
ßdfcnfirdjctnc Bcrga>er!0=7!fticn=0cfdlfd)aff- 
5. 3a^0On0* 

5ufd?riften |int> unmittelbar an öie ®d?nft* 

leitung „<^tittens5«»tunfl" ju richten. 
5. Hoo. 1925 Hachörud fimtluber 'artifel ertpünfeht, fofern 

nicht a j^brucflich perboten. Hammer 38. 

ßnfen. 
Die Serträge, roeldje unfere Delegierten in fiocarno abge» 

f^loffen ^aben, ^aben nid)t ben Seifall einiger politij^er Parteien 
gefunben. 5lu|er ben Rommuniften, bie eine Spitje gegen tKu^Ianb 
borin erblicten, ^aben fi^ au^ bie Deut^nationalen als (begner 
bes griebenspoftes unb ber j'on[tigen ittbma^ungen betannt, ba fie 
bie £ebensnottoenbigteiten bes beutfcf)en Soltes burc^ fie für gefä^r» 
bet tjalten. Das tjat ju einer 5lrife geführt, bie ^unädpt ben 5tus= 
tritt ber brei ben Deut|(^notionaIen natjefte^enben SRiniiter aus ber 
iReiibsregierung jur golge gehabt fyat. (Es roirb je^t barauf antom» 
men, ob bie Sojialbcmotraten unb Demotraten in biefer grage I)in= 
ter bie ^Regierung tre= 
ten werben, ober ob 
jie eine Sluflöfung bes 

SReiefystages unb eine 
tReubefragung bes 
Solfes bur^Je^en 

wollen. Die ÜRegie* 
rung felbfi, ber 

SReidjsfan^Ier an ber 
Spi^e, ift ber Wnfi^t, 
bafe fein ©runb ju 
einer strife befte^t, ba 
bas beutle Solf in 
[einer großen äRetpr-- 
^eit für bas griebens= 
wert oon Cocarno 3U 
^aben i[t, wenn bie 

9tüdwirtungen ber 
Port getroffenen 5lb= 

reben, infonbertjeit 
t)in[id)tli(^ Per 9tf)ein= 
tanbfragen in bem 
Sinne be^anbelt wür= 
Pen, ber bie logij^e 
5lusmirfung ber ffier= 
fjanblungen oon £0= 
carno barftelle. Diefe 
9tuswir!ungen gilt es 
al[o, äunä^ft einmal 

abjumarten. (£s ift 
noi^ lange I)in bis 
jum 1. Dezember. 33is 
bafjin fann no^ re^t 

oiel ge)^el)en, unb 
wenn granfrei^' unb 
Cnglanb es wirflid) e^rli^ mit uns meinen, [o m u ^ nod) oiel ge* 
[dje^en. Son[+ allerbings tonnten noi^ me^r £eute in Deutj^Ianb ben 
guten ©tauben an bie 9lufrid)tigfeit bes in £ocarno Sef^lojfenen 
oerlicren. 

* * * 
$ic Strife in grnutrei^ 

ijt nunmehr aud|! jum 9lusbru(^ gefommen. Das SRinifterium ^3ain» 
leoe i[t jurüdgetreten. ©s ift über [einen ginanjminifter geftotpert, 
ber bie granjofen nii^t aus i^rer großen ginanjflemme 3U retten oer* 
modjte unb obenbrein burd) [eine Steuerreform bie 2But ber So» 
jialiften auf [id? ge3ogen fjatte. O^ne ©aillaur wirb alfo nun ein 
neues Kabinett gebilbet werben, oieltei^t unter ipainleoes, oiellei^t 
aber aut| unter ^»erriots $or[iß, [ i ^ e r aber mit Srianb, bem bis» 
tjerigen 9luf$enmini[ter, als einflufereic^ftem 9JtitgIieb. — ©s i[t fi^er 
nic^t leitet, tjeute in grantreit^ ju regieren. Das Abenteuer in töia* 
rotfo, bas man fdjon beenbet glaubte, fo[tet banf ber neuen iRegfam» 
feit 9lbb et Strims, immer neue Opfer an Slut unb ©etb. 3n SR* 
rien [ie^t es [efjr finfter aus. Die militärifdjen Lüftungen oerfc^Iin* 

gen eine Unfumme .oon ©etb, bas [i^Ie^terbings, wie audj ber trau* 
rige 9tusfall ber inneren 9lnteif)e gezeigt tjat, nic^t aufgebra^t wer» 
ben fann. Daju wirb ber Senat niemals [eine 3ulhmmung geben 
3U einer Steuerreform, bie, wie bie Sojialiften unb iRabifalen, bie 
jeßige Sfammermeffrfjeit, will, ben Sefiß [tarf belaftet. itu^um: aud? 
bas fommenbe Stabinett wirb es rec^t fc^wer fjaben, wenn es ifpn 
nidjt gelingt, 3U 9tu^ unb grommen granfreidjs unb ber gansen 2Belt 
eine grünblidjc 9lbfef)r oon ber bisherigen ^olitif bur^ufeßen. 

* * ♦ 
©twas ©rfreulidjes erlebten wir an unferer 0[tgren3e. Das war 

Per beutfdjc «eahtfieg in Wcmcl. 

•Obwof)! bie £itauer 
mit §itfc bes Sötfer* 
Lunbes jahrelang unb 
jpftematifth altes oer* 

[ud?t litten, bas 
Deut chtum in biejem 

attbeut ^en £anb* 
[teith 3U unterbrüdeu, 
hat es [ich bod) jeht 
bei ben ÜBahten 3U 

ben £anbesförper» 
[haften [o [iegreid) 

punhgefeßt, baß bei* 
nahe [(hon nicht mehr 
oon einer litaui[d)en 

äRchrhoit gejprodjen 
werben fann. Damit 
haben bie Deut[d)cn 
außerhalb bes Sater» 
(antes benen im gn* 

nern ein erneutes 
Seifpiel bafür ge* 

geben, wie man [ich 
oerhatten muß, um 
witflid? etwas 3U er* 
reichen. 

* * 
* 

2Bas wir bislang 
noth nidjt erlebten, ijt 
wirtlich eingetreten: 

Der Sölferbiutb tjat einen 
©rfotg 311 nerscithnen. 

gm ©rensftreit ber ©rieten unb Sulgaren hat er wirtlich ein» 
mal fräftig 3uqefaßt, unb es i[t wirtlich gelungen, bie feinblichen ®rü» 
ber auf bem Salfan sur Sernunft 3U bringen. Die ©riechen, welche 
offenbar bie Sdiulbigen waren, [inb über bie bulgartfche ©rense 3U* 
rüdgeaangen, na^bem ihnen ber Sötferbunbsrat eine entfpre^enb beut* 
liehe £eftion erteilt hatte. Das fönnte uns wirfti^ ein wenig »lut 
machen. $tllerbings ging es biefes SRat gegen 3wci tjeiao Sblfcr. 
9fn bie großen wagt er [i^, wie ber immer no^ ungelo|te iüt 0 f f u 1 * 
[treit seigt, bod) nicht heraa. Diefe für ©ngtanb tjodjit imerqutdli<he 

9Ingctegenheit i[t nunmehr oor bem £>aager Schiebsgericht behanbelt 
worben bef[en Spru^ bie Dürfen, woran fie gan3 recht taten, oon 
oornherein abgelehnt haben. 9Iber auch im ^aag wagte man bis* 
lang feine ©ntßheibung. Sie [oll erft noch ausgetiftett werben. 

* * 
* 

Die SSieren in ©btna 
haben in3wi[chen aufs neue begonnen unb [dfon wieber 3U friegerifhen 
33orbereitungen ber befannten ©eneräte geführt. ©r[t jeßt wirb be» 

UnfaU^arnungstafeln, 
öie neucröings auf 6em XBerfspla^ öcr (S. B. 21. (0M 

2lbr. Bcbaltc, cmfgcftcllt wuröen. 
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fcmnt, roarum fte eigentli^ janfen: Um ni^ts anberes, als ba= 
rum, roer oon innert bte auf ber fc^on begonnenen ^ollfonferens für 
C^ina fretgegebencn 3öHe ,,oertDaIten" foil, ^eber totil an bte gutter 
trippe. Unb fo etroas nennt man bann einen „Sürgerfrieg!" — 

Jleinede 33o^. 

tDirtfcbaftlicbec Kundfunf. 
SBenn man früher einem guten Setannten auf ber Strage be= 

gcgnete, fo fragte man ununllfürlicf): „2ßie ge^t's?", unb in ben meiften 
gällen erhielt man jur iJlntroort: „lianfe, gut!“ ober ,,3^1 wer» 
lang’s nid)t fd)le(^ter!“. §eute ^ört man bei folgen ©elegen^eiten 
oiclfat^ bic bange unb leibcr nur 3U berechtigte grage: „2B i r b' s 
halb b eff er?“ 2Bie Derfthieben .lauten aber bie 'Unttoorten 
barauf! Sßöhrcnb mir nod) oor tursem namhafte ©irtfchaftsführer 
beteuern hörten, bafj ber Üiefftanb nun too!)! erreicht fei, oernahmen 
toir oor einiger 3eit aus ebcnfo berufenem SRunbe bas ©egenteil. 
3n einer auherorbeutlichen SJlitglicberoerfammlung bes Sereins jur 
SBahrung ber gemeinjamen toirtfd)aftIid)en 3ntereffen in Stheitrlanb 
unb SBeflfalen, bebauerte ber Sorfihcnbe, ©eneralbirettor Dr. Seufch, 
„teinerlei Snseidjen bafür feftftellen 3U tonnen, roel^e 3U ber 'Annahme 
beredjtigen, bafj toir halb beffercn 3e*ten entgegengehen.“ 

* * * 

■ ÜBenn man fiel) einmal tlar macht, toorin ber legte ©runb für 
unfer SBirtfchaftselenb liegt, fo muh ™an töon ü6er bie ®ren3pfähle 
hinroeg auf bie gefamte SJeltroirtfdjaft bliden. Sann aber toirb 
man gemahr, baf) toährenb unb nach bem Kriege bie übrige 3BeIt, bie 
oorbern roirtfdfaftlich oon ©uropa abhängig toar, fich oon ihm immer 
unabhängiger 3U machen oerftanben hat unb ihrerfeits mit ber §erftellung 
oieier 2Birtfd)aftsgüter in eigenen 3nbu]trien begonnen hat, bie es 
früher aus bem guten alten (Europa be3og. Saburd) ift ©uropa 
immer tapitalärmer getoorben, unb es ift allmähli^ immer mehr 
3u feiner ülusfchaltung oon bem SBelthanbel getommen. 

