
3eocr SBertsangeftimge et= 
i)ült Sie 3e«tunB toitcnlos. 

vvt ttnö % 
Gtjftjctnt Einfang unb 

jeben i'lonots. 

% ®erfö=3ci<ung 
öeö 

eifcns unö ©tofjlwerfö öoef* OorfmunO 
2. Sa^rgang. 

3uf(^rtften find unmittelbar an 6ie ßt^rift* 

leitung ^fltte unö 6d)ad)t ju rieten. Hiittc Sanuar W2ö. nadjbrucf fftmtlic^er 21rtttel eri»ünf<^t, 

fofem nid)t ausbrüdli^ oerboten. Hummer 2. 

Heues saDt - neue sorgen. 
ein neues 3af)r mit neuen polilifc^en Sorgen ift angebrocöen. 

öom alten Ijerübergenommene förbe ift jtoar bem Umfange nad) 
Hieb, fonft aber weniger angenehm, eine ®efriebung europaS 
dt baS alte 3al»r niefjt gebracht. SaS merfen gerabe mir in 

^lano hoppelt unangenebm. ßoearno foUte ben Stnfang bilben 
v. jj; im neuen Sapre wirb uotp PieleS gefepepen muffen, epe bie 
erwartungen erfüllt finb, bie fiep an biefeS 2Bort fnüpfen. fUur mit 
fcpWeren Sorgen fönnen wir ben fommenben Singen entgegenfepen. 

* * * 

3n unferm engeren ®aterlanbe fiept eS noep immer wüft unb 
leer aiiö. 3u all ber wirtfcpaftlicpen sJlot ift nun auep noep bie § o cp = 
Wafferfataftroppe getreten, bie Wieber neue §ilfe nötig matpt. 
Unb babei feplt e» immer noep an einer neuen ^Regierung, beren 
wir fo bringenb bebürfen. gmmer noep ftreiten fiep bie politifepen 
Parteien barum, auS wel» 
epen bon ipnen bie ®egie= 
rung gebilbet Werben foil. 
Unb babei fteigt bie 3cPI 
ber (SrwerbSlofen auf über 
eine aUillion! Salb peipt 
*S. baft bie jiogenannte 
giop, .... m.ton oon oen 
Soäialbemotraten bis jur 
Seutfcpen ImlfSpartei, Wie 
fie früper in ®reuften be= 
ftanb, wieberfepren foil. 
Salb pört man peftige 
Stimmen bagegen. Sie 
fommenben SBocpen Wer* 
ben nun enblicp eine 2ö= 
fung bringen müffen. 
Senn wüptiger als bie 
Solange ber Parteien finb 
biefenigen beS Saterlan- 
beS. SaS Saterlanb aber 
ift in großer ©efapr, unb 
biefe ©cfapr, bie uon un» 
ferer rafenb bergab gleU 
tenben 3Birtfd)aft perrüprt, 
wäcpft tägliip! — SaS finb 
unfre größten Sorgen im 
neuen 3apre. — 

* * Blidt auf unfee ^üttemuerft. — Jm öoedergtund die 
Hochofenanlage. 33ie gleicpgültig fönnen 

uns bemgegenüber folcpe 
politifepe Senfationen 

laffen wie fie ber S p r o n b e r j i cp t beS rumänifepen Äron = 
p t i n j e n barfteUt. SJlögen baS bie ^Rumänen, bie fiep troft tpreS 
beutfepftämmigen gürftenpaufeS niept nur im, fonbern auep naep bem 
Uriege ftetS beutfcpfeinblicp gejeigt paben, mit fi^ auSmacpen. Saft 
in biefem ßanbe bis in bie pöcpften fRegierungSfpipen bie Korruption 
ju ^auje ift, ift ein öffentlicpeS ©epeimniS. ©S gept unS ebenfoWenig 
an, wie bie SiebcSaffairen feines Kronprinjen. 

-Jlucp bie ungartfepe Senfation ber granfenfäl-- 
f ^ u n g e n podpgeftellter nationaliftifeper Serfönlidpfeiten brauept unS 
niept weiter ju berühren. Sejeicpnenb war lebiglicp, baft man in 
g r a n f r e i cp bie wapren Scpulbigen fepon Wieber in Scutfcplanb 
fuepte, eine Serbäeptigung, bie glüdlicperweife grünblicp wiberlegt 
Werben fonnte. ©S ift auep Wirfliep niipt einjufepen, WaS wir in 
Seutfeplanb für ein Spuereffe paran paben follten, baft bie Ungarn fiep 
mit gefälfepten granfen bie SRittel jur Sropaganba für einen neuen 
König fepaffen Wollten. SaS fann boep beim beften SBiUen ni^t 
unfere Sorge fein. * * * 

Ser fcpWtbifepe gorfeper Sben £>ebin, ein SRann bon lauter» 
fter Sinnesart, > rt ben 'IRut gepabt, bie S o l i t i f ber g r a n j o f e n 
: t] 9R a r o f f o urio b^S SölferbuubeS in ber 3Rofful*grage 

einmal inS reepte giept ju rüden, ©r feprieb in ber großen fepwebifcpen 
3eitung „SbenSfa Sagblabet": „Sie bon Gftina bis jur KüfU bon 
9laroffo wopnenben Sölfer — eS ift bie §ülfte ber SRenfcppeit — 
würben biSper bom europäifepen Imperialismus unterbrüdt. Socp 
jept erWaipen biefe Sölfer. Ser SBeltfrieg zeigte ipnen ipre Stdrfe 
unb ©uropaS Scpmäcpe. Ser 2ag ift niept mepr fern, an bem fie fiep 
erpeben unb ipre früperen Unterbrüder jur fRecpenfcpaft jiepen Werben. 
Ser Krieg in Slaroffo befcpleunigt ben Suebrucp biefeS großen 
SranbeS, ber jept aufterbem burep bie ßöfung ber Sloffulfrage Weiter 
gefepürt worben ift. Serartige ©reigniffe befcplcunigen ben 3ufammen» 
fipluft ber mopammebanifepen Sölfer." 

Siefe Wenigen, aber ftaren Sforte treffen ben Sagel auf ben 
Kopf. Ser greipeitSfampf ber Slaroffaner unb Sprer wirb auep im 
neuen gapre weitergepen unb ben granjofen neben ipren ginan^, 
noep anbere Sorgen genug bereiten. 

* * 

Ser ruffifcp » für* 
f i f cp e S ü n b n i S o e r» 
b e r t r a g gnpt ben 
©nglänbern boep 
oöllifcp gegen ben Stricp. 
Sie Pcnucften baper bas 
Sltufctjeumögli ,, Clc 
Sölferbunb»©utfepeibung 
über Slofful, bie 3U ipren 
©unften lautete, burep 
Serpanblungeu mit ben 
Sürfen ab3itfcpwäcpen. 
Cffenbar fürebten fie, baft 
in bem ruffifcpKürfifcpen 
Sertrag noep anbere 
Singe fiepen, bie ipnen 
igelegentiicp reept unange* 
nepm werben fönnten. 

0b ber englifepe 
Sluftenminifter © p a m * 
b e r l a t n, ber tn lepter 
3eit mit bem Siftator 
gtalienS, SR u f f o l i n i, 
jufammengetroffen ift, 
bort einen ©leiepgefinn» 
ten gefunben pat, ift niept 
reept flar geworben, gta- 
lien unb bie Sürfei finb 
alte ©egner, unb SRuffo* 
lini wünfept auf K often 
ber Sürfen italienifcpeS 

Koloniallanb für ben SebölferungSüberfepuft feines armen ganbeS 
Stber englifepe £>iffe ift, wo fte geleiftet würbe, immer reept teuer ge 
wefen. SaS pat bielleicpt auep SRuffolini bon neuem erfapreu müffeu 

* * * 

©rofte Sorgen paben bie £>anbelSftaaten ©uropaS im neuen gapre 
auep in 6 p i n a. Sort pat fiep baS Slatt ganj ju ©unften beS gapaner» 
grcunbeS Sfcpanfolin gewanbt. ©r ift jept §err bon fRorbepina, ift 
eS fo fepr, baft fein biSperiger mäeptigfter ©egner geng abgebanft pat. 
Somit ift für ben japanifepen ©inflnft bie Sapn frei geworben, bie 
ipm lebiglicp bon ber ruffifepen Sropaganba in ©pina noep ftreitig 
gemalt wirb. Sie gollfonferenj in Sefing aber, auf ber bie foge» 
nannten „SRäcptc" fiep mit bem großen Sieiep ber SRitte panbefSpolitifcp 
einig werben Wollten, ift aufgeflogcn. Sie golge eft, baft bie £>anbclS= 
intereffen ber SRätpte, bor allem ©nglanbS unb SlmerifaS, in ©pina 
aufs äufterfte gefäprbet ftnb. geiber finb auep für ben beutfdjen $>anbel 
in biefem ganbe ber unbegrenzten SRöglidifeit Scpwicrigfeiten ent» 
ftanben. ©S ift aber ju poffen, baft fie eper überwunben werben fönnen, 
als bie ber anberen Sölfer, bie ben ©pinefen im SBelifricge Set» 
fpreepungen gemaept paben, bie fie niept gepalten paben. Somit finb 
Wir Seutfcpe bie einjigflen, bie ipnen gegenüber ein rcincS ©ewiffen 
paben. Sleinede Soft. 
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Seite 2. I» iltt e u tt b ® d) ad) t. Hx. 2. 

Wirtf£f)aftli(f)er »unöfunf. 
3Sir ftc&en am ißorabenb ber SSeltlüirtf^aftöfonfe» 

r e n 3- $er Sölferbunb bat fte ing geben gerufen. Gin granjofe bat 
fie amjereßt. Wud) bte ©nglänöer haben ibr 3«geftimntt. 3« btefem 
'Jlugenbtid ift e^ »on befonbetem ^ntereffe, eine Stimme aus bem 
Greife ber en g f t f cbe n 3» b n ft r ieIIen 31t nernebmen, bie bietteiöbt 
beutlicbcr alö aüeä anberc bie ivirtlictje SRetmtng in (Stiglanb »errät. 
3m „Wandjefter ©uarbian" mirb eine febr beseicbnenbc Siebe mieber» 
gegeben, bie ein 3nbnftrieIIer in SSirmingbam mit Stamen SSilfrib §iH 
in ber bortigen ^anbelöfammer gebalten bat. Ser Siebner ift foebcn bon 
einem ©efucb ani Seutfdblanb surücfgelebrt unb finbet, bafj bie fcbhiere 
toirtfcbaftlicbe Hataftropbe, mclcbe Seutfdilanb jebt bnrcbmacbt, mit einer 
jmeiten Stiebcrlage 31t bcrgleicbcn fei, beren Umfang unb goIgeerfcbei= 
nnngen fid) noch nicht abfebcn liefen. 3ebt biete fid) ben britifdjen 
^abrifanfen eine grope ©elegenbeit. Seutfdilaub fönne tüäbrenb ber 
nädiften sluei 3ai?re fei» ernftbafter SSettbemerber auf ben SJeltmärften 
fein, unb baber fei jebt ber pfbcbologifbbe Wiomcnt für biejenigcn ge» 
fommen, bie immer über ben beutfdbcn SBettbcluerb geflagt hätten, um 
bafür 3u forgen, biefen SBettbemerb nicht nur auf bem SSeltmarft 31t 
fchlagen, fonbern auch ben beutfcben 3nlanbmarft 3U erobern. Sie 
jüngftc SlutomobilaugftcIIung in Serlin habe 
ben Seireiä erbracht, oafe bie beutfcbe ©rseu- 
gung in gabrräbern, 'Ktotorräbern, 2itotor= 
magen unb 3»bebörteilen fomobl im ^rei§ 
loie an ©üte ber britifcben ©rseugung loeit 
unterlegen fei. Sa^felbc gelte bon manchen 
anberen Snbuftriesmeigen. 

* 

§ür ben, ber eS noch nicht loubte, fpricht 
biefer SSUfrib £itt eine beutliche Sprache. ®tan 
mit! alfo falten Slutee bie beutfche SBirtfchaft 
erbroffeln, fie in englifche £>örigfeit bringen. 
Unb bag alle» trob gocarno, trob aller Se^ 
teuerungen ber englifchen Stegierung! Sir 
miffen jebt, moran mir finb. Senn auch biefer 
Sann, ber fo gefprocben hat, nicht bag ganse 
inbuftrielle ©nglanb barftefft, fo hat er boch 
smeifellog bie mabre Seinung febr bieler fei* 
ner ganbgleute auggebrüdt. Unb bie englifche 
Sfegierung bat burd) bie 33erlängerung ber 
Unfcrftübung bes englifdjen toblenbergbaues 
3u berftehen gegeben, bah fxe gan3 äb'nlichen 
Sinnes ift. Senn ein be ff eres Sittel, bas 
beutfche Sfoblengefchäft 3a Pernichten, gibt eS 
nicht. 

