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Anfang Januar 1926 ai^drud fönttlidjet 2letitel erwfinfdjt, 
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er ^Solilij 
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irgenbioi 
uf feUB 
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nie= -iy 
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'Dt ein § 
bicr^ s 

irlicbe' f 
tya* 

ber mogUdjft richtigen Sorauö= 
benen Umftänben tun luerben." 
bon folcben Dingen ettüaS ber= 

fe-.ißolitif ift 'Dienfdbemnerf unb ba= 
e«r ifbirerer, baä Sticötige ju erfenneu, 

-'Die 
fict)t Deffcn, iu 
Diefe äöorte 
ftanb: g ü r ft tyi &, 
ber unooltfom 
alss in Der ifg 
nem ©ebiete 
ger ©runbfäb 
lernen fann. 
mal» bat e§, 
©ebtete bet 
ner gegeben, bi 
für eine größt 
Segabung mögebratibt 
ben. 

ij3olitif faittfuJti 
ber grofeen 'Dt^ffe 
nerben. Selb 

ftifeben Stufe: 
r einige loeit* 

ungge i«?^J 

iie anino 
bürger aiti 
ficb bet utt» tt'ofkWnbiik ‘9'a^ 
rauf bef(3btanlen, 
ibreö 'JSertrauenS iü| <ü%j 

.flörberfebaften ju entfefcl 
bie berufen finb, jenes 
litif ju Deranttoortenj 
ift felbftuerftänblicS, bafe ie- 
ber, ber bort mitauraten be 
ftimmt ift, biefeS aueb 
beftem SJfffen unb ©eh) 
tun mufe. Slber Ituttvii^ 
fefeen, leiber ganajbefoubf^ 
mir Deutfcben, fini ^ 
mal fo geartet, fco. 
meift „anberer mnim 
fein müffen. Unb bäV|i^ 
ten gerabe m i r jftfet B^JB. 
befonDeren ©runb, m^gUiyfe 
einer Slteinung au RM. 
bamit mir auö bem ©lehr 
berausfommen, in bem mir 
fo tief brinnen ftedfeh * “ / 

2Str haben intinet,, uoe; 
feine Sie gier un^. « 
enogültig berufen tffe 
@efd)icfe unferc» Sfat^lgtti 
bes au leiten. Unb fie,-t*ii y 
un§ bod) fo bringen^tttrt 
28ie Diele 'Aufgaben gi^t.e« . 
innen» unb aufeenboliHfrt ut » 
löfen, bie nur bon 'Iitivusern angefafet merben fönnen, bie miffen, bafe 
fie e» richtig macben. iüe, ber Partei biefe SJtänner angeboren, ift gleidf» 
gültig, rnenn fie nur bie * ;Oge"ßrfabrung unb ©infiebt befifeen unb ba^ 
Slaterlanb über bie ^aptr^imb baö eigene geb ftellen. ©in ißarteimaun 
fann feine grofee unb ^wlvOi^nUtif macben. ©r ift gebunben an bie 3öei= 

©rmerbfo 
politif 
ben. 
grüebte; 

unb 'Mbfafemangel. ©ute §anbelS», gerechtere Steuer* 
tne Sparfamfeit auf allen ©ebieten mufe angeftrebt mer» 

u fe e r e n politif mirb febarf auf bie ©inbeimfung ber 
^t genommen merben, bie un£ ber Sfertrag bon £ o e u r n o 

bringen göffv leiber bislang aber noch fo menig gebracht bat. Die Sl b = 
r ü ftm h 3 b3! o n f e r e n a, au Der mir eingelaben finb, mufe befefeidt mer» 
  ' ~ • ben. 2Bir, bie mir ba3 ein» 

aigfte SJolf ftnb, ba» mirfücb 
abgerüftet bat, müffen ba» 
rauf bringen, bafe nun auefe 
bie anberen bem ©ebot beö 
Sferfutfler fogenannten grie* 
bensoertrages naefefommen 
unb abrüften. Selbft 9lme» 
rifa unb Stufelanb mollen 
baau erfibeinen. Sollte mirf* 
li<b etmaö erreicht merben? 

fungen Derer, bie ifen 
felbftiinbig bentenber Ula 
ftarfen ©mpfinben für* bas 
ein Wann finben, bet an 
lenft! — 

©rofee Slufga’be 
febaft^not mufe befärn 

ben. ©6 mufe ein ganaer, ein freier unb 
jetn mit einem reinen iperaen unb einem 

unb Sfotmenbige. Wöge ficb halb folcb 
umtmortlicber Stette D>eutfcblanb» ißolitif 

nnern 511 löfen: bie fteigenbe SBirt» 
mit allem, mag fte im ©efolge bat: 

Die gtage Des ©in» 
t r i 11 g D e u t f cb t ü n b g 
inben^Sölferbu b ift 
ba.v fpruebreif. ©in 
rer Stritt! Stotfi in , 
ftcr sßergangenbeit b‘ 
amei Wä^te ficb mit b. 
ren Sorten Don ifem ab 
manbt: bie Dürfet unb 5Ru 
laub. Die Dürfen finb bui 
Die ©ntfebeibung im Woff) 
Streit, bie an ihren Ung. 
ften attggefaffen ift, ben 
gert, unb ber ruffifebe iloll 
fommiffar Des Sleufee 
Dfcbitfcberin, nannte 1 

furiem noch ben i8 ö l f e 
bunb Den geinb s 

S e l b ft b e ft i m m u 
rechts Der 35öl 
bengeinbber@l 
beit bet Slatioi 
bengeinb ber Sch 
cberen, ben geinb 
ermacbenben ißöl 
¾ f i e n g. Damit mie 
mobl berfteeft auf 
¾ e r t r a g bin- ber a 
feben Stufelanb u 
ber Dürfet abgefcblof 
muroe, in melcbem fub ' 
Sänber oerpflicbten, 
galle einer friege 
Sermidlung eineg DOM C. 
mit einem Dritten neu 
au bleiben. SSfele 8eute, 
Dof allem in ©uglanb, glau» 

ben, bafe noch mefer in Diefem SSertrag fleht, mag uuS nicht befannt gemorben 
ift unb au einem ameiten ‘ßölferbunb führen föuntc, Dem Golfer 
bunb ber iUfiaten.  

* * 
* 

©in fennaeidinenbeg Silb bon bem ©rmacben ber 'Sölfer 'Jlficng 
bieten Die neuerlichen SSorgänge in © h i n a , mo ber sirieg ber ©eneraie 
burd) ben Sieg beS cbriftlidjen ©ei erals geng über Dfthang beenbet ift 
unb nun ber eigentliche nationale sHufftanb begonnen bat. ©emaltige 
Ummälaungcn flehen bort beDor, Don benen aitcb bie europäifdien Sl tnUr 
ftaef betroffen merben. 

So fanf bag alte gabr in 
lungen flehen an ber Scbmelte 

fofe ber ä'ütem ©rofee ©ntmief» 
;n. SSieleu fönnen mir -gleich 
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Mr. 1. 

gültig äufeüen, bet melon finb ruuf) mir le 
bod? gelänge, unfer armes SBoIf jn einen un 
über bie engen ÜBällc ber ^Parteien tjinineg ., 
nett in bie SBkit, bic and) für nnö ba ift, auf b 
fetbe 'Jfecüt haben, inte alle anberen! 

^IrtfcDaftUcftet m 

ereffiert. ISenn e§ A 
bringen, bafe mir ^ 

n Muäblicf gemin= ^ 
n mir genau baS- ^ 

eefe iBofe. @ 

e beffere 3eit 
n mürbe. Sie 

;g mar ftabili» 
fv^erte uns bie 

r, bor allem 
I JU ben Stb» 

rachen mir 
artete 3tuf= 

berfchärfte fidi 
Same^blanea 

eftreiten, 
broffelte 
irtfdjait 
$t man 
rtfdmft 

2'dimterig= 

IlirsSii is 
Wäirisä 

Mtg ba§ Sahr 1925 begann, ba fehien es, 
für ba<o aug taufenb äBunben blutenbe Seutfchlan 
Sdjreden ber Inflation maren übermunben, bie 
fiert, bie neue 3?eichsmarf gefdjaffen. Ser Same 
gelbliche Unterftühung 2lmerifa§, ber fuh auch atlöe% 
^loltanb unb ©nglanb, anfehtoffen. Später fam 
machungen bou 2ocarno. Sßon altcu biefett gaftoren 
un» eine ^örberuug unferer äöirtfchaft. Hub both traf-; 
fchmung nicht ein. 3m ©egenteil: unfere 2Birtfbhafts| 
gegen bag ©ubc beg Sfthreg jufeljenbg. Um bie Saftet 
jtt bejahten, teiber auch, um fonftige unnötige Stugg 
griff bie öffentliche ^anb an bie Subftanj ber SBirtfd) 
fic bttrth Steuern. SBährenb bor bem Üricge bott ber btü 
eine Steucrlaft bon 4,8 aWiffiarben ftifarf geforbert m 
jubertäffig ben öetrag, ben im tehteu 3ahre bie tobedr 
hergeben mufete, auf 11 SJtitüarben fDlarf. §inju traten , _ , 
feiten beg 2tustanbgabfaheg, ber für Seutfdhtanb burch b|^<|(^en 3ötte 
unmöglich gemacht mürbe, mit betten fich unfere Maöhbartätth»Q<uingaben. 
3m «riege hatten biete Sänber, bie borbem bon uns fauften,*iji[K$e 3nbws 

ftrien herangebilbet, bic fie jeht um jeben ißreiS hatten mötmit. 2tuth 
fchnitt man uns burch bie Abtrennung michtiger ^robuftionSgebiete 
fo biet ^teif^h bont eigenen Seihe, bag mir babei berbtuten mufeten. So 
fam eg, bafe mir ben Qfrnft unferer eigenen Sage, mic fo oft, geringer 
einfd)ähten, als bic £>ilfe beS SiuslanbcS. Unb fo fam bas grofse ©tenb, 
in bem mir fegt mitten brin fteefen. 

* * * 
Sas 3ahr 1925 mar auch baS erfte 3ahr unter bem S a m e S = 

b I a n. @g mar ein 3ahr ber „Spannung" unb bas nädffte, fommenbe 
3ahr fchraubt bie gorberungen an uns erheblich höher hinauf. Söcrben 
mir fic erfüllen föutten? Unb menu nidit, mirb 2tmerifa, unfer haupt» 
fächtichfter ©etbgeber, bas nur unter ber ißorausfehung getreuer ©rfüt= 
lung bes SameSptaneS geholfen hat, meiter helfen, menu es fieht, bafe 
mir nicht Vbcltcr erfüllen föntten? — Sie fich immer noch häufenben 3ah= 
icu_ b r 3ahlnngöfchmierigfeiten felbft großer SBcrfe, ber Honfurfe unb 
©efd aftSauffichteu, iöetriebseinfchränfungen unb •Sltffequrtge^ßftiBMjft§ffi[ 

2tusfichten für 3ufunft auffommen. 3mar hat tp -tff ««.-< 
:er ^anbelsbilanj, ber Ueberfchüh ber ©infuhr über 

oen lepten Sftonaten beS 3ahres eine erfreuliche Slbfcmnufümg er*, 
men. Sie Sefferung beftanb aber jum größten Seil in ber 'Befchrän* 
ng ber ©infuhr, nicht, mie es münfehensmert märe, in einer Steigerung 

er Ausfuhr. So hat bie Ausfuhr bon gertigmarcu, — morauf es in 
rf*'r Sinie anfommt — in biefem 3ahrc überhaupt nur um 56 Atillionen 
ii. .f jugenommen. — ffiorauS follen mir atfo im fommenben 3ahre 

SameSlaften bejahten? — Siefe bange grage haben fich biete bon 
us läugft oorgelegt. Selbft in 'Amerifa fucht man, mie es fcheint, fchon 
ine Antmort barauf. 

