
Cfktfcnfircfjmr :8ergtpcrf$*2(f<ten*<$efe((fcfjaf< 
5. 3o^rßong 

3u[(^riftcn finb unmittclbor an Sie Stbtift» 
Icitunfl ber Sütten=3eitung ju riditcn. 

9. 3u(i 1925 SJlacbbrud mit duellenanflabe cttDÜnWt, 
(ofern nicht ausbrüdüci) oerboten. 

JUmtmer 21 

ööf«d?fet<en? 
©s ift ber 3BunJ^ meiner aießierung in bem nollften »ia^e g e= 

g e n i e i t i g e Jv r e u n b i (¾ n f t ämij^en un|eren beiben Cänbern 3U 
pflegen, ierfönii^ non f,er3ticf)!ten Srnpfinbungen befeelt, bte tm ge» 
meinfamen Ceben unb gemeinfamen Slubium i^ren änfang nahmen unb 
bur^ fortgefe^te gefelli^aft» 
Iti^e Seaieljungen genährt 
roorben finb, mirb es mir 
eine befonbere ©enugluung 
fein, bie 3«fituftionen mei» 
ner Regierung aussufü^ren. 

bitte angelegentli^ft, bajj 
bie ^Regierung Surer Ssset» 
lens mir bas Vertrauen jur 
3ufammenarbeit gemä^ren 
möi^te, roie jfe meinem 3lmts= 
norgänger in fo reidjem 
fötale unb mit fo gliieflidjem 
Srfotg gemährt morben ift. 
Slufferbem merben mir ju» 
fammen bas SEBieberer» 
fielen ber alten $e» 
äie^ungen ^erälit^* 

ft er greunbft^aft 3toi= 
fi^en bem beutfi^en unb bem 
amerifanifitjen Solle förbern, 
bie in ber Sergangenlfeit in 
fo fjeroorragenber 33eife 3um 
grieben unb jum SBoble ber 
Sienft^en beigetragen fjaben.“ 

Ser fo fprat^, mar ber neu 
ernannte amerüanif^e Sot» 
fdjaftet in Serlin, St^ur» 
mann. Gr richtete biefe 
SBorte an ben ÜReidjspräfi» 
benten. 33enn man fie lieft, 
foEte man es nidjt für mög» 
litü galten, baff nod) faum 10 
3a^re oerfloffen finb, feitbem 
Seutfi^e unb Slmerifaner auf 
bem Soben granfreit^s bie 
SBaffen treusten. Slbet 10 
Salfre finb eine lange 3ei^ 
menn man fo oiel ßeiben 
burdjlebt ^at, roie bas beut» 
fdje Sott, eine turje 3ei 
aber, roenn man fie oergeffen 
roiH. ©eroi^ ^at SImerita in 
etroa baju geholfen, ben 
Ärieg 3U beenben unb uns, 
roenn audj nur notbürftig, 
roieber in ben Sattel 3U ^el= 
fen. SIber bie berühmten 14 
fünfte SBilfons ftammen 
aueü oon Slmerita, unb no^ 
nieles Slnbere, roas mir 
Üaben üerunterft^luden müf» 
fen, Ifat es autü nit^t nertjin» 
bert. Enb bod|, —füllten biefe 
SBorte nur ^ ö f 1 i d; f e i t e n fein, bie aus Slnlafe folder Gmpfange aus» 
getaufibt 3U roerben pflegen? — — 

Sie 3eü es lebten- — 
fteine leeren $öflid)feiien roaren es beftimmt, bie am gleiten 

Sage sroifdjen unferem 'Reidjspräfibenten unb bem öfterreidjifdjen ©e» 
janbten D. grant ausgetaufdjt rourben. Sas ftbroere Sdjidfal, bas uns 
mit bem füblidjen Srubernolt nerbinbet, bat bauernbe Sesiebungen bes 
Slutes unb bes Wersens sroifdjen uns geraffen, bie banacb biubrängen, 
auib äuüerli^ in einer gemeinfamen Staatsform ihren Slusbrud 3u ftn» 
ben Sas befagten and) bie SSorte, bie in Serlin geroecbfelt rourben. 

Gbenfo roar es aufrid)tig, roas ber me{itanif(be Stäfi* 
bent ©alles ber beutfd}en Stubtenlommiffion fagte, bie er in feiner 
§auptftabt empfing. Gr fpra^: 

„21u<b bas beutf^e Solf rourbe bas Opfer frember Serleumbungen! 
2bt machtet ähnliches bureb roie mit. So roerbet gljt na^ Guter 5Rüdfehr 
aud) für aJtejilc eintreten. Seutjcblanbs Söhne buben h>et 3U fianbe ein 
offenes gelb für ihren Sjanbel unb ihre gnbuftrie. 3Bir brauchen bie 

beutfehe 'JJiitarbeit. Unfere 
i= ©efehe gemähten ben Seut» 
H fchen allen S^uh ohne ihnen 
b aUerbings Sonberoorrechte 
= einsuräumen. Sie unleug» 
p bare 3uue'0un0 SRejitos 
p 3um beutfdjen ißolfe finbet 
p ihre befonbere ^Rechtfertigung 
b barin, ba& bie beutfehe Stolo» 
b nie ftets Oeib unb greub ber 
b tRation teilte unb unfere ©e» 
b fetie achtete, ba& Seutfdflanb 
b niemals oerfuchte, unfere 
b Souueränität ansutaften. So 
b buben fidh bie beiberfeitigen 
b 33e3iehungen non Sag 3U Sag 
b inniger geftaltet unb bie 
[= greunbfdjaft beiber SSölter 
b ift burch aufriihtige Siebe für 
|p immerbar geheiligt.“ 
i Sas finb feine f)öflid)fei» 
b ten mehr — bas finb auf» 
b rechte äBorte eines gansen 
b Siannes. 
1 alias gab es fonft in bet 
b roeiten aßelt? — gn © r i e» 

j b ch e n 1 a n b unter ber füb» 
b li^en Sonne roar mal roieber 
b ein roenig aieoolution, 
b bie fiebente in 16 gahren. 

I b grgenb einem ©eneral pafjte 
= bie IRegietung nicht mehr. Gr 
b fetjte fie ab unb regiert fehl 
b felbft. Gs fnallte ein roenig. 
b aiber jetjt ift alles roieber ftill 
b bis 3um nädjften SRal! — 
I gn G h * n u entroidelt fich 
|= bie nationale aieroegung im» 
b mer mehr. Sie d)inefifd)e IRe» 
b gierung hat fehr fdjarfe gorbe» 
b rungen an bie auslänbifchen 
b Konjulen gerichtet unb bie gu» 

lb rüdsiehung aller fremben 
p Äriegsfchiffe, Gntfchulbigun» 
b gen unb Gntf^äbigungen oer» 
b langt, aiorläufig haben bie 
b „aitädjte“ 3u folchen gorbe» 
b rungen noch gelabt. Siielleicht 
b fommt hoch halb bie 3e**> 100 

b fie anbers barüber benten 
p roerben. 

11= aßenn bie aitelbungen 3a5 

treffen, bie barüber 3U uns 
gelangen, fo finb mir in aifien noch lange nicht am Gnbe aller Unruhen. 
Gs fdjeint, als ob fid) im geheimen ein geroaltiger aiufftanb gegen bie 
e u g 1 i f ch e f)errf^aft in aiften, einfchliefelid) gnbien, enroideln 
roolle. Sas tonnte 3u Singen führen, bie bie ganse aUelt aus ben gugen 
bringen tonnten. 

G d e n e r, ber lühne Ueberquerer bes Dseans mit bem 3ePPcI'n> 
plant, ben fR 0 t b p 0 1 mit einem 2 u f t f ch i f f 3« erreichen, aiber mir 
bürfen nad) bem aSerfailler a3ertrag folche großen £uftfd)iffe nicht bauen. 
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6fite 2 $üttens3ettuttg. Wt. 21 

Gi^oit nor längeter 3eit toonöten unr uns an bte Sot|<^afterfon = 
fercn^, tiir frteblic^e Öen 33au 3u geftatten. Sergebens! ©5 
fam bet Sejtbetb, ba^ au^et einigen belanglofen Äleinigfeiten, leine 3»= 
geftänbniffe gemadjt roerben fönnten. 

3Bo bleibt SJmerifa? — Ober roaten es bod) nur $öfli^feiten, 
bie jein 93otid)after in 33erlin jagte? 

ÜReinetfe Safe. 

^BirtfcbafHicber DRundfunf. 
ütuf tt>irtidjaftlid)em ©ebiele jteben mix am Sßorabenb grabet ßt5 

eignijfe. Unjer Sjanbelsnertrag mit gi'ontreid) unb bet 
3 o II t r i c g mit iß o I e n ^abcn eine xedjt gejpannte £age gej^affen. 
Seit Sltonaten ^aben nnjexe itnterljänblei mit ben gian^ojen ^in unb 
bei ueibanbelt. ©s ijt gelungen ein ißiorujoiium absujibliefeen, in mel= 
cbem uns füx bas Definitimim bas Diecbt bei Steiftbegünjtigung nei= 
jpxotben muibe. Diejes iOexjpxetben mccbten bie giansojen jebt gern 
miebex xücfgängig machen. Sie S'exbanblungen b“ben jcbon öftex auf 
einem toten ißunft gcftanben, bis cs immei miebex gelang, jie non neuem 
in ©ang 3u bxingen. sJ(un ijt bie ©ntjcbeibung nabe. Sie mu^ in ben 
ailexnäcbften 'lagen fallen, ©ntmebex, es gelingt, gu einex ißeiftänbigung 
3U gelangen, obex es fommt mbglicbexmeije auch mit gianlxeicb 3« einem 
3ollfxieg. J)as mäxe au^exorbeutlicb 31t bebauein, ba babuxcb miitfibaft= 
liebe Scbäbigungen beibex leile unausbleiblich mäxen. Unb boeb fönnte 
gianheicb ebenmgut mie Seuijcblanb eine gute SBiitfcbaftsfonjunttui 
nextiagen. J)aj3 es nicht bie büjen Seutjcben jinb, bie feine 3u0ejtänb= 
nijje machen mollen, bni eine gxef^e fiansöfij^e 3eitung bie ,,©xe jiJous 
nelle“ jelbft anexfannt. Slbex bas ift natüxlicb nux bie Stimme bes ißie* 
bigexs in bei SBüjte. $)ie anbeten 3eitungen in gianfteicb jinb entgegen^ 
gejetjiet Slnjicbt. 2Bir müjjen btingenb hoffen, ba^ bie böbeie miitjcbaft= 
liebe ©injicbt ben Sieg baoon tragen mirb. 

J)er 3 011 j r i e g mit iß 01 e n ijt buicb bie polnijcbe Slegieiung 
begonnen moibcn. Sie bnt für fait alle aus Seutjcblanb fommenben Slr= 
tifel ©infubiuerbote erlajjcn unb bni fie bereits an bei ©tense 
bunbgefübrt. ©s ijt gans jelbjtoeijtänblicb, bajj Seutjcblanb jicb jo etmas 
nicht gefallen tajjen fann unb gesmungen ijt, mit entjprecbenben ©egem 
magnabmen 3U antmorten. Offenbar bat bas bie $enen ißolen 3ur iBe= 
jinnung gebracht. Senn menn bie oorliegenben 3Jtelbungen ber polni= 
jeben Xelegrapben=2lgentur richtig jinb, jo münjebt ißolen ben jcbleunigen 
SBieberbeginn ber §anbelsoertragsoeibanblungen. 33ielleicbt ijt ben 
ältadjtbabern in SBarjcbau insmijeben ein Sicht barüber aufgegangen, mer 
in biejem Kampfe smeiter Sieger bleiben mirb. 

* 

Sie Slmerifaner nehmen ben DJtunb befanntlicb immer etmas oolt. 
lieber bas 21 0 i r in m e n, bas b e u t j cb e unb ftansöjijcbe 3nbu= 
ft r i e 11 e über ben gegenjeitigen 2tustaujcb non ©ijenersen unb Äoble 
unb über bie 21bnabme non ©ijen getroffen haben, meil es 3ur 2lufrecbt= 
erbaltung ber beiben Snbujtrien unbebingt erforberlicb mar, mirb in ben 
amerifanijeben 3eitungen bereits in bie 2Belt binauspofaunt, ba^ es fi^ 
hier um bie $5ilbung eines gemaliiger ©ijen= unb Stabltruftes banbele. 
3ra^ bem Sames=21bfommen jei bas bas bebeutungsoollfte ©reignts ber 
SBelt. Sabei banbeit es jicb nur um bie ©infubr non 800 000 Sonnen 
©ijenei3en au» jvranfreid), 600 000 Sonnen aus bem Saargebiet unb 
300 000 Sonnen aus ßu^emburg. 2iber ohne Senjation gebt es nun ein= 
mal tn 2Imeri?a nicht. 