3m 3ahre 1924 hatte ber SSelthanbel feinem Umfang nach 
roieber 95 «/c ber Sortricgsmenge erreidft. Son biefem Suffd)tDung ift 
©uropa febo^ ausgefd)loffcn geblieben; im ©egenteil h<rt fich fein Sn» 
teil am SSelthanbel gaii3 erheblich oerringert. Sn Sortriegsroerten 
gemeffeu ift ber europäifche Umfah gefunten oon 99,8 Siilliarbcn 
Siarf im 3ahre 1913 auf 81,5 SüIIiarben Start im 3ahre 1924; 
mährenb ber europäifche $anbel im 3ah,re 191^ 64,4 3/o bes ©e= 
famtmeltumfatjes ausmachte, betrug er im 3ahre 1924 nur 55,6 %; 
toeun man bie 3iffern oon 1913 = 100 fegt, hat her europäif# 
§.anbcl erft 82 ber Sortriegsmenge erreicht; bamit fteht ©uropa 
roeitaus an legier Stelle hinter Sfien mit 126, Smerita mit 118, 
Suftralicn mit 109, Sfrifa mit 94. 3u ermähnen ift nod), bah 
alle anberen fiänber ihren Snteil am SSelthanbel oon 1913 auf 
1924 fteigern tonnten; nur ©uropa blieb hinter ber Sorfrtegs3eit 3U» 
rüd. 311 einem nod; fdjlimmeren ©rgebnis tommt man, toeun man 
ben Umfag in ©in» unb Susfuhrsiffern teilt. I>ann ergibt fich1, 
bah gegenüber bem Sorjahr bie ©infuhr na^ ©uropa geftiegen ift 
um 11 Stilliarbcn Start, bie Susfufjr bagegen nur um 6,8 Stil» 
liarbeit Start. Such mit biefer 3iffer fteht ©uropa bei rocitem am 
ungünftigften ba, ba alle anberen fiänber ihre Susfuhr oiel ftärter 
fteigern tonnten als bic ©infuhr. Die in biefen 3a^ien fich nn5* 
brüdenbe ungünftige fiage ©uropas innerhalb ber ©efamttage ber 
SSeltroirtfchaft muh noch peffimiftif^er mitten angefidfls ber Datfache, 
bah Europa gerabe basjenige fianb ift, bas am meiften unter bem 
SSelttriege gelitten hat, auf einen Suffchroung atfo am bringenbften 
angeroiefen ift. 

SSas oon ©uropa gefügt ift, trifft in nodj ftärferem Stahe auf 
X)eutfd;Ianb 3U. Deutfchlanb hat oon alten fiänbern bie ftärtfte 
Steigerung feiner ©infuhr unb bie tleinfte Steigerung feiner Susfuhr, 
mährenb 3. S. bei grantreich genau bie entgegengefegte .Xenbens 3U 
beobachten ift. Das tapitalärmfte fianb ©uropas (oielleidjt ber gan» 
3en Stell) hat bie bcbeutenbfte Serfchtechterung feines Suhenhanbets 
3U oerseichnen. 

* * * 
Ob angefidfis biefer traurigen SSahrheiten bie lüngfte Sjan» 

belsbiluu3 für September, bie für Deutfd)Ianb eine erheb» 
liehe SSenbung 311m beffercn bebeutet, nicht both ein gan3 fd)road)es 
3ei^en beginnenber ©rtjolung ift? — SSährenb no^ im Suguft ber 

Ueberjcfjuh öei' ©infuhr über bie Susfuhr, atfo bie ißaffioität unfe» 
rer E)anbelsbilait3, 454 Stillionen Seichsmart ausmachte, ift biefe 3aht 
im September auf 292 Stitlionen Sei^smart 3urüdgegangen. Das 
©rfrculiche an ber Septemberbilans ift eine beträchtliche Sbnahme ber 
©infuhr unb eine beachtliche Steigerung ber Susfuhr; insbefonbere 
ift babec bi> 3unahme ber gertigroaren»Susfuhr um 49,8 Stitlionen 
Seid)smart ein gutes 3et^en- troffen mir, bah es f° weiter geht! — 

* * 
* 

©ine roie hochgemute Sprache führt man, gegen unfere traurigen 
fficrhältniffe gefeljen, in Smerita! Der ^träfibent bes Stahltrufts, 
©arn, tonnte tunlich bie ftolse geftftellung machen, bah bte amerifa» 
nifdje Stahlinbuftric am Sorabenb eines groben ©efd)äftsauffd)mun» 
ges ftehe. Die Stahlmerfe mürben Sufträge abmeifen müjfen, ba bie 
fieiftungsfähigteit ber SSerfe überf^ritten merben bürfte. Sngefichts 
ber Hilfsquellen ber Sereinigten Staaten unb ber inbuftriellen ©nt» 
midlungsmöglichteiten fei fein ©runb für bie 3abuftrie oorhanben, 
jemals peffimiftifd) 3U fein. — Solche SSorte muten uns faft an mie 
ein Stärd)en aus taufenb unb einer Sacht. Sid}t unerheblid) für 
Deutfdj'Ianb mar aber feine Steinung, bah unfere Sereitfchaft, ben 
Daroes»^Ian 3U erfüllen unb unfere entf^Ioffenen Semühungen, 
bie 3ahtungstermine inne3uhalten, entfd)ieben ba3U beitragen mürben, 
unfern Suf 3U erhalten unb uns einen finansiellen itrebit oon unfdjälj» 
barem SSert 311 fichern. 

* * * 

2Bir lefen oielfach oon „gemaltigen Sufträgen“, bie na^ Deutfeh» 
lanb gefallen feien unb ber 3nbuftrie neue Sefdjaftigung 3uführten. 
Ü3ei Sicht befeljen, finb es entroeber ©nten, bie ben barüber frohge» 
ftimmten fiefern aufgetij^t merben, ober bie roirftichen 3ahl«u finb hoch 
erheblich niebriger. ©in umfangreicherer Suftrag ift Iet}thin aller» 
btngs bem Stahlmerfsoerbanb oon ber Sei^sbahngefellfchaft erteilt 
roorben, nämlid) etroa 480 000 Donnen Oberbaumaterial im SSerte oon 
ctma 64 Stillionen Start. Die früheren groben fiotomotio» unb 
S3cggon»SeftelIungen, oon benen oiete SSerte faft leben tonnten, finb 
leiber immer nod) ausgeblieben, itein Slunber, roenn man hört, bah 
bie Seidfsbahn augenblidlid) noch üöer otwu 5000 fiotomotioen oer» 
fügt, bic nid)t gefahren merben unb über etroa 14 000 ÜBaggons, 
bie nicht rollen. SIfo finb auch ba bie Susfid)ten recht fchled)te. 

fiur. 

Unfall bedeutet iobnausfall! ©ei oorflchtig! 
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f 3ngetiieur. 

^uf dk Produftion je Ulonn fommt cs in 
der tt)irtfct)oft on* 

ii. 
3n ber corigen 9Iummer ber SeiJenjeitung roar bargelegt roorben, 

bafc alles barauf anlommt, bie $rei[e ber erjeugten SBaren berabjufefeen, 
feien es nun fRobftoffe, bie geroonnen roerben muffen ober SBaren, in benen 
oiel iHrbeit unb fomit aud) oiei fiobn fteeft. (Es roar and) Har geroorben, 
roesbalb bie greife gefenlt roerben müffen, nämlicb jur Hebung ber fo 
roiibtigen illusfubr, bamit roir bie notroenbige (Einfuhr besablen tonnen, 
unb bann sur (Erböbung ber Äauffraft bes ©elbes, bamit bie gefamte 
SBeuöIterung unb namentliib 
aud) ber Arbeiter fi<b für fei« 
nen £obn mehr taufen unb 
roieber fparen tann. 5R u r 
bie SJtebrprobuftion 
unb bamit bie 2Baren« 
oerbilligung, niibt bie 
£obnerböbung, bie nur roa« 
renoerteuernb roirfen tann, 
bringt uns roeiter. 2Bir 
roollen feben, ob es noib 
mehr SItittel gibt, bie geeig» 
net finb, bie ^robuttion ju 
beben unb 3U oerbilligen. 

(Es ift eine oielbefprodjene 
Satfacbe, bafj in unferm £anbe 
ber ifSreis, ben ber (Erjeuger 
für feine iffiare erhält, febr 
perfdjieben ift non bem direis, 
ben ber Serbraudjer bafür be« 
äablen muh. Die i£reisfpanne 
ber SCC.aren sroifeben (Erjeuger 
unb Serbraudjer ift auberor« 
bentlid) hoch, ©s gibt hierfür 
bie perfebiebenften (Erttärungen. 
©ine llrfadje foil in ben 5tar« 
teilen liegen, bie burd)' über« 
trieben oorfidjtige Kaltulation 
unb aus nod) anberen ©rünben 
bie aSertaufspreife immer no<b 
3U bod> hielten. Das gilt jeboeb nibt für 93ergbau unb ©robeifeninbuftrie, 
bie fid) in ihren Äaltulationen nach ben jur 3eit febr niebrigen SBeltmarft« 
preifen riditen müffen. SBeiter hätten fid) nach bem Striege 3U oiel äRen« 
feb-en in ben 3roifd)enbanbel bineingeftboben, bie alle gut oerbienen roollten, 
3um minbeften aber mit burebigejogen roerben mühten. Die ^Regierung' 
roirb allen biefen ©rünben nabgeben unb bat bereits einige Kartelle oor 
ben Utidjterftubl geforbert. SBeiter hoben fitb, einfcbl. ber ^Regierung, alle 
Stellen ber Sßirtfbaft unb bes öanbels oerpflicbtet, alles 3u tun, um 
bie SBarenpreife ju fenten. So ift j. ». bie Hmfabfteuer oon IV2 auf 1 iPro« 
sent unb es finb baraufbin auch bie Roblenpreife berabgefebt roorben, roenn 
au(b nur um ein ©eringes. 2Bir möchten roünfcben, bah alte biefe SRafe« 

nahmen ©rfolg haben sur ©rböbung ber ftauffraft bes ©elbes, roas ja 
mit Slerbilligung ber SBaren gleid)bebeutenb ift. 

