen mußten. Sabei fbrecben nicht 
nur bie golgen beg ungiüctlicb berlaufenen RriegeS 'mit unb bie aug bem 

bcrlorenen Rrieg erioacbfenen Scrbfücbtuugen, fonbern in ftärffter 2Betfe bie 
golgen ber überttmnbenen Snfl a t io n. Gg braucht nicht baran erinnert 
3u merben, in loelcbet SMeife burcb bie unaufbaltfam fteigenbe Snflation 
/in ben berfloffenen Sab reu jebe üJiögticbteit einer Sretgfeftfebung ober 
einer ©elbbetoertung genommen toar. SSag an biefen Grfcbeinungen befon- 
berg bebenflicb toar, ift ber Umftanb, baß fie ficb jahrelang binjogen unb 
auch nach Uebertoinbung ber Snflation in toeiten greifen beg Soiteg bfbetio» 
logifcb uact)toirten. äliit fKecbt bat ber iRcicftgbanfbräfibent auf ber Snbuftrie» 

tagung in Röin feine 
21nficbt über bie Ur- 
facben ber Sreigfteige» 
rung bob in 3um 2lug* 
ibruct gebracht, baß 
beute n o cl) 3 u b i e I 
„3 n f 1 a t i 0 n g r 0 ft“ 
ung anbafte, unb baß 
ber Seiftunggabparat 
ber äSirtfebaft noch 
immer fu ftarf aufge» 
bläht fei. Sn biefer 

unnatür lieben 
2tufbläbung b e e 

Serteilungg» 
a p p a r a t e g, ber ficb 
in einer übermäßi» 
gen Serteuerung 
'beg S ir 0 b u f t e g 
auf bem langen 
SBege bom Graeu» 
ger big 3um Ser» 
b r a u cb e r augtoirtt, 
liegt ein £>auptgrunb 
ber Serteuerung. 

Sie bon ©taatg* 
toegen bcfcbloffenen unb 
nunmehr sur Surai» 
f üb rung getangenben 
Staßnabmen beftebeu 
aunäctrft in Sierabfeßung 
ber Umfabfteuer. Som 
1. 10. ab ift bie Umfaß» 
fteucr bon 1,5 Srosent 
auf 1 Stosent herab» 
gefeßt toorben. Sa ficb 
bte Umfaßfteuer auf bie 
einjeluen Stufen ber 
Serteifung einer SBare 
pr ei gber t euer ub bc» 

mertbar macht, toirb biefe Siinberung ber Umfabfteuer su einer ©enfung ber 
©elbftfoften führen müffen unb baber 5U einer ©rmäßigung ber Sreife bei» 
tragen. Grforberlicb für bie 21ugtoirtuug biefer 'JJlaßnabmen ift allerbingg, 
baß Grseuger unb .Gänbler bie ©erabfebuug ber Umfabfteuer bem Ser» 
brau ei; er jugute tommen taffen, ©obann finb Uiaßnabmen borgefeben sur 
Sefämpfung bon 2tugtoücbfen beg Rartctttoefeng. Sie .siartclte, bie mbglicbft 
alle Unternehmer ober Gänbier einer gleichen »ranebe ftoccfg geftfeßung ge» 

Abermals in diesem für unseren heimischen Bergbau 
so unheilreichen Jahre hat des Todes knochige Hand rauh 
in blühendes Leben eingegriffen. 

Just um den Allerseelentag verbreitete sich im 
ganzen Ruhrland und über dessen Grenzen hinaus die 
Kunde von der schweren Schlagwetterkatastrophe 
auf unserer Zeche Holland l/ll in Wattenscheid - uns, 
die wir in engster Schaffensgemeinschaft mit den Betrof- 
fenen stehen, am schwersten erschütternd. 

Nahezu zwanzig wackere Arbeitsmänner haben 
bei diesem neuen furchtbaren Unglück in Ausübung 
ihres schweren Berufs einen jähen, tragischen Tod ge- 
funden. Doppelt tragisch, weil wenige Minuten vor 
Schichtwechsel, wenige Minuten, ehe der sausende Korb 
sie zum verdienten Feierabend aus dunkler Tiefe empor- 
tragen sollte, ehe sie ihre Lieben Wiedersehen sollten, 
das düstere Los sie ereilte. - 

Erschüttert stehen wir, die wir die ganze Schwere 
des bergmännischen Berufs kennen, an den Bahren der 
so jäh aus dem Leben Gerissenen. Unser innigstes Mit- 
gefühl gilt den Witwen und Waisen wie allen Angehörigen 
dieser unserer auf dem Ehrenteld der Arbeit gefallenen 
Kameraden, denen selbst zu ihrer letzten Fahrt empor 
zum Licht des ewigen Tages wir ein aus tiefem, wenn auch 
von schwerer Trauer durchzittertem Herzen kommendes 
Glückauf widmen ..... 

ttrfteiten auf (prüften fin6 ftets aefäQrlity, feil $td) an. 

Sin §afenöraun. 
Gin Rrteflgcrlebnig, crjäblt bon 21. grins g, 2Cbt. Slubrort. 

Gg mochte toobt 3toölf 
mir in ber 2lacbt fein, 
©toetfinftere ©unteüieit 
lag über bem ©elänoe. 
Rein ©ternlein Iteß ficb 
mehr Mieten. ©>ie äöolien 
lagen raft auf bem gelben 
Seßimbotben unb aug ihnen 
fielen ©dmeeflocten, bie 
ein unbolber äßefttoiub 
uug ibireft in ben Unter» 
ftanb jagte. 2Tdr toar fall 
ge toorben. Scb rollte mein 
3elitucl) augeinanber unb 
ßing eg bor ben Gingang, 
©amt tour be eine Rer je 
angesünbet unb ficb an ber 
glamme mal orbentiieb 
bie Gäu be getoärmt. Samt 
machte tcb mir über ber 
iiämlicbett glamme einen 

batben Srintbecber boll Raffee toarm unb hielt barauf ein recht frugalcg 
äüab'f, beftebenb aug ©rot unb einer Delfarbine. geh toetß aug ber ©efebiebte, 
toag bem attrbmifeben Sutultug für ©eriebte aufgetragen tourben, aber tübn 
möchte ich bebaupten, baß eg biefem ©cbmerbaucb tbobl taum jemalg fo gut 
gefebmeett bat afg mir in biefer 2lad)t. 

Gben toollte idi eine trodene Gde in bem faft burebtoeg naffen ©trob, 
toefdreg auf bem ©oben auggeftreut toar, augfudren, alg ficb ber ©orbaug 
öffnete unb ber Gefreite Steupg beretnfcblupfte. „2lb, bift bu fdron ba", meinte 
er, „Su baft .eg ibocb gut. Scb ftebe jeßt fdicu Mer ©tumben unb muß nodimal 
auf ©often, toeil meine 2tblöfung noch nicht jnrücC ift“. Gr öffnete feinen 
Sornifter unb holte einigeg Gßbare beraug. 2tlg er fchon toieber geben 
toollte, bat ich Hm, ruhig ein paar Stunben 3U fcölafeu; fdi toürbe fo lange 
fernen ©often etnnebmen, big bie 2ibtöfuug tarne. Sanfbar nahm er bag 
2lnerbieten an. 3di hing meinen lUantei um unb begab mich febteunigft 
auf feinen ©often. 3d) tat eg gerne; für biefe lieben füllen Surfdien hätte 

idt noch mehr getan. Senn toer toar bitfebereiter, tocr entgegenfommenber 
atg Sogann ©eupg, uno habet bie ©efajeioenoeit letbit? Scp toar bagegen 
ein reader Sumaitgut. äßarum tannn bu iiicbt fein wie fo einer, baoe ub 
bäuftg gebaeßt, uno grübelte auch jeßt toreber baruber nad). 

©loßlicb fiel in nädffter 2iäbe ein ©ebttß, ber mich aug meinem ©innen 
auffdirtuie. ,,.v>cy bau um ertoifaü", hörte tut eine gebäiupfte «ttmme rufen. 
„2ioer haben tun totr ihn noaj lange mißt“, meinte uer attoere. 3cb ging 511 
ber Ätcue bin, »ober bte 'Jcuic tarnen. Sort ixanoett yoet ©tanner unb 
lugten über bte Seating ttaai einem bunflen ©urtte tn ben Sraßtoerpauen. 
Gs toar ber Unterotiijier Rtappbor unb üfetirmann ©enf. 2bir mußten, 
baß fte febon einige btaatte einem .Gaien nacßiteltten, ber fait um bte nämueße 
Seit immer an ber gieidien steile auitauaite. gur beute batten fie toegen 
ber -iumeiOeu bie fc-otmung faiou auigegeoen, ai» pioeiidi ber ©lono bureß 
bk SBoIten lugte unb greuno 2ampc auch auf ber ©itbflädie erfeßten. 
©arbaua, batte er bon Rtappbor einen ©olltreffer erhalten. 3eßt galt eg, 
ben ©raten emjnbMen. Saran toar boriäufig jcboiß itidft 31t benten, Weil 
bom ©egner her ein tangfam roüenbes, aber ftänbigeg ©eroebrfeuer ein» 
gefeßt batte. 