* 

Sie ÄrijeimiBergbau nimmt immer bebtoblicbm formen an. 
9lun bebnt jie ji^ immer jtärfer auf bie nötblicben 3o<ben aus, mo ins= 
bejonbers bie 3e(ben Scblesmig, ©mjcber=2ippe unb SRabbob betroffen 
mürben. Ueberall bas gleiche troftloje Silb bes mangelnben 21bjabes 
unb im ©efolge Setriebseinjdjränfungen unb ©ntlafjungen. Sie 2lbtei= 
lung Sergbau bes ßanbesarbeitsamts 2ßejtfalen unb ßippe in 23ocbum 
erflärt 3ur 2lrbeitsmarftlage im Slubifoblenbergbau, ba^ in ber 3ott 
00m 1. Januar 1923 bis 1. 3nni 1925 eine Selegjcbaftsoerminberung non 
105 766 SJtann eingetreten jei, bajf aljo 19,5 ißrosent ber bamals bejd)äf= 
tigten Sergleute entlajjen morben jeien. 9Son biejer 3abt entfallen auf 
ftillgelegte 3e(ben 12 574 9Jfann, gegenmärtig juchen über 6000 Setgar* 
beiter 2Irbeit, non benen jid) etma 5000 in ©rmerbslofenfürforge befinben. 
SBeitere Setriebseinjdjränfungen jteben benor. SBährenb bisher bie 3u* 
meijung neuer 21rbeit für bie ©ntlajjung nicht ungünftig mar, fteben bie 
2lusficbten für bie 3ufunft bebeutenb jcblecbter. §eute beftebt noch in 

erjter ßinie 21usjicbt, bie ©ntlafjungen aujferbatb bes 2iubrbe3irfs, in 
erfter ßinie im 2Burmreoiet unb Kalibergbau, untet3ubringen. 

Sie internationale ^anbelsfammer, bie in Srüffel 
eine Konferens abbielt, auf ber jo nerftänbigte SBorte über bie Unburcb= 
fübrbarfeit bes Sames=2lbfommens gefproeben mürben, bat jicb int mei= 
teren Serlaufe ber Serbanblungcn both eines anberen bejonnen unb fam 
3U bem ©rgebnis. baff eine allgemeine 2Birtjd)aftsfonferen3 aller 9ta= 
tionen jtattfinben müjje, bie an biejen ißroblemen interejjiert feien. 2lljo 
mirb man mobl bie ©üte haben, auch Seutfdjlanb, bas biejesmal 3U ber 
„internationalen“ Konferen3 feinen 3utritt batte, einsulaben; benn man 
be3cicbnete als bie münjebensmertefte äJtetbobe für bas Sransfer beut* 
jdfer Sreparationsleiftungen bie Slusbebnung bes beutjeben §anbels. 
Sehr richtig! — hoffentlich beidjliefet man bemnäcbft entjprecbenb. 

* 
3m 2lufmertungsausjd)uff bes jReidfstages ift es 3U entjebeibenben 

Sefcblüjfen gefommen. ©s bleibt bet ber 21ufmertung oon hppotbefen 
unb jonftigen jyorberungen auf ben Sab oon 25 ißrosent. Db bamit nun 
biefe für unjere ganse Solfs* unb Srioatmirtjcbaft jo miebtige Stage enb* 
li^ 3ur Stube gefommen ijt? — ©s jdieint fajt nicht jo. 

* 
Stach ber großen Sagung bes Sicicbsoerbanbes ber beutjeben 3ttt>u* 

ftne in Köln, bie mit ber SJtabnung ©ebciairat Suisbergs, „nicht Sejte 
3U feiern, jonbern fefte 3U arbeiten“ gejcblojjen mürbe, tagte bie ©ejell* 
jebaft beutjdjer SJtetallbütten unb iß e r g 1 e u t e. hier batte 
bie Secbnif bas 2Bort. SJtan horte jebr interejjante 23orträge erfter Sadj* 
leute über Seer*, Sampf* unb Gtromerseugung. ©s mürben neue SBege 
gemiejen 3ur 33erbilligung biejer ©ioeugungsoorgänge, oon benen ber 
interejjantefte 30 ber Seftftellung führte, baff in Seutjcblanb etma 124 000 
ortsfefte Samoffeffel jäbrlidi runb 50 SJUllionen Sonnen Kohle oerfeuer* 
ten, beten Koften fid) bureb feuerungstedjnijcbe 33erbejjerungen um 300 
SJtillionen Sltarf jährlich oerminbern liefen. 

* 
Sas glücflicbe SImerifa! Sas ißubgetjabr, bas fyeute 3U 

©nbe gebt, jd)lief]t mit einem Ueberfcbufe oon ungefähr 250 SJtillionen 
Sollar. Ser öoranjcblag ber Stegierung ift babureb bei weitem über* 
troffen morben. Stllein bie ©tnfommenfteuer bat mehr als 100 SJtillionen 
Sollar über ben SJoranjibfag gef rächt. 3nfolge biejer günjtigen Sinans* 
läge joll ber Sdjabjefretär Stellen btc herabjebung ber Steuer 
u m 300—400 SJtillionen Sollar planen. 

Sas flingt uns halb mie ein SJtüidjen!  ß u j. 
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Hr. 21 §ütten = 3ettung. Seite S 

iKafionaftfierung 5er ®ir<fdjaf}. 
Stuf bet ®nbe uortgen föfonate in Äötn abgetjattenen Xogung bes 

SReic^snetbonbes bet beutfcfyen ^nöufttie fprac^ u. a. and) ipert Senerot« 
bireftor X>t. Äoettgen non bet Siemens=Sc^u(fert auf ©runb 
feiner Stubienteife in ben SSeteinigten Staaten über Slmerita unb 
©enxeinfdfaftearbett. ©r bet)anbelte bas 3ufamntenarbet = 
ten innerhalb unb gtnifi^en ben beiben äßirtfdjaftsgruppen, ben Unter« 
ne^mern unb SIrbeitnebmern. 
©emeinfibaftsarbeit muffe freimittig fein. 
Ser Staat fönne fie einteitenb fötbetn. 
Dies gefcplfe aud) in SImerifa in roeite« 
ftem SRa^e. So umfaffe bas non ber ame« 
rifanifiben ^Regierung unterhaltene 23u= 
teau of Stanbarb ettna ben Stufgaben« 
freis unferer ißbpfifalifcb« unb ©bemifd)« 
leibnifiben 9leid)sanftatten, ber fReidfs« 
anftalt für SRafee unb ©eroidjte unb bes 
SRateriat=ißrüfungsamtes. Seine Strbei« 
ten feien aber nie! umfangreicher. Saf 
^Bureau of äRines ermeiterte nom iBerg« 
bau ausgehenb feine Xätigfeit; metattur« 
gifd)e iprobteme, Semetterungsfragen 
auih in nicht bergbaulichen Stntagen unb 
nietes anbere mürben bearbeitet, fragen 
ber tanbmirtfchaftlichen iprobuftion un« 
terfuchten miffenfchaftlich:praftifch 51 ©£= 
perimental«5-arms; mehr als 1000 3n= 
ftruttoren trügen bie fo gemonnenen ©r= 
fahrungen unter bie Canbroirt. Sas 9ta= 
tionat 5Refearch ©onncit teifte als alte 
SBiffenfdjaften umfaffenbes, fpftematifch 
aufgebautes 5orfchungs=3nftitut unter 
ftarfer ^Betonung ber praftifchen Slufmer« 
tungsmögtichfeiten bie SIrbeiten, bie fich 
bei uns auf gahlteidfe ©efeltfchaften ner« 
teilten. 

Stuf bem ©ebiete ber fRationatifie« 
rung ber SBirtfchaft, ber Steigerung 
ber ©rgiebigteit menfchticher SIrbeit 
fei SImerifa uns um oieles ooraus. Ser SBeg 5U biefem 3iefe führe 
über bie ©rjeugung oon SRengen. Siefe geftatteten, ben $er« 
}tettungs=iproäe^ ausgubitben, unb jmar teure, aber bei SRaffenprobuftion 
hoch tohnenbe Spesiateinri^tungen unb SRafchinen ju oermenben. Sior« 
mung, Sppung unb einheitliche Sieferungsbebingungen feien bie SSor« 
ausfe^ungen, bas ©ngineering Stanbarbs ©ommittee, bas 23uteau of 
Specifications unb bie Sioifion of Simptifieb practice — bie beiben 
leisteten ÜRegierungsftelten — feien bie Stager ber SIrbeiten hierfür. 

3ufammenfchtüffe ber Strbeitgeber unb Slrbeitnehmer in bem Stus« 
ma^ unb ber ©efchtoffenheit mie bei uns gebe es in SImerifa nicht. SBof)! 
beftänben gahlreidje ltnternehmeroerbänbe; bie 3iete berfetben feien 
aber butd) bie SIntitruft=©efehgebung befchränft. ©ine allgemein aner« 
fannte Spitjenorganifation gebe es nicht. Stber ben 3ufammenfchtu6 3u 
großen ftarfen ©insetunternehmungen tjahe man nicht oerhinbetn fönnen. 

Seren ©ntmicflung liege ja in ber «Richtung ber SRengenerjeugung, ber 
SSerbiltigung ber tprobufte. 

Sie Stabe Union, bie SSerbänbe ber Slrbeitnehmer, umfaßten nur 
7 -8,^fOäent,ber Strbeiter, oerfolgten feinepolitifchen3ieleunb 
befd)äftigen fid) faft ausfdslie^lid) mit Cohnfragen. Setriebsräte 
als geiefstiche ©inrichtung feien unbefannt. Sie freimütigen SBorfs« 
©ounfils, bie £tma 5“ ber Slrbeiterfchaft oerträten, entfprädjen ben bei 
uns oor bem Äriege oielfad) beftehenben iBetriebsausfchüffen. 
Gigenartig, in Slufbau unb 3ielen, nur in ben Sfereinigten Staaten be« 

ftetjenb, fei ber «Rational Jnbuftrial ©on« 
ference_ S3oarb. Unter ^Beteiligung oon 
^örperfcbafteu, Ginseiunternehmen unb 
©tnselperfonen im 1916 gegrünbet, 
oerfolge ‘'r roeber politifche nodh mirt« 
fchaftliche ©igensiele, fonbern fei allein 
bemüht, sum SBohl unb «Ruhen Silier mirt« 
fchaftliche Satfadjen feftsuftetlen, mirt« 
fchaftliche 3ufainmenhänge aufjuflären 
unb bie ©rgebniffe ber Slllgemeinheit jur 
Slerfügung ju ftelten. «Sfiele biefer ameti« 
fanifchen ©inrichtungen mürben burch 
reichliche Stiftungen unb Spenben getra« 
gen. Stber bie «Regierung ba&e aus eige« 
Jnitiatioe, bcfonbers oon ifjoooer aus« 
gehenb, befonbere Slbteilungen eingeridf« 
tet, um bie Hationalifierungsbeftrebungen 
3u förbern. iBei uns arbeite bas Slei^s« 
furatorium für SBirtfchaftlichfeit, unb bie 
ihmangefchloffenen Äörperfchaften in glei« 
eher «Richtung, aber ganj auf fteimillige 
^Beiträge angemiejen. ©s fei fef)t erfreu« 
lieh, bag nunmehr Reichstag unb «Reichs« 
rat, nicht pm roenigften mit Unterftüh« 
ung ber Slertreter ber Slrbeitnehmer« 
freife, biefe SIrbeiten mit reicblidjmn 
Rütteln unterftühen mollten. 

