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Abt l^ocrdct Beteln Flbt. Rufjrort 
fjoetde i. IBeftf. Dulsbura=Ruhrort. 

Rbt. Ru^rort 

Dulsburg=Ru^rort 

njcrhs5cttung des Pfoocnig, H.=(B. für Bergbau und fjüttenbetrieb 
I. Salirpng. Clnf^rift 6e* 6c^vift(eltung: 

‘Dflffelöotf, ^enftemannftroge 2. 19. Member 1925. Hac^irud fflnttlidjer «rtifel erwflnf^t, fofem 
n1(^t aueörfldlic^ »erboten. Hummer 13 
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-Stille HTacf)t 
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Stille nadjt, nun fenhe deine Sd)t»ingen 
IDiedec, t»ie feit taufendjäbt’gec 3eit 
Rieder ob der Weiten rufj’los Ringen, 
(Db der 1Renfd)f)eit bunderfältig’ Ceid. 

TRüd’ der ITcänen, fatt der lebten Reige 
allen Ceides, felbft des ßlagens matt. 
Bangt uns fdjier, ob ficb nureinmal 3eige 
linferm 7cccn eine Rubcftatt. 

Stille Rad)t, Erlöfung roard der Erde 
Einft 5U Be'f)M)cnt aus dir gebracht; 
Daft ein neues Betbtebeni uns roerde — 
beib erflebn mir es oon deiner IRad)t! 

lDeil)nad)ten 1925 

Einmal nur, für roenig ftune Stunden, 
Cab’ uns einer Hoffnung Stern erfteljn. 
Dab »on Rot und Ceide mir gefunden, 
lind »oll 3uDerfid)t den morgen fef)n: 

(Sieb* in unfte Re^en mut und S'drhe, 
lCilg’inuns,tDasfd)eelundargundblein; 
Reu erftarbt dann mollen unferm Rlerhe, 
linferm barten,fcbmerencDit uns meibn. 

IDollen roeiter tragen unf’re Caften 
©bne ©roll und Bitterbeit und barm... 
aber einmal — einmal lab uns raften, 
Stille Racbt, in deinem roeicben arm! 

P. Rud. $i(d)er 
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®eite 2. *ß^oenis = 3eituu8. V 9Jt. 13. 

flölfttbunö un6 ^brliftung. 
©enf ift bie 37. Sacjunn beä 3}ölfertnmbgrate§ bamit befcftäf« 

tiat, einen großen s3tufgabenfrei£ 31t erlebtgen. ift toabrf^einlicb bie 
(eötc Sagung ohne bie Jcilnabme 2)entfd)lanbg; nnb baS tft etgcntltcb 
infofern '311 bebentern, alö auct) über ® a n 3 i g e r nnb ® a a r f r a g e n 
ocrbanbclt loerben foil, gür beibe ©ebiete muß ein neuer Stommtffar 
beä ®öiferbunbeS ernannt toerben. s3iu ber ‘sßerföniictiteU biefer beiben 
Hommiffare ßat aber gerabe Seutfcßianb ein befonbereS gntereffe. ®er 
bisherige ©emaltbaber im ©aargebiet, ber gransofe fRau«, 
Unterbrücfung ber gntbentfeßen ©aarbebölternng aiieS nur 9Jtogn©e 
getan, ©erabe in biefen $ingen märe aifo eine ©influßnaßme ®eutfcp= 
lanbS im 93öiferbunb non befonberem SBert gemefen. ©djabe! — 

93or altem mitb fieß ber 93ölferbunb§rat mit ber grage ber 
Slbrttftung 

befaffen, bie er feßon 5 gaßre lang 3U löfen berfpraeß, aber biäßer immer 
nod) nii^t gelöft ßat. 9tu§ feftr naßeiiegenben ©rünben, menn man baö 
maffenftarrenbe grantreid) mit feinen politifcben Trabanten im Often 
anfießt. ©inen befdjeibenen Anfang auf bem ©ebiet ber ©eefrieg^ 
a b r ü ft u n g ßat man bor einigen gaßren in SBaftiington gemacht. ®ie 
©rgebniffc biefer Eouferens maren aber fo bürftig, baß bem amenta» 
nifi^cn ^räfibenten, mie er in einer 93otfd)aft an ben Kongreß 
bor fursem berfünbet, bie Suft bergangen ift, biefe 93emübungen bon 
neuem aufsuneßmen, bebor nießt in ber 2anb!riegBabrüftung tn 
©uroßa etma§ ©ur^greifenbei gefeßeßen ift. ©ine ®eiinaßme 3lmerifa§ 
an einer euroßäifcßen 9(brüftung§fonferen3 ift ttaiß ben SBorten ©oolib» 
ge’g nur bann 311 ermarten, „menn fie unter Sebingungen ftattfinbet, bie 
ein crfolgreicßeä Arbeiten berfpreeßen". 

Sanacß fießt ei aber in ©enf augcnblidlicß gar nießt aui. ©cßon 
311 »eginn ber Seratungen über bie 9tbrüftungißläne seigte fi<^ ber 
große ©egenfaß smifdjen ber englif^en unb ftan3öfifcßen Sluffaffung. 
SBäßrcnb' granfreiifi bon einem „potentiellen 91brüftungiftanb" fprießt 
unb bem Umftanb Stedßnung getragen ßaben mill, in mclcßer gorm, mie 
rafd) unb mirffam einem angegriffenen 8anb £ilfe gebradjt merben lann, 
fprießt ber englifeße Slan bon ber SRöglicßfeit ober Unmöglicßteit ber 
^ilfeleiftung, aifo bon bem gälte einer möglidjen SölferbunbiaJtion 
gegen ober für einen ©taat überßaupt nießt. ®ie ©nglänber münfeßen 
ein 9tbrüftungiprogramm, ba§ einsig unb allein auf bem Sebürfnü ber 
Serteibigung jebei eiu3elncn Sanbei aufgebaut ift. — ©i ift fd)on jeßt 
31t merfen, baß bei ber Stonferens über bie 9lbrüftung nidjt subiel ßeraui» 
fommen mirb. 

Ucber eine fleine, aber leiber politifd) feßr einflußlofe ©cßar bon 
angefeßeneu 9Jtännern unb grauen in granfreieß unb ©nglanb ift offen» 
bar bod) ber „©eift bon fiocarno" gefommeu. ©ie regen in einer Sdi5 

tion an ißre fHegierung an, einige für Oeutfcßlanb befonberi fränfenbe 
Seftimmungen bei Serfailler Sertragei aui ißm 3U entfernen, 
ba biefei bie angenblidlicße geit ber allgemeinen Serfößnnng erforbere. 
©i finb etma 300 fran3öfifcßc unb euglifeße ©eleßrte, ©ißriftfteöer unb 
Sifcßöfc unter güßrung bei Srofeffori ©ilbert SRurraß^bon ber Ojforb» 
Uniberfität, bie in ißrer S^tition fotgenbei erflären: „®ief bemegt bureß 
bai bon 300 fransöfifdßen Sltännern unb grauen unterseiißnetc unb in 
ber ©re %oubelle bom 9. guti 1925 beröffentlicßte Sianifeft erflären mir, 
bie unterseießneten britifeßen Untertanen, unfere ßerslicße Ueberein» 
ftimmung mit ber s2lufforbernng biefei SUanifefti, bai bafür eintritt, 
baß ber Sertrag bon Serfaillei in 5mei Sunften abgeänbert merben 
müffe. ®iefe Subftc besießen fkß auf 'ülrtifel 231, ber ben Urfprung 
bei .sTriegei einfaeß bem Singriff ®eutfd)Iani5i unb feiner Serbün» 
beten 3ufcßreibt, unb 9lrtifel 227 bü 230, ber fieß mit bem Sorgeßen 
gegen bie internationale 9Jtoralität unb £eiligfeitber Serträge 
unb bie Serleßung ber ©efeßc unb Srämße bei Sriegei befaßt. 23ir finb 
ber 9lnficßt, baß biefe 9lrt, bie bie gemäßlten ©äße einer gefißlagenen 
Nation unter ben furdßbarften Oroßungen auferlegte, cine g e i ft i g e 
Serfaffung bei ben alliierten unb affosiierten fOiäcßten 3ur Sor» 
bebingnug ßatte, bie ßeute 3um großen $ e i l berfißmunben ift. 
SSir finb ber 9lnficßt, baß fie offenfunbig u n g e r e cß t fino unb ein 
ernftei $inbernii für bai internationale ©inberneßmen bilben. ®aßer 
forbern mir bie in Setraißt fommenben ^Regierungen bringenb auf, ent» 
meber biefe 9trtifel oßnc meiteren Sersug absuänbern, ober, menn fiiß 
eine 9lbänberung bei Sertragi ali ein 3U langmierigei unb umftänb» 
ließei Serfaßren ermeifen folite, bie ßier auigefpro^ene 9lbficßt 3U ber» 
fünben, biefe Seftimmungen unberüdfidßtigt 3U laffen." 

®ai lieft fieß munberfeßön; unb ei ift nur feßabe, baß bie, meliße 
fo etmai fßreiben, fo menig ©influß auf biefenigen ßaben, bie fo etmai 
auifüßren fönnten. 

* * 

gn ®eutfßlanb finb mir mit ber uni aueß in folcßen ®ingen 
eigenen ©rünblißfeit bamit befßäftigt, eine 

neue Dtegierung 
311 bilben. ©in lebßaftcr ©treit ber Sarteien barüber ßat eingefeßt, melße 
bon ißnep berufen ba3u fein foß, in ber ^Regierung bertreten 3U fein. 
®abci ift , ei boß gaii3 gleidigültig, meldjer Sutei bie 9Ränncr angc» 
ßören, bie ®eutfßlanbi ©efdßdc berantmortliß 3u lenfen ßaben, menn 
fie nur ßelle Uöpfe finb, bon ber ©aße grünbliß etmai berfteßen unb 
felbftloö unb aui Saterlanbiltebean ißre fßmere Stufgabe ßeran» 
geßen. Ipoffen mir, baß uni ein folßei Kabinett befßert mirb. ©i 
ioäre für ®eutfßlanb bai befte SBeißnadßigefßenf, bai man ißm maßen 
fönnte. 

firousglgmm Of Sfru» 