* * 

£>ilf bir felbft, fo hilft bir ©ott; — fagte 
man früher. §eute heißt eS: £ilf bir felbft, fo 
hilft Slmerifa! — SaS finb menigftenS bie 
Sorte unfereö SteicbSbanfpräfibenten, bie er 
als ©rgebnig feiner amerifanifchen Steife mit» 
gebracht bat. Ser erfte SabreSbericht 
beS ©eneralagenten für SieparationSsablun» 
gen, ißarfer ©UbertS, fpricht es noch* 
malS auS, mag mir fdmn längft miffen, ma» 
aber bie ©nglänber unb bie übrigen Stölfer, 
bie Pon uns ben Steparationg*Sribut erpreffen, 
offenbar nidjt miffen moben, baß nämlid) 
Seutfchlanb in bie £age Perfeßt merben müffe, 
einen Ueberfcbuß Pon Saren ober geiftungen 
an bie übrige Seh 311 liefern, menn eS bem 
WuSlanbc große Gablungen leiften folle. Stur 
auS unferem Stusfuhrübcrfchuh alfo fönnen 
mir bie SteparationSIaften beiabfen, bie unS ber Sames^Ian auferlcgt 
hat. Sabei binbert man nnS mit allen Sittein, einen folcben Ueberfdnih 
3u geminnen. ißernunft mirb Unfinn!    

* * * 
Senn mir bie gehre aus aUebem sieben mollen, fo muffen mir 

eine Sirtfcbaftepoütif treiben, bie neben ber ©rfmbung nuferer Slugfuhr 
anftrebt bie SßflegebeginnerenSJt arfteg. Siefer Sarft ift 3m 
fammengebrocben. Unfere Sirtfchaft toeift einen geerlauf pon fchäßungg» 
peife 40 P. £). auf. Sie Sanbmirtfchaft, bie Por bem Kriege smei Srittel 

unjerer ©efamterseugung aufgenommen bat, ift alg Säufer auf bem inbu* 
üneuen unb gemerblichen Sarft nabe3u auggefcbieben. £ier muß eben* 
Tadg ber £>ebel angefeßt merben, menn mir Por bem ^ufammenbrud) be* 
mabrt bleiben mollen. Unfere Semübungen, mit bem Sluglanb in einen 
nußbringcnben Sarenaugtaufch 3u treten, finb biglang nidjt bon ©rfolg 
gefront gemefen. Sir fonnten über bie hohen 3ollmauern nicht £n»= 

meg, bie man nuferen ©rseugniffen mie einen Saö entgegengefeßt hotte. 
Sa3it fommt, baß bie Qnflationglänoer, por allem granfreidt, 93elgien 
»nb^talien, ihre ^robufte Perfchleubern fönnen 3u greifen, gegen bie 
mir nicht einmal im eigenen ganbe auffomnten fönnen. Siefer 3»ftanb 
ift fo unhaltbar gemorben, baß bie fchleunigfte Slbbilfe burdi ätalutasöbe 
geboten erfdieiut. Sa3U ift eg erforberlich, baß mir fchnellfteng eine Sie* 
gierung im Steid)e befommen, bie ben mirtfchaftlichen Stöten in leßter 
Stunbe entfdfeibenb 311 geibe gebt. Sarübcr follten fid) bod) alle ^8ar= 
teien einig fein, baß biefe Stotmenbigfeit michtiger ift alg alle ©rmägun 
gen, mie ftarf im einseinen ihr ©influß in ber neuen Stegierung fein 
mirb. ©g ift mirflich 5 Sinuten Por 12! 3eit ift alfo nicht mehr 311 
Perlieren! 

* * * 

Sie Piel beffer finb boch unfere Siachbarlänber granfreich, ^Belgien, 
©nglanb, Stolien unb alle anberen baran, alg mir. Sie haben nur eine 
Siegierung, nur eine 3entralftelle, Pon ber aug bie gefamte ganbeg* 
Permaltung gefchiebt. Sir aber haben neben ber teuren Steicßgregierung 
noch eine Unsahl Pon ganbegregierungen, bie cbenfallg alle piel ©elb 
foften unb bie ganse S5ermaltunggtätigfeit nicht Pereinfachen, fonbern 
fomplinieren. Sag fönnte boch für ©elb gefpart merben, menn auch in 
Seutfchlanb nur eine SSermaltung märe! Unb mir müffen boch heute 

mieber jeben Pfennig umbreben, müffen bie 
Steuern »erminbern unb alle fonftigen gafte* 
unferer Slrmut anpaffen, ©ifernfte Spa 
f a m f e i t in allen Singen nur fann r 
retten 

©rfreulich ift, baß fo Piele ur 
Sitbürger su biefer ©inficht binfichtlid 
ißriPatmirtfcbaft gelangt finb. Sie S 
e i n l a g e n im 5Reid)e haben monatln., 
leßter 3eit »m 71,2 Sittionen ffieichgmarf 
3ugenommen unb betragen fd)on mieber 
über 2,2 SiHiarben gegen ctma 20 SiHiar* 
ben Sarf im grieben. 33efonberg tvefU 
fäliföhe unb rheinifeße Sparfaffen hoben 
einen fdmnen 3»d,achg oon etma je 8 Sil* 
lionen Sarf tm leßten Sonat 3U perseichnen 
gehabt. 3» Seftfalen mürben in biefer 3eit 
13 000 neue Sparbücher auggeftettt. Solche 
3ahlen laffen boch mieber einige Hoffnung 
auf ben gefunben Sinn unferer ÜSolfg* 
genoffen auffommen. g u j\ 

Was Hier Veutwe 
miffen muß! 

9$or bem Srleg betrug bag geiamt: beutfche 
iboltgpermögen nach auPertäffigen ecpäßun* 
gen runb 300 Staiarben @.=S. 

V e u t e mirb bag gefamte beutfche «olfspcrmögen 
nur noch auf bie tpälfte, b. b. auf 150 Silliar* 
ben @.*S. gefchäht. Ser 9lücfgang ertlärt 
fleh bureß bte tßerntchtung pon tlioUgpermö* 
gen tm Erleg, burch ben SSerluft michtiger 
Snbufttte* unb Sanbmirtfchaftgmerte in ben 
abgetretenen ©eöieten, bureß bie urgefteuren 
©elb* unb ©adnetftuugen an unf.re flrlegg* 
gegner, bie attein auf etma 50 SiHiarben 
@.*S. gefchäpt finb. 

* 0 r bem Erleg batte bag beutfche S?ott ein Äpargutbaben Pon runb 
20 SiHiarben @.*S. 

.¾ e u t e ift bie ©efamtfummc ber Sparguthaben mit 1 Sittiarbc ®.*S. fchon 
ju hoch gefebäht, ba ber größte Seit ber beute in ben Sparfaffen 
fiegenben 1 Sittiarbc @.*S. aus mtbaben öffentlicher Staffen unb 
nidtt einaelner fparenber tßriPatperfonen hefteht. 

Sag Sparfapital ber SSorlrieggjeit fam ber gefamten beutfehen Slolfg* 
mirtfehaft augute, ben 3ingertrag berbiente ber Sparer, 

e u t e Ift bte beutfche Sirtfchaft, beren eigene EapttalreferPen burch bte 
Snflation aerftört finb, auf Stuglanbgfrebite angemieien. 

Sährenb Por bem Erleg attjährtich ber beutfehen «otfgmirtfchaft aug 
eigenen Sparguthahen 100 Sittionen @.»S. Bingertrag juftog, 
hat Seutfchlanb heute für bie Stugtanbgtrebiie (tßrtoatfrebite unb 
Satoegantefhe) tiher bag Sreifache, b. h- Über 300 Sittionen @.=S 
an auglänbtfche Sarlehngglänhiger ju aahten. 

Warnung! Durch verbotwidriges Fahren am Seil fanden am 22, Oktober 1925 
6 Bergleute auf Zeche Germania I/IV den Tod, 

Auf gleiche Weise verunglückten im Ruhrbergbau: 
in den Jahren 1919 bis 192l’ 111 Bergleute 

,, „ 1922 „ 1924 93 
tödlich. 69 Bergleute wurden schwer verletzt. 

Seid gewarnt! 
■IM  I   IW" 
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m. 2. .§üite unb (Seite 5. 

grrcK 
g»‘-| 

21U5 6 er 6es (Sffeit* un6 eta^toerfs^oef^g 
Vil. 

(5ortfc$urt8 aus «r. 21, I. 3a^r0an0 1925). 
f§ 

Mi.4 fi ijp ^ 
Yl'Aij w 

SBir t)Qben in unferm lebten Sapitel bnrnuf binoetoiefen, imfe bag 3abr 
1895 einen SBenbebunft in ber ©eicltictne nnierer ©efeüi'cfiaft bebeutet infofern, 
alS in biefem Sabre iber Uebergano oom reinen ©tabt* unb 
SSaltmerf, bag bic erforberlicben iörennftoffe (j. ©. ftotg) unb bag 9iob< 
eifen bcn anberen Unternebmunßen bejiebt, äunx flemtf#ten ®rof?’ 
betrieb mit eigenen Sto b l e n j e eb en, (Sri gruben, ^ocböfen, 
Stabl* unb SEalätnerten unb loeiterbcrarbeitenben S8e = 
trieben boHsogin toirb. 

©g berlobnt ficb, an biefem SBenbebunft einen Stugenblid su bertociien, 
um eine jufammimfaffenbe Ueberficbt über bie ^aubtanlagen beg $ortmunber 
SEerteg unb ihre ©rjeugung im ajetrtebgfabre 1894/95 ?u geioinnen: 

1. ein S e f I e m e r io e r f, erbaut 1873, mit 2 Srtonbertern bon Je 8 3fo. 
Stugbringen; ©rjeugung nur nocb 54D0 So., ba bag fEeffemerberfabren 
gegenüber bcm Sbomaeberfabren etibgültig jurüdgctreten ift; 

2. ein S b o m a g m e r t, erbaut 1884, mit 3 ftonbertcrn bon ie 14 So. 
atugbringen, ©räeugung 138000 So.; 

3. ein SB a 13 tu e r t jur ^erftettung bon SMöcfen, SSrammen, slnübbeln unb 
fßlatinen, «Scbienen, ®(SiueI(en unb Safcben unb fcbtuerem gormeifen. 

SUcinfdjtofferei unferer gnbatibentoerfftatt. 

.088, ©rjtugung runb 126000 So., bon benen 16000 So. alg 
cbtocfteg iWaterial in 

etn SB a 13 tu e r t 3ur ^erftelUmg bon Unteriaggblatten, SBeicbenfJlatten, 
SBinteieifen, Softftabetfen, »ofjeneifen, fRunbeifen, @tabeifen unb 
©rubcnfCbienen geben, ©rseugung runb 15 000 So.; 

5. ein S r a b t tu a 13 tu e r t, erbaut 1883, ©rseugung runb 10000 So.; 
6. ein S3 f e cb tu a 13 m e r f, erbaut 1886 ,mit 2 ©tragen, auf ber erften 

©trage tuerben geinblecbe, auf ber stneiten SKlttelblecbe unb leimte 
ffirobblecbe bergefteltt, ©rseugung 22 000 So.; 

Sit ßorbfletbtetei unferer Snualibentoerfftatt. 

7. ein a m m e r tu e r f, erbaut 1873, mit 2 Sambfbämmem, ©rseuguug 
runb 2000 So. ©cbmtebeftüde; 

8. eine Sbomagfcblacfenmiible, erbaut 1885, ©rseugung 34000So. 
Sbomagmebt; 

9. eine gabrit für bie fcerfteHung feuerfefter ©tetne, er* 
baut 1873. 