33ei ber Betrachtung ber ameri« 
fanifchen ©inrichtungen unterlieg ber 
Rebner nicht bie Slergleidfe mit beutfehen 
Serhältniffen unb bie Rutjanmen» 
bung für uns p aiehen. Gr richtete 

einen SIppell an bie Slbnehmer, SRengen gleichartiger, genormter gabri« 
fate ju faufen unb mo es nur gehe auf fleine Sonbermünfctje ju oersichten. 

Sluch mies ber Rebner auf ben ftarfen ©emeinfd)aftsfinn hi© ber 
brühen he«fä>e, auf bas gehlen ber Älaffengegenfähe, auf 
bas allgemeine ©rfennen bes erften ©runbfahes im SBirtfchaftsleben, 
— auch 6eim einfachften Slrbeiter —, ba^ bie SIrbeit eines jeben ©injel« 
nen allen helfe, baff es überall im SBirtfchaftsleben auf bie „S31 o 5 

b u f 11 o n pro SRann“ anfomme. Sei uns feien mir n o ch m e i t 
oon biefer ©rfenntnis entfernt, ©egenfatje trennten bie, 
bie 3ufammenarbeiten feilten. Slufflärung, in erfter Cinie oon ben 
berufenen Stellen aus, fei nötig, bamit alle ju gleichgerichtetem SBitlen 
fämen, unfere SIrbeit, unfere ißrobuftion unb unfer SBofjlergehen 3U= 
nähmen. Sann fämen mir su mirflichet ©emeinfehafts« 
arbeit Silier! 

2lur — tpcmg? 
©s mar nur ein jonniges Cädjeln, 
Gs mar nur ein freunbliches SBort, 
Sod) fdjcuchte es laftenbc SBolfcn 
Unb fehmere ©ebanfen fort. 

Gs mar nur ein marmes ©rügen, 
$et tröftenbe $rud einer $anb, 
®och fdjien’s mie bie Icu^tcnbe Srücfc, 
®ie §immcl unb Gebe oerbanb. 
Gin Cächeln fann Schmcrscn linbern, 
Gin SBort fann oon Sorgen bcfrcic’n. 
Gin §änbcbrucf Sünbe oerhinbern 
Unb Siebe unb ©laube erncu’n. 
Gs foftet bid) menig, 3u geben 
SBort, Cächeln unb Ijclfcnbc Sfanb, 
®o^ arm unb fall ift bein Cebcn, 
SBcnn feiner fold) Sröften empfanb. 

Sorgfältige SBerlseugbeljcmbluttg ift halbe SIrbeit! 

Jfaierbaus! 
Bor einiger 3eit fiel mir einmal roieber bas fdföne f»eft ber „Blauen 

Bücher“ in bie §änbe, bas in herrlichen Slufnahmen beutfdje Burgen 
unb fefte Schlaffer seigt. Biele baoon fannte ich, unb beim Betrachten 
ber Bitber fiel mir beutlicf) toieber ein, mie bas altefte Gemäuer mid) am 
meiften ansog. 

3<h malte mir aus, mie gut es fein mühte, fold) ein Getrümmer, menn 
auch nur notbürftig ausgeflidt, fein gu nennen unb in biefer Berg« unb SBalb« 
freiheit feine Kinber aufmahfen ju felfen, auf Schritt unb Xritt umgeben oon 
Grtnnerungen an bie Reihen ber Borfahren, bie nicht mehr finb. 

SReine Gebanfen fdjmeiften roeiter, ich träumte oon anberen Gefd)led)ter= 
roiegen. 3<h fah im Geifte bie alten gamilienlfäufer unferer grofjen §anfe= 
faufleute, unb ich bachte an bie ftattlichen, oft galfrhunberte hinburh in einer 
gamilie befinblidfen §öfe unferer nieberfäd)fifihen Bauern. 

Gs maren Reibgcfühle, bie mid) befd)lid)en, mich, bie id) meine fedfs 
Äinber bei oiermaligem Drtsroechfel in oier oerfdfiebenen SRietmohnungen 3ur 
SBelt gebracht habe. Sßie oft mögen mir nod) manbern müffen, bis bie Äinber 
erroad)fen finb? Gin „Baterlfaus“ löft bas anbere ab, nichts fann als bleiben« 
bes Bilb im ipetjen ber Äinber haften. 

Unb roeiter bachte ich, roie bies bas Cos bes überroiegenben Seiles ber 
äRenfd)en ift. Unruhe, SBechfel, nichts Bleibenbes. Sinb mir nicht arm, mir 
unb unfere Äinber? 3ft biefe Cüde, biefe Cecrc überhaupt 3U füllen? 

3<h benfe an mich felbft, an meine 3ugcnb. Sie Grinnerungen (hieben 

fich übereinanber, fie finb nicht feft mit einem §aus, mit einem Garten 
oerroachfen. Unb trohbem, roie feft umriffen, roie gans flar unb begtücfenb lebt 
in mir ber Begriff „B a t e r h a u s “ ! 3ft alfo bod) nicht fo ftreng gebun« 
ben an bas §aus, bie äußere Umgebung? 3B<5l)t finb biefe roeit mehr als 
ein «Rahmen, unbebingt finb fie ein ftarfer Reifer in ber Grsiehung 3um 
gamiliengefühl, 3um Sippenftoü, aber eben boh nur Reifer. Sülles anbere 
liegt in ber §anb ber Gltern. Sie müffen bie öe^en ber Äinber 
füllen mit bem, roas bas Gefühl ber Äinber binbet bis 3U ihrem lobe unb roas 
fie roeiter geben an ihre Äinber. 

3uerft lebt fpäter bie Grinnerung an bas Berffältnis ber 
Gltern untereinanber. Seib eud) beffen immer beroufft! Unbarm« 
her3tg flar fleht ein Äinberauge, unb fid)eres Gefühl 3eigt fchon bem fleinen 
Äinbe auch bas, roas man ihm oielleid)t oerbergen möchte an Unjrieben unb 
§äölichem. Grhaltet euch bas Bertrauen eurer Äinber, feib if).16 greunbe! 
Stellt hohe «Rnfprüche an fie, aber gebt ihnen greube! Grsählt ihnen alles, 
roas ihr roijjt, aus eurer 3agenb, aus eurer Sjeimat, roenn ihr 3ugeroanbert jeib. 
Gr3ählt ihuen oon Gltern unb ©roheitern, oon beren Sdjidfalen unb Grleb« 
niffen. Celjrt fie ftoü fein auf bas Reft, bem fie entftammen. gorbert, bah 
bie ©efdfroifter für einanber eintreten fd)on als Äinber. Xut eure Pflicht! 3n 

eure §anb ift es gegeben, bas Bilb 5u geftalten, roie es im fjeraen eures Äinbes 
langfam entfteht, roie es ihm als erroadjfenen «Renfchen oorfchroebt, roie es ihn 
3eitlebens beglüeft ober quält als bie Grinnerung an fein Bater« 
haus! G r e t e B. 

Da* Tlefi un :Kofcn&uf#. 
Gs hing ei« Reft im Rofenbufd). Gitel Duft unb Blühen roar um ben 

erlichen Bau. hinter ben Blättern hüpfte ein frohes Baar unb oom SRorgen 
is in bie Rächt flang bas SBerbelieb bes fleinen Bogels, her3er[d)ütternb, 
bne Gnbe. ®ie roten Rofen fenften fich anbädjtig unb laufchten; roie eine 
■omme Gngeisroad)t, bie göttli^e äßunber erroartet, ftanben fie ba unb 
[jroangen ihre SBeihräuchbecfen. . _. 

Sa fam ber SBinb aus Rorboft, ber fich rote ber Bug eines Schiffes 
arch bie Cuft roüfjlt, unb oor bem bie ftarfen Gichen äittern. Rennt ihn 
idjicffal nennt ihn 3ufall! Gr ift ber göttliche Brüfer. Gr fchutteltc bte alte 
3eibe, fie brad). Gr ftiefj gegen bie Äamine, fie ftü^ten. Sann trat er 3um 
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Seite 4 |> ü 11 e n s 3 e »* u n g. 9te. 21 

(Sine Wefenfofelfcftere. 
I)ie Slnmettbuns oon ^o^en Äeffelbrücfen äußert fi^ in ber 3une^= 

menben Stärfe ber £ef|elf>led)e, fo ba^ felbCt 23Iecf)ftärfen non 50 Süilli^ 
meter feine Seltenheit mehr finb. 33fit biefer Sntroicflung h^t bie äBerf= 
3eugmaf<hineninbuftrie Stritt gehalten unb ftellt fchroere 2:afel= 
f <h e r e n het- tnie pe in ber Slbbilbung bargeftellt pnb. Sollen mit ber 
lafelfihere mirtphaftlich hefriebigenbe ergehniffe eraielt merben, fo mup 
bie Äonpruftion ber 9Jiajchine ber Sigenart bes Slrbeitsnorganges 9lech= 
nung tragen. Sie lafelf^eren beppen nämliih im allgemeinen einen 
niebrigen Slusnupnngsfaftor, ba bie S^nittseit menige Sefunben bauert, 
bie Siitiihtuttösarbeit bagegen ben gröpten Seil ber ©eprmtarbeitsaeit 
in ^Infpruch nimmt. Siefe 3urithtungsarbeit fe^t p^ in ber ^auptfatpe 
»or bem Schnitt aus bem Sluflegen unb 3Iusri(hten bes Sieches Jornie bem 
Sinrürfen ber SJfaphine, nach bem Schnitt aus bem SIbjiehen unb Stb= 
legen ber Xafel fomie ber Entfernung ber Slechabfätle 3ufammen. 

Sa eine meitere Serfürgung ber Schnittgeit nicht möglich ift unb 
auch “uf bie ©efamtarbeitsjeit ohne Einflup märe, fo fann bie Serbilti= 
gung bes Scherenhetriehes nur burch Serfürgung ber Sebie = 
n u n g s 3 e i t erfolgen. Siefe läpt p^ erreichen einerfeits bur^ 9In= 
menbung gmecfmäpig ausgehilbeter Sorricptungen 
(Sollgänge ufro., ^ehegeuge, Scpmenfräne), anbe= 
cerfeits burdj S3ahl geeigneter 9Intriehe unb 
Steuerungen. Son ber Slnroenbung hobiaulifctjer 
ülntriehe ift man mopl oollftänbig ahgefommen, 
ba pe rafd) buräfführhare Sebienungsarbeit, he= 
[onbers aber hohe Setriebsbereitphaft nicht 3U= 
laPen. Sie geeignetfte SIntriebsart ift bie elef= 
trifte, melche bei ben SBerfgeugmaphinen oon 
S dh i e p allgemein burchgeführt ift unb balfer auch 
bei Safelfcheren gur Slnmenbung gelangt. 

Sie abgebilbete Safelfcpere ift ohne 
Scbmungrab ausgeführt, moburch ein rafches 
Stillfepen unb auch bie Slusführung oon Seil= 
hüben ermöglicht roirb. Sie äBirfungstoeife bes 
S^mungrabes bepeht befanntlid) barin, bap es 
mährenb ber öeerlaufperiobe ber 3Jiaf^ine burch 
Erhöhung feiner Umlaufsgafp bis auf bie bes 
Diotors aufgelaben mirb, um bann ben gröpten 
Seil ber auf biefe 2Beife in ihm aufgefpeicherten 
Energie mährenb ber 9lusführung bes Schnittes 
an bie SIntriebsorgane ber iütafchine abgugeben. 
Sies gefchieht baburdf, bap ber SJiotor mährenb 
ber ülrbeitsabgabe in feiner Sourengahl guriitf* 
geht. Sie SJiafchine arbeitet nun, mie oben er= 
mähnt, ohne Schmungrab, unterfcpeibet pch aber 
oon anberen Äonftruftionen biefer 9Irt mefentlid). 
Sie bisherige 2tusführungsart beftanb barin, bap 
einfad) bas Schmungrab fortgelaffen unb ber 3Beg= 
fall oon bcffen ÜIrbcitsuermögen bur^ Sergröpes 
rung ber Slrbeitsleiftung bes 3)iotors, alfo burch 
9Inmenbuug erheblich gröperer, phmererer unb 
baper teuerer ÜJiotore ausgeglichen merben mupte. 
Sas SBefen ber neuen Steuerung beftept furg 

barin, bap ein in roeiten ©rengen regelbarer Ülntriebsmotor oermenbet 
ift, ber pch felbfttätig in feiner Sourengahl fo einpellt, bap bie oon ihm 
gu überminbenbe Slrbeitsleiftung immer annähernd bie gleiche bleibt, 
3P alfo eine grope Slechftärfe ober Ijottes SJtaterial gu fchneiben, fo 
merben biefe Schnitte mit enlfpredfenb langfamer ©ephtoinbigfeit bes 
Sltotors ausgeführt, mährenb umgefehrt im Südlauf unb auch bei ge= 
ringen Slechftärfen felbfttätig höhere unb pöchpe Umbrehungsgahlen ein® 
gephaltet merben. Siefe Einpelluns ber Sourengahl erfolgt burch eine 
ülngahl fogenannter Strommäd)ter, meld)e bemirfen, bap bei Verringerung 
bes Srepmomentes ber üötotor befcpleunigt, bei gefteigerter Seiftung je» 
bocp bie Sourengapl perabgefept mirb. |>ierbur^ mirb gang felbfttätig 
eine tleberlapung bes SJtotors oerpinbert. SBirb bie §öchftleipung bes 
lötotors überfcpritten, fo mirb fein fofortiges Stillfepen herbeigefüprt unb 
auf biefe SBeife ber SIntrieb ber aJtafcpine oor Heberlaftung gepcpert. 

