
(Scffenfirdener 33crött)crfö^f<ien«©cfcUfd?af< 
Kummer 10 

3u(d)riftcn finb an Mbteilung V für Sltbeiter» 
MngefteUtcn= u. 'ißotitfabrtstDcfcn ju ridjten. Offoöcr 1922 5Ra<^brucf färntlic^er 9trtifel nur mit 

©ene^migung ber ©djriftleitung 2. Jahrgang 

^rife. 
3n bet SBelt BeCtebt töteber einmal ipodjfpannung. hinten in bet 

Xürfei fdjlagen bie ißölfet aufeinanber. Ss ift not^ nidjt abjufeben, ob 
batons nicfjt ein neuer SBal.anbranb — menn ni^t gat ein europäifdjes 
Äriegsfeuer — entfielen roirb. Set tapfere Siirte mill ben europäifd)en 
®efi^ feinet alten §eimat retten, ben Crnglänbern jum Sro^. Db ilftn 
bas gelingen roirb, ober ob in ber SBeltgefdjidjte oon neuem ein IBeifpiel 
ftatuiert mirb, bafür, ba^ Sapferfeit bem SRäntefpiel anberer 3Jtätf)te 
meinen mufe, bleibt abjumarten. ^ebenfalls mirb biefe ganje 21ngele= 
genbeit niibt ohne Günmirfungen autb auf uns bleiben. 

Sei unferen ÜReparationsleiftungen, unter bereu Srutf mir 3u= 
fammensubte^en broben, ift uns freimillig ober unfreimillig eine 21tem= 
paufe gemäbrt morben, bie mir boffentüd) riibtig aussunuben oerfteben. 
SBenn allerbings bie brobenbe SBettermolfe, bie über unferem 2Birt= 
fibaftsleben betttufS-eb^ bie neuen ßobnforberungen ber Sergarbeiter, 
ftd) unbeilooll entlaben follte, fo märe aud) mit biefer Sltempaufe nid^ts 
gemonnen. 3tn ©egenteil, bas Glenb mürbe noch über jebe ©ebübr oet= 
größert metben. Son granfteid) brobt bas ©efpenft bes ©eneralftreifs 
ber Sergarbeiter, bas auf bie SReparationsIeiftungen unb bamit auf 
unfer gan3es SBirtf^aftsleben nidft ohne golgen bleiben roirb. So 
tonnen mir nur mit fcbmerer Seforgnis in bie näd)fte 3utunft feben. 

3u biefen Ärifen tritt nod) als roeitere unb allergrößte bie nod) 
immer niibt gebannte Neuerung. Dbroobl bie ajtar.entmertung 

oon ihrer tiefften Xiefe ftd) roieber um einiges emporgeboben bo*. mollen 
bocb bie ißreife für bie meift begebrteften ßebensmittel niibt fallen, 
©s finben ftcb fogar Slnseidjen, baß einige greife normals eine ©tböbung 
erfahren follen. $ier muß mit allem Sacbbruif geforbert merben, baß bie 
Regierung bie oon ihr ins 3Iuge gefaßten Xeuerungsmaßnabmen 
unna^fiibtli^ burcbfübrt unb jebem SJutber auf bas energißbfte ent= 
gegentritt, ©änslitb unoerftänblidf ift bie i|3reisbilbung bei foldjen 
SBaren, bie mit bem SBeltmarftpreife niibt bas ©eringfte 3U tun haben. 
£>ier einsugreifen, muß eine Selbftoerftänblidjfeit fein. 