Sie ©tette, too ber .£>afe lag, batte id1 mir gut gemcrlt unb 30g fd>toei» 
genb auf metncti ©often, einen febmarten ©lau aitgbrütcnb. — 

©ach einer ©tunbe ungefähr taut bie 2lbiöfung. 2ttterioegen 3ogen 
ftifebe ©often auf. älieitt ©ufenireunb vubett ©tratbeutoert lOfte bie Säger 
ab. Scb Wartete noch eine halbe ©tunbe unb fagte bann mögttcbft Weit nad) 
reebtg unb lintg öefebeib, eg bürfte borläufig nidit geidfoffen roeroen, toeil an 
biefer unb jener ©teile eine ©atrouitle binaugginge. Stefe ©orfiebt burfte 
bon einer auggebenben ©atrouftte nie außer ad)t gelaffen werben, Weil fie 
fonft tobfießer oon ber eigenen SJiantifcbajt befunft würbe. Sarauf machte 
ich midi behenbe an» SBert, 30g ben ©ianicl aug, fdmaUte bag stoppeueug 
ab, frbcb über bte Sedung unb balancierte fo fdmell tote mögiieb über bte 
Sräbte. ©alb War feb bei bem Gafen angelangt, '©ebnen batte ich tim 
Mim SBidel unb toar toieber mrüd. Scb warf ihn ©tratbentoert über bie 
Sedung unb fprang bann felbft hinüber. Rein Sebnß toar brüben gefalten 
Scbneli melbete idi midi toieber nadi reebtg unb iinfg; ©atroniac toegen 
ber Ge lüg feit 3urüdge3ogen. — Rein Sriüer hatte ettoag gemerft. 

Ser Gafe würbe in einem berfallenet: Unterftanb berftaut unb td) 30g 
midi in meine Gemächer surüd, too ©eubg unb Rlappbor idwn fricblicti 
fdilununerten. Gg loar gerabc ©laß genug, um meinen fnodiigcn Rörper 
ttoifdren bie beiben su swängen, günf ©iiuuten ipäter loiegie micb Diorpheug 
in feinen Firmen, unb teb träumte bon lutultifcben Genüßen tm ©cßüßen» 
graben. 
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®ette 4. 
ttfl)oent£ = 3eitunfl. Sir. 10. 

meinfamer q?robuftlon&= ober «crfaufsöebinflunacn jufammenfanen, baßen 
ißre jtDeifettoS arofic boitStoirtfcDaftltCße »cbeutung. erft Ueberfjxmnungen 
im .«artetttoeien tönnten Sßirtungen ßcruorntfen, bie im Snterefie ber «er» 
iorgung ber breiten 'JDigffe ber »erbraudierfcßait »ermiebcu »»erben müffen. 

SBeitere 'Uiaßnaßmen bejiocden, baä äöirtfcßaft&ieben bon inflations» 
rücCftänben 511 reinigen, in biefer Söejießung ift ben gefebgeßenben Körper» 
fdiaften ein ©efeßentlourf jur Slufbeßung ber ©efdwfleanffidit jugegangen, 
ba bei ber biSßerigcn ^anbßaßung ber ©efd»äftSa.nffid)t eS fid) ßerauS» 
geiteüt bat, baß ßierburd» bie aKögücßteit gegeben ift, mirtfd>aftlidi fdiloadie 
betriebe fünftlicb 31t erbauen. ISS finb ferner 'JJiafiitabmcu getroffen, bie 
öffentlicben @etber beS »Heicbes fo gn betoirtfebaften, baß feine Steigerung 
ber bribaten ©eibfäße eintritt, »ietmebr ein Stnreiä für bereu Senfung 
gegeben ift. gür bie «crieibuug öffentiieber ©etber fott ein iinSfaß bo.t 
böcbftenS 1'A «rojent gelten. 

9lm fdjlüierigftcn finb bie »taßnabmen, bie «reife auf bem Sebens» 
mitteimarft berabgufeßen. in unmittelbaren '-Waßnabmcn ßiergegen bat fieß 
bie »Regierung biSßer nießt entfcßUeßen fönnen. «on berfdjiebenen beßörb» 
ließen Stetten finb gunäcßft Unterfucßungen über bie befonberen Urfacoen 
biefer Neuerung cingeteitet toorben. ©» »wirb erftrebt, bureb mittelbare tßiafr 
naßmen eine Senfung ber ÜebenSiuittelpveife 311 ergieten. —o ift üorgefeßen. 
ein erßößteb Kontingent bon ©efrierfteifdt für bie ßtnfußr fretsugebeu. öS 
ift ferner beabfiditigt, forttaufenb Giften ber ©roß» unb KteinbanbctS» 
preife für gteifd» 311 »eröffentlicben, um baburd» eine bfbcßotogifcße Söirfung 
auf alte in grage fommenbe Kreifc 3U ergielcn. 

Xiefc grage laßt fid» »ooßl and» faum bureb «iaebtluorte beS Staates 
mit ©rfotg bon ßeute auf morgen regeln, ©s muß foinoßt baS «erftanbtuS 
ber Sßirtfcbaft für bie Sage beä gefamteu «oifeS atS and» ein gmedbientießee 
58erßalten ber 58erbraueßer gufammeitmirleu, um ßier Grfotge gu errieten. 

58. 

m SeutfcDe als ^eltfpracDe. 
Ueber ben 9tnteit, ber auf bie eingetnen Kulturfbracßcn ber SSett ent» 

fällt, mürbe Jüugft eine neue Statiftif aufgemadit, bie fid» auf bie teßten ©t» 
gebttiffc ber miffenfcbaftUcßen Unterfucßung ftüßt. Sana® nimmt bie beutfeße 
Spradie unter allen Sßrneben ber SSett oie gtvette ©teile ein, ba jeßt 
ungefäßr 100 «iittionen 9.iienf®en Seutf® fßreÄen. Sie berbrettetfte Sßra®e 
ift bie e n g t i f di e, bereu fid) ungefäßr 130 «tittlonen gum stnSbrucf ißrer 
©ebanfen bebienen. Ser .tmußtanteil ber beutf® fßre®enben SRenfcßen mirb 
natürli® bon Scutf®lanb gcjicftt, mo 00,5 äRittionen Seutidiiprcdieube bor» 
ßanben finb. Ueberßaußt ift bie beutfdie Sßra®e in gang 'biittetcuroßa am 
meiften berbreitet, ba auf SJiitteteuropa allein ungefäßr 85 SRittionen Seutfd»» 
fprcdienbe entfallen. Defterrcidi»Ungarn ftettt gu ißrer ©efamtgaßl 13 SJiit» 
tionen, bie Sdimeig 3 «Unionen, ©nglanb meift runb eine ßatbe «Uttton 
Seutf®fbre®enbe auf. granfrei® ßat bagegen menig Seutf®fpre®en8e, ba 
außer ber «ebölferung ©tfaß»SotßringenS faum 10 000 Seutfclifpredienbe bor» 
Hauben fein bürften. S5or bem Kriege bagegen lebten in granfreidi faft 700 000 
Seutf®e. «arig mürbe bieltei®t ni®t mit Unredit eine beutf®e ©roßftabt ge» 
nannt. Sitmmt man no® Sujemburg, Statten unb einige «atfanftaaten bin» 
gu, fo tommt man auf ungefäßr 85 «Unionen beutf®fbre®enbe ©uropäer. 

Ser «eft, ber no® gu ben 100 '«Unionen feßlt, moßnt eigeitartigcrmeife 
in Slmcrifa; ni®t umfonft mirb au® «eußorf eine bcutf®e ©roßftabt ge» 
nannt. Sn Stmerifa moßnen gmar ni®t alte 15 «Unionen, bie gu ben 100 
«Untonen no® feßten, ba au® Sluftratien unb Stfrifa, fomie einige Sette bon 
Stfien (g. 58. ©ßina unb Sapan) runb eine «Ullion Seutf®fpre®enbe aufgu» 

meifen ßaben. Sn «orbamerifa allein finb faft 12 «Unionen Seutf®e gegäßtt 
morben. Sie beutf®e Spradie ift alfo auf bem SSege ißrer ©ntmicflung an 
einem bentmürbigen 9tbf®nitt angefemtmen, ba fie bie e r ft e n 10 0 «i i l» 
tionen errei®t ßat. S« biefem SSadiötum ber Spra®e ift biettei®t eins 
ber ftärfften 8lngei®en für bie »oadifenbe 58ebeutung beg S e u t f ® t u m § 
auf mtrtf®aftti®em unb geiftigem ©ebiet gu erfennen. Sie potitif®en gra» 
gen fpieten ßierbei nur eine untergeorbnete «olle, ba eine ©pra®e ißre 
SBerbefraft ßauptfäcßti® in ißrem geiftigen ©eßatte befißt. ®ef®äfttid»e 5ßer» 
binbungen alter Strt, bie über bie gange SSett ret®en, finb au® ein borgüglt®er 
SSerbefaftor für bie Spra®e. «otittfdie «erßättntffe ßaben naturgemäß au® 
barauf einen ©tnftuß, bo® rei®t er nidit fo meit, mte man anguneßmen ge» 
neigt ift. 

©§ ift bon Sntereffe, im 9lnf®tuß baran gu ermäßnen, baß bie brüte 
Stelle unter ben Knlturfpra®eu bie f r a n 3 ö f i f ® e einnimmt, bie über 
ein 58erbreitungggebiet bon 5 2 «i t I I i 0 n c n. SR e n f ® e n berfügt. 

58ei biefer Statiftif banbett e§ fieß natürtidi nur um Sprädien be§ meft» 
Ii®en Kulturfreifeg, ba in Stfien gang anbere 3aßlen für bie Spra®cnber» 
breitung in 58etra®t fommen. Snnerßatb beg bon europäij®er Kultur be» 
ßerrf®ten ©ebieteg aber fteßt bag Seutfdte fReid) alg S8eltfpra®e an gmeiter 
Stettc. 

ftatfe Ulann. 
Ser ft arte SRaun ift tot! Sn alten Settungen mürbe bon 

ißm beri®tet. Saufenbe bon ung ßaben ißn gefeßen, bemnnbert, mte er 
mit naefter, ungef®üßter gauft Siägel in Gidicnßotg ßämmerte unb fpietenb 
mteier ßerauggog, Stabtftangen gu Spiralen bog, atg ob eg S8a®g gemefen 
märe, mit f®meren Uufrfdagßämmeru auf ben Stmboß etußauen ließ, ben er, 
auf bem Stütfen am ffiobeit tiegenb, auf ber «ruft trug. 