* . * * 
Sie gemeinfame 2öirtf<haftsnot, pie uns mit bielen anberen euro* 

rifchen Säubern berbinbet, hat ernfte unb nachbenfliche 3Sirtfchaftl|*mlUf 
©ebanfen gebracht, borjufchlagen, bie 3 o 11 f <h r a n f e n ber' lömi 
alen Sänber nie'berjulegen unb auf einer m e 11 m i r t f 
cn slonferenj neue SBege für bie Befferung ber uotlei|eitben 
päifchett SBirtfchaft ju finben. Ob eg gelingen mirb? — ©in Aitrt* 
tier mie Sr. Silberberg hat ficher Aecht, menn er fagt, bafe ohne 

einheitlichung ber europäifchen SäirtfchaftSgebiete bic einjelnen ©lie* 
bes fontinentalen SUrtfchaffSförperS nicht gefunben fönnen, bafe aber 
me Bereinheitlichung an bie rechtliche unb tatfächliche ©leichheit ber 
iligten, an gleiche BorauSfehungen ihrer mirtfdiaftlidien 'Arbeit ge* 
-n Tein mufc. — ©S mirb fchroer halten, biefeS 3iel ju erreichen, 

an fich unfere Aachbarn, ganj befonbers granfreidf, Belgien unb 
Hefelich auch ©nglanb, nicht ganj anberS uns gegenüber einftetlen. Be* 

,T man überhaupt jur ©rreichung biefeS 3ieieS an bie 'Arbeit geht, 
S notmenbig, im eigenen Sanbe bie BorauSfehungen für eine beffere 
fchaftSlage ju fchaffen. Siefe BorauSfehungen lauten aber für 

.'chlat b: bie gröBtmögfichfte Sparfamfeit auf pribaten unb öffent* 
'u ^ ':iten, bic Befchränfung atter unnötigen 'Ausgaben ber öffent* 

jen vme., esne Stationierung unferer Broöuftion, ihre 'Anpaffung an 
ben Ae fr i: u.tb bie beftmöglichfte Bermenbung unferer ArbeitSfräfte auf 
alten ©ebiet'n jur intetifiben OualitätSarbeit. 

Schlimm fiept es um uns. Aber mir 
uerlieren. Aoch haben mir ja in Seulfchlanb unf 
Sdiaffensfreube, unfere 3ntelligeuj unb hen ©lai 
Solche SScrte haben in ber ganjen ffielt Be Raub. 

ben-'dies vjhuifctcs können unb 'ISibc-r...tlwflf 
tum, tue fich bet uns mtt jebem Sag mehr e 
jentoS!" — Unb mie in Auftlanb — (baS 
©elbmangel ebenfo leibet mie mir), — fo . 
merben. Saran müffen mir glauben unb 
funfi mutig entgegenfehen. 

ben 'JJhit nicht 
itsfraft, unfere 

Ainfere 3ufitnt 
'rben fich An 

ber rufp 

«jgÄ'hieiten für 
, ^.'Unternehmer* 

‘Tn merben, finö gren* 
r ber §anb unter bem 
auch anberSmo mieber 
auch ber bunflen 3n= 

S u y. 

51>ö5 jeher Deutfthe iiffen mußt 
Bor bem ftrteg betrug bai «efamte beur<»‘-tcrnji-Dermögen nad; su* 

berläfftgen Scbäpungen runb 300 AltiaarhMfl^.V^. 
f mir» bas ge,tfi)«e mme «orfsbermäeef nur uocö auf bie Hälfte, 
t ». «itf• läö AliUiarbeg aeidiapt.'S-v' AUcfgaag crtinrt (cd) 
Mere.’ tote .'ern.-au .¾ .e»i mtitn ft ; :eg, tnixca ben Bertuft 
totainuer imnbmirtiU'mmm.rn: ht ben abgetretenen 
©ebieten, Sifftfi ble ungCfeeuren ©e»* tinb ■Sammiftungen an unfere 
Slriegsgegncr, Me allein auf ctma 50 'l'iil?ä¥t.cn ©.*Al. gefcbäpt finb 

i iSPargutbaben bon runb Bor bem Sr leg batte baS beutfebe Bofi* 
20 Altmarben @.*®l. 

Ä>eute ift Me ©efamtfmnme ber Spargutbaim Mn ! ft'Alltarbe (Man 
ju boä) gefcbäpt, ba ber größte Jell let beute in ben Spartaffen 
tiegenben 1 Aliltlarbe aus ©wbaben öffentlicher Slaifen unb 

jttdit einjeiner fparenber Bribatferfonen ueitebt. 
Sas Sparlapital ber B o r f r i e g S s e i t fam »ft eetarnten beutfebett BotfS* 

toirtfdiaft ;u«ute, ben BinSertrag ber» etre ber Sparer. 
■heute ift bie beutfebe SSirtidiaft, bereu euv.re S?«pitalreferben burd) bie 

Snflation jerftört flnb, auf «uSlanbsifrraite lingemieien. 
SBäbrenb bor bem Stieg attjährlicb ber IkütAyicn Bofflmirtichaft aus 

eigenen Spargutbaben 100 Altatonen lA.-AU'B'ftrSertrag mflon, 
bat Seutfchfanb beute für bie Au' aisifrebite (BribattreMte unb 

* SameSanleübe) über bas Sreijadtc, b. ö üö?,- 300 maionen ©.*ir; 
an auSlänMfche SatlebnStfiäubiger jn ■htbtn. 

Jede Störung jm jede ltlaf)rnef)mung 
fofort dem ablösfewdm Kameraden mitteilen. 
Ein hurjes IBört ef|pci;t!dem Hrbeitshollegen 

echmerjen ttnh ßorse, 
ah« r Aart es Ichrnslange (Sewtjjeiighiffe ? 
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Kr. 1. <§ ü 11 e u n b $ d) o t. (Seile 3. 

Was für ein {Rann feQIt uns? 
(§g fcbtt un§ ein iKann, ein flarfer, aeitwlliser, bet ung aug atter 

Kot biefcr 3elt beraugreifet. Sarüber finb >t>ir ung beute tuobt fo äiemltcb 
otte i’inig. ©erebet toirb iebenfaHg barüber ntebr alg genuö. Kber fo, tote 
toon eg nrclficng meint fcbelut eg reicblicb oberftäcbiicb. Ktteg fcbaut nacb 
oben unb meint, bort muffe 
eineg Xaoeg ber SKann auf» 
taueben, ber bag beutf^be 
®lenb toenbet — alg ob 
nicht ©ott feber 3eil bie 
Kiänner 5U gübrern gibt, 
bie f t e ö e mb ie n t! 

®arum fo|ten ioir ftait» 
beffen mebt nacb unten 
unb um ung ber 
flauen! $a ift eg, too 
ber Kiann fehlt, ben toir 
brauchen! 

(Ser Klann fehlt 
ung, ber an ber $>ofc>3l= 
banl ober in feiner Schreib* 
ftube toieber bag SBort 
iff f l i cb t' f ennt, too ad eg 
ringgum nur bon K c cb = 
ten rebet! 

®er Klann fehlt 
ung, ber SJiicb. Soblbaag, 
ber toieber K e cb t K e cb t 
nennt, unb Unrecht Un = 
r e cb t fcbtlt, ob auch ringg* 
um eine SBelt ficb über ihre 
Schlauheit im SBucbern, 
Steuerbintetäieben unb @e» 
fcbäftemacben ing gäufteben 
lacbt! 

$er Klann fehlt 
ung, ber toieber einmal 
Iräftig augfbudt, 

toenn bie anberen mit ihren 
faben 3oten aug SBib* 
blättern unb Stammtifcbge* 
fbräcben bie öuft berpeften. 

$er Kiann fehlt 
ung, ber frcunblicb unb 
energifch bem Qungen 
bon 14 bi» 16 Sahren b i e 
Zigarette aug ber .(panb nimmt unb tagt: tag ift nichtg für S'ixh! 

SerKIann fehlt ung, ber toieber rechte greube hat an 
flinberaugen, bie ©ott tote Sterne in ein Gheleben febieft, ftatt in 
falfcber Sorge bag heilig ft e jum Spiel 5u enttoürbigen! 

Ser Kiann fehlt ung, ber im politifeben 2eben, bielleicht fogar 
in einer gefchioffenen ißarteiberfammlung auffteht unb feine eigene 

Kleinung ju fagen toagt, toenn bie anberen mit berfchmibten ©e» 
fichtern ihre partei*poltttfcb:n ©efebäfte machen. 

äbenn toir f o i ch einen a n n hätten, nicht nur einmal ober 
jtoetmal, fonbern überall, ba unb bort, in i e b e r SSerfftatt einen unb 
in jebem gabrttfaal eine öanbboll, in ben iBerfammlungen ber Krheitgeber 
nnt in ben ©etoerffebaften ber Krheitnebmer, in unferen !Carlamenf:n unb 
in unferen ©ben — toenn toir einen folcben Klann bort überall hätten, 
bann hatten toir, toag toir brauchen! 

S5 i e to e r b e n f o t cb c 
KiänncrC SB eit n fie bttrto 
Seitartitcl in 3eitungen 
toürben ober bureb feböne 
Sieben auf Slongreffen, bann 
hätten toir fie febon maffen« 
tociie. Slber bas ift eS eben: 
Klan hat noch gar nicht ge* 
fehen, to i e tief ber SSurm 
fibt! 2(ief fibt ber SSurm 
im Snnerften f e b e g 
Klenfcbenherjeng, fo 
tief, baj; er mit ung ge* 
boten toirb unb mit ung 
toächft. Sa braucht eg leine 
gelehrten Unterfuchungen, 
um 3u toiffen, tooran bag 
Kläunergeftolecht bief-cr Sage 
tranft. S e l b ft f u ch t heißt 
bie Sranthett. „S ch" heißt 
ber @öbe, bor bem fie alle 
auf ben Linien rutfehen. Unb 
toeil fie biefen Sprannen 
nicht su ftürjen toagen, fon* 
bern hcchfteng einen faulen 
grieben mit ihm machen, 
toirb eg nicht anberg! 

£ier fann nur cineg 
helfen: baß toieber Klänner 
unter ung gefunben werben, 
bie ben Schtoerpunlt ihres 
Sehens nicht in ficb hob' ., 
fonbern außer f i cp. ©ine 
ftette muß jerfprengt Wer* 
ben, bie bie Klänner nuferer 
Sage feffelt. ©ine g r e t * 
heit gilt es ju greromuen. 
bie Kl ä n net f cb« f f t! 

SU lOrtßl -Ot.sr Ln* ° 

für ein Kiann ift, ber uns 
fehlt. SBarum toillft b u 

nicht ber Scann fein, ber uns fehlt? £>örft Sa: ber 9bann, ber uns fehlt 
ber Klann, auf ben £ -e u t f cl) 1 an b Wart et — ach nein, baß ich es 
fcbüchter tage: ber Klann, auf ben £ e in e KrbeitSfameraben toarten 
ber Klann, auf ben £eine grau Wartet, £eine ftinber, £eine 
greunbe; ber Klann, nach bem jo biele 9lugen um £tcb her mit tlopfenbem 
S>erjen auSfchauen; £u hi ft ber 2)1 ann, ber uns fehlt! 