911s 1 e ß t e Ärife mag biei ermähnt fein, baß bie 91 b f a ß a u s - 
fisten unferer 3nbuftrie beim meiteren Sinten bet Start 
immer geringer merben, ba es unmöglich ift, 3u foldjen Steifen 9tobftoffe 
oom 91uslanbe 3U be3ieben. Sie riefenbafte Steigerung ber gracßten 
unb fonftiger Scrtebrsunfoften (i)3oftgebübren), oerbauen bem beutfcßen 
Kaufmann immer mehr ben 9Beg, ben er bisher noch geben tonnte bant 
feiner Umfid)t unb ©infitbt, bant aud) ber Xücbtigteit unferer 9Irbeiter= 
fd)aft. ©etabe aus 9Irbeiterfreifen ift auf oerfdjiebenen Xagungen bas 
9Bort oon ber Sotroenbigfeit bet Stebrarbeit gefallen, ©s märe nur 5U 
roünfd)en, baß biefe elementare 9Sabrbeit immer roeitere Greife ergriffe, 
nicht nur bes roerftätigen Solfes, fonbem aller Seutfdjen, benen bas 
9Bobl bes Saterlanbes am l>e0t- ^ur toerben mir all biefen 
Ärifen gegenüber genügenb gemappnet fein. —f. 
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;Kofifreic <Stäf>U unft if>n 33ertocni)unö. 
Sie feit einigen Sauren na^ ben Äiupp^en patenten §eigejteü= 

ten roftfreien Stähle meiben in legieret 3eit in immet roeitetem Unt= 
fange gm £>etftellung non ©ebraui^sgegenftänben oerarbeitet. Sie 
Äruppft^en Stähle unter[^eiben ficf) oon ben in ©nglanb unb 
aimetüa ^ergeftellten ä^nlit^en ioft= unb fämefeften Silateiialien buti^ 
i^ren hohen ÜRidelgehalt, melier beim V-2-A-StahI bmchfchnittiich 7% 
beträgt, roohingegen ber Stitfelgehalt anberer roftfreier Stäbe feiten über 
0,7% hinausfommt. Ser ©rab ber 9ioft= unb Säurefeftigfeit bängt 
aufjer oon ber 3ufammenfepung fehr mefentlich non ber 93orbebanbIung 
ab. Äaltgegogener Stahl muff mieber ausgeglüht roerben, um roftfrei 
gu bleiben, jeboch roirft jebe Kaltbearbeitung auf bie Säurefeftigfeit oer= 
fdhle^ternb ein. Sie unterfdjiebliibett fOferfmale ber heute in ©ebraud) 
ftehenben roftfreien Stäbe höt Sr.=3tt0- Saeoes=SüffeIborf in einer um= 
faffenben SIrbeit in tabellarifther unb grapbifcber Soim fcharf heraus= 
gearbeitet unb auf bie Sebeutung biefer Stahlforten für bas 2Birtfcbafts= 
leben bin0emietem 3bten ©igenfthafien entfprethenb merben bie roft= 
freien ©ifenforten überall ba oerroenbet, mo Stahl mit SBaffer ober 
Säuren in Setührung ftebt. So fertigt man heute aus biefen fölaterialien 
Safelbeftecfe, djirurgifche Snfttmnente, ijfumpen = 
unb aSentilteile, Keffel für bie cbemifibe 3«^« ft tie 
unb auch Surbinenfihaufeln an. Sarüber hi^mus roerben 
auch fiele Kleinteile, roelcbe aus Sdhönheitsrüdfi^ten niiht 
roften bürfen, anbererfeit. aber auch burd) einen SInftrid) fihroer oor 
(hemifthen unb atmofphärif^en Eingriffen gu frühen finb, roie Sefchläge, 
Cabenf^ilber, Elutomobilhauben, S^mudftüde unb bergl., aus roftfreiem 
Stahl bergeftellt. 

3o^(cn OUö i>er (Ößfd)id)ic ter uni) ößr 
Ößllliriiß. 

Sarüber finb fid) SBeltreifenbe unb iphilofophen einig, bafe roit 
Europäer ausnahmslos ©efahr laufen, bem ©röfeenroahn gu oerfallen. 
■Jlicbts macht bo^ folgen ©inbrutf auf uns roie hohe Söhlen. Eitle men}^= 
liehen fieiftungen roerben in Siffern ausgebrüdt; unb jebesmal, roenn 
roieber eine bäbere 3iffer erteilt — ein fReforb gef^lagen ift, bann 
roerben überall Staunen, Serounberung unb fReib road). Unb immer 
ftolger, felbftberoufeter roirb ber SRenfch. Sarin liegt oiel ehrlich »et= 
bienter Stolg, aber auch oiel Kurgfidftigfeit! 