Unb n u n ? Sieg ®ftb ang gabetßafte greugenber, faft übemenf®» 
Ii®er Kräfte, biefer troßige Sfecfe, ber ung anmutete mie eine ©eftatt aug ber 
Urbäter ©agenmelt, biefe ©id»e unter ben SSäumen beg Sßatbeg, gefällt, Per» 
niditet — begmungen bon — einem r oft i gen 91 a get! S3em fame ba 
ui®t bie ©rabfdjrift in ben Sinn, bie Sßecbor goutane in feinem fftoman 
„Sßor bem Sturm" einem anberen mübmen läßt, ber au® mit Scntnergemiduen 
gangbatt fpfette unb and) ßinab mußte in ein früßeg ©rab: 

„Gin Stärfrer gmang ben ftarfen «iann. 
Stimm ißn, ©ott, in ©naben an!" 

D Sronie beg S®idfatg, baß biefer Kroftmenf® Söreitbart bnr® ein 
SBenigcg eben beg ©toffeg befiegt mürbe, beffen „König" er fi® nannte; mit 
bem er berä®ttt® nadjtäffig umfpraug, mte mit etmag, bag er fi® gängti® 
untermorfen ßatte! Unb ni®t einmal bur® bag ©tfen felbft ftarb er, bem 
fdion fo biete, a® fo unenbltd) biele unb bietlei®t cbenfo mä®tige »bie er, er» 
lagen unb no® merben mei®en müffen; ni®t S®mert, ni®t Kugel traf ißn ing 
ißeiße, unbänbige Seben —, nur einer fleinften «tenge «ofteg beburfte eg, un» 
braueßbaren, gerfeßten Gifeng, nnb beg „©ifenfönigg" g>errf®aft tag tm 
Staube! Senft baran, ißr Starten, SRuSfetfräftigcn, Sreitfcßultrigen mit 3u» 
f®Iagßammer unb S®ürftange, am Stmboß unb am S®raubftocf, bie ißr nur 
gar gu gerne im 58oltbe®ußtfein eureg gefunben, altem Scßmeren unb «u» 
ftreugenben gemadffenen Körperg bie ftetne SBttnbe mtßa®tet, mo» 
mögti® bie Stafe rümpft über ben porft®tigeren Kamera» 
ben, ber mäfdft unb Perßinbet, mag ißr einen Iä®erIi®cn 
„Kraß er", eine „S dir am me" nennt! Senft an »reitbart, 
b e n © t f e n f ö u i g unb fein f f ä g I i ® e g © n b e ! ! 

Setlfpane ftn6 fein Äepricftt, fonöern roettooaes Ulatertalt 
Sie fotgenbe Sta®t fo gegen 2 Ußr tarnen mir gurüd na® SSarneton tu 

«uße. ©tngetn unb in ©ruppen tarnen mir attmäßü® ßcran, tobmübc, ab» 
gefpannt big gum äußerften; benn ber SSeg mar feßr meit unb ein »naßrer 
i'öttenmea. Sßag une guerft auffiei beim Gingug in nuferen Cuartterort 
mar ber fatale Umftnnb, baß f®on micbcr eine Stngaßl Käufer ben enghidicu 
©ranaten gum Dpier gefatten mareu. Sa? Quartier, in bem i® mit Stratßen» 
mat logiert ßatte, glidi ben Stuinen Stinibeg unb Kartßagog. 3um_@lücf 
batten mir niditg gurücfgelaffen. Sa fließ eg jeßt mnftmo Unterf®tnpf indjen. 

Sie fcauptftraße binabgebenb. ßörte t® aug einem' ttetnen, giemti® gut 
erßattenen .^äugeßen einen 3üruf. Unterofftgier Klappbor minfte mir gu, 
ßereingufommen. Sie feßr fomforiabte ©inriditung ber Meinen Stuße ßeitanb 
aug ber Sür, gmei mit «appbeefet bergtaften genftern unb einem Kamin, m 
bem ein Hetnee geuerdien toberte. gcuditeg Strob bitbete ben »obenbelag 
unb mar guglet® bie Sditafftätte, auf ber no® gmei «iann «laß fiuben tonn» 
ten. Kaum ßaben mir ung oor bem Kamin ins Slroß gemorfen, ba gebt 
bie Süre auf unb ber CibeUofopf .yuben Stratßeumertg friiaut ßeretu: „S>ter 
bietteidn uodi ein «iäßdien frei für einen mübeu Krieger?" — „Smmcr rin in 
bie Kcitgarmcc." — Sdion fliegt feine gange »agage ing Straß unb mit ben 
Shorten: „Sott berläßt feinen Seutfcßen, onn menn ßä feß SSeete lang tn be 
©öbb loog," legt er ü® baneben. — 

„Sjerbori! SBer mag mir eigentti® meinen .£>afcn geftiebißt Haben," 
entfdilüpft cg jeßt bem Unteroffigier. „Söckber .S»afc?" meint Stratßcnmert, 
„tdi habe übrigens audi einen Siafcn gcjdmffcn, iogar einen gang feiften 
5Burf®eu. gringg bat ißn bergangene Sta®t mit ßierßer gcf®teppt unb an 
fidterem Crt bentedt." Klappbor betraditet midi mit einem »ietfageubcu Sücf 
unb tädielt berftänbniginnia. So® aug unferen ©efiducru fauu er nt®tg er» 
faßreu. 5ßHr laben ißn felßfiberitänbli® großmütig gum »rateneffeu ein, mag 
er au® gerne annimmt. 

SSäßreub Stratßcnmert ft® jeßt bereit ma®t, für ung att; ben Kaffee 
bet ber gctbtüdie gu ßolen, ma®e i® mid) auf bie »eine, greunb Sampe ing 
Quartier gu fdimuggetn, mag mir au® unauffällig gelangt. Sa Ktappborg 
UrgroßPater Por metlanb ßunbert Satiren Cberto® irgenbmo bei irgenbmem 
gemefen ift, unt ba gu genannter Seit bag Stßilbbret noeß am Spieß gebraten 
mürbe, fo mürbe ißm jeßt bie Sliufgaße guteil, bag Stint feiueg fetigen SXßnen 
gü bermatten. Ser $afe mürbe abgegogen unb auggenommen. ©in eiferner 
Spieß mar halb gefunben unb bie s®ntorerei tonnte beginnen. Unb ge» 
fdimort ßat eg f®ön, hämlj® bag gett, menu eg unten in bte Stammen fiel. 
Siefe ßat unferem armen Smfeu berart gugefeßt, baß er uacßißer ßa!b berbrannt, 

tcilg faft roß bon nng bergeßrt merben mußte, ©in Stüct®en berbraunteg 
unb ein Stücf®cn rcßeg gtevfcß gnfammen tn ben «tnub gefteett, gab fo giem» 
ti® bag rt®tige SRütelmaß. £b bag gefeßmeeft ßat? — Unb mte! - Soit®en 
«raten Hätten mir bamalg jeben Sag nt®t bcra®tet. 

Pas ®altß«6entmal in Sogen. 
Sn ber teßten Sluggabe (Str. 9) unjerer 3eüung bra®tcn mir eine 

inüdit oeg aßgauerplaße» in «ogen mit bem' Sentauai oeg ioeuti®en uRtnne» 
uttaerg tmaaver non uer '«ogeemeibe. Sie ©ntoeut|®ungsoe|ueuungen oei 
taeienif®en oaimargßembeti tm ob'eren ©tf®tat tuaaien auai oor oieiem 
Xenrmat beuti®er Kultur nt®i Jörnt, 1 on bent rorbern jetne ©ntrernung! 
äsir leien baruoer tu ber Kotnifeyen Seit ung Sto. vib b. 19^10. io: 

Sie italtenif®e Sante»@efeUfcßajt ßat folgenben, bom Senator Sotomei 
ingebraditen »e|®iuß geiaßt: 

„Ser Kongreß ber @ejelli®aft Sante=<Sttigßieri in Surtn ftimmt bem 
bon ber nationalen Stegierung unternommenen SBert ber ©inberteibung beg 
Q.berett®gebietg gu uno bertraut, baß bte angetünbigten «iaßnaomeu gut 
boüen Sßirtung gelangen, ©r münfeßt tm befonoeren, baß ein «untt be» 
«rogrammg, ber ßö®)ten nationalen, polüif®en nnb tutturelten 5!öert ßat, 
»enmrUicßt merbe: er forbert bte Perfprocßene nnb ermartete ©ntiernung 
beg Sentmatg SSialtßerg bon ber Sßogetmetbe bon bem oberen »laß in 
«ogen, beg bentf®en Si®terg, ber fetnertei «egießung gu.ber ©egenb ßat, 
eineg Sentmatg, bag nur gum poütti®en »emeis beg ibauernben beutf®en 
Stnjpru®g auf bag ©ti®geßiet errießtet morben ift — bamit bann na® 
bem SBtlten ber nationalen »ürgerfdmft »ogeng auf biefem »laß bi? 
ge®ünt®te Statue beg Srufug ft® erßebe, beg tatetnii®en gelben unb 
rawiTthorS hi>v 0(*r in hns rniiprptirfiaebiet bie Keicben bon SiO.U trug." 

ßg ift f®on ein ftarfeg Stüct, bte gorberung, bag berüßmte SBattßer» 
bentmat gu bejeitigen, 'mit bem „»Ulten ber nationalen «ürgeri®aft «ogeng' 
gu begrünben. Sie ßat mit ißm genau fo menig gu tun mte bie greuöt 
ber 5öeböiferung, aug Stroter Seutfd>en in Statlener beg Dberetf®gebieteg 
bermanbett morben gu fein. Saß ber Senator Solomet Per «ater b'eg ®eba«i= 
feng ift, munb'ert ben fretli® ni®t, ber meiß, baß er feinergeit ben groß» 
gügigen «tan ber ©ntbeutf®nng Sübtiroig entmarf, na® bem nun )®ou 
feit Saßren gearbeitet mirb. 
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9tr. 10. 5UDoenis = 3eUunfl. Seite 5. 
1 

®ln Sang 6urö) 6le flWeUung ÄuDrort. 
IV. 