©g berbient in biefem Sufammenbang ertuäbnt 3u tuerben, bag bet Slug» 
bau beg £>üttentuerkg in bon erften 25 gnörett feineg Slefteijeng lebiglicb a u g 
eigenen tüi 111 e t n, b. b. in ber £>aubtfact>e aug ben eriielten ©etuinnen 
beftritten tuorben ift. Ser fRetngetutnn, ber für bie Slttlonare auggefmüttet 
tuurbe, tuar baber gering (im Surcbfcbnitt 4 $ro3.ent) unb überflieg nicht bie 
bamalg für bie ©bariaffengeiber übiiebe Sfersinfung. Sabet mug aber be* 
rücfficbtigt tuerben, bag bag Siabitai, bag in bie SBtrtfcbaft bincingeftecft tuirb, 
tuegen beg bamit bertunbenen fKifitog eine böberc Sfertinfung beanfbmeben 
barf, alg bag ficber angelegte ©barfaffengeib. 

Die öeutftöe Slfeninöufttte im3al»rei(?25 
‘JRit SSeginn beg gabreg 1925 glaubte man bie ©Öffnung 
begen 311 fönnen, bag eg im SBirtfcbaftglcben toieber auf* 
tuürtg geben mürbe, ©ine getuiffe Sebbaftigfeit auf bem 
i n l ö n b t f cb c n ©ifenmarfte mar borbanben, aug ber 
man auf eine mettere günftige ©nttuicflung fcblog. Siefe 
Belebung beg ©ifenmarfteg mar joboct) nur eine febetn* 
bare ©ie batte ihren llrfprung nicht in einer befferen 
Sage beg föiarfteg, fonbern in ben ficb eröffnenben 
befferen Slugficbten für bie bamalg im SSorbcrgruube 

ftebenbe SBilbung bon SSerbanben für alle SBaUtuerfgenengniffe. Sie Slunb 
febaft, ©änbler fomobl tuie tBerbraucher, hielten eg für ratfam, ficb für mög 
licbft lange 3eit einiubecfen. Saburcb entftanb eine gemiffe Selebung bee 
i@efcl>äfteg, bie aber febon nach iurier 3eit einer grogen Siube 'fMag macbie, bie 
big sum Sabregfcblug anbielt. 'Hucb ber 91 u g l a n b s m a r f t mieg feine 
9lufnabmefäbigfeit auf. Sie bon ber fransöfifeben unb betgifeben Sonfurrcn; 
geforberten Slreife gingen mit ber Skrfcflechtetung ber f-mfentuäbrung 
feauernb berarr turiief, bag bte bemühen '■Berre ficb bom 9Cn ..uo*.,, ■>. 
ben miebtigften SEalimerfgerteugniffen mehr unb meur 3uriicf3ieben mugten. 

Sie naturgemäge gorge biefer ungünftigen tßcrbältniffe für bie beutfebe 
©ifeninbuftrie mar bie ©infebränfung ber ©rsettgung. Sie am 
1. 11. 1924 gegrüniete fRobftablgemeinfcbaft, bie in ben erften teiben aiionaten 
beg Sabreg eine ©infebränfung ber ©rseugung in ©8be bon 10 b- ©. befebtoffen 
batte, biefe bann für bie SRonate fDiärs big Sliai auf 15 b. ©., für guni auf 
20 b. ©. unb für guli auf 25 b. ©. feftfeben mugte, fab fiel) genötigt, Uom 
SCuguft beg gabreg an eine ©infebränfung bon 35 b. ©. su befcbliegen. Sie 
SSefcbäftiflung ber ©ifenmicrfe mar aber fo fcblecbt, bag bie mirflicbe ©in» 
febränfung noch gröger mar. 

3u biefer fcblerttten ©efcbäftglagc fam and) noch eine gerabeiu be» 
ängftigenbe ® e f b f n a b p b e i t. Sie SBetfe befagen nicht mehr bie ilffittel, 
um bie ficb aug ber 92atur ber Setriebe ergebenben Serbefferungcn unb not» 
tuenbtgen ©rneuernngen ihrer 2lnlagen burebsufübren. Sie gofge mar, bag 
auch ben meiterberarbeitenben gnbuftrien bte Slrbeit in ihren Setrieben fehlte 
unb ihre Sesüge in SBalsmaterial 3urücfgingen. Sefonberg bebauerlicb ift 
bag bei biefer ungünftigen Sage bie beutfeben ©ifeumerfe in ihren teebnifben 
©inriebtungen gegenüber ber auglänbifcben Sonfurrenf surücfbleibcn mngten. 

Srog allem jeigte ber Staat für bie Sage ber ©ifeninbuftrie fein 
S e r ft ä n b n i g. Sfamentlicb in fteuerlicber ©infiebt ftebten fReicb, Staat unb 
®emeinben sur Secfung Ihrer immer gröger toenbenben Sluggaben Sfnfprücbe, 
beren ©rfülfung bie SBtrtfcbaft auf bie Sauer 3u @runbc 
rtcbten mug. Scmgegenüber mug immer mieber barauf bingemiefen 
merben, bag bie miebtigfte unb unbebingt erforbcrlicbe Soraugfebung für eine 
Sefferung bie ©infebränfung ber Sluggaben bet öffentlichen 
©teilen unb bte Slnpaffung ber Slug gaben an bie Sei» 
ftunggfäbigfeit ber SBirtfcbaft ift. 

Sieben ber febon ermähnten Selaftung haben bie SBerfe roeitere grogc 
Saften babureb auf ficb genommen, bag fie ihre Slrbeitcr länger in ben Se» 
trieben befchäftigt haben, alg eg bte boriiegenbe Slrbcit erforbert hätte, ©rft 
naebbem überbnupt feine Slugftcbt auf eine einigermaßen augrcicbenbe Se» 
fcbäftignng für abfebfcare 3ett mehr beftanb, ift man, unb imar erft nach unb 
nach unb unter meitgebenber Serücfficbtigung beg gamilienftanbeg, tu ©nt' 
laffungen bon Slngefteüten unb Sfrbeitern übergegangen. 

Son befonberer Sdbeutung mar im bergangenen gabre bie Stlbung 
ber S e r f a u f g b e r b ä n b e, bic eine gfeicbmägige Serteilung beg bor 
liegenben Sebarfg auf bie eintefnen SBerfe entfprecbenb ihrer Setfiunggfäbig» 
feit gemäbrleiften. Sfüerbingg haben bie Serbänbe, obroobl einige bereitg 
mehrere IDlonate hefte ben, ihre Sätigfeit noch nicht bofl aufnebmen fönnen, ba 
bie bor ihrer ®rünbtmg abgefcbloffenen ©efebäfte erft abgemicfclt merben 
müffen. Sie Slbmicffung biefer fogenannten Sorberbanbggefcbäfte 3iebt ficb 
aber bei bem surüdgegangenen Sebarf tiemltcb lange binaug. 

Sie Serbänbe haben einen febmeren Sampf augsntragen mit ber aug 
länbifeben ftonfurrens, unb smar fomobl auf bem gnlanbg» alo 
auch auf bcm Sluglanbgmarfte. Sluf bte augläwbifcbe üonfurrent augerbalb 
Seutfcblanbg tft berettg bingemiefen morben. Stber auch in Seutfcblanb 

felbft haben bie granjofen infolge beg ©tur3eg ber granfenmäbrung 
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Seite 6. $ ü 11e unb Sdjodjt. 9h. 2. 

troe be® (SinfubrjoIIeg b 111 i fl e r ju Itefexn bcrmocfit otä 
bie bcutjcbctt SS eile. <Bo tft ber fiiibbeutfcbe Wcnlt, ber fractstlids für 
Me gratnofen bcfonberg fliinftig (ieot, ganj für bie beutfcöe (Sifeninbuftne 
»erioren geflanaen. Stiggefamt führte Jxig 'Äiglattb ctma 100 000 Xo. im 
a.onatgburctsfcbnitt bcg »eromtflenen Sabreg ein. $ag ift ber befte SBetoeig 
bafür, bofs bie bcutfcficn ®infuörjöDe ju niebrlfl finb, bag aber auch bie Se» 
laftung, bie bie beutfcbc Önbuftrie infolge ber hoben ffraeinen ju tragen bat. 
gentilbcrt Werben mug. 91ur bann Wirb eg möglich fein, ber auglänbifcöcn 
ffonfurrenj in Xeutfchlanb Wirffam entgegeutreten ju fönnen. 

3m flanjen be;rnrtnct ergibt fich für bie bentfct>e (äifeninbuftrie für 
bae Sabr 1925 unb an feinem Schluffe auch für bie näshfte Sntunft ein 
recht trübeg 58ltb unb eg finb noch {einerlei ainjeichen borbanben, aug 
betten man auf eine ©efferimg ber SSlrtfchaftglage in ableitbarer 3eit 
fdtliegcn fönnte. 

“Jicr ^agenöienft Dei 6er «cicOööafni. 

91abfühen jum Uebergang auf ruffifche ©reitfbur (UmfchWagen), j. S. 
Gs, Gsw, Rs 

t Hohlen Wagen unb tÄrbeitgWagen mit Sricbtern, ©obenflabbcn, geneigten 
©obenflädten ((Sfelgrütfen), }ur Selbftcntlabung ohne Ginridnung 5um 
Hibben (eelbftetttlaber), 3. S. Ot, OOt, Xt. 
fyerncr: SchieneuWagen für Sieflabung (Sieflaber), 3. ©. Stk, SSt- 

w 1. SWei* ober breiachfiger ©ütetwagen mit einem 2abegeWicbt bon weniger 
alg 15 Sonnen, atme ©inridnung 3um Hibben, 3. ©. Gw, Ow, Rw- 

2. ©icradtfiger gebedter ®üterWagen unb bieradtfiger Hohlcnwagcn mit 
einem SabegeWicht bon weniger alg 30 Sonnen, 3. ©• GGw, OOw. 

3. ‘-Bieradtfiger Schienenwagen mit einem Sabegewidtt bon weniger alg 
35 Sonnen, 3. 93- SSkw, SSw. 
9Tuger bett ©eseidmungen ihrer ©attung mit Eigenart tragen bie ISifen 

babnWagen ben 9la men ein eg Streftiongbeiirfg mit einer 9J u m * 
mer. Sober ©ifenbahnbireftion finb beftimmte ©attungen sugewiefen. So 
tragen 3- 18. bie Omn=9Bagen bie ©eseidmung Essen- ©eifbiel: Essen 38546- 

9htn noW einige ^eidten, bie befonbere ©rläuterung berbienen; 

$ie ^cjejdjnuiiö 6« ©utetwagen. 
Sohl fdton jebem unferer Hameraben Wirb auf Staatg» 
bahn* ober auch auf Serfgbabn*2lnf<hlußgleiganlagcn 
einmal aufgefallen fein, baß ein (SifenbattnWagen man* 
cherlei Reichen unb Wummern trägt, bie bem 
Wichtfachmann meiftenteilg unberftänblich finb. Wads* 
ftehcnb wollen Wir bie ©ebeutung biefer Seidfen 
erläutern. 
Sm ©üterWagenbarf ber Wetchgbahn unterfcheibet man 
5Wet 4>aubtarten bon Sagen — gebeerte unb offene 

Guterwagen. Seber Sagen hat ein beftimmteg ©attunggseicheu, bag bie 
©auart beg Sageng angibt. Wian unterfcheibet ftaupt* unb Webengat* 
t u n g g 3 e t ch e n. Sene geben bie eigentliche © a u a r t an, Wäbrenb biefe, in 
©erbinbung mit ben ©aubtgattunggieidien, ung mit ben ©efonberheiten 
beg Sageng befannt machen, ©rftere Werben burch große, leßtete burch Heine 
©uWftaben bargeftetlt. Stic ©ebeutung ber ^aubtgattunggieicben bet 
ben gebeerten Sagen tft folgenbe: 

G 3Wei* ober brciadifiger gebeerter Güterwagen mit 15 Sonnen SabegeWicht. 
GG ©ierachfiger gebedter ©üterwagen mit 30 Sonnen Sabegemicbt. Swute 

noch berbältntgntäßig feiten. 
V ©ebedter ©üterWagen mit 15 Sonnen SabegeWicht, ifattenWänbe unb swei 

©oben mit (äinriebtungen 3ur ©eräuberung ber Sabefläcbe (fogenannte 
HIeinviehWagen). 

K KalfWagen mit 15 Sennen gabeaemiebt, Sattelbach unb Sedflapben. 

Sie ©ebeutung ber $iaubtgattungg3eicben ber offenen Sagen erleben 
wir aug nadiftehenber SluffteUung: 
O HohlenWagen. iWeiachfiger offener ©üterwagen mit 15 Sonnen SabegeWiriu, 

Sän*'* oon mehr alg 40 Centimeter g>öhe unb ©inrichtung 3um 
.jtivPen. 

00 ©ierachfiger Hohlenwagen mit minbefteng 30 Sonnen SabegeWicht, Sän* 
ben bon mehr alg 40 Centimeter £öbe unb ©inriduung sum Hippen. 