Senn roenn fdjon einmal bie 5Rebe baoon ift, roie hettlid) “fit 
roir’s gebracht hoäen» mie bie Siffern geigen, fo muffen roir uns aber 
auch äurd) Suhlen belehren laffen, roie flein unb fchroad) roir finb unb 
roie bebeutungslos all bie Singe finb, um bie roir uns quälen! 

ESor runb groei ^uhttaufenben traten roir Seutfdjen in bie 3Belt= 
gefdjidjte ein, gu einer Seit, ba bie Kultur fdjon 3—4 Suhttßufeirbe 
hinter fi<h hutte. Sas macht alfo runb 6 Sahrtaufenbe: roas in biefer 
Seit gefchehen ift, rechnen roir gm „SBeltgefdjichte“. — Slber baoor liegen 
no^ ungeheure Seiträume, in benen es f^on nachweislich SRenfdjen unb 
alfo auch ©efdjidjte gegeben h<rt! 

©ehen roir nun aber auf bie Sternfunbe über unb fragen roir 
bort nach Suhlen, fo fühlen roir es noch beutlidjer. Sas ßidjt oon einem 
Stern ber SRilchftrafje raft mit einer ©efchroinbigfeit oon 300 000 km 
gu uns hin unb braucht both Sehntaufenbe oon fahren! Sterne alfo, 
bie roir heute noch fehen, rönnen fchon feit 3ahten, feit Suhrhunberten 
oom Sjimmel oerfchrounben fein, roie bie Elftronomen noch fürgli^ einen 
galt beobachtet haben, bajg oor längerer Seit ein Stern fid) aufgelöft hat. 

©erabe über SBerben unb Vergehen ber Sßelten hat türglich ber 
bd annte fRaturforfcher fRernft neue Elnfdjauungen unb neue Sahlen oor- 
getragen. ?tad) ben ©rgebniffen ber mobernen fRabiumforfchung untere 
liegen alle Stoffe einem rabioaftioen Elbbau, b. h- Elemente oon hahe= 
rem Eltomgeroidjt gerfallen fpontan in Elemente niebrigeren Eltom= 
gcroichts. Siefer Setfall geht langfam, aber unaufhaltfam ficher oor fidj, 
unb er oollgieht fid) butch Seiträume oon überroältigenber ©töfje. Sie 
Sonne, bie früher beftimmt mehr EBarme ausgeftrahlt hat als heute, 
müfpe na^ ben Seredjnungen oon SRernft unb Einftein fdjon längft ger= 
fallen fein, roenn fie fdjon 1013 (10 SBillionen) 3ahte ejiftierte. Elber fie 
hat noch nidjt ein §unbertftel ihrer ERaffe bur^ Elusftrahlung oerloren: 
pe ift alfo noch „jung“ unb roirb noch lange leben! Sie oberfte ©renge 
ihrer ßebensgeit ift hödjftens 1011, alfo 100 000 ERillionen 3ahte. Eluch 
ihr ERinbeftalter hat man beregnet: ba runb 1500 ERillionen 3ahre feit 
ber Entftehung ber feften Erbrinbe oergangen finb, fo ift bie noch junge 
Sonne — minbeftens 1500 ERillionen Sah^e alt. 

| | itnpoliiifcfrer ^eiffpiegef. 
Sa§ Elblommen ©tinne@=£uberfac 

hat einen ftnrmifchen EBettberocrb anberer ©efellfchaften um bie EBieber» 
aufbauarbeiten in granlrekp gur %OIQC gehabt. Diefe Setoegung fepeint 
man hüben roie brüben in bie Elechnung einbegriffen gu haben. ESon ihr 
geht bie Setoegung gu einer Weiteren Serftänbigung gtoifeijen ben beiben 
Elationen aui. hoffentlich bringt Der Stonftüt im Orient feinen SDlifeton 
hinein, benn ein neuer Krieg — gleichbiel too er in Europa entbrennt — 
fann in biefem Elugenblicf nur ncue§ Elenb bringen. 