Sordecungcn in leister Stunde, 
aber roaljce IDocte aus det Rede des f^eetn ©en.=Dic. 

Dr. Reufcb am 19. December D. JS in Düfteldocf. 
„£ie Ärife ber Kßirtfcbaft bauert fort unb oerfebärft ficb oon £an gu £ag. 

£ a» stcroen in ber tuiirtfcbaft hat begonnen, aber uh lüratte, wu 
Unb er ft am Wnfan g.‘‘ 

* 

„Keicbstagsmehrheit unb iKegierung haben anfebeinenb leine «Ibnung 
baoon, tote cs in ber ttüirtfatatt ausiiebt." 

♦ 
„£er gisfus beabUclitigt, im ©tatsjahr 1926/27 eine roeitere 3tci= 

gerunn ber Steuern um 9üü Kl Ulionen «lart oorgunehmen. 
bieidttetau unb Weicbsrut müffen entgegen ihrer bisherigen ©epfloaenitett lebe 
weitere Steuererhöhung unter allen Umftänbcn ablehnen." 

♦ 
„Keiehsbanlorüfibem £r. S cb a ch t hat mit Kecbt barauf btnaetoiefen, baft 

alle togiuUpoiitttcben gortichtitte oerloren gchm münen, wenn 
untere tUHrtfcbajt gufammenbricbt." 

* 

„£en ißJeg aus ber Kot ber 2Sirtfcbaft gu finben brauchen wir gübrer, bor 
allem po lit tube gübrer, bie bem oeuticbcn «ölte ooutommen fehlen." 

♦ 
„£er Kuf nach »ereinfoebuna ber Staatsoermaltung b« biel 

gu wenig ©ehör gefunben." 
* 

„2Ser bie heutigen «erhältniffe in ber astrtfebaft genau lennt, bem erftbeint 
bas hohe 9Kaft oon»ttterteit gegenüber ben gefebgehenben 
g a 11 o r e n ucrftanblich, baS ficb in unferen Streifen in ben lebten «lochen unb» 
Klonatcn angefammelt hat. gib muft cs in alter Offenheit augfpreeften, baft bie 
«Mrtichaft bie Mrt unb SBeife, rote auf ihr herumgctrampelt 
wirb, ficb auf bie £auer nicht gefallen laffen lann unb toirb. 
ISir haben eine Kegierung, bie gur »ehebung ocr 9iotlage uuferer 'ißirtfcbaft 
nichts unternimmt; toir haben eine «arlamcutSmehrheit, bie, ftatt bie obnebieS 
brüdenben Saften gu milbern, ficb bureb bas Schielen nach bem Stimm* 
gcttel gu immer neuen »elaftungen hinreiften läftt." 

Limiten auf (Scrüften fln6 ftets feil m an. 
einirütfe non meiner flugianöteife. 

gn ber „£ cut feiten 2H e t a Ha r b e i t e t * 3e i iu nb' 
Kr. 47 bat unter obiger Üeberfcbrift ©uftab Sebüler*2Bett* 
mar über feine ©rleöinffe all Klitg'lieb ber jogenannten ©rtten 
Krbetterbelegation gum 31 u b t u m Sowjetruc^ 
lanbS berichtet. 2öir bringen im 'Kacbfolgenben u. a. bte teltr 
intereffanten Schifberungen über öeiuebe in 3 gabrifen: in ben 
«utiioiotoerten, in einem ©leftrigitätgioerf unb tn einer 
©ttmimifaibrif. 

Unfer erfter »efutb galt ben « u t i I o to to e r 1 e n. «or bem firieg be* 
febäftigte baS SBerl 14 000 Krbeiter, heute fmb eS toieber 9000, naebbem aber 
in her Stotfchengeit bie Krbettenabl auf 2400 gefunlen War unb bet öetrtcb 
iahrelaug gang gefchloffen blieb. 9ln ber Spifte ftebt ein roter £treltor, ber 
felbftberftänblicb ein Rommunift fein muß. £te tn ber Kebolution baoon* 
gejagten £ireftoren finb heute läugft toieber gurüdgebolt unb ftehen in Kn* 
fehen unb ©ehalt höher alS bie roten £treftoren. £te SSertSctnrichtungcn 
finb total oeraltet. £te Klafcbtnen alS auch bie SBalg» unb Klartintoerle 
ftammen aus einer längft übertounbenen 3eit. grüher Würbe Kriegsmaterial, 
beute werben 2ettttmafctiinen, lanbtoirtfcbaftl. ©eräte, Xraltoren u. ©tienbabn* 
material gefertigt, ©ut War auf bem SSerl bie Sehrlinggfcbuie. «et ihr 
würben nur Rinber bon SBerfsarbeitern aufgenommeu. Sie müffen 5 Sabre 
bie ©inheitSfcbule befucht haben. £ie Sehre bauert 4 gaöre. £»e KrbeitSgeit 
beträgt 8 Stunben, babon fmb 4 Stunben bem praltifChen unb 4 Stunben 
bem theoretifchen Unterricht getoibmet. 3m Unterricht gibt eS ein befonbereS 
gach, bie ©efchichte ber Kebolution. £er praltifche Unterricht geht planmäßig 
bor fich. «ei Kbfcbluß ber Sehtgeit ift eine «rüfung gu machen. £ie Sehr* 
toerlftätte wirb bon einem Krgt überwacht, ©g Werben fehr harte Strafen 
berhängt; bei bem erften «ergehen gibt eg einen 2abel, beim gtoeiten gall 
berfällt ber Sehrling ber befonberen Uebertoacpung bureb ben Sehrer unb 
im brüten galt erfolgt ber fofortige KuSfchluft aus ber Sehrlinggfcbuie. 
£iebftaht toirb mit fofortiger ©ntlaffung bef‘Taft. 

„gerner befuditen toir baS © l e 11 r t g 11 ä t g to e r 1, bag febr gut ein» 
gerichtet ift. ipier berbienen bie Krbciter (Sunt 1925): Klecbaniter in Klforb 
103 bis 200, Dberöctger 120, feiger 98, Cbermafchiniften 120, Klafchiniftcn 98, 
Schaltbretttoärter 111, ©eptlfen 92 unb Scbloffer 102 Kübel im Klonat 
(1 Kübel — 2,10 KU.). Kn Sonntagen Wirb bie Krbeit mit einem 3ufcbiag 
bon 100 big 150 0. ¢. begaplt. Sie KngeftelltengehältcT betragen: Kotcr 
Strettor 192, Sechnifcher Sireltor ,300, SetriebSleitcr 360, Kabemcbmeifter 
360, Sngenieur 225 unb Kletfter 165 Kübel. Sag finb bie höcbffen Sehne, bie 
ich überhaupt in Kußlanb gefunben habe. Sehr groß ift bie Sohnfpannc 
gtotfehen gelernten unb ungelernten Krbeitern. «erbreitet ift bie grauen 
arbeit. 

Ser Kealtobn toirb nach 26 Krtileln ber SebcnSbaltung errechnet. Si 
SebenSmittel finb billiger, bafür aber bie SBaren für bie «elleibung boppel 
fo teuer alS bei ung. Seiber tonnten wir ben Unterfcbicb in ber Sebent* 
haltung ber beutfehen unb rufftfehen Krbeiter nicht feftftellen. giftfteden 
tonnten toir nur, baß bie Krbeiter bei ihren «erbienften Wohl leben, ficb 
aber nichts anfebaffen tonnen. Sie Krönungen finb febr armfeltg. Kur 
toeil ber ruififebe Krbeiter fo anfprucbStoS ift, tann er in folcben «erhält» 
niffen leben. Sie BobnungSmiete richtet fich nach bem Sohn. 3e höher 
ber Sohn, um fo höher bie »itete. 3* befuebte einen Klcifter, er berbient 
ungefähr 400 Klart nach unferem ©elb unb gahlt für eine aus 2 Käumett 
beftehenbe Bohnung 110 Klart. Sie Bohnungen finb febr primitib ein 
gerichtet, bie Bänbe hängen boll veittgenbilber, unter ihnen ber größte 
^eilige, Senin. 

Sie Krbeitögeit beträgt überall 8 Stunben. Schtoerftarbeiter arbeiten 
in breigeteilter Schicht acht Stunben unb haben bafür alle hier Bocpen eine 
oolle Boche frei. 3ugenbllche unter 16 gabren arbeiten 6 Stunben. gerien 
gibt eS 2 big 4 Bocben. ©ö beftepen gut eingerichtete ©rpoIungSbeime, bie 
ber Krbeiter benupen fann.“ 

* 
„«et «efiepttgung einer ©ummtfabrit in KloSfau würbe mir ber 

Sdjtotnbef, ber ben Kußlanbbeiegterten borgemacht tourbe, flar. Ser ro ' 
Strettor fagte uns in einem KrbeitSfaal, hier mürben nur alte grauen mit 
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Seite 4. ^ ü 11 e u n b S d) a ctj t. «t. 1. 

28ir luiffcn >üoGf, IraÄ e» ®icG foften loürbc. tßteUeicftt ^retSgcibe 
einer SieblinaegcinoGnfieit, nieüciOt Srud) mit einer faifeiten greunbfdmft, 
bietteicöt eine Stunbc bitterfter öbrltdifcit »or ®ir feibft. 

aSabrbaftiö: äöir finb es Hiebt, bie Dieb su irgenb etinaä brängen 
inoden. deines Slioirc» 3ufunft feibft ftebt beute bor $ir! föiit 
ben fMngcn taufenber bon jungen iüieufcben an? aden ©anen be? Seidfe? 
fdiaut ®id) bie 3 u t u n f t ® e u t f cb 1 a n b ? an: ® u b i ft b e r Di a n n ! 
® u bi ft ber Diann, ber un? fehlt! 

änfere Alters* un6 3m)ali6enn)erfftatt. 
Dnfang Februar 1924 ernielt bie föetriebSIcitung ber 
Diecbauiftteu SBerlftätten ben 'Auftrag, eine iSBertftatt für 
iicute ein?uricbtcn, bie in ben brobüftiben iöetrieben in= 
folge ihre? Alter? ober iorcr förderlichen (Sigenfcbaften 
ntebt entfbrecbenb befdiäftigt Werben tonnten Bnnädtft 
war guter 9iat teuer, benn e? fehlte au ben erforber* 
lieben Siäumeu. Um erft einmal ben Anfang ju machen, 
Würbe in ber .ixuiptfdwe.nerei ein '-blae frei gemadit 
unb bort mit bei .£>erftedung bon söürften unb SJefen 

begonnen. Gin gelernter Sürftenmadier, ber fidt unter ber öelegfcbaft befanb. 
eröffnete am &' gebruar 1924 al? Grfter bie neue Slerfftatt. ®urdi Heber« 
Wetfung an? ben einiclnen 58etriebSabteilungen ftieg bie ©elegfdiaft nach unb 
nach auf 15 Diann, bie bureb ben erwähnten Sürftenmacber admäblicb fu 
gaebarbeitern berangebilbet würben. 3m Anfänge würbe bicl Schrott er« 
leugt, bebor bie einfeluen Seute in bie ©cheimniffe ber iüürftenmacbcriunft 
etngeWetbt waren. 