Das E^omaswcrf. 

Sm borigen Slbfifjnitt öaben toir ln 2Bort unb SUb blc SJelanntfdiaft 
ber 70 SJleter bo^en SCbröQgufäüge gemacht, bte bag äußere ®tlb beberrfdien, 
bag bag bJubrorter .giüttenmert bent ®uge beg Söefcbauerg bietet. Diamentlid) 
bem Sremben, ber bon ber llntert iHbeinfeite ober bom ;Hbetn ber erftmaltg 
ben biubrorter Ißboenlj erfdiaut, lolrb bte ©Ubouette blefeg IRtefenlberteg 

goß ®löde bon 350 Silogramm für bie 2Bal5lbcrfe unb »anbagenblßcfe für 
bag .s>ammertoert. 

'Dltttelg beg ißeffemcrberfabrcng erjeugte man in 20 2Ji(nuten fobiel 
Ibte in einem ICubbelofen ln 24 Stunben. 2)Jan crloartete begbalb, bag 
Söeffemerberfabren mürbe alle anberen eifenerjeugenben löerfabren bcrbran« 
gen. ®em mar aber nicht fo. 3>a bie Seffemerbirne ein faureg, quar^baltifleg 
Sutter entbleit, tonnte man mobt alle anberen im SRobelfen enthaltenen 
Sörber entfernen, jebocb nicht ben ißbogbhor. 9Jian mußte begbalb fcbr 
bboäbborreineg ®ifen berarbetten, melcbeg ebenfoldie Crfe erforberte. $a 
®eutfcblanb arm an bboSbborreinen ©rjen ift, mar eg ein großer Sort» 
fcbritt, alg bie ©nglänber Xbomag nnb ©tlcbrift bag £bomagberfabren 
erfanben. Sie Steuerung beftanb barin, baß fie eine bafifdje, b. I). faltbaltige 
Slugtteibnng ber tötrne aug einem ©emifd) bon gefintertcm Solomtt unb 
Seer angaben. Ser Sßbogbbor gebt nach feiner SSerbrennung burd) ben 
©auerftoff ber £uft 51t S8bogbborfäure leidn eine ißerbinbung mit bem Stalt 
ein, bie bann bie 2 b 0 m a g f cb l a d e — in gemahlenem 3uftanbe Sbomag* 
bbogbbatmebl genannt — ergibt. 

Qn 'Jtubrort entfcbtoß man fid) im Sabre 1884 5ur ©rrtd)tung eineg 
Sbomagmerfeg. Sagfclbe enthielt brei Sonberter bon je 10 Sonnen Slug» 
bringen. Ser 2lngbruct Sonberter tommt bon tonbertieren, b. b. ummanbeln. 
Bunäcbft mürbe nur mit einem Sonberter gearbeitet. Söei Sbeginn mit bem 
Sbomagberfahren mar bte ©altbarfeit beg .ttonberterfutterg unb ber aiöben 
fo febteebt, baß man äeitmeife sum iöeffemerberfabren surüeftebren mußte. 
Socb auch biefe ©cbmterigfeiten mürben übermunben. Stg nach 1900 arbeitete 
man in ber SBeife metter, baß bag Stobetfen birett bom §odmfen tarn ober 
in Subolöfen umgefebmotsen mürbe. Sa bie ©oebofenabfttebe febr ungleich» 
mäßig maren, mar bag Slrbeiten im Sbomagmert oft febr erfebtoert. S)iand)e 
©barge fiel an ber Slocfftraße in ©tücte. Stach bem SSorbtlb beg ©oerber 
SSereing unb anberer .£>üttenmerfe entfebloß man ficb begbalb and) hier für 
Grricbtung bon smei SJt i f cb e r n. 

Sie ber Stame fagt, mirb bag im ©oebofen unb ttubolofeu erid)mol;ene 
Stobeifen hier in flüffigem 3uftanbe gemifebt, gleichseitig entfcbmefelt unb 
big sur SBeiterbermenbung in ben Ronbertern aufbemabrt. Slnfangg batten 
biefe SKifcber birnenförmige ©eftalt, ähnlich ben für bag ©tablberfabren ge» 
brauchten ©efäßen. SÖt Snbalt betrug 180 Sonnen, jufammen 360 Sonnen. 
Sa fie ungebeist maren, ergaben ficb manche ©cbmierigfeiten. SBurbe ein 
SJitfcber jur Slugbefferung beg Sutterg taltgeftellt, fo tarn man feiten ohne 
©brengen mit Sbnamit aug, um bie Slnfäbe bon ©cblade unb (altem ©tfen 
Sn entfernen. Snsmtfcben arbeitete bag Sbornagmert meift mit sibei Sion» 
bertern su gleicher 3eit. Socb ba nur brei Eonberter borbanben maren, 
entftanb mancher unliebfame Slufentbalt. ©in bierter Slonberter mürbe beg» 
halb in ber alten &alte errichtet unb gleichseitig bag Slugbringen fämtlicber 
Sonberter auf je 14 big 15 Sonnen erhöbt. Ser bebentenb gefteigerten ©r» 

Bentralfran beim O'iutibbcu beg Stobetfeng. 

1 unbergeßttcb fein, bie eben bureb bie ©dmägaufsüge ihre befoubere Stote er» 
hält. Slnberg bei Stacht. Sa feffelt ben Steuling bag gemaltige ©ebau» 
fbiel, bag ihm bie Seuergarben unb ber Suntenregen barbteten, bie tofenb 
über bem Sach beg bidit beim Stubrorter Söabnbof liegenben S b 0 m a g» 
m e r t c g auffebießen unb bie Stadjt mcitbin taghell erleuchten. Sft eg boeb 
fogar fämn borgetommen, baß Drtgfrembe ficb eigeng Sabnfteigtarten löften, 
um blefeg großartige Seuermerf aug näcbfter Stäbe bemunbern su tönnen. 

§ier mollen mir beute eintreten, um su feben, mte aug bem Stobeifen, 
bag bie (podiöfen lieferten, fdimiebbareg ©ifeu ober ©tabl gemon» 
nen mirb. Siefer aSereblunggbroseß beftebt im mefentlicben in ber bollftän» 
btgen ober teiimeifen ©ntfernung ber Stebenbeftanbteile beg Stobetfeng, mie 
ftoblenftoff, ©iltsium, Siangan, tpbogbbor ufm. 

SBte überall gefCbab bieg auch in Stubrort in ben erften Sabrsebnten beg 
\ ®eftcbeng ber .'öüttc in tßubbelöfen, bon benen 2 noeb big sum Sabre 

1899 in Sßetrieb maren, Siefeg aSerfabreu, bem beute nur nodi berbältnig» 
mäßig geringe Sebeutung sntommt, beftanb fürs in fotgenbem: Sn einem 
§erbraum mürbe bag Stobeifen bureb eine auf einer befonberen Neuerung 
erseugte glammc umgemanbelt. SBfgen ber allmählich sunebmeuben ©treng» 
flüffigteit beg ©ifeng entftanben sähe ©ifenflumbeu, bie bon bem ißubbler 
mit einer langen, ftarten aSrecbftange mebrmalg umgemenbet unb fcblicßlicb 
Sur fogenannten 2ubbe aufeinanber gehäuft mürben. Sie 2ubbe mürbe 
bann unter Sambfbämmern feftcr sufammengefebmeißt unb algbann augge» 
malst. 

Stacbbcm in ben fünfsiger Sabren ber ©nglänber S>enrb öeffemer bag 
nach ihm benannte 99effemerberfabren erfunben batte, mürbe eg auch 
auf ber föütte in Stubrort etngefübrt. Siefeg beftanb bartn, baß bag flüffige 
Stobeifen in birnenförmige, mit feuerfefter SJt affe auggetleibete ©efäße ge» 
•bracht mürbe, in 'benen bureb Süfenöffnungen im ©oben ©ebläfeminb burd; 
bag ©tfeubab binburebgebreßt mürbe. Surcb SSerbrennung beg ©auerftoffeg 
ber 2uft mit ben aieimtfcbungen beg ©ifeng mürbe bie nötige Semperatur 
für bie glüf.figbaltuug unb meitere Grmärmuug beg Sabeg ersielt unb gleich» 
Seittg ber erftrebte Stetnigunggproseß erreicht, ohne' baß bon außen eine a3e* 
betsung erforberlid) mar. Sie alte aSeffemerci enthielt 2 aSeffemerbirnen, bte 
mit je 5 Sonnen Stugbringert arbeiteten. Sag Stobeifen für bte aScfdücfung 
ber aiirnen mürbe in Kupolöfen umgefdjmolscn, bon benen brei borbanben 
maren. 3mei Heinere bienten sum Umfcbmelsen beg ©piegeleifeng. SJtan StecbtS: Sbomogbirne beim SBlnfen. SintS: aibfcbüttcn ber Ibomaafcblacte 
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©eite 6. 9JJMicnis = 3ettunfi. »Ir. 10. 

äcuflittifl cntf*>ract)en bic flctncu fflitfcber nicht mehr. mürben ^mci »Ufcher 
äu je 500 Sonnen Snhait unb jmet Stufotöfen »on je 300 Sonnen 2etftunß 
errichtet, ©bätet mürben bic Sütfcher noch meiter auf je 1200 Sonnen her» 
oriS&crt unb maren lange 3ett bie aröfjtcn ihrer Strt. 