Sie Sage ber rbeinifclHoeftfälifdjcn Eifcninbuftric. 
Sie Schroierigfeiten, mit benen bie rheinifchAocftfälifche Eifeninbuftrie 

gu fämpfen hat, haben fiep in ber lepten Seit erheblich bermehrt. Sag 
©runbübel bilbet nach wie bor bie Knappheit an Kohlen unb Kofg, bie fiep 
begpalb noch betfepärft hat, tocil auf ber einen Seite burep bag Ueberfcpicptero 
abfommen bie görbentng noep niept in bem erhofften EJlafee bermeprt toorben 
ift, toährenb auf ber anberen Seite burep ben gatt Per ERarf in iBegug bon 
engtifeper Kohle eine erpeblicpc Elcrringerutcg eingetreten ift. 3lug biefem 
©runbe fönnen gurgelt ettoa 30 hoepöfen wegen Kopien» unb Kofgmangelg 
niept betrieben Werben. — EBcitcr Wirft ber pope Sebifcnftanb läptnenb auf 

ben @egug bon Erg unb Scprott. SBäprenb Seutfcpfanb im 3apre 1913 
noep 2613 ERiüionen Sonnen Eifenerg augfüpren unb baburep bie Einfuhr» 
foften an Erg berbilfigen lonnte, pat eg bon ERai 1921 big Efpril 1922 ingge» 
famt nur 79 200 Sonnen augfüpren fönnen, Wäprcnb bie Elugfupr an Scprott 
fogar progentuaf noep mepr guriiefgegangen ift. Sa bie Eifeninbuftrie jeben 
EJlonat runb 1 ERiff. So. Erg unb 100 000 So. Scprott aug bem Elugfanbe be» 
giepen muß, finb bie pier entftepenben ScpWierigfeitcn leiept begreiflich. 

Elufwanb Per gnbuftrie für aBopubauten. 
©ei ©elegenpeit ber Sagung ber Etorbtocftlicpcn ©ruppe beg ©ereiueg 

beutfeper Eifen» unb Staplinbuftrietter teilte Sr.»3ng. e. p. Seumer in Süf« 
felborf mit, bap bon 24 ber ©ruppe angepörigen EBerffirmen in ber Seit bon 
1919 big herbft 1921 niept Weniger afg 83% ber bon biefen SBerfen in ber glei* 
epen Seit Oerteilten Sibibenben für bie Schaffung bon EBopnbauten aufge» 
toenbet Worben finb. 

Sägliepcr fiuftbienft Sonbott—Köln. 
Sie Suftone Elir Sine Wirb bemnäepft einen regelmäpigen täglichen Suft* 

bienft gtoifepen ßonbon unb Köln eröffnen. Siefe ßinie unterhält bereitg ben 
eingigen Suftbienft gtoifepen ßonbon unb Srüffcl unb ftept jept mit ben bei» 
gifepen ßuftbepörben in Unterpanblung, um bie Erlaubnig eingupoten, beu 
glug naep Köln über Selgien nehmen gu bürfen. 

Sum Scpuü bcS Saumbcftanbcg. 
Eluf ©runb beg ©efepeg gur Erhaltung beg Saumbeftanbeg oom 20. 