Ätife M «ußrßcrgßau. 
®ie Sage im fRußrfoßlenbergbau ßat fiß erßebliß b e r* 

fßleßtert. Sin berfßiebenen SRomenten ift biefe Serfßleßterung 
beutliß 3u erfeßen. ®ie $ageiförberung, bie im ganuar biefei gaßrei 
mit faft 380 000 Sonnen ttngefäßr auf griebenißöße fiß bemegte, ift 
feit biefer Seit ftänbig surüdgegangen; fie beträgt 3ur 3eÜ ungefäßr 
340 000 Sonnen tägliß. Sem fRüdgang ber görbersiffer entfprißt ber 
Surüdaeßenbe Slbfaß. Siefer betrug im ganuar biefei gaßrei runb 
9,27 9Riß. So. ^oßle unb 1,9 9Riß. So SSofi; jeßt fann man ißn, auf 
ben SRonat umgeredjnet, ßößfteni auf 8 bü 8,1 9Riß. So. Soßle unb 
1,6 bü 1,7 9RiIt. So. Rofi beranfßtagen. Sie Stuifußr ßat (aßerbingi 
oßne Serüdfißtigung ber fReparationileiftungen) einen Sluigteiß für 
ben 3urüdgegangenen gnlanbimarft nißt fßaffen fönnen, sumal auß 
fie Steigung 3ur ©ßmäße aufmeift. gm guli betrug bie Stuifußr an 
^oßle 1,198 9Riß. So., für Dftober mirb fie auf 1,1 SOtiß. So. gefßäßt; 
ba3U Jommen für Dftober noß an Sluifußr 250 000 So. Sofi unb 
70 000 So. an Srifetti. Slbfaßfäßig im normalen ©inne bei SBortei 
finb 3ur 3dt nur Stußloßlen, mäßrenb gnbuftrieJofilen unb Äofi fomic 
inibefonbere geinJoßlen nur unter ben größten ©ßmierigfeiten abiu» 
feßen finb. Saß bei biefer ©aßlage bie §alben.beftänbe eine 
erßebliße Serminberung nißt erfahren ßaben, ift felbftberftänbliß. gm 
Slnfang biefei gaßrei betrugen bie geßenläger an ©teinfoßlen un» 
gefäßr 3 2Riß. So. unb an tofi ungefäßr 2 SRiß. So.; ©nbe DItober 
beliefen fiß bie Seftänbe bei ben aitf 2.7 SRiß. So. an Roßten 
unb 2,95 SRiß. So. an tofi; ba3u famen jeboß noß bie Seftänbe ber 
©ßnbifatitäger mit runb 2,2 SRiß. So., fobaß inigefamt ein Seftanb 
Pon beinaße 8 SRiß. So. Srennftoffe fiß ergibt. Sie Sebeutung biefer 
giffer mirb erft bann erfißttiß, menn man bebenft, baß in ben un» 
günftigften SorJriegiseiten bie Srennftofflager nie über 2.5 bü 3 SRiß. 
Sonnen ßinauigeganaen finb. Sie 3oßI 3cß£iifiiöeßunäen ^ 
3ugenommen. Som SRärs 1924 bü ©nbe guli 1925 mürben inigefamt 
32 Setriebe mit 19 965 SRann gän3tiß ftißgelegt, bagegen in ber 
Jur3en S^iiobe feit Slnfang Sluguft 17 Setriebe mit 23 867 SRann 
Selegfßaft. Sie 3aßl ber eingefßränft arbeitenben Setriebe ift natiir» 
liß oiel größer, fobaß ber ©taub ber Selegfßafümitglieber mit fnapp 
400 000 SRann 3ur geit ungefäßr um 30 000 Sktfonen geringer ift ali 
in ber Sorfrieai3eit. SBäßrenb im ©ommer bie abgelegten Sergleute 
3um größten Seil in anberen gnbuftrien unterfommen fonnten, mirb 
eine Unterbringung jeßt immer fßmieriger. SRan fann bamit reßnen, 
baß bie ©ßar ber arbeitfußenben Sergleute im Stußrbeyrf 3irfa 30 000 
Serfonen umfaßt. Sabei ift an3uneßmen, baß ber ©tißegungiproseß 
noß meiter geßt, mie in ben feßten Sagen SRelbungen aui prinaten unb 
auß aui ftaatfißen 3£^ßtt bemeifen. Sie gefbliße Sage ber 3^60 

ift fßteßt. SRan fann reßnen, baß im Sergleiß smifßen SRär3 unb 
Sluguft biefei gaßrei ber fRüdgang bei ©rlöfei runb 0.45 SRf. beträgt 
unb baß biefer Stüdgang bü 3ur geßt3eit auf runb 1 SRf. geftiepen ift. 
Surß biefe Serfßleßterung ßat fiß bie 3meifeftoi borßanbene ©teige» 
rung ber Seiftung finansieß nißt auimirfen fönnen. 

Sefonberi fßlimm bemerfbar maßt fiß bie S 0 n f n r r e n 3 ber 
oon ber englifßen Regierung fubbentionierten e n g l i f ß e n S 0 ß l e. 
SBäßrenb im Sluguft bie englifße Regierung eine ©ubbention bon 1,15 
SRarf je Sonne gab, ift biefe jeßt auf ungefäßr 2,50 SRnrf gefttegen. 
SRan fann reßnen, baß für Dftober bie englifdie Soßle mit inigefamt 
40 SRitl. SRarf fubbentioniert morben ift. Sie golge ift, baß bie 
englifße ftoßle ber fRußrfoßle ben Slbfaß im Sluilanb immer meßr 
ftreitig maßt unb baß fie auß in Seutfßlanb felbft ftärfer guß faßt. 
SBäßrcnb im guni bie ©infußr englifßer toßle nad) Seutfßlanb ini» 
gefamt nur 170 000 So. betrug, belief fie fiß allein in ber erften 
iRobemberßälfte nur über Hamburg auf meßr ali 120 000 Sonnen, ^n» 
folge biefer guftänbe finb bie Srei^berßältniffe auf bem Sluilanbi» 
marft gerabe3u fataftropßal gemorben. SRan fann anneßmen, baß auf 
ber Sonne ini Sluilanb berfanfter Eoßle ein Serluft bon 2,50 bü 
3 SRarf liegt. Ob ein Stuilanbiabfaß unter biefen Umftänben in ber 
jeßigen £öße noß lange mögliß ift, erfßeint meßr ali smeifelßaft. 

2 u j. Seinede Soß. 
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9U. 13. 
^I)oenis = 3eUung. ©eite 3. 

SBeWjttadjt tolrb e§ ivieber! 
Stüber baut je feit bieten 3at)teu tft’g in bet Statur ntcibnaliUtcI) 

getnonben beuer; jedbft unjer „fcbtoaräeS Siebicr" bat tnocbenlang fctton basr- 
»eiße üoriüetbnacbititbe asinterfteib getragen. 

Sürtnabr —: mär' jo nicßt bon außen bet fcbon jo ettoag Utie 23eib= 
-.lacbtäftimnumg über un§ getonrmen? Sonnen toir nicht auch beute — htie 
einjt in fonniger Sugenbäeit, ba ©cbneetreiben unb Scblittengettinget bor» 
feftltcben Subct in un» 
feren i^ersen loedten — 
frob unb jufrieben ben 
Stagen be3 „Sejte§ ber 
Siebe" entgegengebenV 

Stein, acb nein — jo 
‘meinen toobl biele — 
mit uicbten! Söobl —: 
SSeibnacßt ioirb e§ ibie-- 
■ber — aud) in biejent 
gabt. Stber Sorge IbiK 
aui§ bie 38eibnad)t3= 
freube bergälten; Stot 
loin un§ bag 2Beib= 
nadjtgfeft berbunfein. 
©inb Sorge unb Stot 
midn Seinbe jbe§ Sieb» 
te§ unb ber Sreube? — 
Unb — haben tbir in 
biejen unjeren Stagen 
mit übrer furchtbaren 
Neuerung, mit ibrent 
Sitngcn um bag tag tube 
93rot nicht tbabrlich 
genug babon? 

SBie fott ba Sreube 
in ung auffommen? SBie 
fott ba Siebt sum 23eib* 
nachtgfeft bor ung aufglüben nnb ung mit feinem Strahle wärmen unb er» 
quiden? 

33er bange unb trübe in bte gufunft jehaut — unb Wer täte bag beute 
nicht? — bem muß eg febier uumögitcb büufen, aSeibnacbten in alter 33 et je 
alg Seft ber greube unb beg Sicbteg ju feiern. 

Unb boeb! SJtag auch ber ©abentiid), ben Wir unjeren S.eben her» 
richten tonnen, noch fbärltcber unb bürftiger bejeßt fein aig in ben borauj» 
gegangenen Steuerunggjabren, mag er Oielieicht fogar ganj leer bleiben, er 
bat mit ber aBeibnacbtgfreube, bau aBeibnaihtgticht bod) nur äußerlich 
etwag 3u tun. er ift nur gleicbfam ein Strabant ber geftftimmang unb — 
Wie oft bat er fie nidjt fcbon bureb ©nttäufdiungen, bie er bereitete, a r g 
geftört! Stein, ber ©abentifd) mit feiner Slermlicbteit ober Seete braucht 
ung nicht Summer ju bereiten. S>eun: rechte grenbe fommt nicht bou außen, 

fonbern bon innen, b o m 

'5Dcü)nacf)tsbittc. 
Sdjon serftoß beg aSintertagcö Sicht, 
Sßeiße gloden faßen ftiß unb feßwer, 
SScifie gioden riefeln meid) unb bidjt, 
@’rab’, alg ob eS mieber ascibnadjt war.... 

SEßeibnadjt? — SKeine Seele 3iebt im Sraum 
2öcid)e gloden wirbeln bicht unb weiß, 
Slbcr meine Seele weiß eg laum, 
$aß fie febreitei jwifehen Sdjnce nnb etg. 

SJleine Seele fumt unb meint unb irrt, 
Sluf bem SBerge, brunt’ im büfiern 2al, 
Sncßt am Strome, b’rauf ber eiggang flirrt, SJtißioncn Seelen flehen bang: 
SSanbcrt ftumm in namentofer Dual.   

e r j e n her ung. 
geh glaube, baß eg 

bieg gerabe ift, Wav tie 
Slot ber ©egenWart ung 
3u SBeißnaebten lehren 
Wiß. «ße greube, bie 
an aeußerlicßfeiten haf- 
tet, bon aeußerühfeiten 
abhängig ift — fo etwa 
bom ©elbWert ber ©e- 
febente, nach bem manche 
Seute 3u aßererft fra- 
gen unb bat manche 
Sbenber ungefragt ber» 
füubtn — aß biefe 
greube ift nid)t echt 
nicht bleibenb, nicht ertje» 
benb. Sie fteht mit bem 
fahlen, leeren ©enuß auf 
ber gleichen Stufe. Unb 
Wer fie aßein su SBeib» 
nachlen fndjt, ber macht 
unfer innigfteg, gemüt- 
boßfteg, heimifch-trau- 
licheg geft 3U einer @el> 
genheit beg ©enuffeg, 
ber ©elbfirahferei, ber 

bohlen, (alten fSrunl fucht unb aeußertichfeit. Da fehlen benn bloß noch bie 
efeftrifchen Sergen mit ihrem ftarren, toten Sicht am lebatggrüneu Dannen- 
baum. 

aein, rechte aBeihnachtgfreube hat mit aß bem ntd)tg gu wn. Sie 
quiflt Wie aße echte greube aug einem reichen, hoßen bergen unb erfüßt 

Staub non grieben nicht ein heilig’ SBort?. 
Slang eg nid)t gur aScißnacßt bureß bie aBelt* 
SSIeine Seele gießt uon Crt gu Crt, 
Sod) fein Sicht bie Dunfelßeit erbeut. 

astetßc gloden faßen bicht unb weich — 
SSUßioncn Seelen hör’ ich fleß’n, 
SSlißionen, bie ber meinen gleich, 
SSIüb’ unb arm, ben grieben fudicn gcß’n. 

Drößncnb tönt ber ©loden Sobgefang, 
SBeiße gloden riefeln weich unb fad)t. 

@ib ung grieben, h>err — gib 2Heihcnad)t!' 
©eorg 9t. g i f cß e r - 9tßeine 

,J5 

Stadt ftatre s^uDe, nsenn tot Me mt fcoueen »out. 
Sine ^eiOnacijt im 5el6e. 