Die ©ebalts« unb £obnempfänger, bie, roie bereits erroäbnt, etroa 
70 tjkosent bes Solfseinlommens für fid> in ainfprud) nehmen, oerbraudbeu 
roieberum 60—70 ißrosent biefes ©intommens für jlabrung. Damit ift 
ber £ebensmittelmarlt bas Sßicbtigfte besüglid) ber ißreisfenfung. Diefe 
fann id> nicht einfach baburd) beroirten, bah ich bie £ebensmittel oom 9Ius» 
lanbe besiehe. Das belaftet ja gerabe bie öanbelsbilanj su (ehr. Stiel- 
mehr muh au4i hier roieberum auf SRebrerseugung, bie nur burd» Sterbeffcrung 
ber SIrobuftionsmetboben, bes öanbroerlsseugs, ber SRaf^inen unb bes 

bingearbeitet roerben. ©in anberer SBeg SBobens erreid»t roerben 
erf^eint nicht möglich. 

fann, 

©rofcoater fchroang ben Kammer, 
Der Stater fchroang ihn auch, 
Unb all ber beutfebe 3 a mm er 
3og midj! sum Stäterbraud). 

3roar nicht am SImbob ftehen 
3ann ich, im fffunfenfrans; 
Denn meine Äämpfe geben 
Slufs geift’ge Schlagen gans. 

Doch lernt’ ich roader fdjmieben 
Das fefte ©eiftesfdiroert, 
Das jebem faulen fferieben 
Die üpp’ge SIbung mehrt. 

Slm liebften aber fchlag’ ich 
Doch mit bem Kammer brein. ™ 

1 Das roirb — ben JOmhrfprudi roag’ ich — ]§ 
^ Der Stäter ©rbf4aft fein. amif »artus. ^ 

^!llll!lll|!lllllllll>l|lll!l!llllll|!lllllllllll|lll!!!ll!lll8llllll!ll!ll|!ll!llllllllllll|llllllllllllllll|lllll!llllll|llllll!lll!l|llllll!lllll|!lllllllllll|!!l!llllllll|!llllllllF 

©s gibt nun nod) einige 
SRittel, bie Strobuttion su .er- 
höben, bie oornebmlid) in ber 
Sanb bes Unternehmers liegen. 
Da ift sunädjft bie Slusbilbuug 

bes Strobuftionsapparatcs. 
bie barauf hinsusielen hat, bab 
ber gefamte Strobuttionsoor« 
gang mit ben benfbar fpar- 
famften URitteln beroältigt 
roirb. Ueberall finb bie beftens 
burdibadjten SRethoben ansu- 
roenben unb alle Sparmöglid»- 
feiten aussunuben. SImerifa 
fann uns ba bis su einem ge« 
roiffen ©rabe ein Seifpiel fein, 
©rg oerbunben mit ber Durdj- 
fübrung einer roiffenfdjaftlidjen 
S.’t iebsführung, roie man bie 
Stusbilbung bes Strobuftions« 
a’parates aud) nennen tann, 
ift bie fogenannte „fRormali- 
ficrung unb Dpppietung“ ber 

©rseugniffe. Das fommt 
hauptfädjlich für bie rerarbei- 
tenbe Snbuftrie in 58etrad>t. 
SRan mill oon ber Stielgeftal« 
tigfeit ber erseugten SBaren 
abfommen unb fid) auf IRor- 
men feftlegen, roeil baburd» per- 

ftänblicherroeife in ber 3eiteinheit oiel mehr SBaren fertiggeftellt roerben 
fönnen, als bei bem bisherigen Strand». SUfo erftrebt man aud) hierbei 
mehr Strobuftion je SRann unb 3eit. 

3ebe Steuerung im Setriebe foftet ©elb. SBill man in tedjnifd»er 
Sesiehung auf ber £>öbe bleiben, um gute unb billigfte SItare erjeug'en su 
fönnen. fo foftet bas febr oiel ©elb. Stir finb burd» ben Urieg in oielen 
Snbuftriesroeigen mit ber ©rneuerung unferer äRafdjihten unb ©inriebtungen 
surüdgebliehen. Sebenft man bies unb macht fid» bie oben gefdjilberten 
fRotroenbigfeiten ber oerfchiebenften Serbefferungen flar, fo roirb man einen 
Segriff befommen, roieoiel ©elb notroenbig ift. SBir brauchen ©elb für 

Doch lernt’ ich baarfdjarf febärfen 
Den .Sfeil, ber fchnellt empor, 
Unb fann ben Kammer roerfen 
3ulebt roie roeilanb Dhor. 

3n meinen SIrmen fpür’ ich 
Der Säter rüft’ge Uraft, 
Unb .^ute SBaffen führ’ ich 
gür jebe ©egnerfebaft. 

Such ba gibt’s ftrunfenftieben 
Unb Uampfgelärm, bas hallt, 
3<h lernt’ bas Rechten lieben 
3n jeglicher ©eftalt. 

Kommt ausgeruht jur Arbeit, bann feiö 3hr unfallficher. 

btutfdftr Älö. 
JtD Dab’ an Mtim fobaltblau [ibiniincrnDcn m 
Unter ötitfern Unpreden in fräutnen oerfunfen oe- 

tößllt; 
^ab’ in palmenbainen, flafen in oliibenDer lötilte, 
(Berubt, nor Der aonne fenoenben atrablcn 
Befipt öurö) IßiF finnenö tmlDinöriii) ftbanfelnöc 

Jätbct; 
^ab’ 5U näö)tltö)er fait, toenn öeb Hionöea flini- 

tnernöea £iil)t 
Daa unenDlitbß aanötneer in biäulitbe Uebel oebüllt, 
Unter Dalmfronen rooblio am BoDen bie ßlieöer 

oeflretft; 
m roeltiitben ^tnterroaiöa mätbtio ftti) öebnenöe 

tDeiten, 
3d) bab’ fte öurtbquert - nid)t flemaltfam öen 

Durtboang erpingenö 
Ulit öer Bfi unö öem nieder - nein, töege unö 

ateoe crfunöenö, 
Die mit tlugcm Beöadit bie Uatnr burd) bie IDilbnia 

gebahnt.... 

^ecbftfonne tm tüalbe. 
IPalbroeg jroifchen alten bannen bei EDaldbrel 

im ©berbetgifchen. 

80 bab’ ttb gelebt mit bem IDalb! Daö’in ifrbcn- 
runba IDeiien 

Den Dtimmen gelau[d)t, bie im rauftbenben tDipfei^ 
roerf roobnen - 

Unb feine mar ba, bie w Seele mir je nod) ge» 
fprotben, 

U)ie bie beine, bu IDalb meinea Daterianba: beut» 
fiber U)alb! 

Du IDalb meiner fjeimat, gebeimniapotl bämmern-- 
ber Tempel 

Dem fatjen, baa anbatbtaooü ftill 
Deiner Stimme gelauftbt, betne bebre, beilige öröpe 
3n tfbrfurtbt erftbauernb empfunben unb uötlig be- 

griffen - 
Du rauftbenbe Salle, bedeut oom tfrbalter bea Cebena, 
Die betmiftbe ifrbe, bie teure, 5U ftbirmen, ju 

ftbüben - 
Du faeidatt bea Jriebena, bu fadutbt oerjagenöer 

Seelen, 
Die bem 0bem erftiüt mit neuen lebenbigen 

Kräften - 
Du beutfibon Bobena Segen unb treueder Süter - 
Did) grüpe id), beutdber IDalb! P-R-S- 
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bie SBetriebe unb [omit i[t bie 
Äapitatsbilbung oon fo überaus 
großer 3Bid)tigfeit. Serr Dr. 5lött= 
gen [agt in [einem erroäbnten 2luf= 
[aü hierüber: 

„Xiie 3nfIationsperiobc bat uns 
fapitatarm gemad)t. ÜIHerroegen 
fehlt felb[t notroenbiges Setriebsfa» 
pital. *5ür Erneuerung ber ißro» 
buftionsmittel ift aber äufählithes 
Kapital nötig. Deshalb i[t oor» 
[ithtiges Slbroägen smij^en ju hoch 
beme[[enen fiohmahlungen unb Ra= 
pitalbiibung [o notroenbig. SBir 
[inb heute ron bem richtigen 9Jia[j 
nodb roeit entfernt. Sötan muh mte= 
ber ju ber Erfenntnis fommen, bah 
Kapital nicht feinblid) i[t bem SBohl* 
ergehen ber breiten SRaffe, [onbern 
im ©egenteil bafür notroenbig. Das 
SBeifpiel non %merifa beroeiit bies: 
reifliche Ueber[4üf[e, [tarfe Kapital» 
bilbung, baher [tänbige Serbefferung, 
Erneuerung bes $robuftionsappa= 
rates, aber auch- Unterbringung non 
Kapital in gans neuen Unternebmun» 
gen ober in anberen roerbenben 

wohner verbrauchte 
Kilowattstunden 

Deutschland 
141 Itwst. 

SBetrieben jur SBefriebigung neuer ßebensbebürfniffe, [o bah bie burdii bie 
SBefjerung bes sMrbeitsprD;e[[es frei roerbenben SIrbeitsfräfte roieber auf» 
genommen roerben, roieber 93e[chäftigung finben." 

Das [inb 2ßorte, über bie man unooreingenommen nadjbenlen 
muh. hierbei fann man nicht immer nur an [idj ober eine ©ruppe non 
Solfsgenoflen benfen, [onbern muh bas ©anse ju überfehen trachten. Sa. 

Der Eleftrijitätsnecbrauch der tDdt. 
Spricht man über bie 91nroenbungsmöglid)feiten ber Eleftrijität in 

3nbu[trie unb ©eroerbe, [oroie Haushalt unb ßanbroirtfehaft, [o hört man 
oft bie SCBorte ausfprehen: „Es ift [a [chon alles Eleftrifch", roomit alfo 
sum Stusbrud gebracht roirb, bah eine roeitere Steigerung nicht mehr mög» 
lieh fei. Dah es [ich hierbei in Deutfchlanb um einen groben 3rrtum han» 
beit, Iaht [ich überseugenb beroeifen, roenn man ben Stromnerbraud) in 
anberen ßänbern mit bem unfrigen nergleidft. 3n ben nachitehenben Da» 
bellen ift baher ber Serbraudj an eleftrifcher Energie in ben roe[entli<b[ten 
Staaten angeführt, roobei allerbings Deutfhlanb an 2. Stelle [lebt. 