R Rungenwagen (großräumiger, offener ©üterwagen) mit 15 Sonnen £abe* 
gewicht, minbefteng 9,9 Wieter gabelänge, 40 Centimeter hohen Säuben 
unb langen böisetnen Wungen. ^m Solfgmunb nennt man fie auch 
Stroh* ober £>euwagen, Weil fie lehr biel sunt Srangport biefer ©üter 
benußt werben. 

S CWei* unb breiachfiger Sdiienenwagen (langer offener Güterwagen) mit 15 
Sonnen gabegeWtcht, aughebbaren StirnWänben big 40 Centimeter 
.£>öbe, eifernen Seitenrungen unb 13 Wieter gabelänge. 

SS ©tcradtfiger ober mehrathfiger SdüenenWagen (langer offener ©üterwagen) 
mit minbefteng 35 Sonnen gabegeWtcht, eifernen <2citenrungen unb 15 
Sieter gabelängc. 

H HolsWagen mit minbefteng 15 Sonnen gabegeWid», eifernen Scitenrungen 
.tub Senbefchemeln mit Cinfen. (Siebe Weiter unter Ho). 

X Wrbeitgwagen mit 15 Sonnen gabcgewicht ohne ©inrtchtung sunt Hibpen 
werben bielfach alg ®chuttwagen gebraucht. 

Wuu 3u ben W e b e n g a 11 u n g g 3 e i ch e n. Sir fagten bereitg, baß 
fie ung mit ben ©efonberheiten ber ©auart befannt machen unb bamit bie ©e* 
bemung ber 4>aupigattunggseicben ergänsen. 
c Cffener ©üterwagen mit böchfteng 15 Sonnen gabegewicht unb hölsernen 

Sänben bon 13Ö big 190 Centimeter ^öhe (fogenannte HofgWagen), 3. 
©- Oc ober Ocw- 

g HleinbtehWagen mit CWifchcnböben für ©ünfe (©änfcWagen), 3 © Vö 
ober Vgn- ‘ 

i ©ebedter ©üterwagen mit ©lattform au ben StirnWänben, 3. ©. Giw, 
k 1- ©ebedter ©üterwagen mit Kübleinrichtung (HühlWagen) 3. ©. Gkw, 

Gkn- 
2. Cwei« ober breiachfiger ®chienenWagen mit einer gabelängc unter 13 

Sieter, 3. ©■ Sk, Sks, Skw. 
3. ©ieradifiger Sdiienenwagen mit einer gabeläuge unter 15 Sieter, 3. ©. 

SSk, SSkw- 
1 ©ebedter Güterwagen mit minbefteng 24 Duobratmcter gabefläche (groß- 

räumiger gebedter Güterwagen), 3. ©. Gl ober Gin. 
ferner: ©ierachfiger ®d)ienenwageu mit 18 Sieter gabelänge 3. ©. SSI- 

m CWei* ober breiachfiger ©üterwagen mit 20 Sonnen gabegeWidit 3 © Gm 
Om. Rm, Sm 

n ©üterwagen mit guftbrudbremfe ober guftbrudleitung 3. ©. Gn Vön Ocn 
SSkwn- Siefeg ©eichen rönnen Wir heute an faft allen Weid^bahn’ 
wagen fchen. 

o .frolswagen ohne etferne ®eitenrungen, nur paarweife berwenbbar, 3. ©. 
Ho, Hos, (fogenannte 4>ol3fuppel). ®ie Werbek bornehmlich bettvanbt 
für lange »aumftämme unb Selegraphenmaften. 

s -'oolswagen mit fiuppelftangen, 3. Hos, Hosw 
ferner: Güterwagen (augfdüießlich HolsWagen) mit augmecbfelbaren 

©eichen für Sagen mit größerem Diabftanb (©nt* 
ferratng bon Sittte Sichte big Sittte Siebte) alg 4,5 
Sieter unb bie für bag Sluglanb geeignet finb. 

Cetdten für ©üterwagen mit 
11, 12)4, 15, 18, 20, 25, 30 unb 
35 Sonnen gabegewicht, in 
Weißer Sarhe mit boppeltem 
fdtwarjen hvanb. 

Sie Sragfähigfeit biefer jo geseidmeten 15 
Sonnen»Sagen ift auf 17,5 Sonnen erhöht 
Worben. 

©eichen für Sagen, bie ben tectmifdten ©e- 
bingungen beg Snternationalen ©erfehrg 
genügen unb baher mit Sluglanbgütern 
ohne Weitereg helaben Werben lönnen. 

©eichen für folche Sagen, bie 3War * t ben 
Sagenpari bet lüeidigbaOn eingeftelit finb, 
bie aber fein @i gen tum ber Seicbgbabn 
finb, fogenannte ©rioatwagen. 

Sir haben gefepen, baß btejenigen, bie fid) mit ©ifenbahnwagen he 
feffen muffen, auf recht biele ©unite su achten haben. Siandteg Wirb fcho 
befannt gewejen fein, immerhin macht eg im täglichen Beben greube. Wen 
man bie ©ebeutung higher nnbefannter ©eidien fennt. ibft Wenn bag Wd 
.lumittlbar mm ©eruf gehört; ber ö’ifenbahuWagei 
gait3 anbere ©ebeutung. «ofite jemanb bei einer 
einen längeren Slu(enthalt haben, fo Wirb er biefe 1 
uußen, um fich üher bfe ©ebeutung ber borftehenb 1 
ben tab (reichen fieruniftebenben unb oorüeifahrenbci 
3u Werben. 

2ius 6em Sei® 6er Jn 

SWe oeratheite ich einen abgelegten hertt,.. 
in einem hübfthen ©inierhäubchen? 

©in alter Sierrenhut Wirb 
gereinigt unb ©anb unb 
gebet entfernt, ©obann 
Wirb er ingefchnitten. 
.tdnten fdmetbet man ein 
längltcheg ©feted aug big 
3tt ben Ohren unb borne 
an jeber ©eite ein Sret* 
ed (flehe Slhh. 1). Sann 
berfieht man ben Sanb 
beg $mteg mit ©ter* 
fliehen, bet einem grauen 
S>ut bielleicht mit grüner 
unb lachgroter Sohc. 
Sann Werben bie Sreicde 
wieber bon innen infam* 
mengeheftet. 

Slug fefter ©appe fdme-i* 
. bet man nun ein ©lumen* 

unb ©chmetterünggmufter (Slhh. 3 unb 4), hält biefeg auf bem £>ut feft unb 
ühernäht eg mit ©lattfttch, bon ber SMtte anggehenb, bie ©lume mit buntem 
©am, inbem man erft bette Barben nimmt unb barüber bunflere. Sen 
©chmetterllng übernäht man an ben glügelenbcn erft iWeimal boppelt mit 
fchWartem, barüber lachgrotem, bann mit lilablauem ©am unb lulcßt bie 
ganien giügel mit goibgeib. ©um Sumpf, ebenfo für bie angefttdten gühlcr, 
nimmt man fchWarses ©arn. Sann fChneibet man, bon ber SUtte aug* 
gebenb, aäeb ber gängc nach auf ISlbb. 5) unb nimmt bag Slobetl berang 
Sian wirb überrafcht fein. 

Sun Werben noch öänber an ben £mt genäht (Slhh. 6) unb bag Siäöb 
lein fann fich bamit fchmüden. SI H 
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9it. 2. unft $ tf) a d) 1. Seite 3. 

¢¢5 3it6ufttlcfln6. 
^on 6er Arbeit 6er Dä6agogifd)en A>od)e in Aortmun6. 

Sm 3dcöen beö ©runbaebaitfert^ „öJrunMagen, 3tele unö 

Wittel t>er Grätebuno unferer önbuftriejugenb" itanb bic 
ln ber etften Sonuarbälfte in $ortmunb beranftattete ^äbaoogif^e 
äöoebe, über bie auä mebr ober loeniaer etnoebenben q?reffebericbten ja 
wobl febon jeber auch unferer 8efcr foötet erfahren bat, bafe fie bon ber 
Sebrerfcbaft alter Scbutarten unb 
SBetenntniffe fotoie bon ben tße* 
ruföoeretnen Ijorttnunbg heran» 
ftattet ttmrbe unb berbientermaßen 
flrbfjtem Sutereffe bet alten an Gr» 
äiebunaäfraßen Sntmffierten — 
alfo tn erfter Stnic Gltern, ©etft» 
ttdben, Sfttcbteru unb Sebrern au8 
bem eanten Snbuftrteflebiet unb 
toeit über beffen ©renten binauS 
— befleflnete. 

3lber bag Problem, bem bie 
atrbeit btefer ^abagoeifeben SBocbe 
galt, ift tu ernft unb gebt u n S 
a 11 e tu nabe an, alg bafj totr 
nicht an btefer ©teile noch in etni» 
ger StuSfübrlicbfeit bie getetftete 
3lrbeit tttürbtgen fottten, tutnin» 
oeft bureb augtuggtbeife äBteber» 
gäbe eintelner 'Bortröge, bie unfer 
engereg gntereffengebiet atg Gl* 
tern bon Snbuftriefinbern beton* 
oerg nabe berühren. 

Ser erfte Bortragenbe, Unib.» 
Brof. Dr. .¾ e r f cb e n ft e t n e r» 
Wüncben, letiete feine 'ilugfübrun* 
flen 

„UcDcr 6rn päöaöogiftörn 
Acariff 6er Arbeit“ 

»in mit ber grage- „3 ft St r b e i t 
lig?" 3ft fie fähig, ung aug 

»rem finntteben ©ein in ein 
igeg Tein^,11 füfiren? .£»eiitg ift jebe Slrbeit, bie uns hilft, ben einigen 

den i te nabe* tu lommen. ©ibt es eine folcbe Slrbeit? Unb mag fann 
mgctiv ben itmt folcber Slrbeit fu erfcblieften?' Gtei 
nach bem babagogifeben SBefen ber Slrbeit auf. Slrbeit 
»g alg Sfetätigung aufgefaftt inerben. Slucb beim ©btcl 

3luifcben ©biel unb Slrbeit liegen aber grunbfäblicbe 
el gebt im 2un auf; bie Sätigfctt ift ©elbfttibecf. 2üe 
uf. Grfiebenbe Slrbeit ioäcbft aus bem Selbft bes Wen» 

nicht erttbungen. <sn ber ertiebenben Slrbeit ibirb ber 

©cfarnttmed erlebt; babureb tuerben Genien, güblen unb SBollen tn ihrer 
©anjbett erfaßt. Grüebenbe Slrbeit febt eine gemtffc Sretbett borauS. ©te 
jebafft SBerfe, bie bon ficb aug jur SJrüfung ihrer 'Botlenbung einlabcn; fie 
führt ben Wenfcben enblicb tur 3rcube an geiftiger Slrbeit. ©eiftige 
SBertc aber fönnen in rein teebnifeber Jätigtelt erlebt merben. 3ebeS edite 
SBert muß bas Werlmal ber ©eibftbrüfunggmöglicbfeit jeigen. GS muß fo 
befebaffen fein, baß eg feinen Gneugcr gerabetu aufforbert, ben ©rab ber 
Botlenbung an ihm feft.fuftellen. Söenn tumat ber junge Weufcb mit fritifeben 
Slugen feinem eigenen SBcrf gegenübertritt, mirb ber Boüenbunagmert, ber 
bon hoher formaler Stebeutung ift, auch auf ihn feine SBirfung üben. GS 

ibirb ihm einen gemaltigen etbi* 
feben Slnftoß geben, inbem er ihn 
batu bringt tu fügen: „S u f o 11 ft, 
tbenn ®u fann ft!" 

Uniberfitätg * SSrofeffor ®r. 
Sielyen aus 4'alle (brach über 

„Aas eedctilcbcn 6cs 
äitrtes“. 