3nfWifchen war burdt Verlängerung ber .^ade auf bem öftlicben 
■Güttenplahe bie neue SBerfftatt fertig geworben. Am 1. Oftober 1924 begann 

Sürftenmadier unb Stuhlflediter. 

£ie Srfiubmadierjunft. 

ber Umjug; gleichzeitig würbe bie Sattlerei nach bort berlegt unb mit ber 
SBerfftatt berbunöen. An Sobenfläcbe ftanb jeht zur Verfügung: für bie 
Sattlerei 150 Ouabratmeter, für bie SnbalibenWerfftatt 300 O-iiabratmeter, 
etnfchlieftlicb Diagaztn unb äöaföbfaue. 

Sie Selegfcbaft?Ziffer ber 3nbalibenWerfftatt ftieg jeht febr fdmed, 
fobafz ba? Sabritation?brogramm erweitert Werben muhte, um bie Beute 
zu befchäftigen. G? entftanb zunädift bie Schuhmacherei, in ber ba? S di u h » 
jeug ber '-Beamten* unb Arbeiteffchaft rebariert wirb. 
21ucb Werben bort au? alten Siemen unb 3cbtff?fegeln Sach* unb $>au?fcbube 
für ben Verfauf an bie Selegfcbaft angefertigt. 

Sann folgte bie Sdmeiberei. Stefe Abteilung übernimmt folgenbe 
Arbeiten: Anfertigung bon Uniformen, Gbauffeur*, Jbeffel* unb Srenner* 
anzügen für ben eigenen Sebarf: außerbem Werben Filter* unb ^anbfäcfe 
bergeftedt. gür ben Serfauf an bie Arbetterfcbaft Werben 
blaue Arbett?an.iüge angefertigt. 

Aach Aufftedung bon 2 Stanzen fonnte mit ber Anfertigung bon Unter- 
legfcbetben unb gebermatten begonnen werben, bie au? Abfadblechen bezw. 
geberreften bergeftedt Werben. 

Gine borbanbene frolzbaracfe ergab ben nötigen Saum für eine .«lein 
botzmacbcrei, in ber ba? 'Abfadbolz be? SBerfe? bon ben älteften getiten ber 
SnbalibenWerfftatt für ben Serfauf zcrfleinert Wirb. 

3nzWifdien würbe bie Selegfcbaft immer größer, fobaß eine Gr* 
Weiterung ber SBerfftatt unbebingt erforberltcö War. Surdi Anglieberung 
bon zniei borbanbenen Sdäumen unb ben Ginbau bon 3wtfcbenbecfen würbe 
jeht ein beder unb luftiger Arbett?faal bon 450 Ouabratmeter Sobenfläcbe 
gefebaffen. Außerbem entftanbeu noch zntei getrennte Säume bon je 150 
Ouabratmeter, bie für bie «feinfcblofferei unb bie im Gntfteben begriffene 
Sadfabrif borgefehen finb. 

eng anliegende fltbettsrieidung fcQünt DUD not Unfall t 
ganz leichten Arbeiten befebäftigt. 3d) fragte bie grauen, Welchen gobn fie 
erhielten. SBtcdeicbt beeinflußt bureb ba? Seifein be? roten Sireftor?' ober 
bureb eine ganz anbere grageftedung bureb ben bon ben «ommuniften ge* 
ftedten Solmetfcber, ben ich ja nicht fontrodieren fonnte. fagten bie grauen: 
60 Subei. Dlir crfchien ba? ziemlich hoch. Sch batte ja febon Gfelegenheit 
gehabt, bie Dlännerlötme in ber 3nbuftrie zu erfahren unb Wußte, baß 
mancher Sreber unb Schloffer feine 60 Subei berbiente. Sei einem Sefucb 
in ber SBohnung ber 'Arbeiter fonnte ich bann bie SEßahrheit erfahren. Gine 
iunge, fräftige grau bon 32 gahren unb ihr junger Diann arbeiteten beibe 
in ber ©ummifabrif. Sie berbiente 18 unb er 42 Subei im Wlonat, alfo 
beibe znfammen famen auf 60 Subei im Dlonat, unb ber rote Sireftor hatte 
tn? borgefohlt, baß bie alten SBeiber mit leichten Arbeiten 60 Subei ber* 
üenten. Sn biefem Setrieb Waren bie 'Arbeiterinnen auch ungehalten 

Worben, beim Sefucb ber Sußlanbfabrer ihren Sonntag?ftaat anzulegen. So 
faßen bte Dienfcbeu im Sonmag?fittel an ben »iafchinen un? zur Schau." 

X Ä * 
„Sch berfuchte, mich ohne gührer etwa? über ba? gehen zu unterrichten. 

Sei einem Sadjtgang bureb D!o?fau fab id) bie fehlimmfte Cbbachlofigfeit. 
3n äöinfeln, auf Srebbeu unb an £>au?eingängen lagen 'JDlenfchen unb 
fchliefen, barunter Waren «tnber unter 12 Sabren. (9roß bie 3ahl ber 
Armen, bie bureb Settein ihr geben frtften. Ser Ginzelmenfch, ber einiger* 
maßen ganze Sletbung trägt, Wirb fortgefeßt angebcttelt. Auf bem gugang 
zur Alejanberfirche, faum hunbert Sieter lang, zählte ich 37 Settler, barunter 
Waren grauen mit Säuglingen an ber Sruft. Auf meine grage erflärte 
ber Solmetfcber, hier fönne man nicht? tun, feibft bie Solizei fei machtlo?. 
Sie «inber feien faft immer au? ben «inberbeimen entlaufen. Gintge grauen 
bon üBolgabeutfchen, bie gut bcutfd) fbrachen unb bie ich fennen lernte, 
erttärten, baß e? in ber Srobinz noch fchlimmer fei. Sort trieben ftch bte 
berWabrloften «inber in ftorben herum. 

-• ©egner be? Sowjetregiment? fonnte ich nicht fbrechen. Sie Angft bor 
ber Sfchefa hielt ade turüd. Gtnen Sletfter traf ich, ber fich at? SienfcheWift 

efannte, er trug mir @rüße an bie foztalbemofratifche Sartet auf. Auf 
meine grage nach ben Serhältniffen fagte er mir, fie bürften nicht fbrechen, 

ich fodte nicht glauben, baß Wir unbeobachtet feien, bor ihrem Siunb hänge 
ein .schloß. Gin anberer erflärte: „2Btr bürfen nicht? fagen, an unferm 
•£>al? fißt ba? Aieffer!" Unb ein brttter fagte auf meine grage abWeifenb: 
„3d) fenne Sie nicht, Wa? Woden Sie benn bon mir?" Au? biefen Sorten 
Ibracb bie Angft bor ber Sfchefa unb bor Sfchefafbißeln. Sie geute fchienen 
febon fcblimmc Grfahrungen gemacht zu haben." — 

* . * 
„Sie greizügigfett für Arbeiter ift nahezu aufgehoben, «ein Arbeiter 

fann unb barf nach feinem Selieben bie Arbeit nieberlegen unb fich eine neue 
2lrbeit?ge!egenbett fuchen. Gr muß einen langen Antrag fteden, ber aber 
regelmäßig abgelebt« Wirb. 

Auf bem Sdtiff traf ich einen Suffen, ber im «rieg al? befangener 
in Seutfcblanb gelebt unb auch eine Seutfche geheiratet bntte. Auf bie Ser* 
fbrechungen ber Sowtetregierung War er nach feiner .t>etmat übergefiebelt. 
3n Sußianb hatte er al? Sebaraturfchloffer Arbeit befommen. Gr zeigte 
mir fein gohnbuch. Sarnad) hatte ber Slann im erften Dlonat 58, im 
zweiten 46, im britten 31 unb im bterten 36 Subei berbient. Unter folchcn 
Serhältniffen z£>8 er e? bor, bodftänbig mittello? nach Seutfchlanb zurücf* 
zufehren. Sa? Saterlanb War ihm al? .veimat unmöglich geworben. 

3ch Weiß, baß bureb Aufnahme unb Verpflegung einige meiner Dlit* 
bclegierteu febr beeinflußt worben finb. SBa? fonft noch blieb, Würbe bon 
geriffelten Solmetfcbern in? (.Gegenteil umgefehrt. Gin »ittfodege ber Sele* 
gation fagte mir, baß er breimal angclogen Würbe in einer Art, bie mehr 
benn ftarf zu nennen fei. Gin Sltnber habe ben SchWtnbel mit bem «rücf* 
ftod fühlen tönnen." 

Srlefencs. 
iffiobltaten hören auf, S&obltaten zu fein, Wenn man jucht, fich für fie 

(bezahlt zu machen. geffing. 

Sie menfdflicbe Satur bat ihre ©renzen, fie fann greube, geib, 
Schmerzen bi? auf einen gew en ©rab ertragen unb geht zu ©rurnbe, fobalb 
ber ttberftiegen Ift. ©oetpe. 
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sJieu binju fom icfct noch btc Storb» unb 3tublflecbterei, folüie ®ucb» 
binberet. 

X’ie Snbattbenioerfftatt bat beute eine ®ele<vfcbaft bon 100 Wann, babon 
ftnb 15 Wann gacbarbeitet, tttäbrenb bet Seft anaeternt ift. Das Durcb* 
fcbntttSalter beträgt 46 Sabre; über 60 Sabre ftnb 29 Seute, babon haben 11 
baS 70. unb 1 Wann baS 75. «ebenSjabr erreicht. 17 'llnaebörtae ftnb über 
25 Sabre bei ber Sirnta, tbäbrenb ber ältefte Subttar bereits bas üOjäbrige 
Dienftinbitäum feiern tonnte. 42 Sleute ftnb trteflS^ unb nnfaübefcbäbtflt, 
babon 26 über 50 '^rojent. 

Die Snbatibenioerfftatt ift nicht nur für Snbaüben eingerlÄtet, fonbern 
nimmt auch &eute auf, ble eine fmtuete M rauf heit ober einen Unfall hinter 
ficb haben, um fic allmählich ttneber in ihre frühere Dätigfeit etniuführen. 

Durdt Unterbringung ber 2eute in hellen, ruhigen Räumen unb lieber» 
metfung entfbreebenber Arbeit foü ben alten berbienftbollen Slrbcitcrn, folbte 
ben «riegS» unb Unfallbefchäbtgten ihr SoS erträglich geftaltet Iberben, bamit 
fie nach beenbeter Schicht baS «ettmfitfein mit nach &aufe nehmen tönnen, 
noch nühltcbe Witglleber ber iöetegfchaft ju fein. 