Sßeltocrbraud) an eleltrif^er Kraft. 
Sereinigte Staaten 49 802 SOIill. kWh jährlich. 
Deutfchlanb 8 600 „ „ 
3apan 6 925 „ „ 
Englanb 6 400 „ „ 
granfreidj; 5 410 „ „ 
Kanaba 5 000 „ „ 

3talien 3 400 „ „ 
Shrnetj 2 700 ,, „ ,, 
Schroeben 2144 ,, „ ,, 
IRorroegen 1331 „ „ 
Das Silb tnirb aber ein ganj anberes. roenn man unterfudjit, roie 

niele Kiloroattftunben an nerbrauchtem Strom auf ben Kopf ber Se» 
nölferung fallen, roie in ber folgenben Dabelle sufammengeftellt: 

Stromnerbrauch je Einroohner. 
Schroeiä ?30 kWh 
Kanaba 612 

Tcorroegen 493 
Sereinigte Staaten 472 
Sdjroeben 364 
granlrei^ 147 
Deutfchlanb 141 
hieraus ift alfo erfichtlidj, bah gegenüber bem fübrenben Kaub, 

ber Sdjroeis, bei bem im Durdjfchnitt jeber Einroohner 700 Kiloroatt» 
ftunben jährlid) nerbraucht, Deutfdjlanb er ft an 7. enteile mit 
141 Kiloroattftunben je Kopf ber Seoölferung folgt. Diefe ©egenüber 
ftellung lehrt alfo, bah bie Serroertung ber Eleltrisität in Deutfchlanb 
nod> in ben Wnfängen ftedt unb baher eine bebeutfame Entroidlung ju er» 
roarten ift. Sefonbers Saushalt unb fianbroirtfebaft roeifen bisher red)t 
geringe Stromabnahme auf. Sber biefe bürfte [ich ieht änbern, ba aud> 
biefe ©ruppen beginnen, fich bie Sorteile ber Eleftrijität in grobem Um» 
fange nubbar su mähen. 

$cilfpänc find fein Ret)d<ht, fondern roertoollcs material. 

/Inefdoten oom /Uten $dtf. 
Einem Offisier oerlief) fffriebrid) in ber Sriebens» 

seit einen £>rben. 
„Siajeftät“, entgegnete bei Uebergabe besfelben ber 

eigenfinnige Krieger, „nur auf bem Sdjiladjtfelbe 
[teht es mir ju, einen Orben anjunehmen." 

Kachenb [agte ber König barauf: 
„Sdj roas, fei Er fein Sarr unb häng Er bas Ding 

an, Seinetroegen fann id) both feinen Krieg anfangen.“ 
* 

2Bo gtiebrid; ber ©rohe feine tölenfchenfreunblidjfeit roalten laffen 
fonnte, ba tat er es [ehr gern unb immer in geiftrekher Steife, jebem 
Salle angepaht. 

So infpijierte er einmal bie Strafanftalt Spanbau unb erfunbigte 
[ich bei jebem Serbrecher, roas er begangen habe. Satürlid) erhärten alle, 
fhulblos inhaftiert su [ein. Sur einer unter ihnen fprach aufrichtig sum 
König: „Ero. Slajeftät, ich bin unter allen Serbredjern hier ber fchledjo 
tefte, unb bie Strafe, roefche ich etleiben muh, ift für mich oiel ju milb.“ 

Da antroortete ihm ber grohe König: 
„Sias machft Du elenber Kerl unter biefen braoen Beuten? Sad’ 

Did) hinaus!" 
* 

Einft beflagte fid) beim König eine Stau o. Sd>., bah fie oon 
ihrem Slann grob unb unhöflich behanbelt roürbe. Der König erroiberte: 

„Das geht mid) nichts an." 
ffierei.it fuhr bie Dame fort: „Sber er oerläftert and) Ero. 

Scajeftät." 
„Das geht S i e nichts an,“ entgegnete ber König roieberum. 

* 
I 3m 3ahre 1773 brannte bie Stabt ©reiffenberg in Sdjfefien ab. 
Sriebrid) unterftühte bie Seroohner mit reichlichen Saugelbern, fo bah bie 
Stabt roieber aufgebaut roerben fonnte. 3m barauf folgenben Sabre, 
roäbrenb einer fdjlefifdjen Seife, hielt fid) ber König in öirfchberg auf. 

Dies benuhte bie Sürgerfdjaft unb lieh bem Könige burch eine Deputation 
ihren Danf ausfprechen. 

Der König befanb [ich mit bem Srinsen oon Sreuhen unb Jtuet 
Sbjutanten gerabe bei Dafel, als bie Deputation 3U ihm fam. Der Spre» 
eher fagte: 

„Ero. Königlidjen Slajeftät ftatten roir im Samen ber abgebrannten 
©reiffenberger ben aller=fubmiffeften Danf für bas sur Sufbauung un» 
ferer Säufer allergefälligft oerliehene ©nabengefchenf. Sreilih ift ber 
Danf eines Staubes, roie roir [inb, gant unbebeutjenb unb ein Sidjlfs. 
SSir roerben aber ©ott bitten, bah er Eroi. Slajeftät für biefes föniglidje 
©efdjenf göttlich belohne." 

Sieroon roarb ber König gerührt; er fagte bie fdjönen, eroig benf» 
roürbigen SJorte: „3hr habt nicht nötig, Euch bafür bei mir 3U bebanfen. 
Es ift meine Sdjulbigfeit, meinen oerunglüdten Untertanen roieber auf» 
suhelfen, bafür bin ich ba!" 

* 

i Siiebridji hatte bie ©eroobnheit, roenn er abenbs [ich- eutfleibet unb 
sur Suhe ging, bem Kammerbiener ju befehlen, ein ©ebet oorjulefen, bem 
er immer mit befonberer Slufmerfjamfeit suhörte. 

Sls einft ein neuer Kammerbiener sum erftenmal oorlas, glaubte 
biefer, es ber Ehrfurdjt gegen ben König fdj'Ulbig su fein, bie SSiorte: 
„Der Serr fegne Dich", fo roie fie im ©ebet oorfamen, abänbern 3U müffen 
unb fagte: „Der Serr fegne Ero. Königl. Sfajcftät." 

„2Bas lügft Du ba?" rief ber König erregt. 
Der Sorlefer rourbe beftürst unb in ber SReinung, bem Slonarcheit 

burch biefen 3ufah nod) nicht genug Ehre gegeben su haben, fagte er nun: 
„Der £err fegne allerbödjlt 3hre Königl. Slajeftät." 
Sierüber geriet ber König noch mehr in 3orn unb rief: 
„SBillft Du mir bas ©ebet oerhunsen? Sor ©ott bin ich fo gut 

ein Sunbsfott roie Du! Did) beiht es! Der Serr fegne Dih, Dih, 
Dih! ©egen ©ott bin id) nur ein armer 2Burm!" 

* * * 
(Entnommen aus „Sumor Sriebrihs bes ©rohen", Snefboten, 

heitere Ssenen unb harafteriftifhe 3üge aus bem Beben Sriebrihs II. 
Searbeitet oon Sdebrih Shmibt»Sennigfer). 
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Citoas über 
das Rupfer. 

3n gebiegenem 3uitanbe 
türnrnt bas Rupfer in ber 
Sfiatur nur fef)r tcenig uor 
unb tcirb besbalb meift 
aus ben sablretiben Rup= 
ferersen geroonnen. X)tefe 
ftnben jitb in großen 9Jien= 
gen in 9Jorbamerifa, Spa» 
nien unb Portugal. 3n 
Deutfdjlanb im yiiansfelber 
SBejirf unb im £>arj jebacb 
nur in geringen TOengen. 

Sian unterftbeibet nun 
2 yirten oon Rupferersen, 
bie iduDefelljaltigen unb jau= 
erjtoffbaliigen. Das u)id>= 
iiglte [auerftoffbaltige Rup= 
fererj ift bas 'Ji o t i u p» 
f e r e r 3, Cn2 O mit 88 »/o 
Rupfer. Die roidjtigiten 
fcbujefelfaltigen jinb Rup» 
f e r g I a n 3, Cn2 S, mit 
79 o/o Rupfer, g3unt» 
t u p f e r e r 3, Cn3 Fe S3.. 
mit etma 60 °/o Rupfer 
unb Rupfer fies, Cn 
Fe S2, mit 54 °/o Rupfer. 
Das meifte Rupfer tuirb 
aus ben iftroefelbaltigen 
(Ersen getoonnen, ba btefe 
bie uerbreiteften jmb. Die 
bierju angetcanbien bütten» 
männi[d)en Sferfabren finb 
teilmeife febr uertcidelter 
ytatur unb fönnen besbalb 
i)ier nur furs angebeutet 
merben. 

Die gefdrtoefelten (£r;e 
tcerben 3unäd)it mehrere 
Sliale geröltet, b. b. unter 
Ruftsutritt erbibt unb re» 

bu/ierenb gej^moljen. 
Durd) bas 9?öiten ent» 
tueidjt ber Sdjxeiet in gorm 
uüu fdjtceiliger Säure, bie 
3U Sdjrcefeliäure uerar» 
beitet tcirb. Die in ben 
Rup.erer-en entbaltenen me» 

tallifdjen SBeimenjungen 
c-egbieien unb geben in bie 
Siblade über. So erhält 
man fdtliefelieb ein nodjun» 
reines tnctalliidjcs Rupfer, 
bas Sditparsfupfer, 

bas 3ur meiteren Sertcen» 
bung nod) gereinigt ober 
raffiniert tcerben mufe. 
atian untencirft es ba3U 
ju ädjft einem orpbierenben 
Sdjmelsen unter fiuftju» 

tritt unb erhält bas 
©arfupfer, bas bann 
enbliib burd) nod/maliges 

rebu:iere:;bes Scbmelsen 

Ü)o8 unfcre bei der Jndujlm im 6aucrlandc faben. 

Das Stahlwerk Brüninghaus in Werdohl. 

t-ederhammerfchmiede tür SaDem. 

Die 3infen einer aebtsinfigen ©abel toerben einscln ausgeredt. 

bammergar gemadjt tcirb unb in »arren gegolten in ben § anbei 

Diefe älteren »erfahren jinb febr jertraubenb unb baber rur bie 
©rseugung ber beute gebrauchten Rupfermengen tcenig geeignet. »e= 
beutenb fdmeller erfolgt bie ©eteinnung bes Sdttcarjfupfers bei ber 
»ertcenbung eines neueren »erfabrens, bes Rupferbeffemern, 
bei bem ähnlich roie beim »effemerprojefi bas unreine Rupfer nach bem 
erften Sdtmelsen im flüffigen 3uftanbe burd) binburcbgeblafeue Duft 
oon feinen »eimengungen befreit mirb. 

Das »erbütten ber fauerftoffbaltigen ©rse ift emfadjer, ba bas 
»often fortfällt unb nur ein rebuaierenbes Scbmeljcn, äbnlid) roie bet 
ben Sifener3en, erforberlid) ift. 

»udj mit öilfe bes eleftrifcben Stromes fann auf eleftrolptifcbiem' 
»3egc ein reines Rupfer getoonnen tcerben. »ielleicbt intereffiert es, 
tcenn id) näher hierauf eingebe. Dod) sum befferen »erftäubnis ift es 
nötig, er’t oorber etroas üfllgemeines über bas SBefen ber ©lex» 
Ipfe 3U fagen. 