Sie Stniage bcS ShomaiSmerteö felhft hat fiel) feit ihrer (Srrichtuna im 
Qahrc 1884 nict)t hicl heränbert. Sie Stouhcrtcr ftehen im StrctSbogen um 
einen hhbrautifet) hetrichenen 3entrattran. ißon einem ©beätatmagen ber 
£>üttenbabn übernimmt biefer mit feiner einen ©eite eine Pfanne mit Stob* 
etfen, ba§ furj juhor aus einem ber großen »«ifcher ahgefütlt morben ift. 
Giner ber Sionbertcr neigt fiä) hornüber. *on einer Sühne au§ mirb SBeiß» 
tait in feinen borgeftredten großen Sachen gefüttt. Sann menbet fich ber 
Slran mit ber Sfanne bem Stonbcrter äu, hebt fich famt feiner Saft fbtetenb 
in bic -vöhe, neigt bie Sfanne langfam bornüber unb entteert baS feucr» 
ftüffige 'JJtctatt in ben riefigen ©auch beS Jlonberterg. Schon richtet fich biefer 
auch mieber langfam bor, ber ©e&läifemtnb beginnt burch bie Süfen im ©oben* 
fntter ber ©true etnjuftrömen, unb ehe noch ber Stonberter fiel) mieber gans 
aufgerichtet hat, fchteßt fchon eine getbe Stichflamme aug ber Siünbung ber 
©trnc auf, bie fßäter in immer heilere^ SBeiß übergeht unb jufammen mit 
bem gleichseitig einfeßenben gunfenregen bag granbiofe ©chaufpiet abgtbt, 
bag mir eingangs bereits bemunberten. ©obatb nach ettoa 16 SUnnten ber 
UmmanblungShroseß beenbet ift, neigt fich bie ©irne mieber bornüber, bie 
mertbolte ShomaSfchlade mirb in befonbere äßagen abgegoffen, ber Zentral» 
fran bringt mit feinem anberen ©nbe eine teere ©ießhfanne bor ben £on» 
berter unb in ähnlicher SBcife mte swbor entleert jeßt biefer feinen metß» 
glühenben Snhalt in bie ©fanne. Sach fnrser ©chmenlung übergibt ber 
3entralfran bie ©ießbfanne bem ebenfalls hhbraulifch betätigten ©ießfran, ber 
fic über bie in ber trctSförmigen ©ießgrube aufgeftetltcn aotillcn feßmentt. 
3n biefe iuirb ber Stahl 3u ©löden bon 3½ bis 4 Sonnen bergoffen, jiiacb 
einiger gelt sieht ber elettrifche ©trißberfran bie Softlten ab nnb feßt fie in 
einen mit SBaffer gefüllten Saften jur Slbt'ühtnng. Sin metterer ff ran hebt 
bic ©löde auS ber ©teßgrnbe unb feßt fie in bic fogenannten 2tuSgleid> 
gruben. Stefe mit feuerfeftem '.Material auSgetleibeten ©ruben bienen baju, 
ben noch flüffigen ffern beS StodeS mit ber äußeren bereits erftarrten ffrufte 
auSjugleichen, bamit berfelbe eine gute, glcidnnäßige SBalätemßeratur 
befommt. 

Surch baS ShomaSberfaßreu erhält mau ein gleichmäßiges, meichcS 
gtußetfen. Um aud) härteren Stahl erseugen äu tönnen, mürbe auf ber 
hiefigen £>ütte juerft baS fogenannte SarbhtohlungSberfahren er» 
folgreid) auSgebilbet. Sem meichcn giußeifen mirb feingemahlenes ffofS» 
ßulber in beftimmter ®tenge äitgefeßt. SieS ermöglicht ein gutes Sreffen 
beS ffohlcnftoffgehalteS, ohne mte bei 3ufaß bon Shiegeleifen gleichäeittg ben 
flUangangehalt beträchtlid) su erhöhen. 

5iid)t unermähnt möge bleiben, baß entfßred)cnb ben gortfebritten ber 
Sechnif bie alten (leinen Samßfgebläfe burd) immer ftärfere erfeßt mürben. 
Seßt liefern älbei große ©aSgebläfe, bon benen immer nur eins in Se= 
trieb ift, ben benötigten 2Binb. Sie ftehen räumlich getrennt bom Stabimerf 
in ber großen ffraftsentrale, hoch ermöglicht ein elettrifcher Seigertelegraßh 
eine leidfte Serftänbigung. 

©S bürfte nur eine gragc ber 3eit fein, baß mir auch baS heutige 
ShomaSmcrf bcrfchminbeu fehen, um einem neueren, mobernen ©laß 31t 
machen. 

Spiel als Sctjule ,6er Arbeit. 
„Sie Sßiele ber ffinber foltten nicht 

ihr ^ettberneib, fonbern ihre 2lröeit 
fein, bamit in ihren männlichen Sah* 
ren bie Sfrbeit ihnen fo leicht mie 
©ßielen mürbe." ©o fagt Sh. ©■. b. 
©ißbel, unb eS ift augenfällig, mie 
feßr unb mie oft bie ffinber bie Slrbeit 
ber ©roßen naChafunen unb fie in ihr 
Spiel aufnebinen. 

Sie urfprüngliche meufchüche »Ir» 
beit ift ber 2lnbau bon Mnßpflanfen, 
affo bie Searbettung beS SobenS, unb 
fChon bie tleinften ffinber haben ben 
Srieb tn fich, ben ©oben ju bearbeiten, 
unb man (ann ihnen (eine größere 
greubc machen, als menn man fie bie* 
fern Stiebe folgen läßt, ©tunbenlang 
fönnen fie fid) fo befcyäftigen unb ber» 
geffen über ihrem Spiel Seit unb ©ffen, 
bis unbermuiet ichließlicf) ber ©anb» 
mann tommt unb fie einfcßläfert auf 
ihrer „hfrbeitSftelle" 

Sebe g-ußre ©anb, bte auf nuferen 
©traßen aufgefippt mirb, feigt immer mieber ihre hlnUebungStraft, benn gar 
halb ift fie bon fpielenben ff inborn umgeben. 

Siub bic erflen gahre boriiber, fo erlifcht nicht etma baS gntereffe 
an ber ©earbeitung beS ©obcnS, fonbern eS bergrößert fid), benn tnsmifdjen 
hat baS ffinb erfannt, baß ba allerhanb fdmne unb gute Singe berbor» 
gebrad)t merben: ©lumen bieler 2lrt, Seeren unb eßbare fffiurjeln. Sa im 
ffinbe bie Maturtriebe noch ftärter finb, ba fie erft burd) ©rSiebung ab» 
gcfchmäd)t unb in bie ber hlllgemeinheit zuträglichen ©ahnen gelenft mer» 
ben, fo ift eS fein GgoismuS, ber eS treibt, bie ©obenbearöeitung zu be» 
twiben, unb ein ffieet im ©arten bringt bie gemünfehte ©efchäftigung unb 
gibt Mnlaß zu biclerlei Maturbeobachtungen nnb berfchafft fo bie erflen fpäter 
bermertbaren ffenntniffe tm Sanbban. 

Unter ben heutigen ©erhältniffen (önnen mir aber nicht aüe mehr 
©auern fein, bie fich ihre MahrungSmittel felhft bauen, fonbern ein großer 

) 

Seil unfereS ©olfeS muß fid) burd) Sätigfeit in ber gubuftric fein ©rot er» 
merben. Unb fo fcßäßbar lanbmtrtfcbaftlicbe ffenntniffe im allgemeinen finb, 
fo mentg finb fie in biefem Sähe zu bermerten. ©ter merben ffenntniffe ber» 
langt, bie beim Sanbbau nidjt ermorben merben (önnen, nämlich ffenntniffe 
in ber ff o n ft r u £ 11 o n unb Mi e ch a u i t unb entfprechenbe Saubfertigfeit. 

Sur ©rmerbnug ber leß(eren mirb 
heute tn berfchiebenen Schulen bereits 
^anbfertigteits » Unterridjt 
erteilt, unb menn aud) bie grünblidje 
MuSbilbung nur in einer regelrechten 
Sehre ermorben merben (ann, fo ift bie 
©orarbeit, bie in biefem Unterridfte 
geleiftet mtrb, nur frenbig zu begrüßen, 
benn mandrer Port gelernte &anbgrtff 
(ann fpäter, menu auch außerhalb beS 
gaä)eS, nußbringenb fein. 

MilS Hilfsmittel für Srmerbung bO)i 
ffenntniffen in ber ffonftrndion unb 
MiedjanK hat man entfpredjenbe Sau» 
(ä ft e n herauSgebilbet. SaS ein» 
fachfte auf bem ©ebiete ber ©autüften 
finb biejenigen, meldje .& o I z (l ö ß » 
ch e n tn mehr ober Weniger bielfädjer 
gönn (unb gahl enthalten unb beiß 
ffinbe fo ©elegemheit geben, bicfcS 
'.Material auf» ober aneinauber zu 
legen, zu „bauen", unb biefe „Sauten" 
mit feiner regen ©hantafte auSzuge» 
flatten. 

Mußer ben Holzbauföften gibt eS 
aber auch fofehe mit fteinernem 
3wöalte, unb hier tommt man fChon ber 2öirf£id)fcit näher, benn hierzu gibt 
es ©orlagen mannigfacher Mrt, bereu SChmterigfeit fich mit jebem ©r* 
gänzungSfaften ftefgert. Sie ©ache ift nämlich fo eingerichtet, baß nad) Mn» 
fdmffung beS (leinften ffaftenS immer anbere Säften hinzugefauft merben 
(önnen, bic als (Srgäniung beS erften bienen. Hier lernt baS ffinb mtrd ch 
bauen unb SeiCßnungen lefen. 

»Mögen nun aber bie mit ben Steinbaufäften hergeftettten ©aumerte 
nod) fo färben» unb formenreid) fein, fo fehlt ihnen bodj eines, nämdch 
bie Semeguitg, ba fie (einerlei '.Med)antt enthalten. 