SSeibnacßt ift cn Wahrem Sinne ein 
Oeiuicgeö geit. auf bem gan3en weiten 
csroeurunb gibt es fein asoit, bas 33eifc- 
naegten fo leiert wie bae beuticße aioif. 
Die in s,ert unb tweiobie gleich wuuber- 
bouen Sieber, bie ba» gen umraufchen, 
ber heue mang ber ©loden, bte über 
bag Sanb fingen, ber hradftboße Siebter» 
fegetn ber Steigen unb biele» anberc, 
Wag unter SUeihnacbtsfeft fchmüdt, finb 
kenngeiihen beutfeher ifnnigleit, beut 
fajen ©emütg unb beutfeher fßoefee. 
Draußen im gelbt war ung gWar ber 
Sinn für bag höhere, bag ©eiftige b..reb 
bie ©raufamfeit beg täglichen ©rleheng 
ahhauben gefommen. SJiußten Wir boeß 
immer Wieber erleben, baß gerabe bie 

„ „ SSeften ber Eameraben fielen, baß fultu» 
reue aSerte, an beren Sßoßenbung SSlenfCßenalter gearbeitet Worben War, 
geritort würben. Solche Sfcrgänge hrägten fich tief in unfere Sergen ein 
unb ftumhftcn ben Sinn für aßeg Schöne unb ©rbabene ab. aber ber gute 
ät'ern bes beutfdjen Soibaten geigte fich, wenn eg galt. SBeibnacbten gu feiern. 
ifWar rußte felbft auch an biefen Dagen nicht ber Slriegglärm, unb bie in 
trauicr aäeihnachtgftimmung Skrfammeften mußten binaug in Dob unb 
aferberben. 

Uttbergeßlich Wirb mir eine 33 e ihn acht in ben ©efilben ber 
© h a m h a g n e bleiben. Unfere ^Batterie hatte hinter einer anböbe eine 
Steßung begogen. Dag naffe SBetter hatte ben Ureibehoben in ein Süeer bon 
Schlamm berwanbeft. Die Dätigfeit beg geinbeg an ben Sfortagen ließ 
niditg ©uteg erwarten, alg am Sortag beg aBeihnaehtgfefteg 1917 bie heran» 
naßenbe Siadjt fid) über bag Sanb legte. 

9Jad)bem Wir bie üblichen aufräumunggarbeiten am ©efchühftanbe 
erlebigt batten, bcrfammelten Wir ung in ben Unterftänben. Sfeim ©intritt 
in unfere SBobnufung Waren Wir nicht Wenig erftaunt, alg aug einer ©de 
ein Heiner ©hriflbaum grüßte. Unfer ©efchühfüßrer hatte ihn in ber bor» 
heraeßenben Slacbt unter bieten ScbWierigfeiten aug einem IK'nen ©eßölg 
iWifcßen ben hetberfeitigen Steßungen herauggeholt. Sange War er ln ber 

Dunfelßeit umhergeftretft, big et ein baffenbeg SBäumcben erwifeßt hatte. ' Den 
ecbmud hatte er mit großer Sorgfalt feibft angefertigt. Seinem ©eficht tonnte 
man bie greube abiefen, bte ihm feine Slrbeit bereitet batte. 

Schon lange erwarteten Wir unfere ©ulafcßlanone. SBußten wir boeß, 
baß eg an bteiem Dage etwag Siefonbereg gab. vin unb ber wutbc geraten, 
wag für ein getteffen Wir Wohl erhalten würben. Da nabte gegen 7 Uhr 
bte Sangerfchnte. aBetcße greube, aig jebem bon ung ein großeg Stüd 
SchWetneoraten überreüht Würbe unb Uartoffetfalat bagu. So etwag hatten 
to« teit langem nidft mehr gefehen. außerbem gabg noch eine asüchfe beg 
aßen Soibaten Wohibefannten ainbfleifcheg für brei Sliatttt. Sa, bag war 
ein gefteffen! 

»ad)bem wir bag abenbeffen berfeßrt hatten, 3ünbete unfer Unter« 
offuter bte Sichter beg »äitmcheitg an unb aug bem Sflunbe ber fteben artiße« 
riften ertönten bie frieblicßeit Ulänge beg SBeibnacbtgliebeg „Stiße aacht 
heilige aaeßt". SKttten im Uriegglärm biefe frtebiiehen Däne! S3er lann aß 
bie ©ebanten erraten, bie unfer Snnereg bewegten! 

Stnnenb umftanben Wir einige «feit ben (leinen Dannenbaum- bie 
aefteren baeßten nach £>aug an grau unb Uinb, bie jüngeren eraingen fich 
in Sfetrachtungen über bergangene fröhlichere aBcibnaWtgfeiern. SSar eg tu 
berWunberu, baß einem Uameraben bie Dränen in bie auaen traten? Die 
aSerteilung ber aScibnacbtg« 
batete riß ung aug unferem 
Sinnen ßeraug. gebem würbe 
ein SSaletcben überreicht. Ob- 
wohl bamalg in ber ßeimat 
bereits bittere aot herrfdjte, 
Waren bie SSeibnacbtgbafete 
both mit großer Sorgfalt bon 
ben Sieben baheim gefammelt 
Worben. SBie fchlrgen unfere 
©erten beim Deffnen ber Wa- 
tete. Wie torfebten Wtr — neu- 
gieriger alg (leine Uinber — 
Wag ber aBeibnacbtsmann ge- 
bracht hatte! Da gabg biele 
fdiöne unb nühlicbe Sachen: 
woflen- @trümbfe. Unterhofen, 
Uobffchiiher, Stauchen. 3'aar« 
reu Minaretten, Dabaf, fogar 
SWofolabe unb einigeg Seih» 
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©cite 4. Mr. 13. 

unter tjanseS Söefcn mit Sictit unö Oeiteiu Schein. SBtr feiern ja bo# ju 
äbetynacyten ba» (ebonite, Oucofte oilüct, öaO ie einmal Oer 'JJlenjeOOeit «t= 
moroen m, Oa» (siüct e i n e 6 © l a u o e n Oer jo ftart ift, baß er ein 
Sb men, eine maOroaitme ©rieuebtunfl Oebeutet. Stütr jeiern bie Satiacge, 
bau entnau ein oaooeueg Stau uuO ertennen ließ, inoju totr mit all unjerem 
Sein uitD Ubeicn, tmt unjerem Renten, gitooeu, ibSolicn beftunmt ßnb. 
äüir feiern ba» bcfliüclenbe ibemußtjein, bag nnO ba auigeaanßen ift: 
flt n b e r © o 11 e 2 sn beißen, flOttueben UriprungO ju fein, gottnebe *e» 
ftimmung in uns jn tragen! / 

darüber freilidt tann man nur eine innere greube empfinben, eine 
greube, bie bureb McußcnicljeO nimmer gcftOrt ober gebemmt luirb. Unb 
iftnb uniere i>äube aueb leer, unter .verj muß aiebaib üoerboll ber greuoc 
hierben, wenn wir bie ©röße unb Sdionoett ber ©ottedgabe bcDenten, an bie 
uiiö baö übcibnaditäieit erinnert. 

So tritt benn gerabe bie Mot a 18 Spenberin bor un8 bin, 
inbem fie un8 ju SBeibnacpten eine Vertiefung uno Verinuertidfung ber 
greube bcid)crt, wie wir fie ionft Wobt taum gefunoen batten. Se buntler 
bie äeit tft, um fo beder foil baS SßeibubacbtSlidn un8 ftrablen, ie feinb« 
ieiiger bie Sorge un8 anbtidt, um fo äuberficbtlicber wollen Wir bie innere 
greube juin geft un8 burd>glüben unb erbeben lafien. 

Unb fo bebeutc uno benn äSeibnaditen — unfere b e u t i df c Sßeibnaebt 
— in btejem traungiten aüer lebten gabre abermals Stunben tieffter ©intebr. 
SSir begeben bao beilige geft nur Würbtg, Wenn wir im Streife ber engiteu 
gainnie uno barauf befinnen, baß Wir abe ©lieber beäfeiben Volteä, eine 
gamilie jinb, aujeinauber angewtefen, in geilen furebtbarfter Mot boppelt 
eng oerfnüpit. Unb ebe man bie »rüberlidffett ber SB e 11 anträgt, bie 
Wenig ober nidfto babon Wiffen WiH, foltte man fie b a b e i m beWäbren. 

©ine Rette, unserreißbar unb unburebbreebbar, tonnten Wir bilben, 
Wenn Wir eng berlnüpft finb. S>a3u müffen aber bie ©lieber ber Rette 
gieid>er Slrt (ein, Wenn anberS fie ineinanbergreifen Wollen. Sie müffen 
ficb berftanbigen tönnen. Sam ift aber WecbielfeitigeS SBoblwollcn nötig. 
Wie e8 nur b.e Siebe berbürgt. 

SBie bielen ganiitien ift bureb ben Sri eg ber ©ntäbrer geraubt — Wie 
bielen grauen ber ©atte — Wie bielen Rinbern ber Vater — Wie bielen 
©item ber Sobn! Sentt baran, Sauböleute, um baä gemeiniame Selb, ba8 
eueb bereinigt, ebe ibr ben anber§ ©efinnten fcbeel anjebt, ober ibn gar 
bliubcu ©ijer8 berfotgt unb febäbigt! SBelcbe8 aueb immer bie ©efinnuug 
beo eiitseinen fei: ftebt äufammen als eine SdiidfalSgemeinfcbaft, in unge» 
heueren Sdflägen erprobt, auf ©ebetb’ unb Verberb berbunben, aufredft, 
gewillt, euch Wiebcr ju erbeben; eingeben! beS SBorteS: „SBenn S etwas gibt, 
gewaltiger alS baS Scbidfal, fo ift’S ber SJiut, ber’S unerfdfüttert trägt!" 

Säulen bie ©loden baS geft ein, Seutfcbe benft baran, baß Millionen, 
cewattjaiin bon euch abgetrennt, unter f re mb er ^errfebajt febmaebten — 
bentet beS Mäcbften, bilfSbcreit, in brüberlicber Siebe! Sie SBaije beS 
SiadtbarS, baS Rinb ber SBitwe, ber bünbgefeboffene Rrieger, ber Stegfuß: 
fie haben ein Mnrecbt auf eueb; niebt bloß auf eure ©aben, fonbern auf euer 
^erj. Senn für e u cb baben fie gelitten. Ser SBeriarbeiter, ber ficb lauge 
entredftet unb berftoßen fübite als Stieffobn unfereS Voltes, Wirb ben 
VürgerSmann berfteben lernen, Wenn er feine Sprache fpriebt. SBabu unb 
Voiirteile Werben febwinben, Wenn einer ben anbern lernten lernt unb 
Weiß, wo ibn ber Scbuö brüdt. 

SBeibnacbt: o, baß baS geft uns heiligte, unfer £>erä rein machte unb 
uns aus bem Staube erhöbe! Saß Wir geläutert su neuen Aufgaben uns 
anfdiidten! Rebren Wir baS antlib bem ©Wigen ju, fo Wirb auch baS 

■tiobe unb ©errtidte als erftrebteS giel uns erfdheinen, unb wir Werben, 
bon Wnnberfamen, ungeahnten Rräften geftäölt, eS errei®en! Sn ber tiefften 
VJtnternadu leuchtet baS göttlidie Siebt auf: bellbertünbenb — Wohl uns, 
wenn Wir uns nicht berftoden, fonbern unfer ©erj erfcbließeu bem © l a u^ 
b e n an feine WettüberWfnbenbe Rraft! 