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMM 

»uf ihrer »3anberung burd) bas Sauerlanb befiebtigten, roie 
fürslid) berid)tet, unfere fiebrlinge au* bte inbuftrieflen 'Berte »ru» 
ntng^aus, ^Berg unb Xbomae in ^Berbobl- -as obere 
»üb 3eigt bie ©efamtanfidit bes Stablroerfes »rüningbaus. Das m:tt» 
lerc gibt einen ©inblid in eine 2reberbammcrfcbmiebe, in ber ©abeln 
gefebmiebet tcerben; jebe 3infe roirb unter bem Sommer cinjcln aus» 
geredt. Das untere »üb 3eigt bie »rüfung oon Baggon=Dragfebem 
in einer befonberen SJJafcbine. 
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©ei ber 3erfefeung ber S<ötcefelfäure sevlegt ficb bas freie unelef» 
trifetje 9J?oIefuI H2 SO* in eleftrifä gelabene aBafferftoffatome unb in 
bie eleftrifcb gelabene 9Itomgruppe SO«. 3ene geben ihre +=fiabung 
an bie fortroäbrenb neue iDünuseiettriutät empfangenbe ftatitobe, tnäb= 
renb biefe ihre SOtinusiabung an bie ftets neue +=elertrijitätsempfan= 
genbe ainobe abgibt, fobai? fict> an ben Slertroben roieber freie, uneleftrifcije 
9RoIefuIe bilben. Xie 3erfetiung ber freien unb uneleftrif^en 9WoIefu[iji 
in eleftrifdj gelabene Sltome ober »gruppen (3onen), beroirft bie Sei» 
tung bes Stromes unb führt ben Sftamen, eleftrotptifdje Xiffo» 
station ober Sonifation. 

2BiII man 3. S. einen metallifcben ©egenftanb (Sifen) mit einem 
anberen iüietall (Jtidel) übersieben, fo jpirb ber betreffenbe ©egenftanb, 
in unferem Solle bas ©ifen, als negatioe ©leftrobe in eine ßöfung bes» 
jenigen föietaits gebrad)t (hier iRideO aus bem ber Uebersug befteben foil. 
9IIs pofitioe ©leftrobe roirb ihm eine ©latte aus eben biefem SIfetall ge» 
genübergeftellt. Seitet man nun ben eleftriftben Strom bureb biefe £ö= 
fung, fo fdfeibet fid) aus ibr bas SRetall aml negatioen ©Oie, alfo art 
bem 31t übersiebenben ©egenftanb ab. ©leiduettig löft fi<b bie pofitioe 
©lattc auf, fo bab bas ber glüffigfeit ent3ogene SRetafl immer toieber 
erfebt toirb. 

©s ift biefer ©organg eine roeitere aintoenbung ber ©leftrolpfe. 
SRan fennt ibn in ber ©leitrotedpiif unter bem ©amen © alo a n 0 ft eg i e. 

2Bir fommen nun nadj biefer allgemeinen ©etraebtung sur ©ein» 
barftellung bes Tupfers. Xiefe fann auf 3toeierIei ©rten gef (beben, ©in» 
mal burdi 3erfebung ber RupferoitrioIIöfung Cn S04 3tBif$en © lat in- 
efeftroben unb bas anberemal burdj» Serfebung ber Äupferoitriol» 
löfung snüfdjen 3 u p f e r e I e f t r 0 b e n. Xod) betrauten mir sunädjft ben 
1. ©rosefj. 

— <-« Cn I SOi 2»-» + 
I SO, + H2 o = H2 SO, + o 

Xas .Hupfer (Cn), fcblägt fid) alfo an ber ftatbobe (= ©ot) nieber, mäb» 
renb ber Säurereft SO, sur ©nobe (+ ©ol) manbert unb ficb hier mit 
einem meiteren SRoIefül SBaffer oerbinbet unter ©Übung oon Ji» SO, 
(Sdjmefelfäure) unter greimerben non O (Sauerftoff). ©s ipirb alfo ber 
©Icftrolnt nad) unb nad) oollftänbig entfärbt. 

©eim 2. ©rosefe, ber 3erfetjung oon 3upferoitrioIIöfung sroifdjen 
3upfereIeftroben, ift ber ©organg folgenber. 

— <-« Cn I SO, ;*>-* + 
I SO, + Ho O = H, SO, + o 

Cn + O = Cn O 
Cn O + H2 SO* = Cn S04 + H2 O 

Xer an ber ©nobe freimerbenbe Sauerftoff ornbiert einen Xeil bes .Hupfers 
ber ©nobe 3U Cn O, bas ficb feinerfeits roieber in H2 S04 auflöft, un» 
ter ©Übung pon Cn S04 unb ©taffer, ©s manbert alfo bas ft up fer 
ber ©nobe allmäblid; burd) ben ©leftrolpt sur ftatbobe. (©erfahren mit 
löslichen ©noben). Xas fo gemonnene ©einfupfer roirb geroöbnlid) als 
©leftrolptfupfer be3eidmet. 

Xas ft u p f e r bat eine fdjöne rötliche f^arbe unb befibt eine hohe 
heftig teil unb Xebnbarfeit. Sein fpesififibes ©eroicf)t ift 8,9. 3um ©fe» 
fjen ift es unbrauchbar, ba es einen oief 3U blaffen ©iifj [iefert. ©s labt 
fid) aber gut fdjmieben, ronlsen, su Xrabt aussteben unb burd)' Xreiben 
umformen. Unter ber ©inroirfung ber feuchten £uft übersieht es ficb mit 
einer ©rünfpanfefiebt. bie bas barunter liegenbe ©fetall oor roeiterer Orp» 
bation febübt. ©s finbet als Xacbbedungsmaterial, ferner su ©efäben unb 
©obren Serroenbung. 3ro neuerer 3eit ift bie eleftrifche Snbuftrie, bie 
grobe ©iengen con ftupferbrabt oerbraudjt, fein Sauptoerroenbungsgebiet. 
©Is ©ietallegierungen roären noch 3inn unb 3int 3U erroäbnen, bie eben» 
falls in ber Snbuftrie eine roiebtige ©olle fpielen. 

©rieb Stante, 9©afd)inenbaufcbule, ©ffen. 

Drinnen und Draußen. 

H)k unfere Hul)rfo^(cnfl63c cnf)!andcn fln& 
Xie ©ntftebung unferer in ihrer ©us» 

bebnung fo roeitbin fid) erftredenben 
Steinfoblenflöse ift fchon feit jeher eine 
ctrage geroefen, beren £öfung ficb oiele 
©elebrte su ihrer Hauptaufgabe gemacht 
haben. Xie fdjon feit altersber über» 
lieferte ©nfiebt, bie ftobien feien aus 
pflanslicben Sejtänten berrorgegangen, 
labt fid) im Hinblid auf bie Struttur 
ber ftoble, bie mit Hüfe bes ©titroftops 
febr gut naebroeisbar ift, foroie unter ©n» 
lebnung an bie Unterfuchungen jüngerer 
ftoble (H0I3* unb Srauntoble) nicht gut 
mehr anfechten, ©nbers oerbält es ficb 
jeboch mit ber 3war: ©3 i e f i n b f i e 
ent ft an ben? 

©elterer Ueberlieferung gemäb follen 
riefige flächen oon ©flansgeroächfen — 

, ©ärlapp, 5arne u. a. — an Ort unb otelle oon gcaaltigen fluten mit Schroimmgebirge überbeeft unb fo 
unter luftabfdüub in ftoble oerroanbelt fein. Xiefer ©organg habe fid) 
rann tm £aufe ber Sabrtaufenbe fo» unb fooft roieberbolt. Xiejer ©uf» 
laijung, nach öer bie ftoblenflöse bobenftänbig (autochthon) fein .follen, 
in pon (eher eine anbere entgegengehalten roorben. monad) bie 3rlö3e ©r» 
gebntffe ber ftufammenfebroemmung oon Xreibbolsmaffen 
u. bergl. fein follen. 3ebod) finb insbefonbere für ben ©ubtfoblenbesir! 

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

Just um den Allerseelentag verbreitete sich 
im ganzen Ruhrland und über dessen Gren- 
zen hinaus die Kunde von der schweren 

Schlagwetterkatastrophe 
auf Zeche Holland l/ll in Wattenscheid 

uns, die wir in nächster Nähe der Unglücks- 
stelle leben und schaffen, am schwersten er- 
schütternd. 

Nahezu zwanzig wackere Arbeitsmänner, 
überwiegend Bürger von Gelsenkirchen, ha- 
ben in Ausübung ihres schweren Berufs einen 
jähen, tragischen Tod gefunden. Doppelt tra- 
gisch, weil wenige Minuten vor Schichtwechsel, 
wenige Minuten, ehe der sausende Korb sie 
zum verdienten Feierabend aus dunkler Tiefe 
emportragen sollte, ehe sie ihre Lieben Wie- 
dersehen 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 Mitgefühl gilt 
den Witwen und Waisen wie allen Angehöri- 
gen dieser unserer auf dem Ehrenfeld der Ar- 
beit gefallenen Kameraden, denen selbst zu 
ihrer letzten Fahrt empor zum Licht des ewi- 
gen Tages wir ein aus tiefem, wenn auch von 
schwerer Trauer durchzittertem Herzen kom- 
mendes Glückauf widmen  

bie ©eroeife für bie ©ntftebuna ber ftoble an Ort unb Stelle — auf 
bie eitHugeben hier su roeit führen mürbe — fo erbrüctenb, baf) fein ernft 
3U nebmenber gorfeber 
mehr biefe ©rflärung De» 
Stceifelt. 