Sie 'Bebienung erfolgt in panblicper SBeife burcp eine oollfommen 
felbfttätige Srudfnopffteuerung, beren Srudfnöpfe folgenbe Segeicpnun* 
gen führen: „9luf“, „21b“, „Surcplaufen“ unb „$alt“. Seim Srüden 
bes Änopfes „2luf“ gept ber Stefferbalfen aus feiner ÜPupelage na^ oben 
unb fcpaltet fiep in feiner poeppen Stellung felbfttätig aus. Surcp Srüden 
bes Knopfes „21b“ mirb bie Sdjnittbemegung eingeleitet, bie pep bis gut 
«eenbigung bes Schnittes, b. p. bis gur tiefften SKefferftellung fortfept. 

Seber nergoffene tropfen Öl ift oergeubetes SSollsoermögen! 
_ . . J, in bem bas 9teft ping. Sie 23änber bie ipn am ftüpenben ipfapl 
Jffthtelten, maren morfep. Sarauf patten bie Pauenben ®ögel niept geachtet 
3ept hielten pe niept ftanb. Ser »ufep fentte bie Ärone gur Erbe, bös Jlift» 
gepege gerfiel, bie junge 2kut fiel in bie Sornen unb bie pngenben SSögel 
(toben baoon. Es ping ein 3feft im SRofenbujcp, bas gur 3luine roarb. 

©epe icp nap bem gropen ©efepepen burp bie ©affen ber Stabte unb 
an ben £>aufern bes flacpen ßanbes oorüber, fo fepe icp naep ben Steftern, bie 

nr? -^o.Pnbiifcpen gebaut maren. Ueberall finbe icp bie Spuren bes milben ilseftmmbes. 2Bo einft bie ^oepgeit mit tlingenben ©eigen gefeiert mürbe, 

ui> n op ungaftlicpe Srümmer; mo lauter 3uPel bie Seelen ber 3Jtenfhen 21 unbern ftanb, bie pd) ooUgiepen füllten, ift es abenbftiH unb leer. Sie 
lilttorbe fangen: 3mei mürben eins! — 3ept rufen bie Eulen burcp bie Dcbe: 
mie golbene gmrfen aufraufepen liep, unb bie pimmlifdie 2Bad)t ftaunenb oor 
3roet mürben gum Sticpts! — Sas SBunber roarb gum ©emöpnlicpen. SBarum 
perbergt ipr tummeroolle Stauen, bie ipr niept in feproarge Spleier gept, 
epr DJiännet, bie ipr eine brennenbe 2Bunbe mit einem fiäcpeln gubedt, euer 
ßetb oor meinen Sugen? Surcp bie epernen Safeln eurer 3J£iene blide icp 
unb lefe bie Scprift, bie auf ber SRüdfeite gefeprieben ift. ©epört ipr gu benen, 
bie Shite ftart maept. 3pr aber, bie ipr bie Srocpgeit im IRofenbufcp rüftet, 
prüft bie 23önber, bie ipn palten. Sas grope ©efepepen tritt auep gu euep. 
Sie grau lerne, bap ber aJJann in ipr bie ©efamtpeit bes SBeiblidpen liebt, 
unb traepte, bie oolltommene Slüte ipres ©efpleepts gu merben. Ser Üllann 
‘,cbentel bap bie grau in ipm ben Eingigen unter Sfunberttaufenben erfepaute, 
unb pute pdj, ben golbnen 2ßaffenfcpmud in bie ftaubige 9tüfttammer gu tun, 
roeil er brüdt. Euer Sunb foil bas Seclenergebnis unb 2ßeltgefdpepen fein unb 
(up gegen bie angiepenben unb abftopenben Äräfte groeier SBefenpole behaupten, 

c' Les ,bao ®'ne' bas SBunber, bas fiep im hornigen SRofenbufep oollgiepen foil: ßiebe ift opne Slnfang, opne Enbe, unb ber tÖtenfcp ipres ßaufes ®ett 
oom 2lnfang bis gum Enbe. 23aul Steinmüller. 

SÖMpfcröe tn 
Selbft bei uns gu ßanbe bürfte es roopl burepaus niept allgemein betannt 

(cm, bap cs in 2BeftfaIen meprere ßanbftricpe gibt, roo «Rubel «Bferbe 
japraus, japrein, Sommer unb 2Binter, in freier SBilbbapn leben. Es 
pnb niept bie gropen ftarftnoepigen 2BiIbpferbe bes Ernfperbrups — biefe 

SRafje ift bereits feit 3Ritte bes oorigen 3aprpunberts ausgeftorben — fonbern 
®s üab Heine, bod träftige ipferbe, mepr bem iponnp gleiepenb, beren §eimat 
bas 9Jcoor= unb öeibegetänbe groifepen Raitern unb Sülmen ift. Sas $ferb, 
oas roeftfälifepe Wappentier, fpielte im fieben ber alten Sacpfen eine grope 
grolle. Sei ipnen mürbe an allen gefttagen Sferbefleifep gegeffen. 2Jlit ipferbe» 
blut mürbe ber Stltar befprengt. Woban gu Epren braepte man Vferbefcpäbet 
an ben Sacpgiebeln an — noep peute finbet man in fiolg gefepnipte «Pferbe= 
topfe tn ben Sauernpäufern bes Wünfterlanbes unb im «Raoensbergifepen. 
^a^r^unbcrtelang ^aben bie djriftlidjen ^ßriefter gegen ben ®rau^ gefämpft, 

tief.iöfe 33^te^rung SBobanö ben altgermanifdjen Saufen im bergen, 
^benn tn Ungern ein Sattelmeier (fo tjie&en bie bem &et5og gur ©e}ellfd)aft 
oerpflicpteten freien Säuern feit §ergog Webetinbs feiten bis auf ben peu= 
hgen Sag) ftarb, fo folgte bem Sarg ein gefälteltes Sferb. Sic Sferbegucpt 
ftept tn etntgen Segirten Weftfalens in groper Slüte. Sas Wilbpferb pielt 
Pfh fe>t alters per in ben Sumpf= unb §eibegebieten auf. Serüpmt maren 
bte Emfcperpferbe. 3m Emfeperbrucp, ber fiep bort erftredte, roo peute bie oolt= 
retepen Stabte £>erne, «Redlingpaufcn, Wanne, ©elfcntirdjen, Dberpaufen liegen, 
mürbe bas lepte Sferb in freier Wilbbapn Enbe ber 40er 3apre bes oorigen 
^!Wu-wCri5 erIc0t; ei« ©mfeperpferb lebte in ©efangenfepaft auf bem ©räf= 
ltcp=yceffelrobefhen ©ute noep einige Saprgepnte länger als lepter Sertrcter 
eines taufenbjaprigen ©efdjlecptcs. ©ut punbert 3apre ift es erft per bap man 
pter, roo fiep peute Scpacpt an Sepaept reipt unb ber «Rpein=$erne=Äanal feine 
oon langen Scplepptäpnen belebte Sapn giept, ben lepten Wolf erlegte. «Rur 
noct) bic Granger ^ferbemärfte im ^rütjjaljr unb im §erbft erinnern an bie 
Betten, mo in Suftp unb «Rieb, in Sumpf unb «Utoor bas Wilbpferb gejagt 

Sur?tj,r ®s.ei Erot)=Sülmen barf fid) peute rüpmen, allein in Seutfcplanb noh über Wtlbpferbe gu oerfügen. 3m „Werfelber Srucp“ pauft 
bte|e etroa punbert Äöpfc ftarfe Äoppel. fRur im ftrengften Winter roirb ipnen 
etroas £eu gegeben, fonft fuepen fie fiep ipr gutter felbft unb feparren es felbft 
unter Scpttee peroor. llrtunblicp roirb biefe Wilbbapn fepon 1394 erroäpnt. 
Samals aber fepemt es fiep um eine gröpere «Raffe gepanbeit gu paben; bie 
peuttge tft nur 1,35 «Oteter grop. Slus ber gierbe merben im SRai jeben 3apres 

einjährige §engfte perausgefangen, bie bann oertauft merben. 
Ste Stutfoplen lapt man bet ber §erbe. 21b unb gu mirb auep ein alter £>err, 
ber feine ®ienfte getan pat, gefangen; auep mal eine Stute. Ser Sag ber 
„-PTcrocjago geftaltet fi^ 3U einem Greignie für bie gan3e ©egenb unb 
Saufenbe ftromen ms Sruh, um bas feltene Shaufpiel gu geniepen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



na* beenbetem S(built in bie 9tii<ftt>ätfsben>egung untfebrl unb ben 
Uiceijerballen tnieber in [eine $ö^ftlage autücffübrl. Ser Änopf „Surtb= 
laufen“ ift mit einer 5eitftefloorricbtung oerfefien, bie ilfn eine beliebige 
3eU lang bauernb gebrüctt bätt. 3^ biefer ©inftellung erlebigt bie 
tocbere fo lange_ forttaufenb aneinanbergereibte §iibe, bis bie 23erriege= 
lung bes Änopfes „Surcblaufcn“ getöft ober ber Änopf „if>att“ gebrüdt 
totrb. 3m lebteren bleibt bie Stafibine augenblirfliib in einer be= 
Itebtgen 2age, alfo auib im Sibnitt fteben unb ber äftefferbalfen fann ent= 
meber burcb Srüden bes Knopfes „2Iuf“ 3ur Freigabe bes Siebes 3urücf= 
fle3ogen ober aber aud) burct) erneutes Sriicten bes Änopfes „3lb“ 3ur 
SBeiterftibruug bes Sibnittes in ber Sdjnittricbtung mieber in Semegung 
gefetjt merben. Ser Vorgang biefer Steuerungsart beftebt baup^ö^li(b 
in ber SBereinfadfung ber Sebienung, ba biefe [ttb nur auf bas Srüden 
bes betreffenben Knopfes ber Sebienungstafel bef^ränlt. Siefe Safe! ift 
«ntroeber in bwibliiber SBeife an einer bequem erreidjbaren Stelle ange= 
bra<bt ober an eine bemeglitbe Safel angeftbloffen ober feft am fyuPoben 
angeorbnet, moburd) bie knöpfe als gfufffontafte ausgebilbet finb. Sie 
Scbntt^ett mirb ferner felbfttätig ber Sle^ftärfe angepafft, b. b- bei 
bunnen ißledfen roefentliib abgefiir3t, bie Steuerung ift »ollfommen gefiibert 
gegen Ueberlaftung unb SBrudf, unb ber Stromoerbramb ift aufjerorbentlidi 
gering. 

Sie abgebilbete Sdjere befi^t eine Scbnittlänge oon 3,3 üöteter, eine 
<5e)tellauslabung oon 0,8 föteter unb ein ©emi^t oon 65 Sonnen. 

#erfd)iebung eine« ÜÖinÖerbtberö. 
3Iuf bem $ocbofenroerl ber ©. SB. 31. ©. mürbe biefer Sage eine 

intereffante SIrbeit 3U ßnbe geführt, bie SBerfcbiebung eines 
9Binberbit3ers. SBeim Umbau eines ^otbofens mar ein im 3abre 

1913 erbauter unb nod) im guten 3uftanbe beftnbliiber SBinberbiber im 
Sßege. 3Jtan ermog ben 31bbrucb ober bie SBerfcbiebung unb entfAieb fi* 
aus ©rfparnisgrunben für lebtere. 