„gefpart“ tmrö. 
Sen bon Midiarb ©alWer berauSgcgebeneu „Sätrtfdiaftltdien SageS» 

bertihten" entnehmen Wir folgenbeS: 
„Sie febretben neuticb, bie Megierung feßc bie fßretSfentungSattion fort. 

Saäu paßt eS m. ©. febtedtt, baß baS Meicb 3- in 3Wei Stabten unferer 
Madjbaricbaft bon 700U unb 30üüü ©tnWobnern neue ginanjämter 
baut, neben bem einen auch nod) ein VerforgungSamt, baS Wohl näcb» 
ftenS bie ganje äBirtfcbaft unter feine gittidie nehmen tann. Sie Veamten 
ber ginanjamter finb in burdiaus äureia,enben Mäiimcn untergeoradft. 
Sabei batte Wohl bie SBirtfcbaft im ftillen boeb noch bie Hoffnung, baß b i e 
gülle ber Steuern unb ber auf biefem ©ebiet ergangenen ©efebe ab» 
nehmen unb auf ein ficiueS überficbtiübeS Ml aß berabgeminbert werben 
Würbe. Statt beffen Werben offenbar neue Rräfte benötigt, bie in 
neuen Mäumen untergebenem werben follen. SBenti man bann baran 
bentt, baß bor bem Rriege bie gansen Steuern eines RretfeS bon einem 
mittleren Veamten unb einer .lc>llfStraft oeranlagt unb erhoben Würben, 
Währenb jebt eine befonbere Vebörbe mit einem ficb offen» 
bar immer noch Permehrenben unb immer toftfpteltger Werbenben 
Slpparat notWenbig ift, muß man ficb gerabe^u an ben Ropf faffen. Sie 
SBirtfcbaft, bie bie Steuern aufbringen foil, tann nidft einmal bie notWenbig» 
ften Verbeffernngen unb MuSbefferungen Wegen ©elbmangelS bornebmen, unb 
bie Steuerbehörben erhalten neue palaftäbnlicbe »auten. Saß Wir ein bettel» 
armes Volt im Vergleiche jur VortriegSäeit geworben finb, fcheint ben 
Mlintfterten nodf nidp befannt geworben m fein." 

Saju febreibt Mtcbarb ©alWer: 

„Meid), Staaten, Rommunen unb fonfttge gwangStörperfcbaften Wirt» 
fdmften mit ben ber SBtrtfdiaft abgenommenen Mlttteln in einer ganj unange» 
meffenen SBeife unb bebenten nicht im geringften, Wohin eine foldje MltßWirt» 
fdiaft führen muß. Muf ber anberen Seite aber foil bie SB i r t f d) a f t mit 
ben 'greifen ihrer ©rseugniffe unb SBaren immer wieber f o n t e b r t g fein, 
Wie cS ben SBünfdien ber lebten Verbraudier entfpriebt. Saß nur PoltSWirt» 
fcbaftlicheS UnberftänbniS eine folcbe 'golitif betreiben tann, baS braud)t nicht 
erft beroorgeboben ju Werben. Mber wo rührt ficb ein ernftlidjer SBiberftanb 
gegen eine folcbe berfebrte SBirtfdjaftSpolitift ©laubt bie SBirtfcbaft, baß eS 
anberS werben Wirb, folange ihre Vertreter fid) nicht aujraffen unb biefer 
SBirtfcbaftSpolitif ben offenen Rrieg ertlaren? Mlan hat fiel) jüngft mit einer 
Steuerreform äufrieben gegeben, bie bie öffentliche Mitßwirtfcbaft nicht im 
geringften befeitigt. Sie öffentlidfe ipanb muß äur Sparfamtett geswungen 
Werben, anbernfallS gibt fie bie heutige SluSgabeWirtfcbaft, bie in febärtftem 
MltßPerbältniS sur Verarmung beS beutfdjen VolteS ftebt, nicht im geringften 
auf. Mlan prebigt sWar ber SBirtfcbaft Sparfamtett, aber an eine ©infdjrän» 
tung ber öffentlichen SluSgaben benft man ntd)t im geringften. ©S ift überall 
baSfelbe: eS fehlt burcbWeg an VorauSfid)t, aber aud) an Rraft unb Mlacbt, 
bas alS notig ©rtannte in bie SBirfltcbteit umsufeben." 

5lröeUen auf ©erüften ftn6 ftets gcfäDtUd), feil 3)tcp an. 
nacbtSgebäd unb ©briftbaumfebmud. ga, ber SBeihnacßtSmann batte fid) biefeS 
•oupr ii-ai wieber gut auogemnen. Sietbios jao ber eine. Wie bas 'gatet 
feines Rameraben «was bener auSgefauen war als baS feine. Musgeredmet 
ber alte Ran, ber nur fein gfeifcoen tannie unb nichts bon ©limmitengeln 
Wiffen woute, batte eine Scbaapei gigaretlen erhalten, ©r hatte fie bcub mit 
mir, ber fogar fein Vutterorot für «ne gigareite mit greuben bergegeben 
haue, gegen ent gadeben Vömger — bas fcbuiedt befanntlid) beffer als „i»eer 
unb gioite" — uiiigeiaufdn. Soiort war bie Villa „SBalbesfricbe" in Qualm 
gebaut, baden Wir boeb fegon feit einigen Sagen faft tein Maucbmateriai mehr 
erbaiicn, unb Jebt tonmen Wir eiue gigareite nach ber anoem, eine Vfeife 
Sabat uad) ber aubern qualmen, ga, bas war ein geft! Vergeffen Waten 
aue lieiben bes geibjuges. ©in freubiges StimmgeWirr berrfebte im Unter» 
ftanb. Somit aber auch bie graufame SBirtlicbteit, in ber Wir unS befanben, 
ihr Mccbt behielt, löjicn Wir uns braußen am ©efdjüb aUe halbe Stunbe 
ab; benn eS War für bie Macht langfames geuer tommanbiert. 

Mach einiger geit erfebien ber SBeibnaibtSmann 3um britten Mlale. Sie 
Vriefpoft würbe berteiit. veute war für feben etwas angetommen, feiner 
war Pergeffen werben. Sie rief bei Jebem bie ©ebanfen an bie öeimat wach, 
an Vater unb Miutter, an grau unb Rinb, SBie mod)ten fie ben heiligen 
Slbenb feiern? SBürben fie auch biefeS gabt Wieber ihr Väumdren gefChmüdt 
haben? — gn biefer Stunbe weilten Me ©ebanfen bon MliUionen Sotbaten 
bei ber gamilie, in bereu trauten RreiS fie bas SBeihnacbtSfeft gesogen hatte. 
Sa feß, in ©ebanfen Perfunfen, ber Pierfdnöttge Schlächter Rarl aus bem 
Würtleintergifcben Oberianb. Seine grau erräblte ihm Pom fleinen Rarl, 
enäblte Pon feinen gortfebritten in ber Schule, unb baß er täglich bem Vrief» 
träger eine ganje Strcde entgegenlaufe, um feiner Miutter einen Vrief Pom 
Vater ju bringen. Slm näcbfien SBeibnacbtsfefle hoffe fie, wieber mit ihm 
im trauten gamilientreife unter bem Sannenbaum baS geft bes griebenS 
3u feiern. Ob er eS wohl noch erleben würbe? 

MuS unferem Sinnen rief uns ber Rtang beS SiebeS: „O bu fröhliche, 
ö bu felige", baS unfer grip auf feiner giebbarmonifa erffingen ließ. Unb 
alt’ bie fchönen SBeibnachtSlieber Würben nochmals Pon unS gefangen. Sie 
©eficbler firahlten Por greube. 9118 bie Retten erlofcben Waren, legten Wir 
uns nut Muhe, b. b. Wir fliegen in unfere geltbahnen, bie Wir als Veiten 
auSgcfpannt batten. MPd) immer fummten wir bie lieblichen SBeihnacbtS» 
melobien Por uns bin, bnebten an unfere Sieben babeim, bie lebt auch ben 
Ucbterpfämsenben Sanncnbaum umftanben. UnPergeßliche Slugenblide! ©r» 
innerungen, bie nie Pergeben Werben! ©ine SBeibnacht im gelbe! 

SaS bieSfäbrige SBeihnacbtSfeft erinnert mich Wieber an baS 2Bctb* 
nacbtSfeft im gelbe. SBie Piele gamilien leiben auch beute Wieber unter ber 

ficb immer Weiter auSbreitenbcn Mot. Mlit blutenbem Serien Wirb mancher 
Vater unb manche 'mutter unter einem fieinen Sbeihnaansoaum neben, ben 
fie, ebenfo Wie bte winjigen caefcbente, nur umer Versuht auf notweitbige 
Sachen taufen tonnten, 'über in btefen Stunben fouen bte Stütagsforgen 
abge.egt werben unb, wie einit im gerbe, bas alte Sieb „SttUe Macht, heilige 
Macht“ erlangen, unteren Rinbern wirb aueb bie fleinfte ©abe als SB eit)» 
naebtsgefebenf wtHfommen fein. Unb Wem es bte Bage enaubt, ber möge auch 
bem armen Rtnbe beS Machbarn ein deines ©efebenf macben. Senn „bie 
greube. bie Wir geben, febrt inS eigne £>ers jurüd". 

McDcrtifct). 
Sage ber Secbnif. Sechnifd)»btftor. Slbreißfalenber bon Sr.»gng. h. c. 

g. Mt. gelbbauS. Verlag M. Dlbenbourg, 365 Vlatt, 365 91bbilb. VreiS 5 Jt. 

gn neuem, Perbeffertem ©eWanbe erfebeint auch für 1926 ber gelbhauS» 
Ralenber. Saufenben ift er febon in ben lebten gabren ein liebgeworbener 
Vegleiter bureb ben SBanbel beS gabreS geworben. Meue banfbare greunbe 
Wirb ber Ralenber in feiner Perbefferten SluSftattung gewinnen. Sedmifcö» 
htftorifcbe Vilber aus alten gelten unb Völfern Wechfetn mit folchen phanta» 
ftifdicr unb luriofer 9lrt ab. gnfolge ber Verbreiterung beS gormatS 
tonnten biefeS Mlal noch Piel fchönere Vilber als bisher aufgenommen 
Werben. Saju bringt jebeS Vlatt eine Mlenge auf ben betreffenben Sag 
entfallenbe ©ebentbaten aus bem Weiten Meid) ber Sechnif. SaS Miaterial 
ift Willfürltd) untergebraebt. gWifthen ben einselnen Sagen unb ben abge» 
bilbeten Mlafdunen, ben gefchilberten ©reigntffen, ben htftorifchen ©rinne» 
ruugen unb Vilbntffen befteben Woblburcbbacbte gufammenbänge. Sie 
Sammlung Pon Sprüchen unb literartfeben gttaten, bte auf bte tecbntfWe 
Rultur Vejug nehmen, Weicht grünblicb Pon ber üblichen Schablone ber 
Slbreißfalenber ab. Vor allem fommt auch ber gefunbe £>umor lu feinem 
Mecht. Von Meuem ftebt man, Wie groß bie gabl ber ©rforfcher, ber ©r» 
ftnber unb ber Vtontere gewefen ift, bie bte ©runbtagen unferer Sage in 
Säber 9lrbett unb unerbtttltdier ©nergie gefchaffen haben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Wr. 13. ^$l)oenis = 3eitunfl. Seite 5. 