Sämtliche Witglieber ber »elegfchaft tönnen auf ©runb eines grünen 
SöeftcllfcbetneS folgenbc SBaren aus bem Wagatin ber Snbaltbenlbertftatt 
begehen: 

Sämtlithe .£>auShaltungSbefen unb »ürften, üSetbentörbe, Fußmatten, 
Dach» unb -tmuSfchube fomie blaue 9lrbeitSan?üge. Delefontfche 'MuStunft 
unter sJlr. 571. '41 • 

««Das vom Stubenholftierbrauch im Suhrgcbtet. 
$>olä ift noch immer baS baumfaebuebfte Watertal für 
ben ©rubeuauSbau, o'bjcbon iöeton unb ISifen als Sau» 
ftoffe für ben 'll u so au ftänbig an Sebeutung geioinnen. 
Wan bann annehmen, baff ie Donne geförberter rioblc 
int Durc&fcbmtt 0,03 Euibitmeter isrubenhos bcrcraucln 
ttterben. Da bie SahreSförberung beS OUtörgebiets mnb 
100 'Willionen Donnen beträgt, fo ioerben für ben Se» 
barf an ©rubenholä 3 Wittionen ftutntmetex ober Seft» 

   -meter benötigt (Wan unterfmeibet Raummeter, b. i. 
ein Jiubttmeter gcicbichteteS 4»blj einfchlie&licb ber 2uft»3tbifchenräume unb 
geftmetcr, b. i. ein ftabltmeter 2>oljmaffe. geftmeter biibet gewöhnlich ö;e 
SreiSgruniblage beim ipoltelnfauf.) 

äßaS bebeuten nun 3 Wittionen Seft meter .2)015? ©in .öeftar SBalo 
liefert ungefähr 120 Seftmeter 4>olj. Sur Detfung beS SebarfS an ©ruben» 
hol5 int 9iuhrgebiet müffeu bemnach jährlich 25 000 .©eftar ober 250 Cuabrat» 
tilometer SBalbbeftäub abgebolu werben. Dürfe SläWe ift faft 3½ ntat fo 
aroh Wie ber StabtfretS Dortmunb cinfdilieflieh ber eingemeinbeten Crte 
Das ift ein recht grofjer Salb. Wber auch bie anberen SteintohlenbeUrle 
Deutfdtlanbs, bor allem Dberfchlefien unb nicht vuletjt ber Sraunfohlea» 
bergbau erforbem erhebliche Wengen an ©rubenhol}. 

Deutfdüanb ift twar ein walbreicbes 2anb unb fleht in biefer Sejiehung 
in ©uropa an Werter Stelle. 12,6 WiKtonen Stettar = 126 000 Ouabrat» 
tilometer ober 27 Srorent bes ganjen Flächeninhalts beS Deutfchen Reiches 
finb Salb. Drohbcm fann Deutfd>lanb feinen £>o:jbebarf nicht allein beden 
unb ift auf Ginfuhr angeWiefeu. Die Dfdiedwflowafei, Solen unb Finnianb 
finb bie bauptfädtfichjten 2*oljlieferanten. 1924 würben 1,4 Willionen Suhtf» 
meter £>015 eingeführt, Wobon ein fehr großer Deil ©rnbenholj ift. 

Senn nun bie ©rubenholjfoften bei ben Seibfttoften ber ftoble ftarf 
ins ©eWtcht fallen, fo ift bieS in erfter 2inie auf bie SiotWenbigfeit ber 
teuren Ipoijeinfuhr, wobei bie Fracht eine grobe IHotle fptelt, äurütfsuführeu. 
Die Semühungen ber Sechen, heim ©rubenhoitberbranch möglidyfte Spar» 
famfeit Watten in laffen, ben .t-oltbcrhrauch emtufchränfen ober baS von 
fogar burch ©rfahmaterial, Wie Seton unb ©ifen, auSäUfdwlten, finb bähet 
fehr grob. Dab ber voljanähau noch fo Weitgehenbe SerWenbung ftnbet, 
ift in erfter 2inie barauf surüenufübren, bab bas £104 bor allem anberen 
Watertal ben Sorten ber leichteren Searbeitung unb ber „Samfähigfeit ‘ 
hefiht, b. b. gefährliche ©ebirgSbeWegungen but dt ftniilern anfujeigen pflegt. 

|~| $ttnnen un6 firauBen. 
fletluftlifte 6er üohle. 

Die Stetnfoble bat fett firiegSfchlub eine Weihe bon Wbiahgehieten 
Perloren. Del, Srauntopie unb Saffertraft buhen ihr in ftärfftem Wabe ben 
Wang ftreitig gemacht Die bentfehe Slrtcgsflotte ejiftiert nid)t mehr, ^bie 
5. D. neu aufgebaute bentidie £>aubetSflotte ift sur välfte etwa auf Del» 
feuerung cingeriditet. Die 9luSnnhung ber Safferfräfte hat namentüch 
in Sapern ungeheure Fortfehritte gemäht; bie Srauulobtc hat fleh im 
Serein mit ber ©lettrijität immer gröbere ©ebieie erobert. Durch eite 
rationelle SärmeWirtfchaft ftnb Wiltionen Donnen Kohle erfpart worben 
nnib fchliebltd) grobe äluSfätte 511 Perjetcbnen. 

Diefe Serlufte ergeben, nach eingebenben Serecbnungeu jufammen» 
gefleht, fotgenbeS Si'bb: 

Witt. Don. 
Sebiffsöeriuft 
SaffcrtraffWerte 
SraunloblenfraftWerfc 2,5 
SrauutoblenbritettS im £>auShranb, Snbuftrte 5,0 
SärmeWirtfchaft 
'lluSfubrriicfgang 2,96 

23,90 

Sieben Wir biefe Wenge »on bem 2lbfah Pon 1913 in £>öbe Oon ca. 
115 'Wittionen Donnen ah, fo bleibt eine jährliche ülbfabmögficbteit Po 1 
90 Donnen. Der augenbifdiiehe jährliche Wbjag Wirb auf biefer ©rnnbtage 

fich bewegen; cinfdiHebltch Seeben(e 1 bft»ctbta 11 h nnb Dcputatloblen wirb 
bte Färbe rung entipreebeub höher fein. Förberung unb 2lbfah finb aljo jetu 
in ©intlang gebracht, ©tue Steigerung ber Förberung Wirb nur erfolgen 
tönnen oemäfj bem SlnWacbfcn beS SebarfS, ober Wenn eS uns gelingen 
foflte, bie ©eftehungSfoften nuferer Kohle fo jn gehalten, baft Wir bie englifdic 
Kohle Perbrängen fönnen. 

3m Hamburg« $afcn. 
UnS Sinneniaubgroftftäbtern erfcheiut eS faurn möglich, baft baS 

2eben unb Dreiben, ber 2ärm unb bie Unruhe, an bie Wir gewohnt finb, 
nicht nur auf bem 2anbe, fonbern auch auf bem Saffer berrfeben tann. 
Unb boeb ift eS fo. Unter Silb 3eigt uns einen Deil beS vambnrger 
VafenS. ©in ben £>afeu Pcriaffenber Dampfer, 2 du epp er unb flinte 
Fährboote tioben ficter ihres Seges unb weichen einander trog ihrer 
Sdmetttgfeit nach genauer Sorfdirift im Saffer gefchidter aus, alS bie 
ficb ftoftenben Fuf,ganger in DortmunhS .ciaitptitraften cs 51t tun pflegen. 
Die Sirenen nnb ©loden ber Schiffe, bie Signale ber 2abefräne unb 
fonftigen Wafdüncn tönen anbeimelnb an bae iärmgewobnle Dbr beS 
SefucberS auS bem Fubuftriegebiet. Weges 2eben an Sorb ber *dnffe, 
an ben 2abeftetten unb befonbcrS an ben £»alteplähen ber Fäbrboote! 
2o he hebt Picl ?(ebnlicbleit vWifcfcen ber ©roftflabt auf unb am Saffer unb 

ber im Stnncülante. 

»om SohnungSbau. Fm erften .«paibjabr 1925 ftnb burch Sautätigfett 
in beutfeben ©emeinben mit über 50 000 ©Inwohnern 19 331 Sohnungen (ln 
6567 ©ehäuben) neu 5«r Serfügung geftellt Worben. 

Die IRoheifenerjeugung in 'Mmcrita. DaS Wmertcan Fron anb Steel 
Fuftitute gibt an, baft fleh bie amcrifanifche Woheifenerseugung in ber erften 
välfte beS FahreS 1925 auf 19 138 350 Donnen beläuft. DaS bebeutet eine Fu» 
nähme Pon 9.4 P. £>. gegenüber ber tu ber gleichen 3eit beS Porigen FabreS 
unb um 37,9 P. £). in ber äWeiten £)älfte beS FahreS 1924 erjeugten Wob» 
eifenmenge. 

Fernucrforgung mit Grbgas. Fm Staate Wontana (U. S. 21.) hat bte 
Stabt ©reat»FattS ihre ©asanftalt abgehrocheu unb Perforgt nunmehr ihre 
Sewohner mittels einer 200 Kilometer langen Wohrleitung mit WaturgaS aus 
ben SoWeS»Sergen. 

Sartenööuunö Äleintknuc^t 
Gartenarbeiten im monat Januar. 

Fm Dh ft gar ten hefteht in ber Dauptfadte bie 2lrbeit 
barin, Saumgruben für bie FrühiahrSpflansungen aus» 
juWerfen, Weintgung aiter Säume Pon Flechten, sWooS, 
loderet Winbe, trodenem ipoij unb Sd)äbiuigcu. Dicie 
Weinigung geidjiebt am einfachften butdi 2lbirahen ber 
Stamm« unb 2lefte mit einem Sanmlraftcr ober mit 
einer Drabtöürfte, worauf ein 2lnftrtd) bon iSaitmith 
mit Dhfthaumtarhotineum erfolgt, Per bie 2lüiötuug ber 

______________ SdwblingSbrut herbeifiibrt. Stele ©ärteu leiben bar» 
unter, baft jie m bicht bepflanjt worben finb. Dies Wirb mit jebem Fahre 
fchlimmer. ©eringe Fruchtharteit, fchlechte FtuditnuSbUbung, Ungesiefer unb 
Sranthciien finb bie Foltten baPon. Son alten Säumen Werben bie fchiccb» 
teften auSgebauen, üherftüffi-g« junge nehmen Wir betauS unb Pflanjen fie 
jn einen anberen Slab. 'Wach bem 20. Fanuar, „Fabian unb Sebaftiair, 
beginnt nach bem SoifSglauhen her Safttrieb in ben Säumen unb Pon 
biefem Dage an müffen Wir baton benfeu, un-fere Säume auSsupuben, b. b- 
icbledtte, überflüffige, fronte, ju bicht ftebenbe 2tefxc aus ben Kronen auS» 
jufagen. Diefe 2lrbeit läftt üd) auch hei leichtem Froft auSfttbren. Die 
2chnittmunhen fotten mit fcharfem Weffer glatt gcfchnitten Werben. 

Für ben ©emüfegatten Wirb bei ScflettungSplan bearbeitet unb 
tacb genauer Feftftettung beS Scharfes ber notWcnbigc Same heftellt. Um 
iun bie Samen heftetteu ju tönnen, Werben 5unächft bie ooibanbenen Ueber» 
refte Pom Porigen Fahre unb bie etwa geernteten eigenen Sämereien auf» 
jenommeu. Dann ift ein genauer Seftettungsplan auSiuarheden. .Cderiu 
pirb hic Fläche beS Porbanbenen ©emüfelanbeS feftgeftellt unb eingeteil* 
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©eite 5. §ütte unt» ©dja^t. 9lt. 1. 

^lanlcö betrieben ift i>er ©emüfcbau foftfiricüs unb unerircu(icf). Schon bie 
SamenbeiicnuHö n>ub teuer, menu bte Sametuueiiöen mcbi «enau berechnet, 
i'oiiDern naco öutbüuten bcmefjet; »erben. 