Ser SBinberbitfer batte 6,5 löteter im Sur^meffer, 35 Süeter $öbe 
unb miegt mit feiner 3lusmauerung 1200 000 Kilogramm. Sie 33er= 
f^iebung mürbe ber girma glenber 31.=©. für ©tfen=, S8rüden= unb 
Schiffbau in SBenratb übertragen, bie folcbe 31rbeiten f^on roieberbolt 
ausgefübrt bat. Sie Serfd)iebung felbft foüte etma 4,3 Steter betragen. 

Sfit ben 3Irbeiten mürbe 31nfang Stai begonnen. Hm eine SBe= 
f^äbigung bes ©ittermauermerfes 3U oerbüten, - mürbe ber Soft bes 
SBinberbibers burib Stüben abgefangen. 3Ille im 3Bege befinblidjen ©as= 
unb 3Binbleitungen entfernte man. Sann mürbe in ber Sichtung ber 
«erfdjiebung unter bem SBinberbiber mit sprebluftmeibeln ein etma 1,6 
Steter hoher unb 1 Steter breiter ßanal in bas gunbamentmauermerf 
gebrochen. 3a biefen Äanal baute man fdftöere Sräger mit aufgelegten 
Sollen ein. Sie Sräger mit biefen Sollen mürben burcb untergeftellte 
bpbraulifche $ebeböde an ben SBinberbiberboben gebrücft unb bie $ebe- 
böde in ihrer Gage feftgefebt. ©in smeiter unb britter Äanal mit bem 
gleichen Srägereinbau mürbe bann in Singriff genommen. iBeoor nun 
bie aSerfchiebung oor fid) gehen fonnte, mu&te ber aBinberfüber, ber fid) 
infolge ißobenfenfung einfeitig gefegt hatte, ausgerichtet merben. Sie 
SIbroeichung oom ßot betrug in $öhe bes Sobens 32 3entimeter. Sie 
Susridftung gefdjah burcb oerfcbiebenartige, oorber genau bereibnete ®e= 
laftung ber $ebeböde. 

Sie 33erfcbiebung felbft erfolgte nad) 7=möcbentlicber 33orbereitung 
unb 3mar burcb Seilsug mittels ^anbfabelminben. Ser 31pparat rollte 
ohne Störung mit einer ©efcbminbigfeit oon etma 5 cm je Stinute in 

feine neue Gage unb ftanb auch genau an ber oorgefebenen 
Stelle. Sann mürben bie Sräger mit ben Sfebeböden mieber entfernt, 
bie Ipoblräume mit 33eton ausgegoffen unb anfcbliefjenb baran bie Hnter» 
ftütjung bes Softes ausgebaut. — Ser Slpparat fteht fehl ber ^Betriebs* 
leitung mieber 3ur SSerfügung. 

Sas linlsftehenbe $ilb unb bas Stittelbilb 3eigen ben 3Binb= 
erhiber oor ber Sterfcbiebung, unb 3mar bas erftere oon ber ©iejfballen« 
feite, bas Stittelbilb oon bet entgegengefetjten Seite aus aufgenommen. 
Sas recbtsftebenbe 23ilb unb bas Sitelbilb ber heutigen 3Iusgabe seigen 
ben 3Binberbiber nad) ber Serfibiebung. 

| I 'Drinnen nnft Jtrau^en. | 

Sie Henntnis bes 3ßolframs mar ehemals auf 
einen Heine; Äieis oon gacbleuten bef^ränft, ba 
man für biefes Stetaß feine 33ermenbung hatte. 
Hm bas 3al)> 1900 trat es feinen Siegessug in bas 
©ebiet bet Scetallurgie an, als erfannt motben 
mar, in meldjer 3Beife ein 3nfab oon 3Bolfram 3ut 
33ereblung bes Stahles beiträgt. Sie Sdjnellbtef)* 
ftäl)le, bie 3ur ^Bearbeitung bes Stahles bienen, 
enthalten 2—7 p©t. 3Bolfram. 3« fteigenbem 
Stoffe mürbe bas Stetaß oerbraucbt, als es gelun= 

gen mar, es 3U elaftifchen bünnen gäben um3ufd)mel3en, bie na^ ißintfih 
aus einem einigen Äriftaß beftehen. ^ierburd) mar bie Stöglicbfeit ber 
aSermenbung bes 3Bolframs in einer fötetaßfabenglüblampe gegeben. 

SBolfram ba+ bas hohe ;oe0t[ifd)e ©emi^t oon 18,71 unb einen 
S(bmel3punft oon runb 3000 ©tab. ©s ift felft miberftanbsfähig, leitet 
gut bie ©leftrisität unb ift auch in b't $ihe menig flüchtig. Siefe ßigen= 
fdjitften ermöglichen auch bie aiü'rmcnöung bes aBolframs als Slntifathobe 
in Söntgenröbren 

-Bis 3um gahto 1M4 maren ö'e SBolframgruben faft ausfcblie^licb 
in eoglifchen unb ametifanifchen iöanben. Sie ©eminnung bes Stetaßes 
aus ben ©t3en unb bie aBciternercubettung erfolgte bagegen faft nur in 
Seutfdßaub. 31© ber Slrieg ausbracb. maren bie 3Ißiierten smar bie 
Herren ber aBolframgruben. fie hatten aber gar feine eigenen 3Berfe sur 
©eminnung unb SBeileroerarbeitung. ©s mürben bter3u gabrifen ge= 
grünbet, aber bie Stehtsahl oon ihnen fcheint bas ©nbe bes Krieges ni^t 
überlebt 3u haben. Schon im 3abre 1322 nahm mieber mehr als bie 
£>älfte ber angereicberten ©r.m ihren 3Beg na^ Seutfcblanb. 

Öinficbtlicb ber § e r f u n f t tcs SBolframs hat ficb eine gro&e a3er= 
fchiebung ooßsogen ©bina, bas bis 1916 nur unbebeutenbe Stengen Iie= 
fette, bringt jefit fiebeu Sebntel brr SBeltprobuftion auf ben Starft. Sas 
rührt einerfeits oon bem großen Seicbtum ber cbinefif^en Gager her, an= 
bererfeits oon ber Silligfeit ber bortigen 3Irbeitsfräfte. Sie amerifanif^e 
ißrobuftion bagegen, bie oor bem lltiegc bie bebeutenbfte mar, ift faft auf 
Süll 3urüdgegangen. 31uf ©hina folgt beute SBirma, bas auch erft neuer» 
bings SBolframprobusent gemorbmc ift. Sagegen ift bie görberung in 
3apan unb im malaüftben 3lr^ipcl ftarf surücfgegangen. 3nbo=©hina 
rangiert heute an britter Stelle; aber auch feine ißrobuftion ift nur ge* 
ring, kleinere SBolframootfommcn gibt es noch in ©nglanb, Scbmeben, 
Spanien, Siam, 31uftralien, Stejtto unb Slrgentinien. 

Jcrfig $ur Xferftfriefumd. 
Sjcuilid) [idjtbar [tnli bie unterflelegten SRoUenbabnen, eine 

ber ®ait tninben unb bie burd) biefe betütiflten Seilsüge. 

3n 6cr alten (Stellung. 
üllan beaeftte ben Slbftanb sniiWen bem äBinberbifcer unb 
ber linfs fidjtboren Stäbe unb oergleitbe ibn mit bem auf bem 

litelbilb erlennbaren. 

2tuf 6em neuen Ötan5p(a^. 
2de Slrbeit ift beenbet, audi bas Setonfunbament bereits 
mieber fertigneftcUt. — 35er Slpparat tann mieber in (Betrieb 

genommen merben. 
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grijdjcs jroci Sn^tc altes Srot. 3n ßaufanne foil ein Scfjroetäer 
Särfermeifter einen 9ßeg gefunben ^aben, um fti[cbgebarfenes Srot smei 
3abre lang frifcf) au erhalten. (Er gibt oon feinem ©ebetmnis 5unact)ft 
nur betannt, ba& er bas Srot nach bem Saden in einem Ofen bts au 
40 ©rab Gelfius ert)itit. Gs finb Serfudje angeftellt roorben, unb Sati)= 
oerftänbige, bie bie fraglidjen Srote feit etma einem unter Äon= 
trolle liaben, haben ihr Urteil bat)in abgegeben, baf; fid) bas Srot mab- 
renb biefes Jahres tatfäcblicb tabellos frifd) gehalten bafo. 9fach Slblauf 
bet Unterfu^ungen mill ber 5>erfteller biefer Srote ferne „Gtfinbung 
ohne einen eigenii^igen Sorteil ber Schmeiaer Regierung aur Serfügung 
ftellen. 

Sie größte Sabioftation ber 9üclt mill bie türfifche ^Regierung bei 
Slngora erridjten. giir ben Sau mürbe bereits ein Ärebit oon amei* 
einhalb aitillionen türfifchen ipfunb beroilligt. Gin 'Ungebot ber eng* 
lifdjen 33iarconi.Gefellfd)aft mürbe abgelehnt; im SBettbemerb um bie 
Uusführung ftehen nod) eine beutfehe unb eine ftanaöfifcbe ©efellfdjaft, 
bod) hat bie beutfdje Sirma ber mägigen greife megen bie größeren Uus* 
fid)ten. 

3lub &etn CReitfr der grau. 
(Sc^orfamc ^in6cr. 
Gs gibt Äinbcr, bie fo füll unb fanft finb, bah fic nie 

miberfpredfen. Sie finb bie Slusnahmen. daneben gibt es 
foldie, bie auch ohne SBibeifprud) gehorchen, aber benen 
man hoch anmerft, bah U)« eigentliche Statur aum 2Bi= 
berfprudf neigt unb bah ü)* ©ehorfani bie g^udft tonfe* 
quenter Graiehung ift. Sie haben gehorchen gelernt, unb 
bas ift nicht ohne Äampf abgegangen. Sh* Gigenfinn 
muhte oft gebrochen roerben, unb erft nachbem bas ge* 
fdfehen, liegen fie fich leiten. biejen Äinbern ftedt 
träftiges, energifches ßeben; fie haben gehorchen gelernt, 
fie merben auch befehlen lernen. Sie britte Slrt finb 

bie ungebänbigten, unb fie bilben bie SJtehraahl. Senn nichts ift fchmerer, als 
Äinbern ben ©ehorfam beiaubringen. Grtlärlich bleibt ber Ungehorfam oft 
genug, menn er auch felbftoerftanblich nicht gebulbet merben barf. Senn feljr 
oft foil bas Äinb, menn es einem Sefehle na^fommen foil, etroas ihm Gefallen* 
bes aufgeben, um nach feiner Slnficht Schlechteres bafür einautaufchen. Gs foil 
bas Spiel taffen, um einen Gang au machen, es foil eine Unart laffen, bie ihm 
Sergnügcn bereitet ufro. Slufgabe ber Graiehung ift es, bem Äinbe beiaubrin* 
gen, bah höher als bas Spiel unb alles anbere ber Sefetjl ber Gltern ftelft. 
SBenn bas Äinb fieht, bah «5 nicht ohne Grunb oom Spiel meggerufen mirb; 
menn es ferner fieht, bah es au feiner 3eit aum Spiel auriicltehren barf, fo mirb 
es geneigter fein, bem Sefehle nachaufommen. 2Jtan hüte fich “ber, fich mit ihm 
in Unterhanblungen einaulaffen, bas^ märe oerfehrt. Senn menn ein Äinb auf 
ben Stuf: „Äomm mal hei!“ erft fragt: „SBas foil ich benn?“ unb barauf 2lnt* 
mort erhält, fo mirb es immer meiter fragen. Sarin aeigt fich, bah ber SBille 
3um Gehorchen noch fchmach cntmictclt ift. Gehorchen muh es ohne SUiberrebe; 
es muh fühlen, bah ohne Grunb nichts oon ihm oerlangt mirb, unb roiffen, bah 
Sßiberrebe ben Sefetjl niemals rüctgängig macht. Sarum foil man [ich aber 
auch hüten, ben Gehorfam aus Saune auf bie Siobe au fteEen. Sas mürbe bas 
Äinb am eljeften mieber oom Gehorfam abmenbig machen unb Grbitterung unb 
Sroß in ihm eraeugen. 