Sie fich hier zeigeube 2üCfe mirb in glüdlidjer Mfieife ausgefüllt bon ben 
»Metall » ffonftru£tionS£äften, bie töenfo ein ©hftem barftellen, 
mie bie oben ermähnten Steinbaufäften. GS ift erftannlich, maS ba bon ben 
ffinberu in ber Machbilbung bon ©attWerfen unb fMafchinen geleiftet mirb. 
Saum er (e bis zu 2 Mietern Höhe merben errichtet unb ganz Jompliztene 
©emegungSborgänge merben miebergegeben. 

MIS ©eifpiel bringen mir hier Me Mbbilbung eines görberge» 
rüfteS mit (ompletter görbereiurichtung (Mi a f chine unb görber(örben), er» 
baut non einem lOJährigeu gunge ohne Sorlagc. 

SiefeS fpielenb ßergeftellte Saumerf bebcutet in MMrdidjteit eine 
Ziemliche Mrbeit, bie hoffentlich fpäterhin ihre grucht tragen Wirb, 
benn auch ©cethe fagt fchon: „Miemanb glaube bie erften Ginbrüde ber 
gugenb bermtnben zu (önnen." @e. 

Sine dhrontf 6es feichtfinns un6 6er 
Meranttbottimgsloftgfeil. 

Mach einer baperifdien Statiftil finb bon 1755 SBalbbranbfällen ent* 
ftanben: 

nachmeiSlich mutmaßlich 
burd) Slißfchlag  7 
burd) 2otomotibfun(cu .... 73 
burd) gahrläffigfeit unb Spielerei 165 
burd) © r a n b ft i f t u n g . . . 39 

34 
1105 
260 

in 65 gälten fehlt ein Mnhalt. — Seiber ift bie UrfaCße nur in feltenen gätlen 
einmanbfrei feftzuftellen; aber fo bicl läßt fid) bod) fchon aus bem hier 
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jaölenmäfrta feftgetegten crirtnittetnö stoßen «Cnteit ber gaöriafftfltett 
crfennen: 2>aß eS nocß ein langer SBeg ift, 6t3 einmal j e b e r e ln seine, ber 
im SSalb (Sri)olung fueöt, aucf) sur GrfeuntniS feines SeilS an ber ißerant» 
toortlicbleil für bie ©cfwmmg unb Grfialtnng loftbarften ülationaleigcnlumS 
gelangt fein tnirb! «crfänme niemanb, aufflärenb, loarncnb unb erjicljcnb 
in biefer öinficljt su Inirfen, too immer fiel) ifjm @elcgcnl>eit bietet! 

5iu5 öent «ekö 6er Stau. 
Was foüen filtern oom tliilcbfaftngcbiß roiffen? 

ißam „Sabnarst Sr. 9)i ü 11 e n b r u cf, Suiäburg»2aar. 

ßS gibt beute nod) eitern, bie in ber erfranfung ber 
3'abne ihrer Sinber immer noch etlnaS fllebenficblicbeS, 
minber SSiditigeS, unb bor allen Singen $armIofe8 er* 
bliefen. @ie tntereffieren fid) meift erft bann für baS 
®tbiß iörcr ©bröfeltnge, toenn fie burd) ba§ ununter* 
brodiene @ebeu>I be8 SinbeS in ihrer nüchtlidien 9Juhe 
geftört toerben. Saß bon fo bieten eitern ba8 SKild}* 
gebiß fo Ibenig getoürbigt foirb, liegt neben ber bon ben 
Urbätern ererbten ©leichgültigfeit in ber Unfenni* 

n i 8 b e r S3 c b e u t u n g beS fugenblichen @ebißabbarate8. 
SBenn ba8 Slinb ba8 Sicht ber SSelt erblidt, fimb bie fronen ber 

Shilchsähne faft bollftänbig au&gebilbet, liegen aber noch tu ben liefern. 
Sm 6. SebenSmonat beginnen bie erften 3'ahne burdijubreehen, bie anbereu 
gähne folgen in hl'bftcinben bon 2—4 ÄUonaten. Sm 20. SebenSmonat ift 
im allgemeinen baS afJilchsebiß, beftehenb aus 20 gähnen, boKftänbig. hlidn 
immer tnerben bie angegebenen gelten fo genau innegehalten. Ser Surd)* 
brud) fann fich manchmal fehr berjogern, fo baß im 2. unb 3. Sabre nod) 
fein gähn hunt-gebrochen ift. SieS fann bei gefunben Rinbern borfommen, 
oft aber liegt eine Siranfbeit, toie Sfrobhulcife, allgemeine ©djioädje, Rrambfe, 
ib'bhl auch cngltfcbe Rranfßeit biefer ßrfcheinung su ©runbe. gm Sehen bcS 
©anglings ift bie gabnung einer ber ergreifenbften iBorgänge. ©ehr oft finb 
©törungen im Sltfgemeinbefinben beS Säuglings bamit berbunben. Sic 
Rinber fchreien oft fürchterlich, fdtlafen unruhig unb seigm erhöhte Rörber* 
temberaturen. Sei mandien fommen nod) Rrämbfe unb £auterfranfungen 
htnju. Ser gahnburöhbrud) bebeutet für ben finblichen CrganiSmus einen 
ffieis, inSbefonbere für fein sarieS hlerbenfhftem, auf ben baS Rinb mit 
RranfheitSerfcheinungen reagiert. SheiftenS bffegen biefe RranfheitSfimbtome 
nach ffieenbigung beS felueifigen SamhbruchS iiberrafcbenb fdmell su fchtbin* 
ben. ©auberheit ber SHunbhöhle ift luährenb biefer geit ein 
ftrenges @ebot. 

9Jach bem 6. SebenSfahre beginnen bie Shilcbjahne attmabltd) in ber 
hfeihenfolge ihrer SurdibruchSseit tnieber su berfd>lbinben; bie bleibenben 
gähne treten an ihre ©teile. Ser gahniuediicl beginnt im 6. SebenSfahre 
mit bem Surchbruch beS erften großen 9Kaihl5ahnS, melcher hinter ber ®iifch* 
sahnreihe erfcheint unb bon ©Item gctnöfmlich als ein fOiilchsahn angefeheu 
inirb. Sie lebten Stilchsähne luerben im Sifter bon 11 bis 12 Saören burd) 
bleihenbe erfeßt, fo baß bei ©dmlentfaffung fein SJlilchsahn im Sftunbe mehr 
borhanben ift. 

Sie TOilchsähne haben für baS Sinb inbejug auf bie Rautätigfeit ben* 
felben Sffiert, Inie bie bleibenben gälbne für ben @rlbad)fenen. Seber gähn* 
arst inirb beShalb unbebingt auf bie Grhaltung ber ardlfhsa'hne bebadtt fein, 
auch inenn baS ^plombieren bei Rinbern nicht su ben größten Sreuben beS 
5B,erufeS säihft. ©in SUunb, bem mehrere Shilchsähne fehlen, fann nicht 
orbnungSgemäß fatten, ©in fdtmershaftcr gähn beranlaßt baS Sinb, ben 
gähn beim Rauen su fdjonen. Saburcß tnerben aber fofort sinei meitere 
gähne im ©egenfiefer teiHneife außer Sätigfcit gefeßt unb bamit eine bolle 
SluSnußung beS RauafteS behinbert. 

Sie ©rhaltung eines eintnanbfreien tDUIChgebiffeS ift auch im Sntereffe 
ber fhätcr burchbrechenben, bleibenben gähne. Ser borseitige ißerluft eines 
ober mehrerer Shtldisähne beranlaßt bie Slachbarn, sufammensurüden, Ino* 
burd) ber tßlaß für bie bleibenben gähne arg eingegengt, mitunter fogar gans 
gefchloffett inirb. Sie gofge babon ift, baß ber öleibenbe gähn außerhalb 
ber normalen galmreihe burdfbricht unb fo eine anormale gnfmftetlung mit 
au Ihren ©chattenfeiten bilbet. Sem fleinen äfläbchen auf ber ©chulbanf ift 
bie gahnfteHung feiner grontsähue siemfid) gleichgültig, erft fpäter im ®ad* 
fifChalter, inenn eS metftens su fbät ift, fommt bie fReue über bie ©leichgültig» 
feit auf bem ©cbietc ber gafmbffege, bann ärgert man fid) feben Sag bor 
bem ©picgel über boefen ober Jenen ©cf» ober ©dtneibesahn, ber inie ein 
SB’ilbfcbtncinsaßn herboragt unb ben gefamten ®efid)tSau8brucf unangenehm 
beeinflußt. — Slater unb ft'iutter, ihr fönntet baS berhinbern! — 

©ine anormale gahnfteHung befonbers ber grontsähne fann ferner 
burd) baS Saumenlutfdien ber Riuber herborgerufen toerben. Rinber, bie 
bis in baS fchufbflichtige Sifter lutfcßen, fönnen in ben meiften gäüen mit 
einer anormalen gahnfteHung redmen, befonbers inenn Rnochenlneichheit' im 
SlnfChluß an englifdie Rranfheit borliegt. Sie llnfitte beS SaumenlutfCheuS 
leitet man tnobl mit hie du bon bem ftunbcnlangen ©äugen am ©urnrni» 
ftobfen ber Uhilchflafdie her. Sie Sruftnahrung ift auch aus biefem ©runbe 
ber glafcberrnabrung borsusiehen. Shan hat beobachtet, baß bie Xhunbberbält». 
u’ffe (göhne unb Riefer) ber 'SSruftfinber bebeutenb beffer ftnb als bei 
glaicbenfinbern. 