Sin Sang 6urcf) 6ie Einteilung Elunrort. 
VII. 

Das Dlotfwaljtücrf. 

Vanb in &anb mit ber (Srbauuna unb tSntmtcflung be§ Sbomaämerteä 
fowie beS aHartinmerfeS ßing ber SluSbau unb bie ©rmeiteruno 
ber SSaljmerle bor fteb. SBäörenb ?n feiten ber ©ifeneräeußung in 
ißubbetöfen ba? 2BaIäl»ert au§ einjelnen fleineren ober größeren Subbem 
©tob» unb aßroftleifenftraßen beftanb, fab man ficb im Sabre 1886 bor bie füot» 
toenbigtett gefteltt, ber bureb bie ©röauung be§ XbotnagmerteS bebeutenb ge= 
fteigerten ©neugung auch in ben SBalätoerten $err äu toerben. 9Jian befcbloß 
bie ©rfteltung einer bamalS neufeititeben SSlocfftraße, ber bann fbäter, im 
Sabre 1904, eine ben neueren gortfebritten ber SSalstecbntt foibic ber 9Jia= 
ftbinen» unb äBaläioerfgbauinbuftrte entfbreebenbe jibeite folgte. Sie SBats* 
toerfganiagen maren bamit in bie «eibe ber ©roßbetriebe eingetreten unb 
maren imftanbe, bie bom SbomaS* unb aiiartintberl angeüeferten «obftabi- 
mengen refttoS aufäunebmen unb ineiter tu berarbeiten. 

38tr iuotten im fotgenben ben ©tabf, nadfbem er an§ bem ättarttnofen 
beäm. an§ ber Sbomagbirne in Sofiften bergoffen unb babureb äum fttobbloct 
geformt ift, auf feinem meiteren SBege begleiten. SBir feben beim ©intrttt tn8 
SBaijmert fofort, baß e§ ficb bter im ©egenfaß ju ben ©tablloerten nicht mehr 
um eine &erftettung, um eine ©räeugnng bon ©tabl battbett, fonbern baß mir 
e§ im SBalftoerf mit ber g o r m g e b u n g fu tun baben. Sa§ SBalsmerf bat 
bie Siufgabe, bie bon ben ©tabttoerfen erhaltenen einigermaßen gteiebfebmeren 
unb gteiebgeftettten iölöde in bie bentbar berfebiebenften gormen unb ©ebitbe 
urnäumanbeln. ©o fommt e§, baß man eä, entfbrecbenb ben berfebiebenften 
^Profilen, bie ein SBaUtoerf berftettt, nicht mehr mit einer einigen Slntage ju 
tun bat, mie bag ©botnagmerf ober SRartinmert fie barftelten, fonbern baß 
man im SSalämerf berfeßiebene, räumlich getrennte, in ihren Slugmaßen feßr 
bielfettig geftaltete Slnlagen befißt 

Sie ©eele beg SBalfmerfg ift bie 58 l o d ft r a ß e. ©ie nimmt bie ge» 
famte Stiartin» unb Sbomagmerfgeräeugttng auf, formt fie in banblicbe Slb» 

gefebt merben, mäßrenb bie aug bem aiiarttnmerf ftammenben 58lödc, bie eine 
beträcßtlicbe ©ntfernung turiidtutegen baben unb baber fdton bebeutenb fälter 

©infehen eines ©tablblods in ben ©iefofen. 

SBtodftraße. 

meffnngen unb berteltt bie fOlengen nach Slrt unb SSebarf an bie etnselnen 
meiterberarbeitenben SBaläenftraßen. 

Ser bon ber Stofitte befreite fttobblod, etma 2 Sttcter hoch unb ungefähr 
600 anittimeter im Ouabrat, mtrb, mie mir febon früher faßen, bon einem 
eleftrifchen Stran mtttelg einer bemegtidjen ^ange erfaßt unb in bie S u r di» 
metebungggruben besm. in bie 35 i e f ö f e n geftettt. Sort foil er auf bie 
richtige 35emberatur gebracht unb für bie SBermaljung geeignet gemacht merben. 
Senn nach erfolgtem @uß ift ber SBlod in feinem Sttnern noch bollftänbig 
flüffig, mäßtenb bie äußere Joaut febon äu einer feften SW affe erftarrt ift. SBürbe 
man ihn fofort unter bag SBlodmaljmerf bringen, fo mürbe er sergnetfeht unb 
ber flüffige Stahl mürbe ficb in bie Sanäle ber 58lodftraße ergießen. Sie Sief» 
öfen nnb Surcbmeidmngggruöen haben bie Siufgabe, ein burct) unb burdi 
gleichmäßigeg, außen mie innen gleich meidieg Sliaterial fu fchaffen. Sie Surch» 
meiebungggruben finb einjelne aneinanbergebaute, mit feuerfeften Steinen aug» 
gefütterte .Setten. Stt ieber Sette finbet ein 58lod Slufnabme. Sie natürliche 
Säärme beg 58lodeg mtrb an bag Sttauermerl biefer ©ruhen abgegeben unb 
btefe — baburd) allmählich auf hohe Semberatur gebracht — bebeUen mieber 
bie eingefeßten S&löde. fülan nennt biefe Surdimeidmngggrubcu auch ungehetätc 
Siefgruben. Sie Steföfen bagegen merben mit @ag ober mit birefter Stöhlen» 
feueruug bebeiät, unb bie eingeftettten 58l£de erhalten burdi biefe SBehetäung 
ihre malsmerlgtechnifd) erforberlicbe äSärme, mobei burib bie Sänge beg Sluf» 
eitthaltg in btefen Defen bag Snnere beg SBlodeg ficb mit bem Sleußeren eben» 
fattg auggletcbt. 

Sie SXrbeitgmeife beg ittuhrorter SBlodmaUmerteg ift fo, baß bie Shomag» 
blöde, bie in atternächfter Stäbe ber Siefgruben bergoffen unb begbalb in fehr 
marmern Suftanbe aufommen, in bie nicht gebeuten Surcbmetdmngggruben 

gemorben finb, in bie bebeUten Sieföfen geftettt unb bort malsfäbtg gemadit 
merben. 

Stach 2—Iftünbigem Slufenthalt in ben ©rnben mtrb bet Stohftahlbtod 
bon bemfelben Sangentran mieber aug feiner Seile gesogen unb auf einen 
stibhftuhl geftettt. Stefer bbbraulifcb betätigte .ftipbftuhl neigt ihn um 90 
©rab, unb ber 58lod gelangt auf einem elettrifch angetriebeucu Stollgang 
liegenb äur 581 o d m a 15 e. 

Stun beginnt erft bie eigentliche Slrbeit ber 58 l o d ft r a ß e. Singe* 
trieben bon einer etma TÜOOpferbigen reoerfierbaren, b. b. umfteuerbaren, 
Sampfmafchtne, sieht fie ben ihr bom Siottgang sugeiührten 58lod nachetnanber 
burib bie einjelnen ©infdmitte — ftaliber genannt — beg SöaUenpaareg, mo» 
bei jemetlg nach jmei Surcbgäugen ber 58lod um 90 ©rab getantet mirb, um 
eine gute, gleichmäßige Surcbarbeitung su erreichen. Sic 58lodftraße hat bie 
Siufgabe, ben in feinen Singmaßen biden, unbanblichen 58lod in eine brauch* 
bare gorm su bringen, fobaß er für bie SSeiterberarbeitung bermenbet merben 
tann. Su biefem Smed manbert er auf ber SBlodftraße bon Stid» fit Stich, 
febeginal feinen Duerfdmttt um ein gemtffeg SJtaß berjüugcnb, feine Sänge 
bementfprechenb bergroßernb. (58ilb 1.) Stacb etma 23maligem Surchgang hat 
ber aniangg runb 2 'Dieter lauge 58lod, beffen ©eiten etma 6(,0 Dttlltmeter 
breit maren, eine Sänge bon etma 23 Dietern bet ©eitenläugen bon 130 
Dtittimetern angenommen. Sluf cleftrifch augetricbeuem Stoügang manbert 
nun ber 58lod metter nach ber 25 Dieter entfernt ftebenben 58 l o d f <h e r e. Sie 
borberen unb hinteren unfauberen ßnben merben abgefchniiten, ber 58lod ioirb 
entmeber ber ihn meiterberarbeitenben ftnüppetftraße jugefübrt ober er mirb 
auf beftimmte ©emiebte gefdmttten, um an ben gcrttgftraßen beg SEJaUmerfg 
meiterbermaUt äu merben, ober aber um alg Smlbfabrifat für unfere anbern 
Sßboenij»2lbteifungen ober für augmärtige flunbfdiaft bie $>ütte ?u berlaffen. 

Steue 5£öaUmerfghattcn. 
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Seite 6. 5JSt)0enii; = 3etttiK8- Sir. 13. 

$ie neue ecealtaniage 6er ®as;entra(e §oet6e. 
3u Dftern 1924 luutöe &.t neue ©d>aitantoae in ber 
fewöiuafeinnenjentruie in öetrieb nejeyt. iSntfprccbenö 
ber iWiajtiQteit einer lota^en Sinlaoe» bi« nis vaupt» 
traftnueUe tür baä aeianxte SJert bient, lourbe iör ein 
iicuugenb großer vpinp bur.ti SinPau an ben ßeftetienben 
'JJiaianuenraum äugeioieien. Sin ©eoenja® ju ber alten 
ScpaltaiUüfle, bereit aiebienungeftanb fiel) auf einem 
treten, bireft in ber SHaicpinentjatle liegenben Ißobeft 
befanb, iourbe bie gefamte ©cpattanlage foio.e ber Süe- 
ben Siafcbinenraunt Poltig gögeicßloffen. 
für eine Centra.enleiftung bon 48 000 KVA- bei 3000 

*ott Sreöitrom berechnet, ©ie tft entipreeßenb ben bet biejer ©pannu ig 
mbgticberloeiie anftretenben großen Suräfd?lußitrömungen mit allen ©idjer- 
lieitSmittem ber Ctettrotecbnit auggeftattet, bie burdi berftärfteg «ormat» 
porjellan an allen ©teilen ber Stiißmtg ber Seitunggfübrung, turäfeßlußftcpere 
'Dicßlbanbler burd) ipödntleiftunggfdalter, träftige Slbfteifung ber einzelnen 
«paien gegcncinanber unb burdi Siroffelfpulcn tu ben loiditigen 9tebcu= 
betrieben ber Zentrale fe.'bft gefeunseiepnet finb. 

®te ©dtaltanlage ift tn brei (Stagen gegitiebert. Sie nnterfte tft im 
better gelegen unb alg Stabefboben auggebilbet. £>icr laufen färntlicpe Sabel 
bon ben ©tromerjeugern jur ©cpaltanlage ein unb b.e abgepenben «er» 
braueperlabel aug. Sie ätbeite (Stage entpält bte DelfdialtersePen unb ben 
«ebtenungggang, in bem bie Mntriebc für bie Sdialter liegen, bie burep 
Semfcpaltung ober bon £>aub bebient tuerben lö.tnen. 