Sie Mnrocfcnheit ber Ätnbet. 2ßie fehr oft haben bie Gltern unterein* 
anber etroas au fagen ober au Hagen ober au beraten, roie manchmal auch ßibt’s 
eine Heine Sluseinanberfeßung unb adj, i)in unb mieber taudfen auch ernftere 
SJtihoerftänbniffe auf, bie ben ^rieben oerfdjeuchen. Ober bie Sache liegt an* 
bers: Gs fommt Sefud) ins Sjaus, ber Slergcr unb 3roiftigteit mi tfieh bringt: 
Seute, aus ber Serroanbtfchaft, Santen ufm., bie fich in gamilienangelegenheiten 
mifdien, bie überaE frittein unb tabeln — je nun, man fennt bas ja! Unb nun 
bebenfe man ben Gefichtsfreis unb bie Gigenheiten ber Äinber! Sas f>aus ift 
ihre äklt, ihre geiftige GntroicHung mirb oornehmltd) noch geleitet oom Stadj* 
ahmungstricb, unb ihre natürliche SBifjbegierbe mirb geftillt burd) alles bas, 
mas in ihrer Heinen Umgebung oor fid) geht, mas fie hören unb feljen. Unb au 
aEebem machen fie fich ihte Gebanfen. Slan benfe hoch nicht, bah „öie Äinber 
noch uiü)© oerftehen“. Sie oerftehen aEes, natürlich nach ihm Sßeife, unb bas 
ift eben bas Schlimme. Sas Serantmortungsgefühl ber Gltern follte fie oer* 
pflidjten, in Gegcnroart ber Äinber nie hatte SBorte au gebrauten, nie einen 
Streit ausautragen, nie Nachteiliges über anbere a« berieten. Sie Gltern finb 
es ben Äinbern f^ulbig, bie ültmofphäre im §aufe rein au erhalten, augleich au 
ihrem eigenen SBorteil. Ser Sonnenf^ein ber Äinbheit bleibt ein Sebenlang 
im Gebächtnis, unb gana anbers mirb fich ber junge 9JJenf<h entroideln, menn er 
frohen §eraens feines SBaterhaufes mit ben jehönen Sitten gebenft, als menn er 
fich oiuoi Jugenb erinnern muh, in ber feinerlei 3udjt unb Drbnung Ijerrfchte! 

(Selfenfirthener ^unffetfe 

®as bringt ber Äonjcrü unb Jbeafmointer 
1925/26? 

Ser ftäbtifchc Ellufif* unb Shcaterausfchuh hat nach eingeljcnber 9lus* 
fpradje nunmehr bas Programm für bie Äonaert* unb Sheateroeranftaltungen 
bes n ä dj ft e n 2B i n t e t s enbgültig folgenbermahen feftgelegt. 

Sas Süffelborfer Schaujpiclhaus mirb monatlich oier 2luf= 
führungen in Gelfenfirchen geben, bie §aah = Serfom*Spiele aroei. 
Saoon entfallen auf jebc 33ormictegruppe in ber ganaen Spielaeit 11 Sluffüh* 
rungen oon Süffclborf, 4 'Aufführungen ber S)aah=ä3crforo=Spiele. 3eöe Gruppe 
erhält alfo alle 14 bis 20 Sage eine Sorftcllung. 2lngefid)ts bqr ((hielten SUirt* 
fchaftslage im Jnbuftriegcbict ift bieje G i n f dj r ä n f u n g für ben nächften 
UBinter aus finanjieEen Grünben geboten. Sie 33 o r m i e t e ift in ber nädj* 

ften Spielaeit gegenüber ben Sagespreifen auhcrorbentlich e r m ä h i g t. Ser 
Unterfthieb beroegt fich, je nad) ber Güte ber üßlätje, auiifdjen 35 unb 60 fßroaent, 
fo bah es fith, abgefehen oon bem 33orteiI bes feften, fieberen ipiaßes finanaiell 
auherorbentlid) empfiehlt, bie SSormiete au beftellen. 

Sen alten Sormietern ift Gelegenheit gegeben, fdjon jeht fdjriftlid) bei 
ber Abteilung VIII ber Stabtuerroaltung ihre ipiähe au erneuern. Stefe 33e= 
ftellung bebeutet bie oertraglidje 33erpflichtung aur Slbnahme unb Seaaljlung 
ber befteEten Ißlähe. Sie 3ahlung ber 33ormietcbeträge fann in 3 Naten er* 
folgen. Sie erfte Mate ift bei Gntnahme ber 33ormietetarte, bie ameite Mate 
am 10. Seaember 1925, bie britte Mate am 10. goüruar 1926 fällig. Sie Aus* 
gäbe ber SBormietelarten an bie alten 33ormieter bam. bie neu hiuautretenben 
Bormieter erfolgt gegen 9Mitte September. 

Ser S p i e I p 1 a n bringt auherorbentlidj SBertoolles unb grohe Ab* 
roechfelung. Gr trägt insbefonbere burd) bie Aufnahme möglidjft oieler Älaf* 
fiter unb guter 2 u ft f p i e l e ber Schichtung unferer Sljeaterbefucher Mech* 
nung. 3m Spielplan bes Süffelborfer Sdjaufpielhaufes ragen 
unter ben Älaffitern Shafefpeare, Äleift, Galberon heroor; unter 
ben aifoberncn fjrit) oon Unruh, ein neuer tpiranbello, Momain Mol* 
lanb, amei ßuftfpiele oon 3erome Ä. 3erome, Sham unb ber altbe* 
tannte Schmant „iflenfion Schotter“. Ser Äunfttörper bes Sdjaufpielhaufes mirb 
im nächften SBinter eine roertooEe Grgänaung baburd) erfahren, bah ausgeaeid)* 
nete Äräfte, bie früher aum Schaufpielljaufe gehört haben, roieöergeroonnen 
finb. Bom Staatstheater ift eine erfte Sragöbtn oerpflichtet. Sie bisherigen 
beften Äräfte bleiben bem Sdjaufpiethaus erhalten. 

Sie § a a h = 33 e r t o ro = S p i e t e, bie fid) burd) bie Aufführungen bes 
„Sommernadjtstraum“ unb bes „gauft“ aum Schluffe ber Spielaeit ein immer 
befferes 3eugnis ihres Äönnens ausgcftetlt haben, merben für bie Bormiete* 
gruppen au Beginn ber nädjften Spielaeit ben „gauft“ nachholen, in bem £>aah* 
Berforo, ber bearoingenbe Sarftetter bes Xobes im „Soientana“ fetbft ben 
„gauft“ fpielt. Gbenfo mirb er in Sljatefpeares „Ser Sturm“ perfönlid) 
auftreten. 3rt bem oorgejehenen Spielplan erfcheinen als Älaffiter aufserbem 
Schiller mit „Son Garlos“, Galberon „Ser ftanbhafte tp_rina“, Sh ate= 
fpeare „Momeo unb 3ulia“. Saneben mirb bas Boltsftüd, roie: Mai* 
munb’s „Alpentönig unb Mtenfdjenfeinb“, Dftromstq’s „Schneeflödchen“, fomie 
bas gute ßuftfpiel, mie 3. B. Sfribe’s „Gin Glas SBaffer“, Gmit Gott’s 
„Schmaratünftler“, gepflegt. 

Sas moberne Broblemfüuf, bas au Beginn ber abgelaufenen Spielaeit 
leiber au häufig über bie Bretter ging unb für unfere ferner arbeitenbe Be* 
oölterung roeniger geeignet ift, tritt gegenüber ben Älaffitern unb ben guten 
ßuftfpielen in ber tommenben Spielaeit mehr aurüd. 

Gana befonberer SBert ift bei ben Berhanbtungen mit bem Sdjaufpiel* 
häufe barauf gelegt, bie Spietbeginne fo fpät als möglich feftau* 
fehen, um aEen Äreifen ber Beoölterung Gelegenheit au geben, redjtaeitig au 
ben BorfteEungen erfcheinen au tonnen. 

gerner foEen 6 Spmphonietonaerte, einfehiiehüd) eines Gtjor* 
roerfes, unb 5 3Jieifterfammermufit = Abenbe im tommenben äBinter 
gegeben roerben. Auch beaüglid) ber Mtufifoeranftaltuugen hat ber Miufitaus* 
fchuh eine Ginfchräntung ber 3ahl angcfichts unferer 3Birtf<haftslage für rtd)tig 
gehalten. 3ubem foil im 3uni nädjften 3ahres aur G i n ro e t h u n g b e s 
Äonaertfaales im Bürohaus ein 2B e ft fä I i f dj e s Mlufitfeft 
mit auherorbentli^en Sarfnetungen bie Äonaert=Saifon abf^liehen. Gs 
roerben im tommenben SBintcr mieber bie ftäbtifdjen DrchefteroonBo dj u m 
unb Sortmunb oerpflid)tet; ein Äonaert mirb bem ftäbtifdjen Drehe ft er 
§ a g e n unter feinem Sirigenten $ans SBeihbach übertragen. 

Sie Spmphonietonaerte oerfprechen baburch befonbers abroedjfe* 
tungsreich au roerben, bah an ber Spitze ber Bodjumer unb Sortmunber Mtufifer, 
falls bie bortigen Sofien noch ai^t enbgültig befeht finb, Gaftbirigenten oon 
bebeutenbem Muf treten. Als Soliften für biefe Äonaerte finb geroonnen: 
ßubroig Äaifer, Äaffel (Älaoier), iprofeffor gelij Berber, 3München 
(Geige), Gif eia Serpj-dj, Berlin (Sopran), Arnoib göibefp, Berlin 
(GeEo), Mora SBilliamfon, Berlin (Geige). 

Sie Äammermufitabenbe roerben, roie bies audj in bem abge* 
laufenen Saljre fchon angeftrebt rourbe, nur allererfte Äräfte oon Sßeltruf nach 
Gelfentirdjen bringen. Gs finb oerpflichtet: ißrofeffor 3o|ef Weinbaur, 
ßeipaig, einer unferer erften Btaniften, bas Mofe = Quartett, SBien; bas 
neu gebilbete Srio oon $rofeffor ßeonib Äreuher, Berlin, B a f a Bit* 
h 0 b a ber junge, in Amerita berühmt geroorbene Mieiftergeiger aus Brag, 
BaulBenber (Bah) für einen ßieberabenb. — Als G h 0 r ro c r f ift 3Bolf 
gerari’s „Bita nuooa“ oorgefehen. 

Stirnen uni» 0por<. [ 

Unfcr £cf)r(ingös$tm!« u. 1925. 
Sen Auftatt biefes geftes gab bas 

Geräte* Mtannfchaftsturnen 
ber ßeljrlinge oon Bochum, Sortmunb u. Geifenfirdjen. 
3n ber Surnljalle bes Mealgpmnafiums hatten fich am 
Samstag oiele 3wfdjauer eingefunben, um 3eugen eines 
Äampfes au fein, ber gugenbturner aufammenführte, 
bereu turnerifdjes Äönnen jeht fdjon über bie Grenaen 
ihrer '§eimatftabt hinaus betannt ift. Unb mancher 
ältere Surner roirb mit Staunen ben oft fehr fdjroierigen 
Hebungen gefolgt fein. Sehr gute Hebungen falj man 
oon § o f f m a n n, Borfig, B 1 a h r t, Bochum, B u f dj, 

Sortmunb fomie Grube, Sitdjert unb 2inbe oon ber G. B. A. G. — Als 
Sieger aus biejein Äampfe ging bie 9Mannfd)aft ber G elf ent. Bergro. A.*G. 
mit 496 Buntten heroor. Mtit 475 Bnnften folgt bann bie SMann* 
fdjaft bes Bodjumer Bereins unb fd)liehlidj mit 431 Buntten 
Sortmunb. 

Somit geljt ber oon f>errn Dberingenieur Arnholb oom Ber ein 
bcutfdjer Gijenhüttenleute geftiftete Sßanberpreis aum erften 
9Male in ben Befiß ber Gelfenfirchcncr ßehrlinge über, hierbei fei gleich er* 
roähnt, bah ber SBanberpreis no^ in ber Geftaltung begriffen ift. 3m nächften 
3ahre foE nun allen ßeijrroertftätten unb SBertfchulen Seutfhlanbs Gelegenheit 
gegeben roerben, biejen roertooEen SBanberpreis erringen au tönnen. 
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Sem Xuxnen folgte ein gujjballjpiel 

Sorfig, SerlintSegel — ©eljenfit^ener Sergro.=SM.=©. 