Tsm i e r fl a r t e n m.rb fleibot)m;co bet ber Slnlaoe 'ber Oicbbljaruppen 
Webt flcbftonat, baneil fte baib eilten icbmicn, fleicbioffenen Üinbruct maibeit. 
SJctiu bann Die öicbötie aroiter tocrbeit, muß in ieoem xtabre ctivaä berauo 
bäum jür bas neu Snitjuwaaneitbe 4.'tat5 oeja>ajjen nnrb. wejctncin Das nicht, 
fo flibtä einen Stangenmatb, ober eine äßtuntiö, in ber bie fleiüöbmicüen unb 
(reatioacbienben arten alte ebieren unterbriteten, berntebten. aon aUeu 
SJauwen unb Straucbern, bte äu Dicht iteben, müffen lOTCber Die ihrer art nach 
mtiiDeruiertiflcn flatii oetau'jflehaueu toerben. baitiit (ic jiir Die ebieren 'tSiu? 
fehaffen. Soianee süäunte unb Strättcher noch iuitfl fittb, lain (ich ein Zeii 
Datum berhfianäen. 

Sm UeberiüinterunflSraunt, loo rtch Zobf» unb tfübelpflanjen 
beftnben, btirfen toir bei acltnbent SBetter baö ftei&ifle Stiften nie »ereefien. 
Sm (stießen tooUen mir intimer mäßig fein, ber iSrbe nur gerabc fo oiet atflifer 
auführett, baß fie nicht troden mirb. Qn trodenen Säumen mirb in ber 
atodie nrinbefteus einmal buratgefehen unb gegoffen, Oe jo über e roetin oteie 
fietne Zöpfe öorhanben finb. ötroße Stübet, bie in Säumen mit feuchter 2uft 
aufgefteUt finb, brauchen oieie Shochcn leinen Zropfen SL’affer. alle Utftanaen, 
bie gut übermimern jotleit, merbeu bon 3eit an 3eit forgfäUig burchge-puht. 
Sann motten Wir Wither einen Zeit uon £>baaintbeit, Zutpen, förocu^ unb 
anberen »iumtnawiehein mit ihren Zöpfen aus ihrem ^erbfteinfchiag heraus» 
nehmen, fauber herrichten unb wärmer flehen. 3of. ff r a u S. 

ffiurnen unö Spott. 

Sit «ennfefmt), Speer un6 «ambusftab 
nach bouanb. 

tSüner ©intabung beS „a r n h e an f ch e n iö o e t ih1 a i. 
unb a t h l e 111 c i u h 3S i t e f f e" au bcu großen inter» 
nationalen „atbletiPSliebftrijben" am 9. auguft folgten 
S3 a f t e S, St e 6 b o r f nnb S111 c n h r u ch Pom ® o r t» 
munber @port»4lub 95. 
Ön ben frühen Slorgenftunben trug uns ber ®»3ug 
unferem 3iei entgegen. Qrnblos sogen fiep ifjaß» unb 
^ottfontrotte auf beutfeher unb auf bottättbifeper Seite 
hin ZeutidieS ^ugperjonai unb beutfofe 2otomotiPen 

blichen jurüd nnb Würben erfeht burch hottättbiiebe SSegleitcr in bunteiblauer 
Uniform nnb bureb 2ofomotiPen, bte burch beit hiantgefcheuertcn ffupfer» 
Zampfbom unb »Scbornftetnranb auffielen. Zann ging es hinein in baS 
bottönl ;d>e ^webfanb DaS in berrfiepftem Sonnenfcpein gehabet an unferen 
äugen »orüheraog: faftige grüne SMcfen, Pon ffanäfen burchaogen. große 
werben fatter, wohigcpfiefltet ffüpe, in ber gente einige ffiinbmühlca, lebet 
Stein am Söege Weiß getüncht. Zie fchmuden Räuschen, meift in pottänbifchett 
fflinferfteinen erbaut, machten burch bie eigenartige gorm ber genfter, bie 
Ptei höher, aber fWmater atS bte unftigen finb, einen fiemblänbifchen öinbrud. 
auf bem Bahnhof in arnpem, beffett ©ehäube wie ein großes, erffttaffigeS 
©artenreftaurant Wirft, nahmen uns bte (Saftgeher tu empfang unb fuhren 
uns burep enge ©affen, beten 'üflafter aus ^iegelftetnen faeftanb, unb über 
fCromenabett, bie mit wunberbaren Springhrunnett unb herrlichen SÖtttmen» 
beeten geaiert waren, au unferem ^otet. 

Zie fepr fepnett faprenben Straßenbahnen haben nur einen gühret, 
ber auch baS gaprfleib einnimmt, eine iBorrichtung, bie nur ber güprer 
hebienen lann, öffnet bie hintere Zur für bie auSftetgenbeu. Zie ^ufteigen» 
ben müffen born beim güprer auffteigen unb bort ipren CbotuS entrtditen. 
Zann Werben bie Züren Wieber burch einen &ehel Pom güprer gefeptoffen, 
fobaß ein auf» mtb apfpringett wäprenb ber gaprt unmögüct) ift. 

Zie ©tnlabung, au einer Sunbfaprt burep bie Stabt teUauuehmen, 
mußten Wir leiber abtebnen, ba Wir uns Pon ber taugen, ermübenben gaprt 
erpoten unb für ben nachmittags ftattfinbenben ffampf PorPereiten mußten. 
Sacpbem wir uns in erheblichem Sfaße bem uns porgefepten retchlicpen grüh» 
ftüd geWibmet hatten, faßen Wir tm Sorgarten beS Motets, ben fforhhfumen» 
tifche Pon ber Straße abfchloffen, unb beobachten baS äußerft lebhafte Straßen» 
bitb. Zer Weißbebaubfcfmbte SßertehrSpottatft gab ben ungeaählten aus» 
flügtcrn auf Säbcrn, in Straßenbahnen, autoS unb Cmnibuffen ben SÖeg 
frei, «oit brei automobilen waren jwei gorbwagen, was feinen ©ruiib Darin 
pat, baß Wcfe äufeetit billig unb. Wie Die vottänber behaupteten, für iure iyer= 
hättniffe auch fepr gut unb letftungSfähtg ünb. Zeutfcpe Sagen finb ben 
öottänbern au lener. 

Zer tm Snlbc getegenc S p o r t p t a 6, gans mit turagefeporenem Safen 
hewaebfen, war bon einer großen 3ufcbauermengc umlagert, bte einer Siufif» 
lapcttc iaufebte unb ben Zrainicrenben attfab. Ziuntt 2 Upr marfepierten bie 
beutfepen Zeilncpmer, ungefähr 20 ber heften Seicptatbieten SSeftbeitlfcptanbS, 
auf ben Zilaß. Zte ffapette fptette baS Zeutfcplanbtieb! alle 3u» 
fchaucr erhoben fiep unb enthtößten baS vaupt, alle Zeitnehmer ftanben ftitt, 
lebe Unterhaltung brach ab. ©in £>ottänber, ber gerabe nach bet Bett fepen 
wollte, atS bte ffapette eittfehte, tteß feine Uhr an ber ffette baumein unb ber» 
harrte unbeweglich, WS bie SSetfe au ©nbe War. So ehren auSlänber 
unfere Sattonalppmne! 

Zann begannen bteSBetttämpfe, in benen bie SBeftbeutfdjen febr 
gut abfebnitten. 9S e p b o r f brachte ben pottänbifchett DKelfter tm Speer» 
Werfen, naepbem er ihn im SBetttampf gefchtagen hatte, au einem neuen pol» 
länbifepen Setotb tm betbarmigen Speerwerfen. Sittenbrucp lief taltffcp 
fatfep unb Würbe tm 1500 Steter»2auf pinter an»Siünfter unb bem pottänbi» 
f0cn Steifter Zritter. »altes patte tm Stabpocpipru'ng bei 3,30 Sieter noch 
11 ©egner, bte er jeboep mit einem Sprung über 3,51 Sieter febtttg. Zte Bu» 
tebauer Waren bon einer letbenfdmfUicpen »egetftcrung unb aottten PorurtettS» 
loS Jebem Sieger ipre anerlennmtg. — 

ffaum Waren bie ffämpfe beenbet, ging eS aum Söapnbof unb trop 
bertodenbftcr ©intabungen mit bem uäcpfttn Bug ber feeimat au. Zenn bie 
'BfltdH pcrtangte, baß uns ber tt ä dt ft e Si o r g e n f r t f cp unb l e t ft tt n g s» 
fäpigbetberarbeitfap! 18. 

aus 35. V. aotuffta’s ftäpetett sagen. 

öoruffta als a=,trlaffcnmeiftcr uor bem Spiel gegen SlincnuMücrfin 192:1 
— 2:1 — auf Z. 3. G. 95 Sportplap. 

23orufffaö 2. Siannfcttaft 1922 tm aUettfpiel gegen Mrmtnin=aJiai(ctt auf bem 
Sportpla» am befannten iSöPmcrwätbclten. Snt (6>interflrunbc bie ffatntttc 

unteres Söerfes. 

Gdbattfaette aus bcmfclben ffampf sBoruffia gegen Srntinia=Startcn. 

«oren. 
„Scutonta“ t)o«mun6 — <SU>erfcl6 am 20. 1025. 9:5. 

'P ap t e r g e fö t cP t: Siorbla (vafoahl 'Piniftfieger über ©an (Zeutonta,1. 
g 11 e g e n g e w i 01: Scpmibt (Zeutonta' befiegt ©mmert (©Iberfetb) poch 

nach ipunrten. 
Santa mg e Wi 01: S0ömer (©iberfeib) Ziunftfieger über SiatoWSlt 

(Zeutonta). 
g e b e r g e w i 0 t: Schürmann (©iberfeib) befiegt Sijt (Zeutonia) bur0 t. o. 
2 e i 01 ge w i 01: 30mibt (Zeutonia) ’punltfieflet über ©eifen (©iberfeib). 
2S e 11 e r g e w i 01: 'Bnpl, ffBitteu — dufter, öfberfetb. Zie Sefunbanten 

Des lepteren Werfen in ber 3. Sttunbe Das vanbtu0. 
Si i tt e i g e w i 01: ©putt (Ztutcmama) fämpft gegen Siarfeit (Zeutoma) 

unentf0ieben. 
V a l b f 0 w c r g e w i 0 t: S0ttttier (©Iberfeib) atbt gegen ZieSborf (Zeu» 

lonkt) in Der erften Sunbe auf. 
4> alb f ch w e r g e w 101: SBörmann (©ennania) befiegt 2ammerS (Zeu 

tonia) po0 nad> fünften. ®ü. 

ScpiDiramen. 
§an0fdni!mtacl)jr, 6£9mtmmflul) 

^ortmunö, OreitnaUö« Älufcmeiftet, 
Würbe bei ben beutf0en SieifterfWaften 1925 über 400 
Sieter Btoeiter hinter i'einri0 (2etpaffl), in bem 
ffampf um bie beutf0e Strommeifterf0aft über 7,5 
ffilometer in ZreSben tm auguft 1925, glei0falts 
BWeiter mit 10 Sieter «bftanb Ptnter ißierfötter 
(ffötn). ©r errang 1924 ben Zitel „Si a t n m e i ft e r“ 
über bret ffilometer 
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SKr. 1. $ütte unb $dbart)t. Seite 7. 

I—I aus §ütte un6 6®act)t. 