Sic gefamte ©dialtantagc ift in 8 «lode unterteilt, bereit Oelf-ßaltcr« 
jetten burdi Sürcit gegeneinanber abgefcploffen finb. Seber «loci entpält 
2 ©tromguleitungen bon ben (Oeneratoren unb 4 Stromableitungen ju ben 
«crbr^udiern, fo baß iu&gefamt 48 .Selten beftepen, bon benen peute 37 aug» 
gebaut’ finb. Sn allen Seilen ber Mnlage tburbe großer SBert auf lieber» 
fiditlidifeit gelegt, ©o ift j- S- ieber «lod bon außen unb innen befcpbtftet, 

bienunggraum gegen 
Sie 2lnlage ift 

SaS ©tpaltanlngcgebäube. 

©eneratoren, reeptg unb lintg babon je eine automatifcpe «araüelfcpaltborriip» 
tung 5u fepen. Sie reepti. tm «übe ftdjtbaren ©cpaittafeln bienen jur 2luf» 
napme ber iöetätiguiigg|d)aitcr für bte Deifcpaiter ber Slbäibeige, ber äu» 
geporigen Signallampen, ber «ießinftrumeute uno ber Sayter. Surcp bie 
auiciiiaiibcr abgeftimimten garbcu ber ÄSänbe, ber ©cpaittafeln uno beg 
«obenbeiagg maept ber »eoienunggraum emen angeuepmen unb fren.tb» 
liepen (Sinbrud. 

©roßer SBert ttmrbe auf pope äließgenautgleit unb befte «etriepg» 
fontrolle geiegt. Ser oben erniäpnte Säpierjcprant entpält bte SäPler für 
jeben ein je men ©tromerjeuger, auBerbcm tft aber in bie 21 mag e eine 
©umimenmefiung e.ngeoaut, mit Per ber gefamte in ber ©ag’,entrale erzeugte 
©trom gemenen tu.ro. Sdefe älteffung erio.gt mit feiüftidfreibeuben Su» 
ftrumenten. ©o luerben auep Per ileiftuitggfaitor Per Semrale, bie Spannung 
unb bie «eriobenjapi beg «epeg jeiiofijuireibenb gemeffen. Sämtucpe 3u» 
firumente finb hoppelt borßanben, für jeoeg @amiueifanenen»©pftem je ent 
Pefonbereg. Sie HJiafditiienfetber tragen ieeiftung&iirom», ©pa.initugg» unb 
2eiftungg|aftormeffer joioie e.ueu ©trommeffer für bie (Sr reg aug ber äita» 
fcpinen. ©amtücpe «bgtoe.ge paben ©trom» unb Setftunggfattormeßer unb 
Sapter. Sebeg ©ammeifcpieneti»©p|iein tft iitlt einer ©rOiCpaißprüfung aug» 
gcrüjict, bie auf ben flopffeiteu ber Slbjmeigiepaltanlagen emgeoaut nnb auf 
«Ub 4 jum Seil fieptbar finb. Sum ©cpup gegen Ueberipannuitgeu pat jebeg 
©pftein einen Ueüerfpannuitgg|cl>up; aurtretenbe Ueber'pauuiiugen loeroen 
auf einem ©eDbftfcpreiber regiftriert. 2luf bcn'ielbeu 3njtrnmeut to.rb auai 
bte Seit berjeidinct, bie jum «arallelicpatteu oer .lia'cpiucu notruenoig ift. 

Snfolge beg boütgen Slbicpluffeg beg «eb'cnunggraumeg gegen bie 
üiaicpinenpalle tourbe bie einticptung einer fPOcrcn «erftanO;guuggnugl’.d)teit 
j toi fepen 9Jiafcpiniften unb ©cpalttafeeibärtern erjorberticp. (Sg ift Paper jeoeg 
«tafcpinenfcpaltfelib mit emer Eommanboapparatur auggerüftet in gorm einer 
Srumnopjtafel. Sie ©egenapparatur bejinbet fiep unmittelbar an jeber 
«taftptne auf einer ©ante. DJüttelg eineg befonberen Srudfnopfeg pat ber 
aftafeptnift bie «i&glicpleit, in ganj bringenben Sailen feine äliaicpine bom 
tiiep abjufcpalten. Ser Srudfnopf ift normalertoeife plombiert. Sag .yerauö» 
fatten eineg ©cpalterg ober bag äßegbleiben ber ©pannuug luirb burep Siebt» 
unb Smpenfignai angeje.gt ©ine Heine Selejonjentraie bient alg Hommanoo» 
ftette für bie gefamte ©tromberforgung. «on pier aug tonnen alle «etrtebg» 
abtellungen erreiept ioerben. 

Sür ben Satt, baß bie gefamte Semrale burep irgenb einen Umftanb 
böllig jum ©rliegen tommt, ift in ber ©cpaltanlage ein 91eferbe»2lnicpluß an 
bte große Ueberlaitbjentrale Srutel bet »arop borpanben, ber über eine 
Sraugfonttatorenflat.on gefpeift loirb, «littelg biefeg «nfepluffeg ift bie ®c» 
loäpr geleiftet, in türjefter Seit bie eigene Sentrale ioieber in ©aug ju 
bringen. 

Sie ©cpaltanlage tourbe bom ©adifenloerl, Slept unb flraft «.»©., 
gebaut, bie föleßinftrumente lieferte bie girma ©ieineng & Ipalgle, bie automa» 
tifdjen «ara 11 eifebalt»«orricPtungeu bie Sirtna «oigt & -Vacffner. 

©., §ocrbe. 

ms 6(tn aefd) öet Stau« 
unb jebe einselne Sette bejeiepuet. Sie SSänbe beg Sebienunggganges 
finb entfprecpenb ber bapinter liegenben Settenetnteiluug in Selber unterteilt 
uno ber ©tramberlauf ift fcpemattfdi bargeftellt, tote bieg auf ber «bbiibung 
2 ju erfepen ift. ©benfattg ju fepen finb bte ©ignallampen für bag Soppel» 
fammetfcpieuemSpftem, bie Kontrollampen für bie Deifcpaiter,, bte 2lug- 
löjerelaig unb in ben «iafcpinenfelberu bie iHüdftromrelaig. 

«or bie fein 3iaum liegt ein fletnerer, in bem bie ©leicpftromberteilung 
unb bie 'Jiegeitb iberftaube ber ©tromerjeuger untergePraept finb. 

Sie britte ©tage entpält tm pinteren Siaum bag Soppelfammelfcpieuen» 
©pftciit mit ben Srennfcpaitern ju ben ©ammeifeptenen unb ben ber an» 
lommenben ober abgepenben Kabel. Ser borbere ;Haum bient jur 'Ccbienu.tg 
Per gefamten älniage. Surcp Senfter gegen ©taub unb Särm ber Sentrale 
bottig abgefcploffen, bilbet biefer Dia um bie ©cete ber SCnlage. «on pier 
aug loirb alleg gefteuert unb geregelt. Sner finb famtlicpe Sm'trumcme 
untergebradit, bie ju einer mobernen «etriebgüberioacpung gepören 

2luf ben pultartig auggebilbeten Selbem liegen bie «teßinftrumente 
ber Stromerjeuger, bie ©ignallampen, bie Setätigunggfcpalter für bie 0:1» 
fipalter unb bie ©treder für bie «arattelfcpaitung ber einjelnen DJlafPnien. 
2lucp pier ift ber ©tromberlauf fepematifep bargeftellt. Sie beibeu «ult» 
r ei pen entfpreepen in ihrer Unterteilung genau ber Sage ber ©eneratoren in 
ber fDlafcpinetlpatte. Slutfcpen ben «ulten ift ber Säplerfcprant für bie 

Anfertigung von «ptiftbaumfcpmncf. 
«iel greube bereitet an ben langen SBintcr» 
abenben, nameuttid) in ber 2tbueutgäeit bie 2tn» 
fertigung bon ßpriftbaumfdjmud. 9Jiit loeitig 
9)titteln lönnen püofcpe ©ad>en pergeftettt toer» 
ben, tbobei bie größeren Kinber mit gepeimem 
Stolj pelfen, ben tleineren ben SSunberbaum 
ju fdjmüden. 

2Bir mödjten ben «lüttem eine fletne 2l:t» 
regung jur Selb ftanfertigung bon ©prtftbaum» 
fdimud geben. 

1. Sie Süte Stoei berfcöiebenfarbige 
bienedige ©tüddjen ©lanjpapier (bietteiept lila 
unb golb), bon benen bag golbene 1 cm größer 
ift, toerben mit ben beibeu glanjlofen ©eiten auf» 
einanbergclegt (2lbb. 1). Ser überftepenbe gol» 
bene ©treifen loirb fmtber auf bag grüne Siered 
beruntergebogen, um fpäter bie 2lußenber5iemng 

ber Sitte ju bilben (21bb. 2). Sann biegt man bie ©den a unb c jufammen 
unb riebt fie borfieptig aufeinauber fobaß ©de b bie untere unb ©de b bie 
obere ©pipe ber Süte bilben (2lbb. 3). 

Sammclfdjicncnraum. a3ebienunflöoan0. SBebieminflöraum. 
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•nt. is. ^5l)oenis = 3eitung. 6cite 7. 

2. $ic Saterne. (Sin quabratifd)cä Stüd ©ianäbabier toiib einmal 
flefal.ct uni» bom Slniff 6i§ an ½ Zentimeter »om Kanb entfernt in öleid)« 
mäßige fcbmale ©treifen 
gefcbnitten (2tbb. 4). 2)!an 
faltet ba§ Fabier tnieber 
au§etnanber, fügt bie 
©den a unb b oüen unb 
unten äu einer 3iunbung 
jujammen unb Hebt fie 
bann aufeinanber. lieber 
ber oberen runben Deff= 
nung befeftigt man ein 
Sänbcben äum Stufbängen ber Saterne am Ztoetg. (Slbb. 5.) 

3. 9J i n g e. 3n einen langen fcömalen Streifen toeißen ober bunten 
©eibenßabierS madft man gleichmäßige ©infdmitte bi§ J4 Zentimeter bor 
bem oberen 9Janb. 2lbb. 6. SlUt einer ©dieere träufelt man bie ©treifen, 
bie bann bidit um einen 3ting an§ ißabbe bon sirfa 6 Zentimeter $urcb= 
meffer geibtdelt ioerben. 21bb. 7. 

4. © d) i f f d) e n. 2ln§ halben bronjterten äSattnußfdwlen unb Stretch» 
böläern laffen fich nette ©düffchen (21bb. 8) herfteden. 

5. Setten. (Srbfen, bie 24 ©tunben gequollen finb, ioerben su einer 
Sette aufgereiht bie bann mit @oIb= ober ©ilberbronäe angeßinfelt toirb. 

6. ©inen fehr hübfehen ©briftbaumfefmutd bilben 6» unb 8»edige 
©ferne au3 fRanfdjgoib, bie an bünnen Sähen aufgehängt luerben. Sitrch 
bie SBärme beä Sersenlichteä beioegen fie fich facht hin unb her unb laffen 
habet ein leifeS Sniftern hören. 

Unb nun frifd) ang SBerf, Shr loerbet mit (Suren Sinbern Sreube 
baran haben! 

Wie fleht es mit ien gemetnfamen tliahlfeiten 
in 6en einzelnen Familien? 