3n neuerer 3eit ift nun 
in bie ©eibe ber Serfed)» 
ter ber bobenftemben ©nt» 

ftebung, alfo ber 
S ä) a« e m m t b e 0 r i e, 

audj ber öfterreiebifebe 3n= 
genieur Hörbiger mit ber 
fogenannten ©Selteislebre 
eingetreten, ©r roill bie 
©ntftebung ber ftobien» 
flöge baburd) erilären, bafe 
ungebeute Hochfluten bie 
in ber beiden 3one ge» 
roadjfenen SBälber ent» 
rourgelt unb roeit nad) 
©orben perfradjtet haben 
follen, roo bann bie ©flan» 
äenmaffen auf einem ge- 
frorenen Stranbe bei einer 
erheblich unter bem ©efrier» 
frierpunlt liegenben Tem- 
peratur angefroren unb 
fpäter bureb Sanb unb 
Schlamm, ber bann gleich- 
falls gefror, gugebedt roor- 
ben fein [ollen. 3n fpä» 
teren 3eiten gerieten bann 
biefe ©blagerungen mehr unb mehr ins ©rbinniere, fo' bah bas ©is betaust» 
gefdjmolsen rourbe unb ber heutige ftuftanb ficb einftellen fonnte. Xiefer 
äufeerft pbantaftifeben ©uffaffung jebod), bie aub> oon ben .roenigen ©e» 
ologen, bie ber SBelteislebre rooblmollenb gegenüber fteben, als gänglid) 
unhaltbar begeiebnet roirb, unb bie eine ftarfe Unfenntnis ber jebem ©erg» 
mann geläufigen Srfcbeinungen in ben ftoblenflöjen unb ihrer Umgebung 
perrät, fteben fo gahlreiche ©egenberoeife gegenüber, fo bah jie nicht ernft 
genommen roerben fann. ©s fei u. a. nur ermähnt, bah bie feinen 3arn= 
blätter. beren ©bbrüde fid) in ber ftoble maffenbaft In tabellofem ©r» 
baltungsguftanbe befinben, niemals eine fo rauhe Sehanblung, mie fie 
ein Transport bureb roilb aufgeregte gluten mit fid) bringt, hätten aus» 
halten fönnen. 

Unter ben mancherlei Seroeifen nimmt bas Sorfommen unb ©uf» 
finben oon nerfteinerten ©aumftämmen unb Stümpfen einen breiten ©aum 
ein. Sin [ehr gut erhaltenes ©remplar biefer ©aumftämme rourbe auf 
ber Scbadjtanlage ©rofper 2 im ©epier 15, girfa 470 ©ieter unter Tage 
beim ©uffahren einer Strecfe gefunben. 
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2MI)renb in ber 9?egel biefe Stämme pur in Stütfen, ebenfo bie 
SBtirselu obgebroiben als etnjelne Stücfe gefunbm ttverben, bat jid) biet 
ber 3uiammenbang m febr guter 2Betje erbalten. Sier Saumjtamm ift in 
fenfrecbter Sage unb im Siegenben bes Äoblenflöses murjelnb angetroffen 
uvorben. toie bas in folgen gälten burdjroeg beobadjtet roirb. £a bas 
Siegenbc ben urfprünglicben SBurjelboben bebeutet, fo ift fein ©runb ju 
ber 9tnnabme oorbanbcn, baf? ber Stamm anbersroober angetrieben fein 
fottte. Satfädjlicb müfiten ja au<b nacbi ber ttTnfcbroemmungstbeorie bie 
Saumftämrne in erfter Sinie liegenb angetroffen »'erben. Unb toenn 
aud) bie Sertretef biefer (Erflärungstoeife fitb mit feniredjten Stämmen 
burd) eine ettoa gefünftelte ©rftärung abfinben, fo- fann man bod) nicht 
gut bas Sorfommen eines fenfredjten Saumftammes, ber atfo bei ber 
Slnfdjtoemmungstbeorie immer eine Stusnabme bilben mübte, als Setoeis 
für biefe Sebre anfübren. 

gür bie Srftärung burd) bie gluten ber SMteisIebre ift aber 
hier überhaupt fein tptab. 3unäd)ft müßten banadj bie Saumftämme 
regellos in ben glösen unb in ben ,9tebengefteinsfd>idjten nerteilt fein, — 
in ber Sat seigt bie ülbbilbung 1 aus bem gifdjer'fcben Sude u. a. einen 
mit feinem SBur^elftod im glöj fetbft ftedenben Saumftamm — mäbrenb 
hier ber Stamm im Siegenben rourjelt. s2lufjerbem fpridjt aber aud) ber 
gute ©rbaltungsjuftanb bes Stammes, beffen Sinbe fid an bem fobligen 
Uebersuge noch beuttid) erfennen läjjt, bafür, bab ber Stamm feinen 
langen 2Beg mit rauber Sebanblung surüdgelegt haben fann. 3m übrigen 
ift bei ben ungeheuren glutbemegungen, bie bie SBelteisIebre oorausfebt, 
ein aufredjtftebenber Stamm nod) fdjtoerer ju erflären, als nad) ber s2ln= 
fd’tremmungstbeorie. 

SGir fönnen atfo in bem befdjriebenen SBurjetftod eine tneitere Se= 
fräftigung ber Snfidt erbliden, bab bie Äobtenablagerungen bes 9fubr= 
bejirfs an Ort unb Stelle gebilbet toorben finb. 

Ser SBurjelftod ift mittelft 3fbbaubammer oorficbtig aus feiner 
Umhüllung gelöft unb ber Sergfdjule in Sffen übermiefen toorben. Silb 2 
seigt uns ben Stamm an feiner gunbftelle. Sdj.— 

Oos tpoffenftomnde (furopo. 
Sic Statiftif bes SölJerbunbes, toonad ©uropa über feds SHib 

lionen Solbaten perfügt, fanb ftarles Sntereffe in ber amerifanifde.it 
Oeffentlidfeit. Unangenehm berührt Slmerifa bie Satfade, bafj grant» 
reid 19,13 Solbaten auf 1000 © i n ro o b n er unterhält. Sie 
oerantmortliden Streife in SBafbington toeifen barauf bin, bah bie Setoaff* 
nung stoar im älugenblid feine Striegsgefabr bebeute, in 3ufunft aber ent» 
toeber ben finanjiellen SRuin ober 3ufammenftöbe bringen müffe, toenn 
nidt abgerüftet tnerbe. SUIerbings fiebt man in SBafbingtpn einfttneilen 
feine Slöglidfeit, bie Lüftungen einjufdränfen. 

(Turnen und ©port. 

Öaö 0ßlän6ßfpid unfwte lDcrfrd)u(e in öet £)ar6t 
Don <EmU Sdleb, ^alblel)rlin0. 

3d gebe pon ber SIrbeit nad Saufe unb höre 
plöblid meinen fRamen rufen. 2Bie id mid um» 
febe, ftebt mein greunb bet mir. „9fa, teie gebt's?“ 
— „So trie immer!" — „Söre einmal, baft Su ben 
tttnfdlag am Saupttor fdon gelefen?" — „ÜRein!" 
— ,,©s foil morgen ein ©elänbefpiel ftattfinben. 3u» 
nädft trollten mir gegen bie 2BerffdüIer bes So» 
dumer Sereins fpielen. Sie haben aber anfdeinenb 
aus gurdt bas Spiel abgelebnt. 3ebt foil ber 

Stampf unter uns fiebrlingen unb Silfsarbeitern ber SBerffduIe angetreten 
tcerben." — „Sonnertcetter, bas mufe fein roerben. Sas muh id sunädft 
felbft gelefen haben." — SBir geben beibe 311m Saupttor surüd unb lefen 
ben SInfdIag. — „Selbftoerftänblid mitgemadt! Sas muh intereffant fein. 
SSir treffen uns morgen früh an ber SBerffduIe, Sun ft 7 Uhr. 'Huff 
SBieberfeben!" — ,,'fluf Sj.ieberfeben!" — — — — — 

Ser Sonntag ift ba. Sd)on morgens früh toedt mid bie SRutter, 
bie bereits ben nötigen SRunboorrat für mid bereit gelegt bat. Sidter 
SRebel lagert, in ben Strafen, gaft mödte id barob ben Stuf finfen laffen; 
beim 'Jlebel unb ©elänbefpiel paffen nidt redt 3ueinanber. Sdnell jiebe 
id mid an, hänge ben Srotbeutel um unb eile bebt Sherffdulbofe ju. 

'Stein greunb erroartet mid Tdon. „©uten SRorgen! Su bift 
alfo bod gefommen! 3d oermutete, Su toürbeft toegen ber fdledten 
RBitterung su Saufe bleiben.“ — „2Bie id bin bod lein Stutter» 
föbnden. bas jid uor einigem fRebel ängftigt. Sie Sonne roirb bod burd»- 
breden!"  

fRad unb nad fommen immer mehr 3ungen, allen bat bie oor» 
forglide Stutter bie nötigen SRunboorräte mitgegeben. Ungebulbig bal» 
ten roir Susfdau, ob unfer 2Iuto nod nidt nabt. Unjere beiben gübrer 
roerben mit einem fräftigen „©lüdauf!" empfangen, ©nblid lauft aud 
bas üluto heran. Sdnell fteigen roir auf unb nun gebts in eiligem Xempo 
burd bie füllen Strafen ber ©roffftabt, bie roir beute mit ihrem ßärm 
roeit hinter uns laffen roollen. fRirgenbiroo ift ein SRenfd JU feben. Sie 
meiften fieute liegen nod in fübem Sdlummer. Sin unb roieber fdaut 
ein oerfdlafenes ©efidt burd bie Sdetben, um ^usfdau .nad ben fin» 
genbeit Suheftörern su halten. — 

3mmer roeiter unb roeiter fauft bas Suto. Snjroifden roirb’? 
auf ben Stroben lebenbiger. ©in paar Sünber roinfen uns 311. unb aus 
greube barüber ftöfjt unfer Sornift in fein Sorn. Saburd roirb bie Suf» 
merlfamleit ber Shirdgänger. auf uns gelentt. Sie tounbem fid roobl 
barüber, baf) roir fdon au [old früher Stunbe ins greie fahren. 

Um 8¼ Uhr finb roir in fRecflingbaufen. Sier berrfdt fdon re» 
geres fieben. fjromme 93eter eilen bem ©ottesbaus 3U. „Skitcr, roeiter!", 
[0 fingt ber ünermüblide Stotor. Säufer, ©ärten, Rßiefen oerfdroinben 

oor unteren ülugen. ,£ängft bat bie Stutter Sonne burd ihre freunbliden 
Strahlen ben grauen, griesgrämigen Sebel oerbrängt unb ooller greube 
laufen roir im fdönen Sinfen ein. 

3n ber Sähe bes gorfthaufes fteigen roir aus. Sie frifde Stör» 
genluft tut gani befonbers gut, uns, benen bie Satur ber ©rofptabt bie 
SBürse .ber reinen £uft oerfagt. Sas fid aufflärenbe SBetter ftärft un» 
feren Stut unb hebt bie Stimmung. Unfere gübrer holen ben görfter, 
ber uns bas ©elänbe sum Spiel anroeift. 