Veteranen 6er Urteil. 
50 3a&re im gktc&cn 

®en Mfej Wetjcn, ®tet)et in bet ®tc» 
ftcrci I, itmrbc nedoren am 5. 9. 1853 ju JJUiafter 
i, 2B. 9tm 27. Sejctnbev 1875 trat et auf ;ben^ 
SEßetfe alS Rieftet ein uab ift in biefen Sagen in 
bem Bteidjen »ettiebe, tn Dem et leine Sefcfm?* 
ligung aufgenommen ftat. 50 ¾at)te tätig. §ett 
9R. geftt mit feinen 72 3atncn «oät beute feinem 
Seruf mit gtoftet ^unftfitbfett unb in oollet 
TJrifdie nacb. (£r ift bei WUtatbeitetn unb S8or= 
gefebten beliebt unb alö tütbtiger Sbejialift be^ 
fonbets geftfiäbt 

sEOit münfeben ibm ju feinem SOjäbtigen 3u^ 
biläum ttUc-5 ©ute unb boffen, baft ibm auaj 

rccitctbin ©efunbbett unb SSoblbefinben beftbieben feten. 

©etr '13 b t f t P i> 9f u b r S, geboren am 12. 
Februar 1868 ju »orft, Rrcts Hattingen, trat am 
17. Sanuar 188¾ ein. »iS nun Sabre 1889 toar 
er an Pen ftationären Mcffeln als Reifer tätig, 
bann tourbe er Solomotibbeiser. Seit bem Sabre 
18¾ berfiebt öerr ftubrä feinen berantmortungS« 
boHen Stenft als Sofomotibfübrer, anfäng'ficb auf 
©cpmaifpur», fpäter auf 91ormalfpur=2ofomotiben 
SBcnige Sage fehlen noch an feinem 44. Sienftjabre. 

yjat feinen 37 Sunftiabren im 2ofom®tib= 
»etrtebe ift £>crr fftubrS beute Per ä 11 e ft e 2 o» 
f om o ti b f ü b re r unb als foicber mit feltener 
»ffiebttreue unb ©etbiffenbaftigfeit in boiler 
SÄüftigfe’.t nocb tätig, angefeScn bei feinen »or» 
geiebten, beliebt bei feinen UrbeitSfolfegen. 3lnei 
Sbtne finb ebenfalls auf unferem ^erfe tätig, 
unb iluar einer als Sreber in ber Wlecb. Söerfftatt unb einer als fOiafcbinift 
in ber 9J1! a f cü i n e n * et b t e i l u n g S>ocbofen. 

3uMIaT? ^r §ü«c. 
Sein 50)äbrige§ Sienftjubfläum feierte: 2llej fOfepen, Drebcr in ber 

'Sreberei, am 28. 12. 25. 
Sem 4(>jäbrigeS Sienftfubiläum feierte: Snfob $utb, fiauenluärter 

im Stablioerf. am 30. 12. 25. 
Sbr 25jäbrige§ Sfenftfubfläum feierten: Safob SS e i ft, ffomtniffio« 

wierer in ber 9lbiuftnge I, am 29. 12. 25: Sofef © a i 1, Hilfsarbeiter am 
Hocbofen, am 2. 1. 26. 

Sen Subtiaren ein berslicbee ©Ifl«Jauf! 

5amHienna*rid>t?n 6er $üttc. 
©eburten. 

6 i n S o b n : 
11. ®ei., Herbert: Sribfer, Heinr., 2afoinotib=9lbteiluna. — 13. $et., 

9tlbert: Hafermann, Sriebr., SSaHioerf 4. — 15. Set.. Heinj: SBeber, Heinrirf), 
'T'rabtUutUtoerr. — 16. Xet.. Srant: SRfitberS. frerbinanb, ©ifenbabn. — 17. 
Tet- Sriebrirfi; <Kcbirf, ftriebr., 2ofc»motiO'2lbteilung. — 17. S-ev. ©flnter; 
»oeljlc, ©uftab, STbiuftage 1. — 21. $es., Ulbert: Uiffe, Sof., aeffe>Ubtetlung. 

@ine Xocbter: 
4. tie«.. Sfnnelieie: »rarfelmann. n-rani. Seilbabn. — 8. 'SCJ., Htlbe« 

girb: Streubbe'be, Hubert, UlafcbinemUbteilung. — 11. ®et., 2ierelotte: 
SUrrtM. Hermann. Horbofeu. — 11. <£«*.. Urf.iifa; »alrsermf. »infent, 
Ubiuftaae 1. — 13. T'P;.. 951 aria; »DTtmo"n. Sofef, »le^iu-iittoerf. — 13. 
Te*., 9rnna: ®aitae. s$H'be»m. fffeftbifcbe 2ll’teil"na. -— 18. ©et., Srmgarb: 
»i'b. Sobeinn. 2nfa*r’ntib=9,btei1una. — 19. ©e5. 9Jiarnarete; 9^r*iifon>, 
SP»w*«I«t, ntvnrifdhe 9»btrri*ng. — 21. ©et.. (Sbitb: «Hmafcb, »raitt, ©i'nmas» 
tuerf. — 22. ©et.. sSartrenb- <t»*»berett, Otto, Hochofen. — 23. ©ep, SÖfarga« 
rete: ffteitb, Serbinanb, 9f. ». 2. 

Stf rhefSUc. 
9. ©et.. SSittig. streut. 2nfmtmt,ui9rbte*|fnna. — 15. <^et.. »bfe. Sr*ebr., 

aneTtentivefierpi. _ 17. ©et.. @rf'e"firjA”n. 2:’>bh).. Sitnonerei. — 19. ©et., 
sniTir»3ig wirh.. OM'n'fitnerf. — 22. ©et.. .f>afe”bein, Mug.. He^ofe”, — 
10. ©eJ.. C'-freirau nmt C'afet'i’i'rrfi, ©tto. bro'tfnbter. — 9 ©et., Ftr>e; 
pit** 99p!)) ©buaru. e-n^ofen. — 19. ©et.. 9rtttta: ©eiiae. SS'ih., 
ftrpifr'feKe Abteilung. — 23. 91 ob., »ruuo: Stinb bon 2aufinf, Sobaun, »an 
abteilung. 

JamUienna^ric^ten 6er fi^fl^tanlagen Mferftti!)! I/H. 
©eburten. 

3 lu-i II t n g e: 
12. ©etemper: Sofef Slrefter fl 2, Sohn unb ©oebter. 

©in Sohn: 
3. ©e’ember: Sobaun »iitfer fl 2. — 6. ©etember: ©mit »rotio fl 1. — 

11. ©etember: 2eo Senbrenal fl 2. — 12. ©etember: Sacfarias »rotef ft i. -■ 
12. ©etember: SSilbeim Knappen fl 1. — 12. ©e’ember- Sofef Seibel fl 2. -- 
14. ©e’ember: Sobann Settn fl 1. — 15. ©etember: SSifbem Oftbeber 3 2. — 
15. ©e’ember: Hans »eierS fl 1. — 16. ©etember: Sta»M ©ularef 3 2.— 
16. ©etember: 3arl 9?eitmnun ft 1. — 17. ©etember: i'eo Hirfcb 3 2. — 
17. ©etember: »aul 3ancbfi 3 1. 

©lue ©orMer: 
8. ©etember: ©ruft f^effot 3 2. — 9. ©etember: »ernbarb Hermann 

3 2. — 10. ©etember: Stritt »Inmcnf+ein Bl. — 10. ©etember: Strlebricb 
»ellpoW 3 2. — 11. ©e’ember: Striebriib merger 3 2. — 12. ©etember: 
S?co arabfomsfi 3 1. — 14. ©etember- STricbr'fb blO'-'emami 3 1. — 15. ©e« 
timber: S^riebri'-b apenioba)t§ Q I — jg aietember: SlicltarD Serdiolu 3 1. — 
20. ©etember: Heinr:(b »feiffer 3 2. 

StcrbefäHe. 
16. ©etember: SSilbeim »ergeler 3. 2. 

Die 6enfung 6er £oljnfieuet. 
©er iftckbStag bat eine am 1. Sanuar 1926 in Braft tretenbe örmäfti» 

gnng ber Sobnfteuer befcbloffen. ©ureb bie ffteuregelung iutrb bie Uri unb 
yseife ber »erertmung ber ßobnftcuer nicht geänbert. Sie bleibt bie gleiche, 
Jute fie im UufiatJe: „SSSie berechne icb »om 1. Dfiobet 1925 ab meine ©in» 
lommenfteuer?“ in Sabrgang 1, 9Ilr. 17, S. 5 bon „Hütte unb Schacht" aus* 
einanbergefeht Ift. SnSbefonbere iuirb ber Samiliertftaub nach Joie bor ent» 
fuebet nach bem prozentualen Spftem ober nach bem Stiftern ber feften 
2(btüge, jenaebbem, melcbeS Spftem für ben Steuerpflichtigen günftiger ift. 
berüeffiebtigt. 

©le Grmäftigung ber Solnifteuer beftebt barin, baft einmal ber über» 
boupt fteuerfrete »etrag auf jährlich 1200 (monatlich 100 912)1. gegen bisher 

Gebt die Lohnsteuerkarten ab! 
Nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 

sind die Arbeitnehmer verpflichtet, bei Beginn des Ka- 

lenderjahres oder bei Beginn des AibeitsVerhältnisses den 

Arbeitgebern ihre Lohnsteuerkalte zu übergeben. Geschieht 

dies nicht, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, volle 10 
v. H. vom Arbeitslohn ohne jeden Abzug einzubehalten. 
Die Arbeitnehmer setzen sich außerdem der Gefahr aus, 

daß das Finanzamt eine Ordnungsstrafe gegen sie fest- 

setzt. Die Finanzämtei sind angewiesen, streng auf die 

Ausführung dieser Bestimmung zu achten. 

iäbrücb 960 (monatlich 80) 912)!. betaufgeiebt luorbrn ift. Uufterbem finb btc 
Tfamilicnabiügc bom 4. Binbc an erhöbt worben. 9lb 1. Sanuar 1926 be- 
tragen bie minbeftenö in 'flbfitg tu bringenben ftcuerfreien feften 2äpe: 

" ~ maämmam für bie ©befrau 
für bae 1. flinb 

3. für baö 2. Binb 
4. für baö 3. Binb 
5. für baS 4. Binb 

6. für baS 5. unb jebes Weitere 

jäbrlicb 120 (monatlich 10) 912)1. 
iäbrücb 120 (monatlich 10) 9)9)1. 
jährlich 240 (monatlich 20) 919)1. 
jährlich 480 (monatlich 40) 91i\ 
jährlich 720 (monatlich 60) 912)1. 

bisher jiilirücb 600 (monatlich 50) 912)1. 
Binb jäbrlicb 960 (monatlicb 80) 912)1. 

bibber jährlich 600 (monatlich 50) 912)1. 

Die ieiftungen unfern Detriebsfranfenfaffe. 
(©er oom ülrbeitnebmer *u jablenbe »eitrag beträgt 3,2 bom Hunbcrt bei 

einem örunblobn non ffllatl 6,—.) 
Sreie ärstlicbe »ebanblung bureb einen Bajjenartt )ür 2jlttgliebe’- 

unb gamiüenanaebörige. 
Snanfprucbnabme ber Sacbärtte ohne Ueberweifung, fow- 

ber Baffe tugelaffen, jouft ift UeberWeijung bureb ben praf- 
eriorberlicb. 