ÜJtit einem ilnent|d)ieben (2 :2) trennten fid) bie ©egner. ©ine anf^Iiefeenbe 
S8efi(btigung bei Slusfiellungstjallen, in benen bie ©eljenlirdfener Surm 
ne'reine ein Sd) au tu men abliielten, nerfel)lte am| auf bie ©äfte aus 
IBerlin nit^t itjre SKirtung unb gab einen toürbigen Slbf^lufe bes 1. Äampf= 
tages. ' 

2Bar fomit fd)on am Samstag mandjes geboten roorben, fö braute aud) 
ber Sonntag nod) mandje Ucbeuafdfungen. Um 6 U^r morgens mürben bie 
©äfte in il)ren Guartieren burc^ §ornrufe geroedt. ißermunbert mag 
mandfer ob biefes ungeroobnten iDiorgengru^cs aufge^ori^t ^aben. ©in 
erfrifc^cnbes ®ab in ber SGerlsbabeanftalt ging bann bem gemeinfamen &affee= 
trinten ooraus, unb um 8 Ulfr orbneten fidf etroa 400 SBettlämpfer ju 
einem g e ft 3 u g e, ber mo^l ber © 1 a n 3 p u n 11 bes gansen geftes mar. 
©ine 20 3Jtann ftarle 3Jiufittapetle unb ein Srommlerlorps an ber Spi^e — fo 
beroegte fidf ber geftsug 3ur Äampfbabn, 3um U n i 0 n = S t a b i 0 n. 3n ber 
frifdjen, uerfd)iebenfarbigen Sporttleibung, im bellen Sonnenfdjein, boten bie 
oielen, oielen äKettlämpfer ein farbenfrohes Silb. 9ia(b bem ©intreUen bes 
geftsuges in ber Kampfbahn entmidelte fid) halb ein reges Geben unb Xreiben. 
Unter ben Klängen ber IDlufil methfelten SBettlämpfe atter 91rt. 3ßohl alle, 
bie in uneigennübiger SBeife fiih 3ur ®eroältigung ber mandjnxal recht müh5 

jeligen Kampfrichterarbeit 3ur Serfügung geftellt hotten, merben noch lange 
3eit an biefen Sag mit greube 3urüdbenlen. iOtögen fie alle ihren Sant in 
bem SerouBtfein finben, burch ib*e äüithilfe in oielen ber jungen irje^en bas 
©efühl bes ©emeinfinns gemedt unb gefeftigt 3U hoben. 

Sie Siegerfeier am 2Jiontagabenb im Ülngeftetltenheim nahm burch 
bie SJlitroirtung eines Wäbchenchors (Spinnerinnen ber ©. S. 31. ©.) unb bes 
Gehrlingsorchefters unter ber bemährten Geltung bes §errn Gehrer 31 a ch t ro e i 
einen erhobenben Serlauf. §err Dbering. 31 r n h 0 1 b, ber ben Siegern bie 
Siegertränse unb =Urtunbcn aushänbigte, mürbigte in feinen längeren Slus= 
führungen ben Serlauf bes geftes unb fchüberte, mie im Berlaufe ber lebten 
3ahre fich immer flarer 3eigte, baB ber ein3elne nichts ift unb nichts bebeutet 
im Geben. Slur bas Streben nad) einer ©emeinfamfeit unb bas ®ereitfein 
bes einseinen 3um Sringen oon Opfern für eine 3bee — gleidjmie ob für bie 
gamilie ober bas SBerf, in bem er jdjaffte, ober bas Saterlanb — lann uns 
mieber auf bie fmljen bes Gebens bringen; alles anbere ift Slenbmerl, hot 
leinen SÖeftanb unb bringt uns nicht bie 3ufiiebenheit, na^ ber mir uns feljnen. 
sJfoch oor nicht langer 3eü fdjaffte ber einseine nur für bie gamilie, bann 
für bas 3Berf, meldjes ihm SIrbeit unb ®rot gibt. Stehnlidjes tann man im 
Sportbetriebe unferer beutfehen Gehrmerlftätten unb SBerlf^ulen beobachten, 
gebet ber Teilnehmer an biefem Turm unb Sportfeft lämpfte nicht nur für 
feinen Sieg, fonbern auch für bas Slnfehen feines Sßerles, mie es ja bie 
aJtannfchaftsfämpfe seigen. Slber es roirb halb bie 3eit lommen, roo aüen bas 
SBerl 3u eng roirb unb jeber nach einer gröfseten ©emeinfamleit ftreben roirb. 
Tiefe 3eit, aber auch nur b i e f e 3eit, roirb uns erft auf ben §öhen bes 
Gebens finben. — 

3lm aHontag unb Tienstag befichtigten bann bie ©äfte aus Serlin nodj 
einige grbBere 3!ßerle unb 3ed)en. äßir hoffen unb roünf^en, baB fie angeregt 
burch öie eigenartigen ©inbrüde, roeldje bas gnbuftriegebiet oermittelt, eine 
lebenbige Erinnerung an biefe ereignisreiche SRheimfRuhrfahrt mit hinaus ins 
Geben nehmen. Sillen Teilnehmern nochmals ein breifaches ©ut £»eil! 

Stachftehenb bie ©rgebniffe ber 3Betttämpfe: 

öerotetodtfampf. 
®ochum—Tortmunb—©elfenlirchcn. 

Sieger: ©elfenlirchenmit 496 ißunften 
Sochum 475 $unlten 
Tortmunb 431 $unlten 

^up6oUtpeflfpic(c. 
Sorfiq (Slieifter ber Serliner SBerlfdjulen) — ©. ®. 31. ©. 2:2 

' B 1 Siemens - ©. ®. 31. ©. 0 : 3 

¢(¢. 

Siemens=Sorfig, lomb. — Sochumer Serein 3 :1 
Sodjumer Serein — ©. S. 31. ©. 6:1 

©icbenfompf, (Obcrfllufe) 
1. Ginbe, ©.S.SI.©. 124 fünfte 
2. ©rube, ©. S. 31. ©. 121 
3. Tornfelb, Sorfig 120 „ 
3. §ol3nagel, Sorfig 120 „ 
4. Tilchert, ©. S. 31. ©. 119 „ 
5. §offmann, Sorfig 118 „ 

1. 
2. 
3. 

öreifampf, (Untcrffufc). 
Sranbt, Tortmunb 66 Suntte 
Söth, Sodjum 63 „ 
ißatefius, SBetter 60 „ 

100 aUetcr^Gauf: 
1. ©aufler, Siemens 
2. Krauje, Siemens 
3. aieimann, Sorfig 

1500 9Jlctcr*Gaui: 
1. u. Sliehrfcheibt, Siemens 
2. Toehla 
3. SchniBfpahn, ©. S. 31. ©. 

11,6 Sei. 
11,8 „ 

4,8½ aiiin. 
4,132/5 „ 
4,27 

4 X 100 3Jleter=StaffeI: 
1. Siemens, Serlin 
2. ©. S. 31. ©. 
3. Sorfig, Serlin 

46 Sei. 
46¾ „ 
47½ „ 

DIpmpifche Staffel: 
1. Siemens 3,51½ 9Jlin. 
2. Sorfig 4,5½ „ 

§o<bfprung. 
1. aililautsfi, Tortmunb 1,70 m 
2. Kod), ©. S. 31. ö. 1,70 m ber. 
3. 0. ÜKehrfcheibt, Serlin 1,65 m ber. 

Stabhochfprung. 
1. S d) i e t, Sorfig 2,80 m ! 
2. ©rube, ©. S. 31. ©. 2,70 m 
3. Seer, Siemens 2.70 m 

Speerroerfen. 
1. Sciminsli, Siemens 45,60 m 
2. Kod), ©• S- S-H- ©• 39,55 m 
3. ©auüer, Siemens 34,70 m 

KugcljtoBen. 
1. Koch, ©• S. 31. ©. 10,05 m 

©rube, „ 10,05 m 
2. Treier, 9,65 m 

9Uannjchafts=Tau3iehen. 

Sieger: Siemens, Serlin. 
&ö. 

j ~| 3Berte<itterfer~[ 

tfnfcrc 3ufctfarc. 

Sei unferer 3lbteilung S u 1 f a n in Tuisburg 
ftanben im oerfloffenen 31lonat folgenbe 4 3!ßerls= 
angeljorige 25 gahre in unferen Ticnften: 

3lm 1. guni, $err Heinrich K ä s b a ¢, §ilfs5 

arbeiter; am 1. guni, jrjerr Karl ©utterer, 
Keffelroärter; am 15. guni, §crr Theobor Schn, 
Kranführer; am 25. guni, &err Gouis Geng, 
Schmeläineifter. 

Sillen unferen Jubilaren ein hetjü^^ ©lüdauf! 

Heinrich ffäebach. 

® § 

if'ic&enfantpf, (UntcrfTufc). 
S i e r n a t h, ©. S. 31. ©. 125 ißunlte 
lottert, „ 118 „ 
Kolberg, Tortmunb 117 
SBenj, ©. S. 31. ©. 114 
jnegler, „ H3 

35icrfompf, (Obcrflfufc). 
1. Koch, ©. S. 31. ©. 
2. Kühn, SSetter 
3. ©auller, Siemens, Serlin 

100 fünfte 
87 „ 
84 „ 

Sfcrfottipf/ (üaterflufe) 
1. Sciminsli, 
2. Shil'W, 
3. Saumgart, 

SerlimSiemens 115 fünfte 
88 „ 
77 „ 

öreifampf, (O&crflufc) 
1. Sahr, ©. S. 31. ©. 
2. Göfer, Sod)um 
3. gorges, Sochum 

65 ißuntte 
49 
47 

(Srfttyrecfenftc 
9lur bur^ SIrbeit tonnen roir roieber in bie §öhe 

tommen — nur intenfiofte SIrbeit an ben Stellen, roo 
fie glüdticherroeifc noch oorhanben ift, bebeutet 3Bieber= 
aufbau — unb jeber einjelne muB trauten, am 3Bohle 
ber ©efamtheit ju feinem Teil mitjuroirfen . . . . 

Tas finb SBahtheiten, bie heut roohl lebe rmann 
— möge er angehören, melden Kreifen immer er roolle 
— geläufig unb überroiegenb roohl auch lleber3eugungs= 
fache finb. 3Benigftens i n b e r T h e 1»J' e ! 

gn berSBrajis aber — 0 roeh, ba feeht es hoch 
äuroetlcn böjc cuts! Dö btäußen fiel) ®cQucntli^icit, 

leichgültigteit, 9JitBmut unb llnluft oor unb brüden bie tlare ©rfenntnis 
:s Stotrocnbigen unb ben aßillen 3u beffen Setätigung platt an bie aBanb . ^ 
mmer roieber einmal gudt bem beften Kerl ber Serfudjer über bte Schulter 
tb tujdjelt ihm ins Ohr: „§alb fo rotlb — fo eifreg. . hüfol;* 
)on mal auf i t 4 an — toenn taujenb anbere t^re $fltcf)t tun. £a& bte 3^^ 

Tiefer Serfud)cr feheint bei uns gegenroärtig befonbers um bie 3ejten 
bes Schichtbeginns fein Unroefen su treiben; unb letber muB gefagt 
merben —: mit (£ r f o 1 g ! 
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Um nur ein aSeifptel ijeraiis^ugreilen: 3m ÜJionat 3utti ße' uns 

auf ber §üUc insgefamt etroa 1450 9Jiann ju fpät sur iKrbeit gefom = 
men! ®as mad)t alfo runb ein günftel unferer ©elegfdjaft! 
SUollie man anne^men, baf) biefcs SSerljältnis auf bas gansc 3nbuftt*c9cö>et 
5uträfe — meid) erfdjredenbe Summe an uerlorener 3eit, bamit alfo an liegen* 
gebliebener Slrbeit lämc ba äufammen! Unb babei leugnet es bod), roie fdjon 
gefagt, fein oerniinftiger älrbeiter mehr, ba^ nur intenfiofte Slrbeit 
uns alle — ben einzelnen roie bie ©efamtljeit — roieber auf bie Seine bringen 
fann! 