©oHten Heine Rinber auch Won g a h n b f I c g e betreiben? 
Sie grage muß mit Slachbrucf bejaht toerben. gm britten SebenSJahr 
foH jebeS S’inb an ben ©ebrauch einer gahnbürfte getnohnt tnerben. gebe 
Shutter foHte aud) ihr Rinb frühseitig gurgeln lehren, ineil Rinber leicht 
su Shanbefcntsünbitngen, Sibßtherie nfto. neigen. 33or aHcm foH man bte 
Rinber nicht mit ©üßigfeiteu überfüttern. — Siejenigen ©toffe, bie im SHunbe 
burd) ßintnirfung beS ©beicßelS in SBerbinbung mit Safterien fid) fäure» 
bilbenb erlneifen, finb befanntlicb bie berfchiebcnen guderarlen. ©inb biefe, 
Inas bet ben meiften ©üßigfeiten ber galt ift, im fieberigen guftanbe, fo 

bleiben fie leicht stnifchen ben gähnen unb ln ben gahnfurdjen üßen unb 
tnerben fo ber ©runb für reichliche ©äatrebilbung, bie bie gähne langfam 
aber fießer su ©runbe riditet. Rinber foHen ftatt SPonbonS unb ©chololabe 

• grüeßte genießen, bor aHem Slebfol, bie eine auSgesefdmete ©elbftremigung 
ber gähne beinirfen. Siebtel ftnb ber befte Slbfcblufi einer Slinhlseit, fie finb 
fotoohl nüßlich inie angenehm, unb biHigcr als 'üraltncS unb ihiarsiban. 

Sie meiften ©Item bon heute toerhen inhesug auf gähn* unb SUunb* 
bflege gar feine ober nur recht bunfle ©rinneiungcn aus Ihrer ©ajulscii 
haben. Grft in ben fehlen gahrsehnten hat in ben ©rofiftäbten eine jicl» 
helottßte .‘öhgiene ber üKunbberbauung bon gugenb an eingefeht. hiegicrung 
unb iöehörben finb eifrig bemüht burd) regelmäßige Unterfudmng in ben 
©chufen unb fofienlofe sahnarstfiefte SBeßanblung ber gugenb bie Ufiunb* unb 
gahnbffege su heffern. Sie ©Item müffen fühlen, inie ettoa hesügltcß ber 
Siuberfnlofe, baß eS fid) hier um toiCbtige Singe hanbe ft. ©elbiß iff 
ber SScg sum gahnarst für bie RIeinen fein SBeg snr RirmeS, too eS tUiobbcn 
unb SuftßaHonS gibt; ber ©fich ber ©infbrthnabel unb baS ©tirreu beS tPohr* 
räbchenS gehört nicht su ben reinften gugeubfreubeu. Sie tnenigen unange* 
nehmen Shinuten heim gahnarst fteßeu aber in feinem tßerhältuiS su aH ben 
Uehefftänben, bie fich an ein bernacßfäffigteS jugeübliches ©ehiß anreißen. 

geh fchfieße mit,bem ©aße, ben baS ftäbfifdje ©efnnbßeitSamt SuiöOurg 
an bie ©ftern rid)tet: tßenußt bie SCohlfahrtSetnricßtung sunt (SBioßle ©urer 
Rinber! 

—! ®artenbau uit6 äldntkmtöt |zi| 
«artenatbeiten im üooember. 

solange ber Söoben noch offen ift, unb baS ift er in bet 
tegef ben gansen WoOember htubureß, gißt eS and) brau* 
;en bringenb su arbeiten: tßorbercitungen für ben 2Bin* 

cer, für ben ©diuh ber tpftansen bei groß, befonbers hei 
cßneelofem groft, unb tßorhereitungen für baS folgenbe 
gaßr für bie gute Söerettung beS SöobenS. ©S ift oberfler 
©runbfah, ben ©arten im igerhft reidifid) mit gutem 
Sünger ober altem Rompoft su befahren unb nod) im 
jerhft affeS Saub umjugrahen. Ser tülonat 

hionember ift bte riChtigfte unb tntdjtigfte geit für baS bureßgretfenbe Süu* 
gen, toeil ber Sünger ben fommenben SBtuter ßinburch bon tRegen unb 
©cßnee auSgetaugt tnirb unb bis sum grühjahr atie ©4ärfc Oeriiert, fieß auch 
mit bem ©rbreieße gut Oereinigt unb burchmifcht. ©henfo tft aber auch für baS 
©rahen jeßt bie hefte geit. 

gm Ch ft garten müffen bie sum gangen ber groftnacbtfdnnettor* 
finge angebrachten Setmriuge fiebfäßig geßaiten, tnenu nötig noch ein* ober 
Stneimaf frifcß üherftrießen tnerben, beun bte groftnadüfchmetterlinge seigen 
fid) ben gansen »tonat ßinbureß. SaS tpfiausen ber Dhfthäume tnirb fo 
fcbneH aiS möglich beenbet. 2tHe frifihgcbflansten töäume merben gut ein* 
gefeßtämmt. ©egen SBinterfroft tnirb ber ©oben mit Sünger ober Sauh he» 
bedt. ©pafierhäume tnerben bon ben ©baiieren getöft unb gefäuhert. SfHe 
Stnifchen ben ©palieren ßäugenben Sauhüherrefte, alle tneifen Söiätter toerben 
hefeitigt. Sie gtoeige ber ©baffere tnerben ahgebürftet unb mit 10 HSrosent 
Ohfthaumfarholineum heftrießen ober befpribt Sur tBernicßtung afler fcßäb» 
Itcßen gnfeften unb tpilse. ©inb alle ©paiiere in Drbnung gebracht, fo tnirb 
ber 93oben umgegrahen unb erhält eine Süngerbede bis bießt au ben ©tamm 
ber Säume sum ©ämb her empfinblicßen SSurseln gegen groftfeßabeu. 

gm ©emüfegarten bleibt baS ©cmüfe für ben SMnterbebarf fo lange 
tote tnögiid) im ©arten. Sor bem 15. füoPemher braucht eS nid)t eingecrutet 
su Inerben. SiS 20. Slonemhcr muß eS aber im fieberen Ginfd)lag fein, 
benn bon biefem Sage ah finb ernftere gröffe su ertnarten. 9tt(eS fpät ge* 
erntete ©emüfe hält fich tabeüoS. Son ben ©pargeiheeten muß baS Rraut 
ahgefdmitten toerben. ©S hat im Khonat Dftoher hei fonnigem SSetter 
ben SBursetn noch reidttid) Rräfte sugefüßrt für baS fommenbe gaßr. geht 
ift eS mit biefer Strheit Oorhei. ©etbft toenn baS Rraut noch grün fein 
foHte, eS fehlt bie nötige SBärme, um bie hläbrftoffe in ©tärte umsufehen. 
©ofern baS ©pargetfraut nicht Pom ©pargetroft hefaiten ift, fann eS afS 
Stedmatertal henuht tnerben. 

gm gt er garten tnirb ber 9!afen, ber fehl gans furs fein muß, mit 
Rompoft beftreut. Ser Rompoft febüßt ettoaS gegen groß unb gibt im Saufe 
beS SBinterS feine toertboHen ©toffe ab. Sod) barf er nicht su hießt aufge» 
tragen hierben; bas ©ras muß nod) Pott baraus ßernorfeben. Son gier* 
gräfern, Sritoma, ©ßnerium, aßonthretten unb ähnlichen Sfiansen, bte im 
greien übermintert tnerben fotten, tnerben bie gansen Stätter ahgefdmitten 
unb hierauf turser Sünger ringsum gelegt, bamit ber Sobcn inarm hteibt, 
unb bann, toenn groß eintritt, eine ©eßießt Sauh barüher, um bie Rälte 
ahsuhatten. 

EutiKn un6 Sport. 
Der $ufj&aU*£an6errampf Deutf^IanO — (4:0). 

©üblich nad) gahren beS SitßerfoIgcS gelang ber beutfeßen Nationalelf 
ein üherseatgenher 4:0*Sieg gegen bie ©eßtneis. Sie ©eßtneis, bie fieß auf ber 
Clßnipiabe 1024 bis in bie ©djlußrunbe burdßämpfte unb bann im Gnbfpiel 
um SEeltmeißereßren gegen Uruguah mit 3:0 Pertor, mußte ßcß auf eigenem 
Soßen hon ben Seitlichen etntnanbfrei gefdßagen hetennen. Sie ©chtoeiser, 
beiten man ohne Neib ben Sitel eines ©uropameißerS gab, tnähnten (ich 
beS ©iegeS fießer. äSiüht führten bie gefunben ©ößne ber Serge eine feßarfe 
Rliuge im Rampf, unb troß beS WlißgefcßicfeS fämpfte Jcber ©ibgenoffe mit 
einem hlenbenhen gigßtergeiß unb nuheugfamer ©nergie bis snr leßten 
©efunbe beS ©pielS, aber bie feinere fhßematifche gufommenarhett ber 
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bcutfcften ©If, gefjnart mit bem alles crfeücnben SBUIcn 3um Sieae, liefe 
fcfiliefelid) ben bcutfdieu 4:0<Sica juftanbe fcmimeu. hoffen toir, bafe bicä 
ber «nfang einer ©rfolgreifee unferer Kattonalmannfcfeaft fein luirb. 

£>0. 3bbrt, • 

^crdnönacDdcOtcn. 

Ser 9IrtiIIerieoerein Sui86ur0=9fuf)rort erläfet folgenben a u f r u f : 
®er Sfrtillericberein Slubrort forbert alle eiiemaliflen ©olbaten auf, Bei iöm 
ein^utreten. Ser Serein ftcöt auf BaterlänbifcBer ßirunbtoge, er ftefet über 
ben Parteien unb fenut feine fonfeffionellen llntericbiebe. Surd) S fl ege 
guter Samerabfcbaft, treuer Saterlanbätiebe unb fittlitber ©rtüditigung feiner 
föfitgtieber unb beren SHnbcr tnib er bcm Seutfdien Seidte bienen. Ser 
Serein toirb nacb Kräften bie in 9Iot geratenen S'ameraben unterftfifeen. 
Studt finb bem Serein ©terbefaffen angegftebert, tnelcbe bei einem ©terbefalt 
Sfarf 500.— bettn. SJarf 750.— fafilen. 9t n m ef b u n a e n nebmen ent* 
gegen: ©örenborfifeettber 9116 e r 18, Setrieb8Ieiter beS Stabilnerfg, unb 1. 
Sorfifecnbcr 9t c u g e b a u c r, Süroborfteber be8 Subnbüroä. 