©ie Boften für iKrsnei unb Heilmittel Werben übernommen 
für 2)iitglieber mit 90 »rotent (10 b. H. muft bap 2)litglie 
jusablen), 
für 2lngebörige mit 75 »rojent (25 b. H- utuft baä 9)lttglteb bar 
äuzablen). 

3utchuft für gröftere Heilmittel für 2)lttgileber M 20.—, 
für aingebörtae .M 15.—. 

(SB'tr machen nufere 2)litglieber auf bie SelbftabgaOe freiaegebener 
Heitmittet aufmerffam. 2lbgabe gegen »orlegung ter ärttlicben »er» 
orbnnng Itt ber ©efchäft^teit »on 8.30—4,30 Uhr.) 

Branfengelb 60 »rote”! beb »erbienftes bezW. ©runblobneb bom 3. 
Branfbeitblage ab. »ei Branfbeitcn, bie tum ©obe führen, unb bei 
»etriebbunfällen »om 1. ©age. 
©rmittlung beb »erbienfteb: Gintommen im lebten Balenbermouat. 

Hau b gel b für bie Samtl-ie bei Branfeubaubberpflegung beb 2)litgliebeb 
50 »rotent beb 9)! i tg lie be r»3 r an © uae lb e b. 

Eaf chen gelb für Sebige bet Brauleubaubberpflegung 10 »totent beb 
»ctbknfteb betW. beb ©ruublobueb. 

3 ra n f e nb a u b b c r Pf leo u ng für Witglieber frei, 
für »naehörine brei »iertel ber Boften für inbgefamt 13 äüoehen. 

?tl§ ^amW'ievnngehörige Werben angefeben: 
a) bie ©iiefrau ober bie an ihrer Stelle ben Haubbult fttbrenbe ©ochtcr 

ober Srf-Wefter, 
b) b'e Biu-ber (auch Stfefffnber) b)b tum 14. ßebenbiabre (bie ßciftun* 

am Werben hier fortgefept, fo lange bieie Biitber »olfbicbulpfüchtig 
ünb). 

c) bk ©Item unb SchWieaereifem. foWeü fie bon bem 2)lita1iebe oint 
ober grbfttente^fb unterbauen Werben. Wenn biefe mit bet^ 9)lit»- 
aüebe in bäitbiicber ©emeiniebaft leben unb nicht fclbft gegen 
Branfbeit »erPchcTt ünb. 

©ie Br<mfe"-bflfe enbint mü bem 9rbfauf ber 29. Brauf» 
be,tö‘Wn'iie. ©‘ii-über btnauö, biö tum öTifctauf ber 39. SSo-be. 
Wirb aranfe”f>iTfe aewöhrt. fuenn »offitö’’Hiae epeneiung ober 
iwtiiaftenö SUkberherfietlung ber 2lrbeit#f3b;gfeit tu leiditer 
«frbe;t tu eruvirtett H't. 

»3 o cb e n h f I f e für »erurherte 9)Htafi»her- 
»efimg in ben Boüen ber ©ntbi"bii«a »larf 25,— für Hebammen* 
b;e'’üe. orcr’triebe Hi©e hunh e^nen Baffenar’t fret; be' Sn,,t,fbTi"b« 
ti/ihme »an »icf’ifaffenflr’fen Werben b’e üfUnbfftfelte ber brenfj. ßc*;- 
bührenorhnnna ff>r abbrob'ertc 9ter’ie »eraütet. JDoebertaefb i-n .Höbe 
beö Branfenqe-tbe« für 10 S&ocben. Stillgefb in Höbe be8 halben Brau» 
fenaelfceÄ für 12 SJocbe-n, be’W. fo lange bie 3®?ebnerin feibf* ftUft. 

g a m-i r.i e n » 93 o cb e n bi T i e für bie ©befrait. für ©öebter. Stiff* nnb 
»fleaetö'-f’ter, Wenn biefe mit bem »erfirberten in fiäus'lrf-er «emem* 
fi-haft leben unb ni<üt fetbft »erfM'eTt finb. ©utbinbunaefoften_ 2)larl 
25.— für Hebamtrcnbienfte. 9fer’tlirf'e H'i)fe buroh einen Baffenant 
frei: bei Snanfprurfmai-tre bureb einen 9lichtfaffenar’t Inerben b:e 
2»in,beftfäite ber »re"ft iueöüftrencrbv,nng für abbrob’erte 9fer’*e »er* 
gütet. »’ocbenaeKb 50 »fa je ©aa für 10 Wo^’en. Sfiüae'b 25 ««fg. 
ie ©ag für 12 SSocbeu be’W. folange bie 9Söcbncrin feibft fhtft. ©nt» 
hinbnngölofteabettrag bet Seiftetet-urten 2)iart 6.— für Hebamme: ärft* 
liebe Hilfe frei. Ufte oben. 

Sierbeaefb beim ©obe beä 2>litaliebc§ ber 40facbe »etrag be5 ©riinb- 
lobneö bctW. beS »erbienfteö. Höriiftbctraa 2lfarl 240.—. »efm ©obe 
ber Sr au tWei ©rittel beä 9)1 itad eher »3 ter beac'be«*. Höcitftbeiraq 
2Jlarl 160.—. »eint ©obe eineg SinbeS eines DlitgliebeS: 
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(Seite 8. glitte unb Sdjadjt. Kr. 1. 

bi® 1 3alu '20 uncut be* 'JJiitu( icbcr= ster&taeibcs, 
.'ööcbitfrctraö Diurf 48,- 

M8 4 Raftrc 2T> %>rodent bei SDiittttiebcnSrerbegolbeä, 
fcöcbftbmafl ®iar,f 60.- 

tMä 8 f>nbxe :¾) 'IHottnt be8 'UltUUK'b«' £tetbcuftbct, 
.yöcbftbctrau Wiarf 72- 

bi§ )4 Sabre Ab '^rotent be§ '33Ut(tltebcv=3tcrocartbe§, 
.iiikPitl’Ctta^ ‘ißlait 84. 

für Xnwetburten, Seerbtaunaäaeib, i() '^rtnent bes 
'.VtitflliebcroSterbeaelbeS, S'Öcbftbetms UJUirf 24.- 

kleine beiden. 

^crfsfpte^ftunfccn 
UnfaUftatioti 1 im WJoitat Sanimr 1926 im «Irstfbrccfiäimmer 

narfimittaflö 5 Ubr: 
Kiontaa: SnmtätSrat ®r. OJcrfiarbi, SSobnunfl: SBiftoriaftrafte 16. 
©tenstafl: ¢1. Sorelt, SBobnuno: Klünfterftrafee 92. 
ä'ütiii'orb: Sr. ncüliafc, SBobnutt«: SSorfiafirafte 83. 
SomterStaa: Sanität^rai Sr. Sanbfermanu, SBobuunfl: SlorfiöftraBe 72. 
Tfreitafl: Sr. Öedmann, gBobnuna: Oefterboljftraße 29. 
Samätaa um 12 Ubr mittag^: Sr. 28inbmötter, Seme. 

{vßr bic Snuufbn/tbuabme T>c3 ?{r5te§ ift ein .Hurfcbein erforberlicb. 

Verluftmelöiing. 

4 söettftcllen, 
neu, unaefnhpcn, p. 2 t. J( 27,50 

2 Kaditfonfolen, 
neu, ungejtrtcben, b- 2t J( 21,- 

1 ftleibctfrftranf, 
neu, unaeftricben, p. 2i. M 140,— 
(iotibe Sebreinerarbeit), fufort 

3U oertaufen, 
aiirtt einjein. 

Km DfömerfcfTiilt 15 I (Käue 
Srebenbaum. 

(Sine aügcftbloffene 

3 3tmmera>oönuttg 
mit Statt tntb Retter gegen eine 3 
•Mb 4-3immermobutmg tu tauftbett 
genirtjt. 

Secttcnitrafic 15, p. 

1 Wttttcr ^errenanjug 
1 geftreifte Stofe iu 

b. (vabrUbfteflerin. 

(mini. (Stöbe), 
bertanfen. 

rtufragen b. 

7<aft neuer Wuriue Wantct mit 
baffeuber SRütte unb 'Uubbenioagcn 

ötUi$ Dttfaufen. 
Knfragen b. b. Sabrifbftegeriu. 

St®«1<bbeÄ4nt(eT tuebl 
1—2 leere Simmer 

Mäbeteä b. b. Sabritbftegertn. 

Beil ereil wiirbe: am 14. Seiember 1925 eine Ubr. 
lütrb gebeten, biefelbe auf beut Süro ©imon abiugcbett. 

Ser Jinber 
Äinoapparat 

bttttg abtugeben. 
Strenü, ©ebtegmigerftraSe 24, 

FR. GECK 
lnh> Fritz Strunck : Dortmund 

Brückttraßc 55 
Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

H SertoujsIteDe I: Sornjtrofee 191 

* Serifluisiteffc ll: glurftrofee 192 

>-s 

Hoesch- 
Konsum 
Anstalt 

Die neuen 
Waren • Konto - Bücher 

für 1926 
Können in den DerfcaufsfteUen und in den Betriebsbüros in Empfang 

genommen werden. 

ieftuuutteiie ui: gtodlttertjlrJ 

erfoulsfteöe IV: Sernerftrafien 

Die nod) nid)t aufgered)neten Raffen=5ct»echö aus 1925 find mii den 
lüaten=Ronto=Büd)ern 

bis spätestens 15. Januar 1926 | 
in den DerKaufsfteUen 3ur 5d)(uf3aufred)nung ab3uliefern. 

Jii 

WfiSftipKj Öeschfiftzböehep jeder Grdwe noch betieblqem Bntujurf 
ßauerhaft und au» ßac«e«».CWrcH-sarhen affr-r Art VOTi der emfacnsun bis tur u?ü»Kunq»oolVsten 

> Bekanntmachung. 

Rittnifwik-Eniplänger und Einzelteile 
in bester Qualität, nur im 

Radio fpezialhauf 
HansastraBe 5 (neue Sparkasse} 

► 

►   
^ (Grüner 

i 
i 
4 Die IiivaüdenWerkstatt des Hüttenwerks übernimmt t 

sämtliche Schuhreparaturen i 
für Beamte und Arbeiter gegen billigste Berechnung. ^ 

Bestellschein mit genauen Angaben erforderlich) ^ 

Bekannte« Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

14 («tätig ocrgolöetc 6prung6tctd»ttb«n 
zehnjährige Garantie, auf de Minute genau gehend. Marke Jung- 
Orusus oder Schweizer, nehme anstandslos zurück, wenn nicht 
gefällt gegen 70 Mk bei Anzahlung von 25 Mk., dann zoonatJ. Baten von 
15 Mk. ohne Erhebung eines Zuschlages. Zahlr. Anerkennungsschieibeo. 

float / fllaffneuHtc&cn, Safm&offttage 204 
Uhren, Optik, Grammophone, Geigen, Zupf- und andere Musikinstrumente 

Geschwister Kopfermann "»“SSLÄArl 

Fernsprecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 Almnlnlnni'Waren, Wascääfen, Wasch- 
Nur Bu.iu Qualität zu .biiiitfateu preiauu. ffiascbliieii, Wring- D. Mangel-Maschinen 

^erra0: ®ättc (Sttbuftri^Serlag iDruderet K.=@.). — iHrc&gefetttlid) für ben rebaftionetten Snbalt: 
V- K u b. S i f d) e T, ©etfentUcben. $ruct; ®atl®ettenhurg, &elfentlr$en. 
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