Slactibem ber Bortragenbe baS SBe* 
fen einiger tbichtiger gorfebungg» 
metboben aut bem ©ebtete ber 
'Bfbcbologie geftretft batte, ging er 
baran, bas Stinbbeitgalter bon ber 
SBelt beg Sugenblicben abjugreu» 
jen. „3)te ©rctife ift nicht febarf 
ju sieben; bie 33rücte stbifeften bei» 
ben bilbet bie 3eit ber (Reife. 
Slinb unb ©rwacbiener unterfebet* 
ben ficb bureb eigentümliche inbi» 
bibuelle SluSbrägung gelbiffer S9e» 
toußnetnsborgänge. ©o läßt ficb 
auf bem ©ebiete ber Gmpfinbungs* 
tatfacben eine beftimmte Gntlbtcf* 
lungglinie bemerlen, befonberg tn 
ben räumlichen Gntpfinbungen: 
Slugeumaß, garbunterfebiebe. ger» 
ner gibt eg tiefflebenbe Slbioeicbun* 
gen tni ©ebäcbtttigleben. Slug ber 
SSerfnübfung bon SJorftettungen 
entftebi bie (Bbantafie. ©ie ift 
eine ftraft, bie attep bem ©elebr* 
ten unb .'öanblberfer nicht fehlen 
Darf. Xaruin barf fie im Sün» 

blief auf gelbiffe ©efabren, bie mit einer Ueberfftrunnng berbunben finb, 
ubtt febon im fiiubesaiter ausgefcbaltet merben. gür bte Grrtebunna muß 
uielmebr ber ©ruubfae beaebtet merben: Der 'Bbantafie ift freie Sab« tu 
g mäbren, baneben aber auch bie getreue »eriebterftattung fu pflegen. SBeiter» 
bin fpracb Rieben über bte Gutmicfiung beg öefübislebeng unb bebanbeltc 
Slffefte, ©timmungen, greunbfebaften, bie ©tufung ber Slinbbeit tu ©trurnmcl 
peteralter, SJIärcbenaltcr, fReifealter unb Sllter ber Geibenbegetfterung ufto. 
©r. 3iebeug Slugfübrungen gaben alles in allem in hohem ©rabe Slufftärung 
über fo manche aerobe ben Slrbeitereltern nicht gans geläufige Slngelegcnbeit. 

Sita aniteaenöe ^trtieitsneiöuna ftöüd Ai(6 cot Unfall! 

UtUt de Familie. 
»Riebt oft genug tann man eg mieberbolen: sialtet 
Gure gamilten both! Saßt Gucb erzählen bon Gl* 
tern unb ©roßeitern, mober gbr ftammt. ©aßen 
Gure SSorfabren auf eigener ©cbotte in Gurem jebigen 
SBobnort? ©eib Sbt (Rbemlänber ober SBeftfalen? Ober 
tarnt 3br bom Often sugemanbert, aug ©cblefien, aug 
Oft* unb SBeftprcufien? SBas maren bas für Beute, Gure 
Storfabren? SBaS Sbr feib, bag feib Sbr bureb fie. Grbe 
an ©elb unb ©ut mecbfelt. ©er eine Gurer Boreltern 
mar bielfciebt ein Wann in behaglichen gebenSurnftänben, 
ber näcbfte ein armer ©cblucter. ©o ging eS unb gebt eS 

Durch Sabrbunbcrte auf unb ab. ©aS SBübtigere, mag ©u su bererben baft, 
unb mas ©u felbft bon ber langen, langen (Reibe ©einer Borfabren erbielteft, 
baS ift nicht ftingenbe Wünse, fonbern bag Grbe, mag tn ©einem »lut 
befcbloffen liegt, ©icber baft ©u febon oft bemerft, mit mclcb-tr ©enauigfeit 
ficb äuuere Wertmale bererben. SBem gteicbft ®u? SBem ©eine Sfinber? 
Oft mirft ®u eS nicht feftfteüen fönnen, ber Urahn, beffen »lutgerbe ©eines 
SlinbeS ©efiebt formte, ift bieUeicht bor bunbert Qabten unb länger geftorben. 
©aS ift alK’r nicht nur äußerlich. Slüe inneren Slnlagen unb Gigeufclfaften 
bererben ficb mit ber nämlichen ©reue unb Uuerbittilcbfeit. ®u btft nur ein 
©lieb in einer langen uettc. 

SBir molten hören, mag unS Darüber ber fchlbäbifche ©iebter 8 u b lo i g 
g t n d b su fagen bat, ber ficb feit Sabten mit biefen gragen befchäftigt unb 
ber im „Sl b n e n b o r ft" (©reijenbertag, (Rubolftabt), febretbt: 

„Stuf bem ©ippentag fab ich: Da maren alle menfcbltcben ©tänbe ber» 
treten. £>ocb unb nieber, gelehrt unb ungelehrt, arm unb reich, ein SluSfcbnttt 
aug bem Bolt, im Seichen eines Blutstropfens. ©aS mar eine natürliche 
©enoffenfebaft. 

Unb auch Draußen im SluSlanb, tn Slmerifa, tn Sluftralien, maren ©e» 
jcblecbtSgenoffen gefunben. @ie batten ben Sufammenfcbluß berlorcn, maren 
berfprengt, bereinfamt. Unb mir griffen fie mteber mte ben berlorenen ©obn, 
fpannen gäben unb batten greube an ihnen. GS pochte in ihnen baS 
fcblafenbe, beutfebe »lut; fie maren unfere »rüber, borberfte Slugläufer, natür* 
liebe Sfoloutften. Slber freilich bcrfcbollen bisher unb bergeffen, unb faft im 
grembbolf untergegangen. Sbre beutfebe Seele feblug mieber bie Slugen auf. 

Gtntge bon uns finb su ihnen btnübergefabren, nach Spanien, in bte 
©cbmets, unb finb Dort geblieben. Gitter bon ihnen ift su uns herüber* 
getommen, aus Sluftralien. Unb bat ficb eine beutfdje grau bon uns gsbott. 

SBtf müffen unfere Borfabren su erfennen fueben, ihre förperlicben unb 
geiftigen Gigcnfcbatten, um uns idler su erlernten. Unb um uns Danach 
su richten. StuS ber Bergangenbcit mäcbjt bie 3utuuft. ©ie Sibnen merben 
Su Gntein. 

©u felber bift Urcntel, borbeftimmt in beinern SBefen, Durch bie Seime 
©einer Ureltern. Unb ®u bift sufünftiger Urabn. Slicbt mebr bloß Bebe* 
toefen, für eine ©panne 3eit in bie SBelt gefeßt, um ©tr’S mobl fein sujaffen 
ober um ©eib su errafien. ©onbern ©lieb ber Gmigteit mie ein Stern, 
ein fletjcbgemorbener gunte, unfterbticber ©ebante. 

Sunbborg in Scbmeben bat ein 2232föpftgeö »auerngefcblecbt in »lc* 
finge unterjuebt. Gin »meig btefes ©efebteebts mar minbermerttg gemeroen, 
entartet, ©a gab eS ©runtenbotbc, öeiftestranfe, »lobe, «umpen unb £>uren. 
gap nichts atiDeres. Unb marumc 

SBeil ein ©obn ber ©tammeitern, »engt, ein Säufer mar. Bier bon 
feinen iunf Söhnen maren tamn mieber ©rmter. 

SBcsbalb aber entarteten bie Dielen bunbert Siacbtommen Don »engt? 
SBeil ber SUtoboi Das setmgejüge serftort. Gr frißt an ber «etmsell': 

unb macht fie untauglich. 
Ser Wet ber ©ermanen mar ein vonigtrant. SBir ©päteren erft oaben 

baS Baufdjgtjt entmtdeit. 
Unb nun nimm au; 3nici Wenfcben lieben ficb. ®a erfäbrfl ©u; baS 

anbere trägt ben ©ob tn fiep. Süabuftnn, ©efcblecbtstrantbeit, ben Saujtcufei. 
Unb ©u mußt ©ich beberrjeben. öpr merbet nicht heiraten, ©enn 3br tragt 
bte Berantmortung. 

©a marten noch angeborene Slugen aufS gebenSlidn, Denen Sbr Schöpfer 
fein follct. Sollen fie tränt, irre, blinb merben? Sollen Gure Gnfei Gucb 
fluchen? 

»ei ©ott nein! Segnen follen fie Gucb, Denn Sbr merbet fie auffteigen 
laffen, botbsüduen, unter noch glüdbaftere »ebingungen (eben alS Sbr felber 
feib! ©teS ift ber anbere Sinn ber Slbnenforfcbung. SBoblgeborenbeit, 
nicht Gntartung! Unb Sbr tberbet an Gucb bauen, ein träftigeS, gefunbcS, 
moblgeftalteteS ©eüblecbt su seugen mit einem ebenbürtigen Gbegatten," 
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unb $d)orf)t 9lr. 2. Seite 4. 

„SlrkUöfduIung 6er in6«ftrieUen Sugenö" 
lautete ba^ Sbema, übet baS Oberinflenieur 91rnborb*@eIfcnfltcben, 
bet Leiter be^ $ e u t f cb e n 3 n ft 11 u 18 für teebntfebe ¾tbelt8* 
fcbuluufl, etwa folßeubcä auöjübrte: „Um aus bet fürcbterltcbcn 9tot 
uttferer 2aae betauätufommen, ßlbt c8 für bie Snbuftrie nur eine gormel: 
'ifiebrleiftuna obue UiiebraufWanb an Sraft, Stoff unb 3eit — babureb 5Ser» 
bftlißunfl ber ©ütererieuguna unb bamit (Srftarfuua auf bem SBeltinarft. 
Sie tiöfuna fann bou brei Seiten in sKugriff oeuommen Werben. (Sinmai 
tft c8 bis ?u einem gcWiffen ©rabc möglieb, bie lUajcbinen unb Sßfertseugc 
ju bcrbolitommncn. Sobann tann man bie 9lrbcitSbcrfabren rationalifieren 
i'-öanb' unb fylieftarbeit, 9!ormaüfierung, Sötuficrung) unb fcbtiefeötb ben 
lotcbtigfteu patter im üciftungsprojeB, ben W e n f cb e n mit feiner 
91 r b e 11 S t r a f t unb feinem ScboffenSgeift fcbulen unb jwect* 
mäßig eingruppieren. Sie Beniner Stetaüinbuftrie fowie nampafte Söerfe 
Süb* unb SBcftbeutfctUanbS führen biefc fpftematifebe DlrbeitSfcbulnng ihrer 
Sebriinge febou feit Sabren mit großem (Srfolg bureb. Pionierarbeit auf 
biefem ©ebicte bat ber Seutfcbe ütuSfcbuß für tecbntfcbeS ScbuiWefeu gcleiftct". 
— ®er Siebner setgte bann an £>anb eines PcifpieleS, untcrftüöt bureb Siiebt* 
buber, wie auf einem weftfälifeben Sjüttenwert bie 9iuSwabl unb ©in* 
gruppierung bou üebrlingen ftattfinbet, wie bie Snbuftrielebriinge fbftematifeb 
arbeitsgejctiult unb fcbiießitcb, in Scbrtamcrabfcbaften aufgetetlt, in ber Sehr» 
Wcrtftatt ihre 9inSbUbung erhalten. Sie betben lebten 3abre ber Sebr^eit 
finb bie jungen iieute in ben PctriebSWerfftätten ber .^ütte tätig, um ficb 
fcblicßl’icb einer ©efettenprüfung ju untergeben. S'.efe praftifebe 9luä* 
bilbung finbet eine wertooUe ©rgäuiung bureb ben 2öc r f f cb u l»U n t e r» 
riebt, ber wcdieutlicb eine Polle Schiebt umfaßt. SJefonberS lebhaft fcbtlbcrte 
tHebner baS iUittcrleben ber jungen Seute in „ihrer SJerfftatt", geigte, Wie fic 
ficb weiterbilben, eine fportltcbe 9luSbtlbung erfahren unb fcbließiicb außer^ 
halb bes ^Betriebes eine gemeiufamc große gamilte bilben, in ber einer für 
ben anberen famcrabfebaftlicb forgt. ©ine befoubere Schulung machen auch 
bie ungelernten SSertsjugenbiteben bureb. Sie erhalten eine grunblegenbe 
9(uSbilbung in ber £>anbbabuug bon Sferläeugcn unb lüiafcbinen unb Werben 
bon ftarter .©anb babin geleitet, wo fiie eine tufaigenbe 'itrteitSfielle fietben. 
So Wäcbft eine neue Seutjcbe 3nbuftriejugenb auf. Wie fie OSWalb Spengler 
mit ben SSorteu ficb Wünfcbt: „Sehr felbftänbig, Surcbgättgcr Pott praftifebem 
©riff, rajeb entfcbloffen, gern mit PerantWortung beiaben unb, allein auf 
einen poften gefteüt, tu intelligentem ©eborfam bereit.“ 9luf bem ©ebtete 
ber SlrbeitSfcbulung bon 3ugenbltebeu ift ber Stafcbinenbau bahn* 
bretbenb gewefen, bie ^ütteninbuftrie ift gefolgt unb nun finb bie 
erften Sebrwertftätten auclt im '3 e r g b a u begrünbet Worben. Sie Pufgabc 
beS Scutfcbcn Csnftitutes für teebnifebe ülrbettSfebuiung mit bem Stb in Süf» 
feiborf tft eS nun, bie ©tnriebtung biefer 9lrt in ber ganten beutfcben 
3 n b u ft r i e tu organifieren unb bie erforberlicben 'JDienfcbcnfübrer berantu* 
ticben. 9)itt bem 9tusbrucf bcS ftarten ©laubenS, baß aus ber beutfeben 
3nbuftrieaTbeitcrfcbaft unter richtiger Führung unb Schulung bie flräfte enu 
wtcfclt werben, bie unS ans all bem 3ammer unb ber 9iot biefer 3ctt binaus* 
bringen tonnen unb baß babureb gleicbtcitig eine Prüde gefdHagen Wirb 
tWifcben Slroettgeber unb mebmer, febloß Cber-3ngcnieur 'Jlrnbolb feine 9luS^ 
fübrungen." 