^«fsaKctld. 

©ine S 0 cb t e r : 
15. 10. 9tnna; »ar-t Siefeet, 91t. X. 9t., Srefebterf. — 20. 10. Oertrub; 

Sofef stmiectiaf, ftoebofentberf. — 19. 10. 9Jtargaretbe; Qofef SobroiüolSfi, 
©tabttoatätoerf. 

Sterbefätte. 
18. 10. Socbter Suife; griebrid) Oftermann, £>aubt=9ieb.»29erffta11. — 

19. 10. ^erbinanb Stronig, stoferet. — 23. 10. ©befrau Sbeobor ©cbött, Slocf* 
tnatälüetl. 

Sfltntlicnna^tic^ten 6er fl&teilung «u^rort. 
©eburten. 

© i n © o b n : 
Sernbarb aBeber, .^odiofcn, s>aus, 15. 10. — Sß'itbelm ©anton, SBat?» 

inert, Sort ©eint, 17. 10. — Otto 9teriid), iSonftruftion, SBatter, 22. 10. — 
Tsafob ©ibengier, Eonftruftion, Oiinter, 27. 10. 

©ine S o ä) t e r : 
3ofef Oöfe, Eonftruftion, §anneIore, 15. 10. — Otto 9taft, SBetcbenbau, 

Sorotbea, 17. 10. — Sublnig OalnrouSfi, SaoancSfdUadeumüble, ©ebtotg, 
18. 10. — ©ruft Sinnedeu, Eonftruftton, Eatbarina, 19. 10. — Wticbael Sbiel, 
Sbomnäfcbtadenmüble, Sobanna, 21. 10. — -öetnricb ©anbig, aBatjlnerf, 
©lifabetb, 2i2. 10. — Seter ab erleg, sioferei, äbarianne, 25. 10. — Tsofef ©cbebel* 
batter, ©leftr. Setrieb, fsrtngarb, 25. 10. — Sernbarb Eettler, SöaläVoerf, S'Ife, 
25. io. — Tsobaun Oanbe, Eonftruftion, Sfeerefe, 27. 10. — Safob Sufrfeb, Eon* 
ftruftion, Srma, 26. 10. — Tfafob Sratterg, 92al-,Inert, Stätbc, 27. 10. 

©tcrbcfältc. 
griebrid) Sung, Stabltoerf, am 25. 10. geftorben. 

50 safere im Dieitftc Oes 
boerOet sereins, 

sperr Earl Sufcbjoft, geb. am 31. 7. 

1860 ?u .'pörbe, ift am 17. 6. 1875 beim 
.6oerber Seretn eingetreten unb fantt 
beute guf eine oOfäfertge Sätigteit alg 
SBatjer unb Siafcbtnift juriicfbtidcn, 

bie er nur einmal in ben Tsabrett 1880/82 
unterbrodien bat, um feiner SHIitär* 
bienftbflidn ju genügen, ©eit 1884 ift 
». berbeiratet unb Sater bon 7 Ein* 
Bern, bie big auf jinei berbeiratet finb. 
©ein ältcfter ©obu ift ebenfallg beim 
•tpoerber Serein befdräftigt unb bereitg 
25 Sabre Bier tätig. Sem Subtlar ein 
fräifttgeg „©IM auf"! 

3ufellar« Oes boeroer Seteins. 

(Suftao edjtoatä, 
geb. 3. 2. 1868, 
fingetr. 9. 10. 1899, 
Steurer, Dl. 5. 91. 

Sloctwalsroerf. 

beinritfe Sifeciffers, 

geb. 2. 11. 1881, 
eingetr. 14. 6.1900, 

1. SdUBcifier, 
®leci)tr>alju>ert. 

ftarl 'Sellmann, 
geb. 15. 3. 1886, 
eingetr. 17.4.1900, 

3BaIjer, 
Slerfjroaljtriert. 

8. aRartinftfelebtie, 
geb. 12. 5. 1872, 
eingetr. 6. 4.1900, 

ödtrottlaber, 
DiartinroerE. 

(Suftao Seubct, 
geb. 21. 2. 1886, 
eingetr. 3. 7.1900, 

Sorntalaer, 
Stabltrmljroerl. 

Sari fiiebeaut, 
geb. 28. 1. 1878, 
eingetr. 18. 9.1900, 

Srobenfräfer, 
Dt. £. 9t. 

Srobemoeriftatt. 

Seintid) Söfemer, 
geb. 4. 2. 1864, 
eingetr. 16.5.1900, 

Dtüfelenarbeiter, 
Steinfabril, 

Seife Snop, 

geb. 13. 10. 1874, 
eingetr. 9.7.1900, 

Sortnalaer, 
StablroaljtoerE. 

Samiliennatöric&tcn 6er Abteilung $oer6er herein. 
©eburten. 

©in © o b n: 

16. 10. 1925, SBilbelm; SBilbelin Souffen, 9Jf. X. 91., Stocfirialätocrf. — 
17. 10. .'pang; £>einrid) Sief, geinUialsIuerf. — 17. 10. ©mil; ©mil ^tafelboff, 
©leftr. Slbtettung. — 17. 10. Saul; Sinjenä Saftergfi, gtoebofentoerf. — 
20. 10. Iporft; SBilfeelm Sublbtgg, Eoferet. — 20. 10. SBillb; SBUbefm Eiein, 
©leftr. Erafttoerfe. — 23. 10. .porft; SBilbelm SBagener, gcinlbaljmerf. 

«atfelectc. 
feroupotträtfel. 

Söaneretfjt: 
1) Serlbanbte, 2) läftige S'age, 

3) ©ebanfe, 4) Seil einer Ober, 
5) alte ©etoicbtgeiubeit, 6) Stäb» 
cbenname, 7> eseiteinbeit, 8) atieberl. 
'SWater, 9t Sftaubbogel, 10) Sllufif» 
iinftrument, 11) efeftrotedtn. ©rrun» 
genfdiaft, 12) Sfume, 13) ein ©ebot 
unferer Seit, 14) gefroreneg SBaffcr, 
15) ©ott ber Siebe, 16) Seför* 
fcerunggmittel, 17) @rauenname. 
18) gar be, 19) fdbledrter Seither* 
treib, 20) ©ifegelegenbett. 

©enfredit: 
1) 'Sorname eineg ©dtelmen. 

6) ©rbteil, 8) atabrunggmittet, 14) 
Sibf. atame, 16) atenerftamm, 2!) 
SBobnung ber Sögel, 221 Stab* 
rnng&mittef, 23) Seil beg ©ebirgeS, 
24) aJotbeffer, 25) ©egenfafe in 23, 
26) atufetier, 27) Sänaenmafe, 28) 
'gtidier, 29) öilfgteiHuort. 30) 
firdrl. ©cblufttoort, 31) Gifenber* 

btnbung, 32) ©eioürj, 33) atteberfcblag, 34, 9)iöucf), 35) Sferb. 

«tidfaften 6 er e^rtftleUung. 
¢0. 9?brt. IpinfiCbtliib beg erften Sunfteg gbrer gufebrift ift 31t fagen, 

bafe bem ©tnfenber beg Silbeg ba aHerbingg ein grrtum unterlaufen ift: 
ber 91uffafe fetbft ftammt inbeffen bod) bon alg fo tombetem anäufbredtenber 
©teile, bafe toir meinen möchten, ben gemachten 9lngaben fönte tatfäcfelicb bag 
nötige gorfcbunggmaterial fitgrunbe liegen. 

kleine 5lit3ei9en. 
©in gut erhaltener 

fcf)roar;er Paletot 
mit ©amtfragen fotoie ein getra* 
nener Snsug für gr. gtgur 3u ber* 
taufen. 

Slugfunft erteilt ber Sförtner am 
Surgtor ber öermaungbütte. . 

^auartum 
mit gnbaft unb ©tänber su ber* 
taufen ober gegen ein <perren=gabrrab 
3u taufeben gefuebt. 

grit? Eemncr, 
.'poerbe, ©olbftr. 12. 

heißer 
jungeg Ster, retnraffig, febr toacb* 
iam. billig jn bertanfen. 

gobann Sutfeaug. 
Ipoer.be, ©üartffenftr. 4 

6d)öncs 6c()Iaf3tmmcr 
(1. ©tage;, an 2 orbentlicbe Seute 31t 
bermicten. 
Sbg.*9tubtort (Saar), 2lrnbtftr. 30. 

©ine fomblette 

M^ettetnrt^tung 
noch neu im 9tnitrid), 31t bertanfen. 
Sejablung auch in Maten. 
Sbg.*Mubrott, Sbielenftr. 21, 1. ©tg. 

©in gut erhaltener 

Ucknicljct 
mit ©amtfraacn, für fcblanfe gigur 
(©röfee 1,71 Mieter), 31t bertanfen. 

Sbg.*Mubrort (Saar), ©mfeber* 
büttenftr. 13, ätoei mal febetten. 

Unfall bedeutet Lohnausfall — seid vorsichtig! 
Serlag: £>ütte unb ©ebadjt (3nbuftrie*SerIag Sructerei 91.*©.) — Srefegefefeltcb beranttoortlid) für ben rebaftioneKen gnbalt: 

S. Mub. gif eher, ©elfcnftrcben. Srud: ©arl Sertenburg, ©eifenttreben. 
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