©etbiß ift bie§ fehr berfdücben. SeS lOlorgeng geht e§ 
fdion fo hoHabtho aug bem Sett, rafd) ettnag Saffee ge* 
fchnabbt ftehenben Sußeg, unb bann fort sur Schule, sum 
©efdwft, äur Scrbeit! Sieg SlUttagg ift bie Slrbeitgbaufe 
auch nicht lang, ber eine tommt fehl, ber anbere bann, 
ba fteht bag ©ffen auf bem £>erb unb toirb birett aug 
Dem Socbtobt auggefchößft, bann bran, unb fort ift man 
ibteber. Unb beg Slbenbg ift eg amh gar fo berfeßieben, 
oag Sommen unb ©eben: ber ©hriftian ift in her Sort* 

bitbunggfchule, her Johann im Surnberein, bag 2raubten in ber Sochichule, 
Sater in ber ©ißung ober heim ®ämmerfd)obben. ®a nimmt halt feber feine 
Kartoffeln nnb fein Srot, toie er Zeit hat. 

Unb beg ©onntagg? 
91un, ba geht eg oft and) niü&t anberg. Sie lommen ju gar fo berfchie* 

benen Zeiten nach $aufe. 
Unb tote fleht ber Sifd) aug? Sft ein ioeißeg ®ifdrtudt barüber gebedt, 

flehen orbentlich ioetße Heller barauf, hat jebeg feinen fauberen Ztnnlöffel, 
feine ©abel unb fein föfeffer? Sft eine Slafthe mit SBaffer, finb ©läfer barauf, 
fo baß ein grember bag Serlangen befäme, fich mit baraitfufehen unb feine 
Slabläett äu halten? 

®u metnft, auf biefe Sleußerltchleiten fäme hoch nicht biel an, eg fei bie 
•fraubtfaeße, baß etloag auf bem Sifch ftänbe? 

®u bift hoch tbohl im grrtum. gür Säße unb .g>unb lommt eg alter» 
btngg nidrt barauf an; bag Siter fragt nicht, ob eg aug einem 21abf ober bon 
ber bloßen ©rbe frißt. Slber ber äüenfeh ift eben Wtenfd), unb fein ganjeg 
Sun foil menfchlicheg Sun fein; fo auch bag ©ffen. Sft nicht bag ©ffen, 
toorum ibtr alle ung mühen im ©cbtoetße unfereg Slngeficßteg ? Sft nicht bag 
„tägliche Srot" bag gmufttbebürfnig, bag ung antreibt 3um fUachbenfen 
unb ©chaffen? SUCßt ein ^aubtgegenftanb ber ©orge unb ber ©rbenmühfal? 

Unb bann fodte eg nicht barauf anlommen, toie man eg su fich nimmt? 
Sa fodte eg bem Sater gleichgültig fein, ob eg ihm borgefeßt loirb mit mürri» 
febem ©eficht ober mit freunbltchem fiäcbeln? Ob eg ihm borgefeßt toirb 
mit ben äußeren Zeichen ber Siebe unb beg ®anleg? ©leicßgüttig fein, ob 

er im Sreife ber Sinberfcftar fleh ;um Wlahle nieberfeßt, unb er ftebt ihnen 
an, toie eg ihnen fdmtedt, unb eg lommt ein ©efühl bäterlidicn ©tolfeg unb 
rechter Sehaglidtfeit in fein läerj, baß er fidt freut aufg Wlahl, nnb baß eg 
ihm, toenigfteng ©onntagg, eine gamirienfeicr toirb? ®a möchte ich boh 
umgefehrt glauben, baß eg mehr auf bag SBie anfommt, alg auf bag 2Bag, 
unb baß auch bie large Siahlteit gut fehmedt unb tnohl belommt, toenn fie 
eine rechte geier ift für bie gamilte. 

Such meine ich, ba bergißt fich bag gemeinfamc Xifchgebct febon bon 
felber nicht; benn ntemanb mag fich bann tote ein unbernflnftig Sier über 
bie ©heifen ftürsen. fonbern ieber fammelt fich unb erhebt ©era unb ©anb au 
bem ©eher alleg ©uten, mag auch nicht ohne ®anlfagung bom Xifche toeg» 
ftüraen, toenn bie ®afel aufgehoben toirb. 

Unb toährenb ber Wiahlaeit bag berftänbige ©efbräch ber Grtoadifcuen 
— Stnber haben am Slfchc au febtoetgen, tote auch fonft, toenn ©rtoachfene 
reben — ber Slugtaufcß über bieg unb bag aug Sßelt unb Seben, unb man 
fieht babon auf unb ift innerlich beruhigt unb aufrteben, unb bie gemeinfame 
Slahlteit fchltngt um alle ©lieber gleichfam ein Sanb ber Gintracht unb ber 
heraltchen Siebe. 

Slber }a, einige Sorbebingungen finb au erfiiden für eine folche gamt* 
lienfeier, unb bn mußt einmal recht überlegen, toag bu an beinern Seile baiu 
beitragen lannft. 

®te erfte ift, baß euer ©augbalt ein hünltlicher ©aughalt fei; baß bag 
©ffen mit bem ©lodenfdtlag auf bem Stifcbe fteht. ©g ift eine ©elbftüber» 
ioinbung, eine ©elbfteraiehung aur Sünftlicßfett erforberltdh, aber fie lohnt 
fich mit Samiftenglüd. 

®ie atoette, baß euer ©augbatt ein georbneter fei. ©g ift ja ettoag 
mehr Shübe, ben ®ifch au beden, bag Soraedan aug bem ©ebranf an nehmen, 
eg hinterher toegaufbiilen unb etnauräum'en. ©g ift ia bequemer, bag oe- 
beulte ©efdjirr aug ©maide auf bem SUfche au haben, bag acrlnitterte SBachg» 
tuch einfach abautoifchen, anftatt jebe SBodie ein SUfchtucß in ber SSäfdte au 
haben. 21ber eg fteht totrllich ettoag habet auf bem ©biel, unb mandte ©aug* 
frau muß ihre Seauemlicbfett mit ihrem ©tüd befahlen, toährenb gleiß unb 
Drönung für fie fein lönnte ein rechteg, baUernbeg gamtliengtüd. 

Junten un6 Sport. 
Sin tlcatmruf. 

®ag Soll ber ®id)tcr unb ®enler nannten fie ung. 
®ag Sanb ber Sdiulcn toarö unfer Saterlattb geßrie» 
fin. SSir nahmen ben ©eift in bie Sflege toie lauin 
anbergtoo. ®ie 2Siffenfd>aften blühten. ®ag Zeitalter 
ber Xecbnil brad) an. ©lanfbod mar unfer Stuf» 
febtomtg im SBfrtfdtaftgleben ber Söller. ®er beutfdte 
Same galt ettoag in her SBelt. Unb mir maren ftolf 
Darauf. 

©g lam ber Srieg. 9Mb unb ©aß ber ©egner hat 
ung au Soben gemorfen. Sn Knedttfdmft fehmaeßten mir unb fodeu ber» 
berben. 2So bleibt bie SBeigßeit unferer ©roßen, bie Settung berßeißen 
lönnte? SSo bie Sat, aug folcher SBeigßeit geboren? Xaufenbe Hügeln unb 
hlancn, aber fie erlö.fen ihr Soll nicht. @te moden bie S&irtid>aft mieber in 
©chmung bringen, bie SebenSberhältniffe berbeffern unb bag alte Seidl in 
neuer ©errlichfeit aufridjten. ®iefe Soren! ©te berftehen noch immer nidft, 
mag her Zufammenbruch mit erfebredenber ©eutiidileit lehrt. 

$urch jabrsehntetangeg ©öden in ber ©dmfbanf, burch barte Slrbeit 
in ftau'b'igen gabrileu unb bumbftgen ©efchäftgräumen, bnrdi SSoßlftanb unb 
SB oß Weben finb mir ein g e f u n b ß e i 11 i dt m i n b e r m e r t i g e 8 Soll 
gemorben. ®er Seih, biefeg heilige ©efäß beg ©eiftcg unb ber Seele, galt 
tn ber öffentlichen Sdeinung nichtg alg eine Siebenfache ber Grafeßung. Unb 
bieg troß Sahn, troß ©biel* unb ©bortbeloegung, troß SBanberbogel! ©diltcß* 
lieh bat ber Srieg un8 feßmerfte gcfunbheiWiche ©chäben augefügt, ©ie SBehr» 
hflicht befteht nidu mehr, ©roß ift bie leibliche Slot ber Sugenb. 

®er Uebermaiht ber geinbe hätten toir biedeicht noch big 3um ©-eg 
getroßt, mären mir nicht auch innerlich bermabrloft getoefen. © ne ©chicht 
gemiffenlofer ©änbleniaturen hat fih auf Soften notleibenber Solfggenoffen 
mit ©eminnen anrüdrigfter 9lrt bereidjert. ®cr 2Btde fum ©anjen fehlte inbe« 
adenthafben. 

SSir finb Iran! an Seih unt ©eefe, unb bitter räht 
fich biefer bobbeite Uebelftanb in ©eutfeßlanbg tief ft er 
92 ot. 

Stiffen mir nun, too bie ©ehe! anaufeßen finb, toenn mir geneum 
moden? Stiffen mir ießt, mie bie grage beg Snfft'egeg au löfeu ift? — ©ie 
ift eine Slenfthenfrage unb lann nur burdt ©raiehung ihre Söfung 
finben. ®en Graiehergeift bon geftern aderbingg müffen mir hefchmören. 
SJlit Stiffen adein ift biegmal nidttg getan, ©ana-e Slenfhen finb nötig. 
SOlenfdten, gefttnb an ©eift, ©eele unb Seih, ©te au erficben, muij 
unfere ßeiligfte Sflicht fein. 

ßg mirb nicht fchtoer faden; benn unfere Sugenb ift hefeeft 
bom SBiTTen aur ©efnnbbeit. Silit Urgetoalt ftrebt fie nah aetaner 
Srbeit aug ©dntle, gabrllfaal unb ©äuferenge, aug bem fteinernen Sheer ber 
©roßftabt hinaug in bie freie 91atur. Sn ©onnengfana unb ©immelgbuft 
fhüttelt fie Sterleltaggftaub unb adtaagforgen ah. ftählt bie ©lieber unb 
ftärft bie Cretane burdt Iräftige unb mutige S?elbe8übungen. fchärft ben ©eift 
im Stettlamhfe unb macht bie ©eele frei für tiefere ©rlebniffe. 

Sn greilanb nur gebricht eg. ®ag ift au befchaffen! 
Ceutfche, laßt euch biefe ©orge angelegen fein: Saut 
© ft i e 1 ft l ä ß e! 

®te grüchte merben gar halb reifen. Sn 2uft unb Sonne, biefem 
Urqued adeg ßcbeng, ba merben fich unfere Sungen unb Slätbel gefunb 
haben. Sn 2nft unb ©onne foden audt bie STten genefen. ®urch ©ptel, 
Xurnen unb ©port mirb toettgemadtt merben, mag falfche ©raiehung ber» 
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Seite 8. iß^oenis = 3e*<«n(j. 9tr. 13. 

9Juf)ctmuie in bet JutniiaUe. 

^erfsaiierut. 

3uMlare 6« Abteilung «ubrott. 