Sobann ipradt 'MmtsgeriditSrat Sr. 9t e t n t n g»Sortmunb über 

„tßeme (2rfa{>run9cn als Sugenörictitet“. 
'dttsgebcnb bon ber ©rtenntniS, baß Peranlaguug unb Um» 

weltSetnflüffe ben ©baraftcr beS DDienfcbcn beftimmen, bebanbelte Seb» 
ner bie gamillenerttebung als ben ftärtften Umwelteinfluß auf bie 
gugenbltchen unb fpracb barüber btnauSgebenb über bie allgemeinen Wirt» 
fcbajtlicben unb fotialctt ©tnWirfungen, welche bie Srtegs» unb befonberS 
bie 9iacbfriegSfeit auf bie Gntwidlung unferer 3ugenb geübt haben. 9Äit 
ftarfem 9}acbbrud würbe barattf bingewiefen, baß bie Zerrüttung ber 
© b e in Perbinbung mit ber 3B o b n u n g S n o t bie tiefften Duellen unfereS 
3ugenbelenbeS feien unb baß aUc Prbeit ber 3ugenbfürforge Pergeblicb fein 
müffe, foiange jene Duellen nicht Perftopft feien, äöeiterbin würbe bie Se» 
beutung bet Setfeteit für baS Perbatten ber 3ugenb — befonberS in ftraf» 
recbtlicber .©infidn — betont unb baran anfcbließenb baS 3ugeubgericbt 
als ©rttebungSgericbt gefebilbert unb baS PerbättniS bon ©rttebung 
unb Strafe im 3ugenbftrafrecbt erörtert. Ser ©runbgebanfe biefer 9luS= 
fübrungen tlang babin aus, baß ber 3ugenbttcbtet ficb nicht mehr Wie nach 
altem iHecbt, tu fragen bat, wie ift ber 3ugenblicbe tu ftrafen, fonbern: was 
muß unb iann gefebeben, bamit bem 3ugenblid)en geholfen, er Por weiterem 
Straucheln bewahrt unb w.eber auf bie rechte Pabn gebracht wirb. 

grau Ptiniftertalrätin .©elene 98 e b e r, Perttn, fpracb übet 

»Die iojiale iase 6er 3n6uftriejugen6‘‘. 
PuSgebenb bon bem gegenwärtigen Zentralproblem beS 3nbuftrte= 

gebteteS, ber arbe11S* unb ©rWerbSloftgtett, bie eine auSWir» 
lung ber Irifenbaftcn ©efamtltrtrticlwftSlage bes ganten beutfeben PolleS ift, 
teiebnete bie IKeterentin ein erfcbütternbeS PUb bon ber erwerbstofen 3u* 
buftricarbeiterfcbaft unb ihrer 3ugenb. Sie immer Weiter um ficb greifenbe 
arbettSlofigfett (am 15. Setcmber febou täblte man 1 SUUton unterftübter 
©twcrbSlofer, ohne bie auSgefteuerten, bie angeftellten unb bie Surtarbeiter; 
babon entfällt ein Srittel auf baS rbetntfd)»meftfältfcbc gnbuftriegebiet) febafft 
eine atmofpbäre ber Pitterleit unb Siutlofigfeit in ben arbeiterfamuten, bie 
PerbängniSPoll auf bie 3ugcnb wirten muß. auch bie arbeitSlofigteit ber 
3ugenb nimmt nodi beftänbig tu. SaS bebeutet eine ftarte abWanberung 
ber 3ugenblicben, eine unaufbattfam fortfeprettenbe Perwabrlofung, einen 
SJanget an ©rttebung, bie böllig feblenbe Pcrwurtelung mit ber arbeit, fo» 
baß eS febr fcbWer ift, bem 3nbuftriearbclter überhaupt, inSbefonbere aber 
bem 3ugcnbliehen, ben Sinn ber arbeit für fein eigenes geben unb für bas 
geben bcS PoifSganjen ju erfcbließen. gür bie wcibiicbcu 3ugenblicben ift 
infofetn bie gage noch gefabrboller, Weil eS an bäliSltcben gebrfteden fehlt, 
unb bie Porbanbenen nicht benußt Werben aus einem feelifeben greibettS» 
begriffe. Wie er im Zoltgeifte begrüubet liegt. Um ber Pot ber jugendlichen 
arbeitSlofen in etwa abtubclfen, bebarf eS einer auSgeftaltung ber 9S3 a n» 

berfürforge unb ber P e r u f S f cb u l e n. ©erabe btefe mitffen beute 
ihre fdwpferifcbcn Slräfte einfeben, nid;t nur um neue gormen beS Unter» 
r i cb t S tu finben, fonbern aud) bie 3ugenblidien über eine bloße Pefebäfti» 
gung hinaus tur DualitätSarbcit unb tu einem arbcitSetboS tu er» 
5 t e b e n." 

Stabtfdmtrat Sr. ©aefar fpracb über bie grage: 

lKt>en wir 6cn Öclun6l)dtsiultan6 unfern 
3n6uftridugen6“? 

Ser Pebuer fpradt tunäcbft über bie gefunbbettlicben ©ebreeben ber 
3ugenb unb ihre Urfacheu. „Surcb bie 9Btrlung ber SiriegS* unb 9lacb» 
friegSjabre leiben Ptele Sltnber an Unterernährung unb tonftitutioneller 
Schwäche. Sie engltfcbe Sranfbeit tft Weit berbrettet. 3n unferer 
Zeit ber wtrtfchaftiicben Strife finb alle biefe Schöben in nnPerminberter 
Stärfe Porbanbcn. Sie Zahlen für bie .©äufigfett ber Suberfuiofe finb höher 
atS Por bem Kriege. Subertulofelrant unb tuberfulofcgefäbrbet finb etwa 
8 Protent ber Scbulfinber. Piancberlet äußere ©inflüffe (fdjiedjte guft beS 
SnbuftriegebicteS, untutänglidie 9Bobnungen ufw.) finb Pon febwerem Sdmbcn 
für unfere 3ugenb. Sann ging ber Portragenbe näher ein auf bie Pi Ittel 
tur ©cbuug beS ©efunbbeitSjuftanbeS. ©r gab iutereffante 
auffcplüffe über ©rbolungSjürfotge, getbeSübungen, äSalbfcbulen ufw., be= 
tonte bie 9lotwenbtgfeit bon guft» unb gicötbäbern, einer gründlichen Schul» 
tabupflege unb überhaupt einer immer Weiter auStubauenben öffentlichen 
©cfunbheitSpflege. Pitotin unb aitobol feien bie SBurtel alles 
UebelS, ihnen müffe ein täber Slampf angejagt Werben. Sie gebrer 
der Zuluuft brauchen eine gründliche fotiai»bbgienifcbe Schulung." 

profeffor Sr. 9S?altber SPoenicben, Sireftor der Staatlichen 
Stelle für Paturbenfmaipflege in Preußen, fprad) über 

Jatut un6 Heimat als dtjidjungsmäette füt 6ic 
3n6uftricjugcn6u. 

„Sie frübeften unb nachbaltigften ©inbrüde bon bem bctmatllcben 
9iaturlcben gewinnt baS Sind lange Por feinem ©intritt in bie Schule. Sa» 
mit ift bie große Pebeutung umfebrieben, die b a S SteblungSWerf, 
durch baS fchon bem Stleinfinb bie 9Jicglichteit gegeben Wirb, in enger güb» 
lung mit bem ©cimatboben aufsuwaebfen, für bie ©etmaterstebung befibt. 
3n ben fpäteren gabren — in ber Scbulfeit — fommt baS felbfttätige er- 
arbeiten in immer fteigenbem Ptaße tur ©eltung. Um bei ber fcbulent» 
laffenen gugeub bas bon ber Schule begonnene 98erf forttufeßen. ift 
bie ©eranbtlbung Pon geeigneten gübrern eine bringende aufgabe. Zur 
Unterwetfung in ber ©etmatfunbe muß die ©rttebung tur © e t m a t» 
Per a nt Wortung treten, ©tonj befonberS wichtig ift bieS bei der 
naturentjrembeten PeWobnerfcbaft der gnbuftrieorte. ©ier ift in erfter gink 
ber 9i a t u r f cb u 6 g e b a n t e berufen, feine erticbertfche Straft tu erwei'. 
an erfter Stelle ftebt bie Pcfömpfung ber mannigfaltigen a? a n b e r u 
fttten, bie ©rwedung beS abfcheueS gegen bie tt annig'aiti i p, 
unftaltungen ber Pa tur. die ardeitunQ t"’' «’am»!-» w»,, 
benfmäler unb 9iaturfcbubgebiete. Senn brr Untergang 
unb ©eimatempfinbenS bedeutete nicht mehr unb nicht 
ben Untergang ber deutfdten Stultur.“ 

Mer^öte Bedeutung 6er {eWesütwngen f 
6er 3n6uftrtejugen6“ 

fprad» ber Sireftor ber Preußifcben ©ocbfdmle für i 
Weuenborff. ©r Wies auf bie bringende PotWenbigt«. 
Petätigung unferer gugenb im gnbuftriegebiet bin, baS ft. 
iebeS andere beutfehe ganb ift, unb forderte: ©InauS in e 
Pfändern unb Spiel! Ser monatliche 9Banöertag um 
liebe Spielnacbmittag müßte unter allen Umftänben trob ber 
Schwierigleiicn burdtgefübrt Werben. „Sie btebte Pefiebelung fo. 
Siebung tur Zud« unb Drbnung. Saber muß bie geibeSübung auu, 
©rjiebung tur SiSiiplin bedeuten. Sie gnbuftriejugenb bat ein bau 
Safein. SeSbalb gebraucht fie einen ftarfen 9B.iücn, ben fie burd» gei 
ftungSturnen gewinnt. SaS beutfehe Surnen darf feine ©bmnaftif Wer- 
ben, bie nur ben Störper einfeitig nuSbiibet, eS muß feelenformettben ähert 
haben. Surnen muß ©rttebungSfacb auf der Schule fein. Sie getftung muß 
im Piittelpunft fowobl bei ben Stnaben Wie bet den Piäbcben fteben. 9J!it 
bem getftungSturnen attein fommen wir beute nicht aus. Sie Störper finb 
fo erfchlafft unb berbtlbet, baß eine Porberettung beS getftungSturnenS 
burd» bie STörpcrfdrule ftaitfinben muß. Sie Störperfchule fön befonberS ben 
Pumpf fräftigeu. Piäbcben »oben neben ber Störperfcbule auch ben PolfS- 
tans pflegen, bamit die greube tu ihrem Pedjt fommt. Surcb geiöeSübungen 
foil unfer Potf ber Ztbilifation eutriffen und tum Patürlicben, UrWüdsjtgen. 
©rbbaften wieder furüdgefiibrt Werben. geibeSübung tft baS UrWüdtfige bei 
allen Pölfern. SaS Södten fommt aus den Gefühlen unb Wirb nicht geboren 
aus bem gntelleftuellen. Ptenfdten mit Urgefübien, feft PerWurtelt tu ber 
9iatur, finb bon Zeit tu Zeit erfebienen. Z« ihnen müffen Wir gähn rechnen, 
ber die barmonifche anSbtfibnng pon geib unb Seele Will, unb die Schäden 
einer einteiligen ©eifteSbilbung flar erfannte. Zurüd tut Patur! Sie 
Sebnfucht tft auch beute erWacbt.“ 

Pitt dem ©ebanfeu, baß Sumen, SBanbcru, Spiel unb Sport der 9Beg 
fei, auf dem baS beutfehe Polf Wiebet an bie 9tatur berattgebraebt werben 
unb PorWärtS fommen fattn, fchiofi Peuenborff feine auSfübrungeit. 