Ser frifde Storgentau liegt nod auf ber oerblühten Seibe. ,3nor« 
rige liefern recfen ihre 9lrme aus ben feudten ©rünben, unb' mübe 
fentt bie Sirle ihre 3roeige in ben herbftliden Storgen. 3UIes liegt ftilt. 
3etn Sier treust unferen 2Beg. Sier unb bort läfet fid [ein Siljfuder 
bliden. ülber aud biefer oerfdroinbet, als er bes görfters grünen Sott 
erfpäht. ©in hübfdes Siauernhaus, bas unfere befonbere Sufmrrtfau.reit 
auf fid siebt, roirb fdnell auf einer Slatte feftgehalten, unb bann gebt's 
roeiter unferem 3iele su. ^ 

Ser görfter roeift uns halb eine Stelle sum Spiel an unb oer» 
abfdiebet fid bann. Sa bas ©ras nod nah ift, tonnen roir nod nidt 
mit bem Spiel beginnen. So [eben roir uns benn unb oerjebren gemüt» 
lid unfer rooblfdmedenbcs Sutterbrot. Sad ber Stärtung roirb ein tlei» 
ner SBcttlauf peranftattet unb bann befpreden unfere beiben gübrer ben 
griegsplan. SBährenbbeffen tommt aud unfer SBerffdulIeiter mit einem 
friegstüdtigen Herren, bie roir beibe mit einem träftigen „©lüefauf" be= 
grüfeten. 

Sad einer turnen Sefpredung gebt bie ©ruppe ber „Sßeifjen" 
mit einem gübrer ab, benn nun foil bas Spiel beginnen. 3d gehöre sur 
©ruppe unferes SBertfduIIeiters. Um bie Parteien 3U unterfdeiben, hatte 
unfere ©ruppe gelbe, bie anbere roeifee Sinben. — 

3unädft hieb es Späher ausfenben, um bie Sage unb Störte 
bes geinbes feftsuftellen. 9lad redts unb lints roerben biefe ausgefdidt. 
Unfere Sauptgruppe teilte fid in brei 'Ubteilungen su je 6 SRann. Sann 
gebt’s los, ben geinb 3u finben unb fampfunfäbig ju maden. iRad 
längerem Süden unb oorfidtigem ilunbfdaften finb bie „SBeifjen" er« 
fpäht, unb SBeroegung tommt in unfere Leihen, ©in ©ilbote überbringt 
bie XRelbung fdnell ben anberen Sauptgruppen, benn nad ben Seobad« 
tungen unferer SBorpoften müffen bie SBeiben redts einen Sßalbranb 
befeht haben. SBir oerjuden nun ben geinb ju urnjingeln. Sangfam 
unb oorfidtig roie bie Stäben fdleiden roir bear SBalbranb ju. Ser Se« 
gleiter unferes äßertfdulleiters geht mit sroei 2Rann unferer 'Abteilung 
oor unb beobadtet ben geinb, ber nod immer ben 2ßalbranb befebt hält. 
SJlelbungeu roerben uns überbradt ünb langfam fdleidt unfere ©ruppe 
bem geinb entgegen. 25alb hören roir bie Stimmen ber „©eiben". 3ebt 
beifct’s aufpaffen. Ser ©egner hat uns nod nidt roahrgenommen. 3Rit 
unferen Sßorpoften nehmen roir gühlung, unb halb liegenb, halb friedenb 
fdleiden roir unhörbar roie bie Staben roeiter. „©leid roirb ein 2Beg 
überfdritten. SBüctt eud, fo oiel ihr tönnt unb feib oorfidtig, bamit ber 
geinb uns nidt erfpäht." Sprungroeife unb einjeln hufden roir über 
bie Straffe unb frieden jebt, gefdübt burd bas hohe ©ras, einen Sjüget 
hinauf. 5tuf bem Sügeltopf roarten bie, bie uns ooraufgegangen finb. 
fßlöbüd fpringt unfer gübrer auf unb läuft mit ungefähr 9 9Rann un» 
ferer Abteilung bem SBalbranb su. 3ebt tommt Seben in .bie Sube. 
Sdreien unb tRufen unterbridt bie Stille ber Sseibe. SBir fpringen nun 
ebenfalls auf unb laufen unferen greunben 3U Silfe. Ulis roir bingufamen, 
ift bereits ein Seil ber ©egner gefangen genommen, ©ans unerroartet 
tommt ber 9teft ber „ÜBeifjen" aus feinem Sferftecf unb ad, fie müffen 
fid ber Hebermadt beugen unb ihre ülrmbinben abgeben. Ser üRubm 
bes Sieges gehörte alfo meiner ©ruppe. 

3um Sdlub tommt unfer „Sofpbotograph" unb hält bie Stame» 
raben in feiner „Strahlenfalle" gum eroigen 'Hnbenfen gefangen. Sann 
beifgt es: IReferoe hat fRuh’, auf, ber geimat gu!" 

©rbiht unb burftig oon ben Stnftrengungen, ftürmen roir bem nädften 
Sauernhaufe gu, um unfere burftigen Stehlen burd einen Srunf frifden 
aßafjers gu fühlen. '3lus bem SBalbe herausgetreten, oerabfdiebet fid 
unfer JBerffduIIeiter mit feinem freunbliden ^Begleiter oon uns. 5Bir 
gingen aber roanbern burd fülle gelbroege SRedElingbaufen gu. ©egen 
7 Jlbr, bei ©intritt ber Sunfelheit, langen roir bort an. äRit mübem 
©efang nähern roir uns bem Üluto, bas bie 00m Stampf bes Sages er« 
mattete Sßerfjugenb ber Heimat gurüägeben foil. Obfdon niemanb be= 
hauptet mübe gu fein, fo oerfudt jeber bod, einen Sihplafc gu ergattern 
unb roer nidt fdnell genug gur Stelle ift unb fid bort bie nötige ©llen« 
bogenfreiheit oerfdafft, mufg mit einem Stebplafc fürfieb nehmen. 

©nblid sieht unfere Staroffe an unb im flotten Sempo gebt’ä 
ben beimatliden ©efilben gu, roofelbft bie SRutter bie unblutigen Sßunben 
bes ©elänbefpiels mit einem tüdtigen Slbenbeffen oerftopfte  

Unfer ^urn^ und 6portbetmK 
^cf)cltn00*6poctabtcüung. 

SBabrenb ber gangen Sßode rourbe in ben regelmäßig ftattfinbenben Sunt« 
ftunben fleißig geübt. Seim Sdulturnen roaren befonbers bei ber erften Siege 
fdon gortfdritte feftguftellen. 

Sm Sonnabenb trat bie Stlaffe Sudroalb gegen bie Sttaffe ©bei gum 5anb« 
baH=itbungs[piel an Sie Stlaffe Sudroalb blieb mit 3:0 Sieger. 

2lnfdtießenb entroicfelte fid in ber Surnhalle ein lebhafter Surnbetrieb. Sunft 
7 Uhr trat alles gu ben greiübungen an, bie burd bie Seteiligung bes Sehrlings« 
ordefters fid befonbers reigooH geftalteten. Sie 1. Siege unter gübrung oon 
Sans £mbe geigte ihr oorgüglides Stönnen an Sferb, Sect unb Sarren foroie im 
Sdul« unb Äürturnen. Sie 2. Siege, unter gübrung Saffenberg, trat in ihren 
fieiftungen mit ber 1. Siege in ftarfe Stonfurreng. Um 8,30 folgten einige Surnfpicle. 

Um 9 Uhr fanb fid bie gejamte Surn» unb Sportabteilung gum erften lie» 
gbend gufammen. ©s ift bies eine Seranftaltung, roie fie im alten ©riedenlanb 
unter ben Sportlern ber bamaligen 3dt üblid roar. ©in gemeinfames Sieb, 
unter Segleitung bes Sehrlmgsordefters, gab bie ©inleitung. ©in malerifdes 
Silb entroicfelte fid, inbem bie Sumer in ber nur burd Stergenfdein erbeuten 
Surnhalle fid in einem großen Streis gruppierten, öumoriftifd-' >mb crn;te ©e= 
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bid)tc, ®orträ()e, muiitali|(fie unb resitatioe Darbietungen löjten cinanber ab. (£5 
roar eine jtimmuugsootle veranftaltung. „ 

Sonntag morgen 9 Ufjr trat bte 2. TOann^aft ber Älafie (Ebel gegen bte|dbe 
SRannjdjaft ber Alaffc Scbürmann im S^Iagbatlfpiel an. Das Spiel enbetc 
33 : 45 für ftlaffe Scbürmann. , , 

Um lüUbr itellten fid) Älaffe (tfudjs 1. SRannfdiaft unb iUaffe (Ebel 1. IDlanm 
Jdjaft bem Sdjiebsridjter 511111 Sd)lagballipiel.t Die Älalfe gucbsjiegte mit 38:76. 
Die ftlaffen ftorjen unb Sucbroalb lieferten ibv erftes §anbballipiel, bas mit 4 :3 
für Sud)ioaIb enbete. Die filaffe Sriinfe 1. 9Jiannjd)aft trainierte im Sanbball, 
Speenoerfen unb «ugelftoben. atBiertulla, Durn= unb Sportroart. 

$u0boU. 

Sin Sonnabenb fpielte bie 1. gfufsballmannfdjaft bes fiebrlingsturn= unb Sport» 
oereins gegen bie 1. 9Jlannid)aft Oes Sportflubs „3ugenbfraft". Das Spiel 
enbete mit 3:1 für ^ugenofraft. »rtnlmann, gutjbaHtoart. 

^c^rUn00-potcnfc^oftcm 
2Rü Unterftüüung aller ftreije unferer £mtte ift bie ©nriebtung 311 r 2Iuss 

bilbung unferer Sebrlinge gefdjaffeu luorben. Die hier geleiftete 9lrbeit ift 9luf= 

bauarbeit, 9lrbeit an ber 3iifuuft unfercs 93aterlanbes! 
ffiir menben uns nod) einmal an aEe 9lngebörigen bes SBerles mit ber 23ittc 

um Unterftübung. 
Ä)ir roeeben um tätige t>Ufe jut iöeitetfubrung dtefet fegens- 

ceicben Arbeit? 
Siele unferer Sebrlinge müffen bas ibnen burdj bie ftramme lörperlidje unb 

geiftige Srbeit ber Susbilbungsseit unb burd) bie ©ntbebrungen bes Krieges 
hoppelt notipenbig geioorbenc fräftige SZittageffen oermiffen. Der su toeite 9Beg 
bis 3iir S3obuung, bie birefte 9lot babeim laffen bas ©efpenft ber Unter» 
ernäbrung für bieje unfere jungen 3iir Sugenbltdsgefabr merben So ergebt 
biefer Sufruf jur tätigen Siitbitfe 

durc^ Spenden und Sintic^tung non mittogstif^en 
für unfere bedürftigen ie^rlinge. 