5tig Sdntted, 
geb. 20. 10. 69, 
eingetr. 5.12.1900, 

&eijcr, 
ftonftruftüm. 

Sljeoöot edimibt, 
geb. 31. 3. 72. 

pnigetr. 18.12.1900, 
Oberljetjet, 

fionftruttion. 

ISHljclm ajlünet, 
geb. 18. 5. 84, 

eingetr. 11.12.1900, 
Sloctputj«, 
'Bctlaroerl. 

Subert Sommerg, 
geb. 20. 9. 86, 

eingetr. 5.12. 1900, 
Scfjloffer, 

Konjiruttion. 

auguft «Iba, 
geb. 31. 3. 63, 

eingetr. 14.12.1900, 
‘-lluffeber, 

^olijeibienft. 

$ermonn »itinnnn, 
geb. 4. 12. 80, 

eingetr. 28. 12. 1900, 
■äiafdjimft, 

Sonftruttion. 

Sofiann Sogcl, 
geb. 15. 1. 72, 

eingetr. 17.12.1900, 
Sdjiffsentlaber, 

^odjofen. 

yamUicnna^ri^tcn 6er Abteilung $oer6cr herein. 
t ©eburten: 

6 t n_© o b n: 
_©eorg; Srtb Süfirmann, J&ocbofentDerr. — 24. 11 ßorft- 

Lbtnunb £>ubacf), £>odjcfciilt>crf. — 25. 11. ,£>anS: Slußuit @ubat, 23Iecf)toatt« 
Wcrf- ~ 'S- 11- •Velmut; grani SBaSbof, aiiartimrcrf. — 28. 11. Slarl^einr 

Verlag: -t*litte nnb Scbacbt (3nbuftric«3Jerlag $>rucferet 91.=©.) 
9S. 9i M b. gif cb er. ©elfenfitcben. ¢10(1: 

.fiugo 93iibren, Sloterei. — 28. 11. äöitbelm; SBtibeim Slabai, £>ocbofen= 
- 28. 11. Sutbojf: liubolf Süarte, ^oebofentoerf. — 30. 11. 2SUib: Sari Saitfcbfc, ibi-ecbamfcbe SBerfitatt. — 30. 11. SBaltcr: gobann Wieife, öaum=9ieb = 

Berritatt. — 30 11. San^einä; Sart aBietbntann, 5>ocbofen=2ttaicbiucn=»ctrieb 
© t n e 2 o cb t e r: 

2ll3iai Sllfons Jpoffmann, Soferei. — 25. 11. öelna: ^ofi 
™ ¥.■ J'- Snflebprg: 9tuguft Scfiaffenberger. .öocbofc.i 9Jia|cbineH=93etricb. — 28. 11. Sarola; Sofef Subntc, @tablnieftcrei. — 29. 11 

SSaitraub; .yeinricb Stiebf, ®i. X. 21. — 30. 11. Sifelotte: SBilbelm Sennboff, 
geinlualäircrt — 1. 12. SBalburga: 9lnton 2lbfelbaum. 2)i. ¢. 2t. — 1 12 
ßuife: ©etnrieb Krabbe, «>0(11010010011. — 1. 12. Marianne: S3aitl ©rioe, Sein» 
toaliloerf. — 2. 12. Stfc: .üeinricb Siubecf, geintoaiitoerf. — 3. 12. Slnneiiefe- 
SBalter ßambert, ©ifenbabnabtettung. — 3. 12. Marie 9tutb; ©eorg SBinfler, 
geuerioebr. 

©tcrbcfälle: 
23. 11. 1925 ©befrau grant fflee, 2lttgemeiner 93etrieb. — 25. 11 ©befrau 

Sofef Sutterbfife, ©ifenbaboabteilurg. — 25. 11. ©obn öeint- SBilbelm 91of?= 
mann. Soferei. — 27. 11. SMbelnt ©torfebaum, 2lHaemeiner 93etrieb — 1 12 
Tochter .©ebmia- Sort S3öffing, getntoainuerf. — 1. 12. ©befrau ©mtl Süttgeng, 
©Icftrifdbe 916teilung. 

Jamtlicima^ri^tcn 6er Zuteilung flu&rort. 

borben, loag Hrieg tmb Unterernäbrnng gezeitigt, mag 23eruf nnb SlHtaig ung 
nnaufbaltfam llebleg bereiten. 23ei engfter «Jerttbrunig mit ber Mutter ©rbe 
mtrb unfer SSolf ficb micber an einfache umb naturgemäße Sebcngfübrung 
gcm&bnen. Sölr toerben ung frei matten bon ben gefäbrHdien 2(ugbeutern ber 
©eifieg» nnb Störberfräfte, toic fie alg geiftige ©etränfe, Xnbaf, ©ebunb aber 
2lrt unb gef (filed) tttdie Slugfdimeifungen in bie ©rfcfieinnng treten, ©in ge= 
fnubeg unb loettcrfefteg ©efefiredn mirb ber .©eimatcröe cntmadifen. 

S e i b e g üb u n g e n ftnb ein ^ u n g b ret n n e n ber 33oIfg = 
gef unb beit. Sie finb aber außerbem and) eine Schule beg 
© b a r a f t e r g. 

® c u t f cb e 'Männer unb grauen, meint 1 b r ’ g e r u ft mit 
eurem 21 o 1 f e, liegt e u efi bag 2S o b 1 unb 28 e b e eurer st i n b c r 
am Fersen, fo ifcfiafft gretlanb für Sbiel, Surnen unb 
©bort! Scheut feine M ü h e, feine Obfor: löaut ©bie l blähe! 

Unb ihr, toadere SJuruer unb Surnfreunbe, glaubt nicht, eg fei mit 
bem 23au bon Sumbarten genug getan. Sie ©alle foil bem 'Here n ein ©igentum 
fein, fie feilt (Schuh bieten in ber falten Sabregjeit, Seibeglibungen aber ge= 
hören nach Möglidifeit ing greie, auf ten grünen fRafen. Sort erft fönnen 
fie bag bod unb gans geben, mag mir ung bon tönen berfbredien: ©efunb= 
beit beg Seibeg unb ber Seele. 

Sumer, baut .©allen, aber aud) 3bielblähe! 

23runo © t a u b n e r. 

©eburten: 
©in © o b n: 

Sofiann ©ofmeier, 2Bartmerf: ©erfiarb 28. 11. 25. — Sieter ban be 
Slot!, Stonftrnftion: SBitfielm 9. 12. 25. 

©ine Socfiter: 
SEStthelm 2Binbbang, SSatUnerf: ©rneftine 30. 11. 25. — Stefan SCbäbel, 

Stonftruftiou: Statbarina 4. 12. 25. — ©ermann Meiermann, SBaUmerf: gnprib 
5. 12. 25. — Sle'er iPagfob ©tafifmerf: Süara 7. 12. 25. — Starl ©boiberg, 
2Bal3toerf: 2lnncliefe 8. 12. 25. — gelir Orth, ffoferei: 2lnna 9. 12. 25. 

SfcrbcfäHe: 
Sbeobor Steur. ©tafifmerf, ©befrau 2. 12. 25. — ftnbalibe griebriefi 

saioch, früher SBaljmerf, 3. 12. 25. — Subalibe Sofiann Seröarbt, früher 2SaIt= 
merf, 8. 12. 25. 

«atfclctfe. 
ÄremwortrStfd. 

aSagerecfit: 1. Stabt 
in ber frant. SCfimeiä; 
2. 93enad)rid)tiaung: 3. 
oieigenanntcr stambfort 
im frant. 'Marotfo; 4. 
Mäbchenname: 5. 91or^ 
trag: 6. männt. 25or= 
name: 7. Einbermafil» 
seit: 8. ©etränf; 9. 2tuf= 
rübrer; 10. große 2Baf= 
feranfammlung; 11. 
2tufentbalt für Stranfe; 
12. 28aörbeitgbeteue= 
rung: 13. ©emüfe; 14. 
beftimmte Menge einer 
ülrsnei: 15. gluß in 
OnbeutfCblanb; 16. tehte 
Stubeitätte: 17. Sefiaffa» 
mel; 18. fdimerer 23o= 
ben: 19. ©baßmadjer; 
20. mie 17: 21. geiftlidje 
2lmtgfletbung: 22. frü= 
öere beutfdie ©über* 
münse: 23. Seil beg @e= 
birgeg; 24. 'Ruff, gürft; 
25. Srangbortmittel; 26. 
Seutfdier Siebter; 27. 
Roöftoff ber ©ifenbcr= 

Öüttung; 28. Metall; 29. ©tanbort: 30. ©augtier: 31. gormbeseiCbnung; 32. Saub» 
bäum; ö3. 2toj(»1agg5abtung; 34. Slorname eineg Schelmen. 

©entrecht: 1. ©tabt in gtanbern; 2. lotbr.duxb. Sonsern; 3. Riebcrfcfilag: 
9. Sßorfcfiiag: 11. moberner ginansffanbat; 13. grembloort für aaein: 22. Seil 
beg ©ebirgeg; 24. Seil ber Leitung; 25. Regerftamm; 35. Sängenmaß; 36. 
äüärCfiengeftalt; 37. grernbmort für Sätigfeitgmort: 38. ©ebanfe: 39. ©rseug* 
niffe aug ©anf: 40. ©rsäölung: 41. Pflegerin: 42. Seit beg 21ugeg: 43. 2lugl. 
28äbrunggeinbeit: 44. 23Iutgefäfie: 45. Ruhunggredit: 46. Set bon Mefobotba» 
mien; 47. männl. Rorname: 48. großer Raum: 49. 'Beseidmung für Biene; 50. 
Rebenfluß ber Mofel: 51. Setteinöett: 52. bie größte Srüfe beg men fehl, unb 
tierifdien Störberg: 53. ©ebirge in Rußtanb: 54. Mäbchenname: 55. Blumen» 
anlage: 56. grembloort für fachlich: 57. 2lbgabe: 58. Märcfiengeftalt: 59. alte 
©emiifitgeiubeit. 

fluflöfmtö 6cs Stlknrät^ls aus flr. 12. 
Ruflöfung: 1. Batent; 2. ©ofer; 3. Cgfo; 4. GIfter; 5. Roafi; 

6 Sfmenau: 7. Xaber. So., 2lbt. Rrt, 

kleine Reisen. 
1 ©utamafi, 2 gobbenansüge, 1 <So= 

oercoat, färntliCfi faft neu, bretgtoert 

3u uerfaufen. 
©ocrbe=©tcittfühIermen, R=©traße 2. 

Daffcn6cs ^eilma^tsgefc^enf! 
1 Saute, 1 Manboline. neu, nodfi 

nidit gefbielt, bat ab^ugeben 
grit? Schlüter, ©otnbcrg, 

2luguftaftraße 49. 

gaft neueg 

£ßmns$afirrö6 
ORarfenrab), btHig sif berfaufen. 
©oerbc, Bcnningfioferftraße 72,2. Big 

3u berfaufen eine 

9Is«iaritiettc 
mit 14 Meffingflabben unb ©ornein» 
faffung (braun), unb eine freusfattige 
Suettjitber. 

Otto Reumann, ©oerbe, 
©ermannftr. llOa. 

— Breßgefehltch berantmortliCfi für ben rebafttOHeften gnbalt: 
©arl Bertenburg, ©elfenfitcben. 
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