* ^ 
* 

Pur eine furte unb gedrängte auS'fefe aus ber güile ber Porträge 
tonnte hier geboten werben; fidterltch teigt aber auch biefe fd>on nuferen 
gefern, baß ernfteS 9Eollen um die göfung fo mancher dringlichen ZuIunftS» 
frage unferer gnbuftriefugenb alle erfüttte, die ftch mit ibrem SBiffeu, ihren 
©rfabrungen unb fcbließiicb mit ihren tum 2cü noch neuen ©ebanfen unb 
gbeen in ben Stenft ber päbagogifcbcn äBoche geftetlt batten. Sani gebührt 
ihnen aüen für ihre ©tngabe; möge ihrem mannigfachen, in jedem gälte auf 
bas SEobi unferer gnbuftriejugenb und auf bereu glüdltdiere Zufunft ge» 
richteten Streben nun aud» ber ©rfolg nicht derfagt bleiben! 
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9lt. 2. ^ütte unb ©eite 7. 

$ie Sörverlnnflc beä SHnbeS. ®le Sänge beä ftnbücben Störberä fottte 
ebcnfo tnie baä ©elotcfit regelmafeig gemeffen werben. 3>a§ Neugeborene bat 
burcöfcbnittüd) eine Sänge bon 48 biä 52 3enttmetern, bie bei normalem 
SSacbStum im erften SebenSJabre um 20 Bentimeter junimmt. ®emertt mufe 
babei aflerbingS werben, baß alle biefe Bablen nur 'EurCbbbntttäWerte finb, 
bon benen felbft bet gans gelunben Slinbern jablreicbe «bweiebungen uor» 
fommen. 

‘Dortmunöer äunftUöen. 

tnuiif. 
Slug ber groben Babl bon SBeibnacbtSmufilen, bie au4 in btefem 

3abre bie gefttage begleiteten, mögen einige als befonberö Wertboll beraue- 
aeboben Werben. Der 2K a b t i g a l cb o.r erWjarb firt) «'b.^^nbercg per» 
btenft babureb, bab er böllig unemgeltiicb etwa 2000 SSoltSftbulttnbetn in 
ber altebrWürbtgen «iarienfirebe eine Neibe unterer “Iten JKeib- 
uacbtöWcifen fang unb fo manchem «tnberber5en eine fülle SBetbnaclitäfreubc 
bereitete, bas oicUcWit fonft ganr leer ausgeganaen Wäre. — «m gletroen 
Orte ftanben einige Sage fbäter ber 3 r a « cn * ^ 8 e Ö T

1
e ^T® c„: 

fangberetnS unb b t e f e r f e l b ft, um bet ebenfalls freiem Butrttt bem 
,«efte ber Siebe“ auch in btefer febweren Bett iu feinem Necbte nt »erbelfen. 
Der Srauencbor erbrachte bei btefer ©elegenbett ben erfreultcben 93eWei0 
träftig fortfebreitenber ©ntwictlung unb auch ber Sebrergefangberein leigte 
erneut feine hoben ebortftifeben «äbigleiten. — gn „M e t n o I b t" machte 
ber neue Drgantft ©erarb «uni feine erfte SBeibnacbtSmufif. .tpaubtlrager 
ber «eranftaltung mar auffer ihm ber »lufUberein »on Unna. Nach bem 
©loria" unb «enebictuS »on Neger, »on «unf mit gewohnter SDietttertcbaft 

»orgetragen, folgte bas „sgänenfrügtein" »on ©eorg Schumann, eine etwas 
ftart rübrfcltgc ©efcbiiSte, bie feine rechte SSeibuacbtSftimmung auffommen 
lieft. Straffer im Slttfbau unb jWtngenber eingebenb war bie sum Schluffe 
gebotene Santate „SNadit hoch bie S'.ür" bon guliuS SJetSmann, bie auch 
ben ©bor auf beachtenswerter fünftlerifcber ööoe leigte. 

Später. 
$te Beiten finb ju ernft, als baft man Cberetten, Suftfpielen unb 

Scbwänfen großes gmereffe entgegenbringen fönnte. Unb boeb tft bie @e* 
legenbeit, einmal recht bcrilicb unb befreienb lacbcn iu fönnen, auch beute 
tu begrüften. (Sine fotebe bietet ber augenblictlicb im Sweater sur Sluffüb- 
rung fommenbe „SS obre goto b", mit bem bie Scbwanffabrifanten wrani 
Slrnotb unb Grnft «ach einen glämenben ©riff getan haben. SSenn btefer 
„SSabre gafob", ber in SSirflicbfcit ein ebrfamer Stabtrat tft unb auf ben 
febönen Siamen «eter Struwe hört, ber Jänierin Sbette — einer ihm wegen 
ihres „unfittticben" «erufeS »erbeimtiebten Stieftochter — ben »of macht, 
W'otn er üpäter, als biefe ihm ins .'oauS gefebneit tommt, in heller «eriWeif* 
lung umberraft, fcblteftltcb mit bem GiSbeutel auf bem Uo»f in einer jum 
Schreien lomifcben SBeife auf ben Cfen fteigt, ba bleibt fein Sluge troefen. 
■$ir ■■r rwtfcbeu noi alles »affiert, läßt ficb einfach innerhalb einer tunen 
4 g nicht fo 'em, ein beillofeS Surcbetnanber »on überwättigenber 

■> «• 0 '> - in ber SftejrrJfe artfsitiic ••«;.* allen SRlttela feinet 
t Juniors unb riß baS auSberfaufte .öatis tu ftiir- 
gar bei offener Sjene, hin. st—g. 

.tuen unö Sport. 

t 

teinsti (©ermania), 
weftf.^beff Nieifter 25 

im Seicbtgewicbt, 
lieferte bem 1. ieut» 
feben SDieifter Som» 
Jörgen bartnäefige 

ftämpfe. 
S'err XemSfi ift alS 
Uraftfabrer beim 
.£>üttenWert ange= 

ftcHt. 

«Oltlt. 
Wem. 5oufttämpfet) — 3tfern. 10:0. 

Slm 27. 12. trafen ficb genannte «ereine in Sortmuno 
(SluStragungen für bie ©aumeifterfebaft). „£croä“ tonnte 
fid) in betannter ©üte behaupten. 

S>er ftampfberlauf felbft: 

gugenbpapiergeWidft (©inlagefamPO: SBilbelm 
(S»eroS) fämpft gegen Sabra (gdern) Unentfdtieben. 

giiegengeWicbt: ScbWager l ($eroS) gegen gelten 
(gdern). 3"er Ningricbter bridtt ben Stampf wegen 
aUiugrofter Ueberlegenbeit beS Schwager ab unb 
Wirb btefer «unftfieger. 

«antam ge Wicht (©inlagetampf): SdHuager 2 gegen 
Sifteltamp, beibe S»eroS, ohne ©ntfebeibung. ®. 
bntte bei Sch. abfolut nichts ju beftellen. 

8 e berge Wicht: ©blehufd» («teroS) feblägt ©läfer 
(gdern) in bet 1. SRunbe burd» einen rechten Sttnn= 
baten f. o. 

i 11 e l g e W i cp t: Sreimann (gdern) gibt ben Stampf 
in ber 3. Nunbe gegen ©brtnann ($eroS) auf. 

gebergeWtdit: SSaltS (S>eroS) gegen SSolotta 
(gdern). Sa Solotta hart efnfteden muftte, aber 
bttreb fog. SHäbcben ficb intereffant machen woüte, 
brach ber Ningricbter ben stampf ju ©unften SSalfS 
ab (©inlagefampf). 

S e t d) t g e W t cb t: §intelmannri (gdern) gibt ben Stampf 
in ber 2. 3tunbe gegen SBilma (§»eroS) auf. 

SBeltergeWicbt: ©odel (5>eroS) gegen Sammring 
(gdern). IS. jeigte ju große Ueberlegenbeit unb 
muftte ber Ningricbter auch hier ben Stampf ?u 
©unften ©. abbreeben. 

«nläftlicb feines 25. SiampfeS Würbe .^etrn ©odel ein 
prächtiger «ofal, fowie »on ©önnern ein ©lumenftraufi 
unb ein SBelbnacbt8=©bamertäfe überreicht. ©ü. 

Don 6en öeutfehen Suftbalimeifterfchaften. 
»etanntltcb ftnben am 16. WJai 1926 bie acht «or> 
runbenfpiele um bie beutfebe guftballmeifterfchaft ftatt. 
Bwar tft bis babin noch ein langer Beltraum unb eS 
Wäre gewagt, biefe ober ienc Nlannfdwft als Sieger 
»orauSäUbeftimmen. Ssie Stümpfe in ben SJanbcS»er= 
bänben haben ficb aber febon fo weit entwidelt, baft in 
einer turjen «etraebtung einmal bie «uSficbten elnieh 
ner überragenber Niannfcbaften erwogen werben fön» 
nen. «iele «ejlrfSnieifter haben ficb bereits bis ju 
biefem Xitel bimhgcfämpft, anbere flehen fo gut Wie feft 
nnb in ben näcbften atodien Werben ficb bie «erbanbS» 

meifter aus bem großen StrciS'ber Mnwärter bcrauSfchäien. «on Sübbeutfcb» 
lanb unb SSeftbeutfcblanb fönnen bie ie bret »eften »on ben anberen fünf 
8anbeS»erbänben je 2 «ertreter fidt an bem -Stampf um bie beebfte Gbte 
beS Seutfcben guftballbunbeS, nämlich ben Xitel „Xeutfcber guftball» 
m e i ft e r“ beteiligen. 

S®ic fdton feit gabren gibt man auch lebt wieber ben Sübbeutfcben 
bie meiften ©eWinnauSfichten. Nürnberg unb 8ürtb gelten immer noch als 
•tiocbburgen beS gnftballfports. Soch tonnte gerabe hier in biefem wichtigen 
«ejirf ber ©eutfebe «Itmeifter, ber 1. 8uftbaü»aiub Nürnberg, ber febon 
»on Jeher eine befonbere Stellung im guftballeben einntmmt, nur ben jWeiten 
«lab erringen, ©er Nielfter beS «ejirfS «abertt ift „«abern" NJüncben, 
ba bie Nürnberger ficb »on ben Nitiucbenern mit 1:0 fcblagen ließen, gn 
Söürttemberg—«oben gelang eS bem StarlSruber 8uftballöerein, ficb bie 
«ieifterfdtaft w erfämpfen. gm Niainbciirf ftreiten ficb noch ^anau 93 unb 
8uftbalf»Sport»erein 8ranffurt um ben gorbeer, währenb im NbeinbeUrf 
„4?boeni?“ SubWigShafen unb «. f. N. tNannbetm miteinanber um bie ©nt» 
febetbung ringen. Xen fünften «ejtrf „Nbctnbeffen -Saar" »ertritt ber 8uft= 
baHüereiu Saarbrüden, ber bie guten Nlatnter befiegte. «uS biefen fünf «e^ 
ItrfSmeiftern Werben nun nach bem «unttfhftem bie brei Xeiinehmer »on 
benen ber »eite „Sübbeutfcher Steiftet" ift, für bie beutfCben NieifterfcbaftS» 
fämpfe ermittelt. 

gn N orbbeut fcblanb fällt bie ©ntfebeibung wohl twifchen ben 
Siegern ber bret führenben »esirfe: NlfterfretS, ©IbetretS unb görbeftaffel. 
gm erfteren fteht fett gahren ber Spamburger Sportoerein an erfter Stelle. 
©r gilt für Norbbeutfchianb baSfelbe Wie ber g. 8. ©. Nürnberg für Süb» 
beutfchlanb. gm ©IbetretS fommen «Itona 93 (bie befannte gägermann» 
febaft) ober Unton»9lltona als Sieger in »etraebt, unb jutn Nielfter ber 
3örbcftaffet Wirb ficb wobt fpolftetn*StteI burebfämpfen. 3ür bie Grringttng 
ber Norbbeutfcben Ntctfterfcbaft hat ber Spamburger Sportöerein banf feiner 
guten geiftungen unb feiner großen Spielerfahrung bie größten NuSftcbten. 

gn S3 e ft b e it t f ch i & n b fleht man burcbWeg bie altbefannten Spiben» 
reitet wieber in Sront. gn ber Sübgruppe beS NhetnbejirfS ift bie grage 
nach bem Nielfter noch ntdn ganj geflärt. Xer Xabeüenerfte ». f. N. Stöln 
wirb »om stölner ©. f. N. mit nur einem «unit llnterfchieb febarf »erfolgt. 