®s ift nidjt jeber fframilie möglicb, ben bereits gegebenen Seifpielen ju folgen 
unb einem Sungen einen Slab an bem eigenen Shttagstifd) su geben. §ier foE 
bie Schaffung oon „Satenfdjaften“ ber tätigen Silfe Sffiege toeifen. S3ie im Kriege 
in boebbersiger 2Beije für unfere Kriegermaifen burd) Uebernabme oon „Kriegs» 
patenjdjajten" Durd) gamilien geforgt mürbe, nermittelt bas Slusbilbungstoejen 
Satenfcbaften für unfere Sebrlinge. Durch 3<E)lung bes an unb für fid) geringen 
Setrages non Slf. 12.50 im SZonat ift uns bie 9JlögIid)leit gegeben, einem unfe» 
rer Sebrlinge für ben ganjen 9Jlonat ein Iräftigcs 9Jlittageffen su nerfebaffen. 

RoI)Unou00ot>e. 

3u letter 3eü merben bie Koblenfdfeine am Sdfalter bes Sobnbüros 
in oielen ftäücn oon ben Sngebörtgen ber Srbeiter of)itc jeglicbctt SliostueiS 
abgcl)oIt. 91lir roeifen barnuf bin, bafe folcife Serfonen ficb unbebingt aus» 
toeifen müffen, entroeber mit gamilienbud), Serfonalaustoeis ober mit fon» 
ftigen amtlichen Sefcbeinigungen. Serfonen obn.; Sustoeis merben für bie 
golge abgemiefen. ferner ift es unbebingt notroenbig, bafe folcbe Snge» 
börige and) bie Koutrollnurauicr bes fraglichen Arbeiters roiffen. 

Die Koblengutfcheine müffen feitens ber Srbeiter uiugebenb ben guge» 
laffenen gubrleiitcn gu Sbfubr ber Kohlen übergeben merben. Die Kohlen» 
[djeine oerlieren ihre ©ültigteit, roenn fie in bem 9)Jonat, in bem fie aus» 
gefteEt finb, nicht abgefahren merben. 

Das Sobnbüro. 

Jomükn^noc^rf^tcn* 

«tcv&cfölte: 
Sohn non Suguft Scbtoellenbacb, (Et- SSerlft. 5, am 4. 10.; Sohn 

non Karl Sur, Sauptmeitftatt, am 19. 10.; Submig 3iP5er, töafen ©rim» 
berg, am 16. 10.; Dochte,r non ®rib Schäfer, Sbflufj, am 22. 10.; ©ott» 
frieb Samrobfi, SltersmerT, am 24. 10. 

6tcrbefaU-Untecftü$un00'<£inci(htun0 
det ^ngcJtcUtcn der <5. ¢. J\. <&., ^bt. 6djalPc. 

Umladung 
gur 6cneral»t)crfammlun0 ber SterbefaII=Unterfiütsungs=(Einrichtung om 
Sreitag, den d. Hopember 1925, abends d3/4 ilbt tm Saale bes 

UngefteUtenbeims, Sohminfelftrahe. 
Dagesorbnung: 1. (5efchäftsberid)<. 2. 9Bahl bes Sorftanbes unb ber 

Rechnungsprüfer. 3. Sahungsänberung. 4. Serfchiebenes. 
Um gablreiche Seteiligung mirb bringenb gebeten. 

gaEs biefe ©eneral-Serfammlung nicht bie gemäfj § 21 ber Sahungen 
notmenbige Slnroefenheit ber 9JZel)rheit ber 9JlitgIieber ergibt, fo laben mir 
hiermit gleuhgeittg gu einer neuen ©eneraUÜerfammlung am gleich«! 
jage um 71/4 Ühc im gleichen £oEale mit derfelben Tagesordnung 
ein. Sec Porftond. 
  ^tf'lf'yillllMlllflMUlP1"' 

SS Voranzeige! K 
Ssienätng, ben 17. SWoUettibev 1925, abbd. 8 Ufttt W 

1 üortras mit Lichtbildern K 
Dr. Kurt Hielscher, Berlin: 

■ Das unbekannte Spanien. ■ 
J Dr. Sielfd;er ift ber Serfaffer bes auffebenerregenben C 
= Diefbrudbilbermcrfs: „Das unbetannte Spanien," bas in 5 ^ SSpradicn überfebt unb in 50 000 ©remplaren über bie ÜBelt 

gegangen ift. Das 93i[bencerl mirtte tpfe ein 9JZärd)ien aus f 
  Daufenbunbeiner Rächt. „Sille 2BeIt mar erftaunt über feine Bl 
^ oon hödjftem fünftlerifchen ©infüblungsoermögen jeugenbe 5Irt Ef 
i bes Shauens unb ©eftaltens, über bie gottoolle Serfchmelsung K 

oon Slrdjiteftur unb 9tatur". B 
(Eintrittspreis 9W(. 2,—, 

I Städtische Handelsschule, Gelsenkirchen. | 
^P^P^P^jfflliWilllP^llliPilpwB|pwi||pwi||pwi|i[iik 

Wir bedrucken 
Krankenscheine, Lohntüten usw. mit Unfallbildern gegen billigste Berechnung 

Muster stehen auf Wunsch zur Verfügung. 

Alters- und Invalidenwerk G m. b. H. d. G. B. A. G. 
Abt. Schalke 

Gelsenkirchen, Wannerstraße 306. 

©cPurtcn: 

Sgnah 23tofd;ed, 99iafd)inenbetrieb am 6. 10. eine Dodder; ;9Jta» 
tbias Soljbad), 9hohrbau 3 am 7. 10. eine Dodder; tßinjena Kurjet), 
l. tbuberei am 7. 10. ein .Sohn.; f^ranj öentfdjel, Rabiatoren am1 17. 10. 
eine Dod;ter; 9BiE). Kobus, 91ohrbau 3 am 14. 10. ein Sohn; RboIS 
9Jcartiner, 981. ^od;öfen am 10. 10. ein Sohn; £erm. ;KalImeit, ©as» 
mäfde am 11. 10. ein Sohn; ©uftao 9Jtarc3inie, Seilb. Rluto am1 14.10. 
ein Sohn; Rhü- Sartmann, Rabiatoren am 10.10. eine Dodder; fyrang 
Ducapnsft, Salle am 18. 10. ein Sohn; Otto Keb, Rohrbau 3 am1 14. 10 
ein Sohn; tpaul Koptha, Safjon 4 am 20. 10. ein Sohn; (Emil Rogotnsfi, 
Dauptmertftatt am 20. 10. eine Dodder; Sriebr. ©erfd)insti, Rohrbau 2 
am 27. 10. eine Dochter; Submig Sreh, Saffon 3 am1 27. 10. ein Sohn; 
Kafimir tBialtiemiej, Rbfluf) am 26. 10. pin Sohn; Konraö Dredger, RI. 
Hochöfen am 26. 10. ein Sohn; Otto Sdjmibt, 9Mafd)fnenbetrieb am 26.10. 
eine Dod.ter; 3al)ann Reimann, Rabiatoren am 25. 10. ein Sohn; 3acob 
RItmeier, Rohrbau 3 am 21. 10 eine Dochter; 9BiIbeIm 3idd), Repar.» 
©teberei am 24. 10. eine Dochter; 9llbert Sitbebranbt, Rabiatoren am1 

28. 10. eine Dodjter. 
GhcfditieBunftcu: 

ö'tib Orifcf;, geuermebr, am 1. 10.; Sobann ©orsli, .Rohrbau 3 
am 22. 10.; £etnrid; $elbid), Rohrbau 2, am 12. 8.; Ridfarö JÜBenjel, 
91bt. 1,3, am 9. 10.; 5riebr. Rabmann, Rohrbau 3, am 9. 10.; Srerb. 
©rierert, 9lbt. 13, 14. 8.; Rnbveas Klein, Rabiatoren, am 5. 10.; Beinr. 
Kufdat, Robrlager, am 10. 10.; 9llfreb Slenbcr, 91epar.=©ieberei, ani 
3.10.; Karl Sroefe, Rabioren, 21.8.; Sernf). Satenbrucb, fjaffon 4, 
7. 10.; Sem. Reid;mann, Saffon 4, 28. 10.; ifetar. Dielet, Rabiatoren, 
20. 10.; (Eugen Klingenberg, Rbftub, 17. 10. 

Städtische Veranstaltungen 
in der 

Stadthalle zu Gelsenkirchen 
Donnerstag, den 5. November, abds. 

7'U - IO1/*: 
Vormietegruppe weiß 

Gastspiel des Schauspielh. Düsseldorf 

Major Barbara 
Lustspiel von Bernhard Shaw. 

Freitag, den 6. November, abends 
7 7, - 10: 

Vormietegruppe blau 
Haaß-Berkow-Spiele 

Alpenkönig und 
Menschenfeind 

Romant. Lustspiel von Ferd. Raimund. 

Montag, den 9. November, abends 
8 — 10: Unterhaltungsabend 

Lieder zur Laute 
Robert Kothe u.LiesEngelhardt,Münch. 

2Ber permietet an finberl. (Ebepcuu 

2 uumü&L dimmer? 
Rngebotc beförbert bte 

^miiptfdjrifttcthing, 
9Bannerftrabc 170 

£abe ein einfach möbl. 

Simmer 
an 2 Srüber ober greunbe eptl. mit 
Renfion ju permieten. 

grantenftr. 9 I 

Ruhiges, junges (Ehepaar fuebt 

1-2 unmöMterte ßttttöier 
Singebote finb 311 rieten 

an bfe Rebaftion 
 äSannerftrafee 170 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[|||||||||||||[|||||||llllllllllllllllll 

Das Käferwettrennen! 
Drei gr. 
buntfar- 
bige Kä- 
fer lauf. 

^ seblsttä- 
=«• tig ohne 

Uhrwerk 
Verblüf- 
fende 

Neuheit. Alle drei gegen Einsendung von 1,20 
Mark franko, Nachnahme 1,40 Mark. Große 
illustrierte Preisliste über Riesenauswahl von 
Spielwaren aller Art, Karneval- und Festbe- 
darf, Feuerwerk, Scherzartikel gratis und franko. 
Wiederverkäufer, ständige, verlangen 

besondere Engrosliste, 
A. Maas & Co., Berlin 94, Markgrafenstr. 84. 

Gegründet 1890. 

Rcrlag: öüttc unb Sdjacbt (3nbuftrie»SerIag unb Drucferet «.»©.) — Rrefegefebli# nerantroortlicb für ben rebaftionallen 3nbalt: 
R. Rub. tjifeber, ©elfenürcben. Drud: S t ü d & £ o b b e, ©elfentircben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