Hiun roirb es — id) roeiff ft^on — allerbings nid)t ausbleiben, bag man 
mir entgegenljält: 3“ nun — roegen ber paar ülUnuten, bie bo<^ ber 
(Einzelne böibftens oerfäumt bat! ©eroig roenn o i e 1 e |o täten, roär’s 
fdjlimm! Slber erftens finb es eben bie SBenigften — unb groeitens fönnen 
aud) biefe bie paar oerfäumten SKinuten tagsüber mit ßeidjtigfeit roieber ein* 
Ijolen .... Unb brittens fann es jebem mal pafficren, bag er fid) oerfpätet! 

Sa möd)te id) gunädift biefes „ S r i 11 e n s “ abftreiten. Oft unb laut 
genug, meine (¢, ruft bie Sirene unb fünbet bie nagenbe Stunbe bes Scgidjt* 
beginns; alfo bas fann rooljl feiner übergören! Denen bas aber bod) paffiert, 
bas bürften roogl oorgugsroeife oiele jener jugenblicgen Arbeiter fein, bie abenbs 
ni(gt in igr Sett finben fönnen unb benen es bann morgens natürlidj audj 
entjpreigenb fdjroer fallen mag, ben fd)roeren Äopf aus ben giebern gu friegen! 
9Jtandje 3Kütter unb S^lafroirtinnen mögen baoon ein gar bitteres Sieb gu 
fingen roiffen! — Ser alte Slrbeiter, ber in garter ifSfliigterfülIung grau ge* 
roorben ift — ber ift aud) beim Sdjidjtbeginn pünftlitg auf feinem Soften. Siegt 
aber eine grunbfäglidje älbgaltung oor —: gut, jebermann roirb Serftänb* 
nis bafür gaben, unb [o 1 dje Serfpätung roirb augerbem eine Slusnagme 
bleiben! 

Slber biefer 2Iusnagmefall mürbe bie Sti^galtigfeit bes „ 3 m e i t e n s " 
arg erf^üttern! 3e^er 3ufpäifommenbc friegt oom Süeifter — unb nidjt mit 
Unretgt — ein ärgerlitges ©efügt gu fegen; gat er füg nun felbft f^on über bie 
Serfpätung geärgert, bagu oielleidjt nodj auf bem äßege fiig gegaftet unb geeilt 
—: glaubt igr, bag ber bie Suft unb Spannfraft nodj aufbrädjte, tagsüber 
bas Serfäumte naiggugolen? ©laubt nur: Sas ©egenteil trifft gu ! 
Doppelt fdjroer roirb igm bie Slrbeit, gumal ign ben gangen Sag über ber ©e= 
banfe an ben Strafabgug oerfolgen bürfte, ber igm am Sogntage roeg tun roirb, 
ogne jemanb etroas gu nügen; unb bag Hntuft bei ber Slrbeit leidjt genug in 
Hnadjtfamfeit ausartet unb ben Ungeilsraben ergögter Unfallsgefagr 
ausfegt, liegt roogl gleidjfalls jo flar auf ber Sjanb, bag es ni^t befonbers be= 
fräftigt gu roerben braudjt. — Son bem aber, ber aus Säffigfeit ober Unluft fidj 
oerfpätet, erroartet igr ja roogl felber nidjt, bag er füg nadj biefer Dliigtung 
au^ nur ÜJtüge geben roerbe! Sllfo bleibt es babei: Sertan ift oertan — unb 
bie Slrbeit leibet barunter. Sounbfo oiel Äraft läuft leer oor leeren SIrbeits* 
plägen; founbfo oiel Hemmungen bringt ber Sag, roeit bie 3eit bet roidjtigen 
Sorriigtungsarbeiten oerfäumt rourbe. Unb bas in einer 3eit, in ber bas SBetf 
gegroungen ift, fidj im Sluslanbe ©elb gu oerfdjaffen, um biefen unb jenen Se* 
trieb übergaupt aufredjt ergalten gu fönnen! 

Soll nun noeg bem „ ß r ft e n s “ ber Soben unter ben güßen fortge* 
gogen roerben, bem ©inroanb, bag es botg „bie Sßenigften“ feien, bie ba 
gu fpät fämen, fo mug bas allerbings fdjon in etroas entfdjiebener gorm getan 
roerben. inbem flipp unb flar fefrgeftellt roirb: SEenn bie „SEenigen“ glauben, 
angefiigts bes gleiges ber „9J£egreren“ fieg ro e n i g e r anftrengen unb ro e n i = 
ger pünftliig fein gu brauegen, fo liegt barin eine fo groge Slüdfidjts* 
1 ofig f ei t, ein fo ausgefprotgener 911 ang e 1 an ©em e inf i nn, bag bei 
einigem flaren 9£a<gbenfen bie „Sßenigen“ fiig eigentlich oor ben „9Kegreren“ 
f^ämen mügten, ftatt fi^ auf beren igre eigene Säffigfeit ausgleidjenben 
gleig gu berufen! 

Säten fie es niegt, fo gäbe bas ber gangen Sadje roogl erft bie reegte unb 
gerbfte Sitterfeit! 

Sefonnfmadiunö 6er Skrfe&üdjerci. 
©s fei nocgmals barauf gingeroiefen, bag am greitag, ben 10. 3uli, 

nachmittags oon 5—7 Ugr ©elegengeit geboten roirb, bie ber SEerfsbücgerei 
entliegenen Sänbe gur Seftanbsaufnagme gurüdgugeben. 

Sie Sücgereioerroaltung. 

28ol?(fagrtepflese. 
Das Süro ber SBerfsfcgroefter ift am 25. 3uni 1925 in ben rechten 
glügel bes neuen Ejaupttores, SEanner Strage, 3intmer 14 oerlegt roorben. 

Sie Spre^fiunben finb für alle SBerfsangegörigen roerftäglid) 
morgens oon 9 bis 10 Ugr — auger 9Jlontag unb Samstag, 

SBerfsfürforgerin. 

] ^feilte Sfngetgen. 
SBerfsfan^eljönge fönnen fleine Singeigen über Käufe, Serfäufe, 
SEognungsangelegengeiten ufro., bie foffcntoei aufgenommen roerben, 
an bie Scgriftleilung oon „^üHe unb ©egaegt" einrei^en. 

meine 4 Sintme^SEerfsroognung mit 
Stall gegen Ißrioatroognung t. b. 9£äge 

bes ijjauptbagngofes. 

©teoerf, öüKcn, 
©Ifriebenjlrage 33. 

4 3lmmer*3Öerf0ö)oOnun$ 
mit Stall unb ©arten gegen SreH 

3immer=2Bognung in ber Slltftabt 
ju taufegen gefuegt. 

Sr. Ctnöcmonn, 
ipreugenftrage 89. 9Jeue Kolonie. 

2 3immer*3Bofrntttig 
prioat, gegen 3 3itnmer*9E«fsroognung 

in ber 9läge bes SEerfs 
fS« taufegen gefuegt. 

Otto iSfcrnatfy/ 35ulmfc, 
SEalpurgisftrage 40. 

3nfentgen(er 3ungC/ 
15 gnlfie alt, roeleger ßuft unb 
Segabunggum9Kalerganbroerf gat, 

fuc^t eine £chrh’ngöffcUc. 
9iägeres gu erfragen bei ber SigrtfU 
'eitung ber §ütten=3eitung i. |>aupttor. 

©tfcöne 2 3immcr=5Öoljnung 
mit Stall, (2. ©tage) gegen SEognung 
mit 2—3 3tmmern, autg SEerfsroognung 

gu taufegen gefuegt. 

<$uf!ot> prenfe, 
SBeftfalenftrage 53.| 

0(f|önc 3 3immcr*®ohnung 
3. ©tage, in ber 9£äge bes $üllerroerle& 

gegen eine 2—3 3immer=3Eognung 

ju taufegen gefuegt. 

(S6uor6 9o(cfou, 
SBeftfalenftrage 53. 

Scgöne groge 

2 SimtmrsSBoftmstiö 

(part.) mit Stall gegen 2—3 3immer= 
SBognung gu taufegen gefuegt. 

^TJtßotl. aueg 3Eetfs=3Eognung. 

©otil. 3roannef, SBeftfalenftrage 53. 

Slcgtung! IJlufberoagren! 
3eben 9Jlontag unb Donnerstag morgen, 

folange ber Sorrat reiegt, 

ivodene& 
als ©rfag für Kogle, 3tr. 9111.—, im 

Somiticnnadjridjtcn. 
©eburten. 

© i n S o g n : 21. 3uni 1925, Karl E>eing, 9leing. Dorn, ©asgebläfe. — 
19. 3uni 1925, Slrnolb, grig Seesfe, Slag Jjocgof. — 20. 3uni 1925, ©ünter, 
3°fef Scgraa, 3ementroerfe. — 18. 3uni 1925, ©ünter, ©mil Kaminsfi, SIb* 
flug., — 19. guni 1925, Karl, griebr. ©äbel, SIbb. 1/3. — 25. 3uni 1925 
3ofef, Slbam 91pcgtcr, Slbflug. — 23. guni 1925, ©ünter, Sluguft Scgäfer, 
S>afen. — 23. guni 1925, ©eorg, SBlabift. SEalentoroiecg, 91abiatoren. — 
27. 3uni 1925, §^lmut, Dtto ©ugeit, Slbflug. 

© i n e S o cg t e r : 23. 3uni 1925, Sllaria, SEilgclm SEegren, ©1. SEerfft. 
6. — 25. 3uni 1925, ©Ife, Slnbreas Sufcg, gag*2ager. 

heiraten: 
20. 3uni 1925, Silber! ©arle, §auptroerfftatt. — 24. 3uni 1925, Soacgim 

Saumenfo, §afen. — 23. 3uni 1925, 91obert grögtieg, Slbflug. 

Sobesfälle: 
24. 3uni 1925, §eint. SBortelmann, Slltersroerf. 

Ufacftruf! 
9lm 24. guni entfeglief natg turjem ßeiben im 911ter oon 

71 3agren unjer lieber Slrbeitstollege 

öeitirid) XÖorfeftttetnn. 
über 40 3agre gat er treu im Sienfte ber Ejütte äugebraegt. 

©in egrenoolles ainbentcn roirb igm beroagrt bleiben. 

un6 3nt>ali6emperr 
&. m. f>. 

W ohltätigkeitskonzert 
Am Sonntag, den 19. Juli 1925, abds. 71/., Uhr, 
veranstaltet der Männergesangverein 
„Liedertafel“ Gelsenkirchen-Hüllen im Saale 
des ev. Vereinshauses in Hüllen, Hedwig- 
Straße, ein Wohltätigkeitsfest zu gunsten 
des Vaterländischen Frauenvereins, Orts- 
ausschuß Bulmke-Hüllen, für arme Kinder. 

sassaasau 

DiepsychologischeBegutachtunssstelle 
der GeisenKlrcftener EerguferHs-Ahtien-Geseilschaft. flbteiiung Sc name 

(Hauptverwaltungsgebäuite Hochöfen) 

begutachtet 
1. Lehrlinge und jugendliche Hilfskräfte aller Beiufe bis zum 

Alter von 16 Jahren. Ausfühiliche schriftliche Begutachtung 
2. Gelernte Facharbeiter und Angestellte für Handwerk, In- 

dustrie und Handel. Ausfühiliche schriitliche Begutachtung 
3. Besondere Begutachtung oder Berufsberatung (auch für 

Piivate) nach Vereinbarung. 
Schriftliche Meldungen sind zu richten an: 

Psychologische Begutachtungsstelle 
Gelsenkirchen 

Mk. 7.50 

Mk. 15 — 

Fernruf: 441—448 Hochöfen. Nebenstelle. Hochöfen 

Die Begutachtungsstelle kann von Firmen, Körperschaften, Schulen, wie auch von Privatleuten 
in Anspruch genommen werden. 

l'ctlag: fjütte unb Sdjadjt (3nbuftrte*9krlag unb Studerei 2lft.=©ef.). — gür ben rebaftionellen Xeil preggefegliig oerantroortlicg: 5ß. 91ub. giftger. ffielfenfircgcB 
Srud: 9Jgeinif(g=SBeftfäItftge Koirefponbeng. 
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