Toi Nhebbter SpictOercin bürfte 
in btr SSSeftgruppe Wieber mal 
Sieger werben. 3m »ergifch 
Niärftfcbed ©au rt Iiru-Xüf« 
fr.'icrf itnr azv   

ber SSeftbcutfche Slltmeiftet 4»tti-> 
burger Sptelberein Wohl Wieber 
baS Nennen machen, gm Nubr» 
gau fämpfen Schman»S}etft ©ffen 
unb »allfpielOeretn Mlteneffen im» 
mer noch erbittert um bie Sptbe, 
Währenb im SBeftfalengau «rmi» 
nia»»ielefelb »on ber spammer 
Sptelöereinigung ftart bebrängt 
Wirb, gn SPeffen haben bie Slur» 
he|Ten»StaffeI noch einen fchWeren 
Stampf gegen Sport=Slaffel jn be» 
flehen. 

gn » e r l i n hat in ber Nb» 
teilung A ber ». S. ©. SPertha 
We 3ühruna NIS ©eaner aus ber 
Nh teil. B >»itb fleh ihm entWeber 
Norben»NorbWeft ober XaSmania 
jum ©ntfebetbungsfampf um bie 
»ranbenburgifche Nieifterfcbaft 
ftellen. 

gn Nitttefbeutfcblanb 
beanfprueben bie ©aue Cftfacöfen 
(XreSben), NorbWeftfacbfen (geip» 
jig) unb ber Saalegau (Stalle) bie 
größte »eadjtung. $er XreSbener 
Sportflub unb bie Sportfreunbe 
Spalte werben bei ben tommenben 
©roßfämpfen ebenfo Wie ». f. ». 
unb 3ortuna»geipjtg ein gewtditt 

geS 2Bort mttreben. — gn Norbo ft beutfchlanb fpielen Stettin mU,"’ 
StönigSbcrg. in SübWeftbeutfcblanb »reSlau eine führenbe Noüc. 

®ie 8rage, Wer bon biefen »ielen berufen fein Wirb. „Xeutfcbcr 
91161116?' ju werben, ift »otlftänbig offen; benn außer jähem NusharruugS» 
bermögen unb .fpergabe allen StönncnS gehört, abgefehen »on ganj befonberen 
geiftungen, »iel ©tüd baju, biefeS Biel ju errelcßen. N- 

3u()Uarc 6er §fittc. 
gbr 40j übrig es ®1enft Jubiläum feierten: 

Nbolf » l u m, Weiser, Ntafcbinen»Nbteilung, am 6. 1. 26. 
©mil ©offmann, ©eiser, Niafd)inen»2lbteiluna. am 12. 1. 26. 

ghr 25jäbrigeS $ten ft Jubiläum feierten: 
©eiurid) Stöhlet, »üroborfteher. «bteilung Simon, am 8. 1. 26. 
gohann Ntarienfefb, Scbicbtmeifter, NJafcbtncn»«bteilung. amJJ. 1. 26. 

Ten gubttaten ein herjlicheS ©lüdauf! 
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©eite 8. glitte unt> Sdiai^t. m. 2. 

Veteranen 6er 5lr&eU. 
£err g t a n 5 $ cf» u 11 e, röermcifter tm 

SBIecftoalätoerf, geboren am 6. 'Muguft 1860 SU 
iViincbcbe, Siretö Slrngbcrg, trat am 6. 3uü 
1886 al§ 1. ^aljer in unfer »lecbwafjmcrf ein. 
(5r irnrbe am 1. fyannar 1891 Cbermeifter unb 
bat fein 91mt ftetS mit aufterorbentlieber Sreue 
berntaltet. S»err ©clntlte bat bei gnbetricb* 
febung fomobl bon «trafee I am 6. gult 1886. 
aiei aueb bon Strabe ]J am 8. 9tuguit 1893 
ba^ erite Sllecb geioaTät. Gr ift ber bienitältefte 
Cbermeifter beS'S-erfeS. 9Ktt bem 6>jabrigen 
Stater arbeiten 4 ©bbne auf ber ßiitte, ?wet 
auf bem S?etrfeMbiiro beö tölccbmatiroerts, 
jtbct in ber SSafienbreberei. 

$ierr granj fRebmann, geboren am 
2. Csannar 1885 in Siicftemberg, trat am 17. 
Csuli 1886 gteicti nach ber Mufnabme beö Se« 
triebet unferer geinbieefiftrafte alä ©ebrauber 
in bfc Xtcnfte be« SSetfcg. Gr bat feitbem 
bauernb im SWecbioatltnerf gearbeitet, unb jtoar 
gröfticnteilg atg ©ebrauber unb SBatjer am 
jriegerüft brr ©trabe II. ©eit einem Sabr 
ift er als geinblectifortiercr tätig unb ber» 
fiebt feinen Soften mit gröfeter 3uberläffigfeit. 

$err Stnbreag SatoS, geboren am 22. 
Crtober 1871 3u Cturäu, ftreiS SraunSberg in 
Cftpreufeen, trat am 10. Cftober 1888 atg 
Gbargiercr unb ©ebrauber an ©trabe I beg 
»lecbmalsiberfeg ein. Slactibem er aueb bic 
Strbeiten an ©trabe II fennengelernt batte, 
mürbe er an ©trage I erfter ffitatier. Sett 1902 
befteibet er mit anrrfennengmertem gteifs ben 
Itoften etneg äSatimeifterg an ber geinbteefr 
ftrage. 

i'err St i 1 b e I m Stating, geboten am 
14. 'Iüär3 1849 ju Sübftebt i. Cftbreufeen. trat 
am 8. gebruar 1894 atg Gaeftocber in bie 
Xtcnfte unferer girma. 9tacb lOjäbriger Xätig» 
feit an ben Generatoren arbeitete er atg 3itcb= 
ter in ber 2lbiuftage beg Slecbmaljtoetfg big 
1£09. Seitbem ift er ßauenmärter. Xrob 
feineg beben 2ltterg — tperr ©tatiug ift ber 
ältefte Wrbettcr beg Sferteg — erfreut er ficb 
befonberer Stüftigfcii unb leicbuet ficb bureb 
SMinftlicbfeit unb Stfliclittreue aug. 

Xen Seteranen ein beriticbeg Ötücfauf! 

JamUicnna^ric^ten 6er $ütte. 
Geburten: 

Gin ©obn: 
22. Xevember, Staut: giatfologfi, Staut, StaTjtoerf V. — 24. Xejentber, 

bttfreb: SBafftI, Guftab, ©odwfen. — 26. Xefcmber. gr;ebricb: tpirfcb, ©ermann, 
Wartiumerf. — 26. Xetember, ©eini; Sibingft, getii, Otfenbatm. — 28. 
Xeiember, StiPbefm: Streng, »nton, Gifenbabn. — 29. Xejember, 9tbo(f; St etb 
löetnrid), Glieftrifcbe Slbteitung. — 2. gauunr, SBitbelm; SBenbe, ©eittrlcb, 
©teinfabrtf. — 2. gauuar, fRuboif; Staber, gram, ©oebofen. — 3 Sanuar, 
Batter: ©taffatom, Guam, Stauabtetfung. — 3. gantiar, Günther; ©tebban, 
Bit betm, 9Wafcbinen^bte,tuna. —- 4. Januar, Gr min; SSofkitfi, Slafimir 
Batsrocrf in. — 4. Sanuar, Berner; Senfo, ©ermann, S*fab TU. — 5. San., 
Sofef; SM ein, Sofef, ©teinfabrlf. — 7. Sanuar, ©etnrlcb; Seromgti, Staut, 
Baioncrf IV. 

GIne X o d) t er: 
16. Xetember, .©etaa; Stufcbe, griebrtcb, Stanabteitung. — 25 Xncmber 

Sigbetb: ©abromgfi. Staut, ©odwfen. — 30. Xe member, stiara; Bub©er 
grtebrieb, SRafdTinen=9tbteitung. — 30. Xeieinber. Gtfriebe; Xrinfner, ©uftab 
Stbfuftaae r. — 31. Xetember, SRargot; Grimm, gram, .©odmfen. — 1. San ’ 
Snge; grömming, Gricb, ©teinfabrif. 

3 ioi Mi ng e: 
28. Xejetnber, ©etnrid), ©iegtinbe; Gnget, Georg, 'Stanabteitung. 

©terbefäüc. 
^ v 25. Xetember, Xtiobafa, Sobann, ©odmfen. — 25. Xetember, Griugef, 
griebridr, SRatebfnen»9fbteilung. — 7. Sanuar, Xcmbomti. 9tnton. SnOat» 
Bierfftatt. — 1. Sanuar, Gbefrau bon ©etcher, Stibert, 'JJiafcf’inen=9tibteitung. 
— 23. Xetember, Gerbarb. «inb bon Boiff, Sofef. ©oefrofen. — 27 Xetember, 
©elntmt, Jtinb bon ©cbattomgfi, Bf., Baumert iv. — 28. Xeu>mber, uitar« 
gaoete, SMnb bon siebter, Gb., BaUtoer! rill. — 25. Xetember, Gerbarb, 
lafub bou XeSfe, Stieb., Xräger'ager. — 3. Sanuar, Günther, SMttb bon 
Bojabn, Gruft, 2ftafdbinen=9tbtettung. 

JamtHcnnac&tic^ten 6er efffa^tanlasc Mfßtftu&l i/n. 
Geburten. 

. G1 n © o b n : 
„ 21. 12. 25: ©e*nr cb ©itfentingen st n. — 24. 12. 25: Sobann SWeff, 
g II. — 26. 12. 25: Sfuguft fReubert, St Ti. — 28. 12. 25: ©einrtd) ©cbfiber, 
St i. — 28. 12. 25: Star! 3tbrotüiug. St TL — 29. 12. 25: Statentin fRamrocfi, 
St II. — 30. 12. 25: Sttfreb b. ©Iforgfi, St J. 

Gtne X acht er: 

gram SRarunomgfi, St II. 
greimatb. St J. 

1. 1. 26: Otto Stöbet, St I. — 2. 1. 26: Start 

Äletttc flmeigen; 
vi^ 

tlloMicrtcs Simmer kleine . 
für beffereg Gbebaar ju mieten ge= 
fuebt. SRöbel rönnen ebtt. gefteat 
merben. Stnfragen bei ber gabrtf» 
Pflegerin. 

gegen 3 gröfr 
gefuebt (©oefd 

Xb. Steine 

Schonende Werkzeugbeha 
ist halbe Drbeit. 

^ßrfsangcöörtöß 
fönnen „Siteine Slnjeigen" über 
Stäufe, SSerfäufe ober Xauicb bon Ge» 
braudjggegenftänben ufm. in ber 
„Bcrfg^eitung" foftentoS aufgeben. 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck : Dortmund 

Brückstraße 35 

| Alpina-Uhren / Gold- und Silberwaren 

S?au5 

©ffenbad) 
■Dortmund) 
tTIfinfterftrafje 78 

Jemfpret^. 8241 

* 

befoniets pttisroett 
in Qtttenmap pen 

Gei Einkäufen beachten Sie unsere Inserenten 
Rnndtunk-Emptänper und Einzelteile 

in bester Qualität, nur im 

Radiotpezialhauf 
Hansasiraße 5 (neue Sparkasse) 

| In der 
■ Schuhausgabe der 
H. In validen* Werkstatt 

des Hüttenwerks (Tel. Nr. 571) sind Dach- 
und Hausschuhe m feder Größe, Leder- 
matten, blaue Arbeitsanzüge usw. auf 

Grund eines giünen Bestellscheines erhältlich 

I 
Oe*eh<5ft*bü^er jeder OriSsn nach beliebigem SntuDurf 
DauerhaF» unb pus bestem papien-Drucksachen aller 

°cp *jhFachsten bis zur u>iphuagsoollsten 
f; r‘i5ru2,*uP^''^anöui cjPOb« xaqen inSsuroartibela '' 

joenmanntsote fteratung sorqtdUtgsle AuflraqsetHgoiqunij 

SSerlag: ©ütte unb ®0acbt (3nbuftrle»93ertag Xrudcrct 9l.=G.) — 93re8gerebtt0 beranttoortlicb für ben rebaftlonetten Snbalt: 
«. 9tub. g 1 f0er, Gelfenfit0en. ®rud: GatI 83ettenburfl, Gelfenfir0en. 
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