guli pat ber ©erbanbgpräfibent unter bem 11. September eine „fßoligeiber» 
orbnung gum Scpupe ber im Sntereffe ber ©otfggefunbpeit gu erpaltenben 
Saumbeftänbe im fRuprfoplenbegirf" erlaffen. El ad) berfelben bebarf im gan» 
gen Serbanbggebiet fRuprloptenbegirf jebe ©eränberung unb Elbpolgung bon 
Saumpflangungen an öffentlichen Strafjcn unb SBegen, Kanälen un^-SBaffer» * 
täufen unb auf ben ©rünftäcpen, bie in bag ©rünfläcpenbergeicpnig Rg Sieb» 
lunggberbanbcg unb beffen Ergängungen aufgenommen finb, ber ©enepmi» 
gung beg ©erbanbgbireltorg. Sie gleiche ©enepmigung ift erforberlicp gur 
Sbpolgung bon fämtlidjen ©aumbeftänben, auep bon eingelnen Säumen unb 
©aumgruppen in ©ribatgärten in einer Eleipe bon Stabtfreifen. 

Öfen: 

Sic ßage ber hüttenwerfe in granfreitp. 
Stapl unb Eifen" gibt fofgenbe Ueberficpt über bie frangöfifepen hoch» 

im 
Seuer 

Oftfranfreicp 37 
Elfah»ßotpringen 35 
Elorbfranfreicp 4 
ERittelfranfreicp 5 
SübWeftfranfreicp 5. 
Süboftfranfreicp 1 
SB eftf rauf reich 6 

gufammen 93 

oufier im S8au ober in 3ns= 
Setrieb Stusbefferung geiamt 

26 21 84 
22 12 69 

4 12 20 
4 4 13 
9 6 20 
2 5 8 
118 

68 61 222 

Sclbftengünbung »on Stcinfople. 
gür bie bon maneper Seite noep begWeifelte Satfacpe ber Selbftentgün» 

bung bon Steinfopfe füprt Sp. Srefcper in ber „Epemifer=Seitung" ein eparaf» 
teriftifepeg Seifpiel an. Sanacp ift in gang fein gu garbftoffen bcrmaplene 
Steinfople bei ßagerung in ftrengem trodnen EBinterfroft gur Selbftentgün» 
bung gefommen. Sag bor bem ©erfoplen gerettete ERaterial Würbe umgepaeft 
unb entgünbete fiep Wäprenb beg ©erfanbeg nod) einmal. Siefe ©orfälle beftä» 
tigen bie Einnahme ber Selbftentgünbbarfeit bon Steinfople, ba fid) felbft bet 
noep fo feiner ©ulberifierung ftetg ßuft gtoifepen ben Staubteilchen befinbet, 
Welcpe bie ©orbebingung für eine ©erbrennung fepafft. 

Ein ©üpftücf bon 114 Sonnen. 
ift fürglicp in einer norbamerifanifepen ©iefserei pergeftellt Worben, gm Elop» 
gufc Wog eg fogar 135 Sonnen. Ser ©etoieptgunterfepieb ergibt bie benötigte 
ERenge für bie bertorenen Köpfe, Steiger, Eingüffe ufw. Sag ©uhftücf felbft, 
ein Shlinber, war 5,20 EReter laug. Um eg möglich]! gefunb gu erhalten, ent» 
fcplofj man fiep, eg aufreept gu giepen. Su biefem Sibed ntupte bie gorm in 
einer Siefe bon 4,25 EReter unter ©iepercifople angelegt, unb ba manjC%|^» 
bei 2,40 EReter auf ©runbWaffer ftiefc, erft eine boHfommen biepte ©rt&.'~~ 
mauert Werben, ©egen ber popen ©ewieptgmenge beg gum ©iepen betttdig» 
ten ftüffigen Eifeng War bie ©ieperei gegtoungen, in unmittelbarer Eläpe ber 
©upform einen befonberen Sepälter aufguftellen, ber 70 Sonnen aufgunepmen 
in ber ßage War. Siefer Sepälter Würbe bermittelg übereinanber angeorb» 
neter gupeiferner fRinge angelegt unb im gnnern mit feuerfeften Steinen unb 
mit Son auggefleibet. Saneben berfügte bie ©ieperei über brei ©ieppfannen 
bon 30,25 unb 10 Sonnen gaffunggbermögen. Sag ©etoiept, bag ber Kran 
beim £erauggiepen beg ropen ©upftudeg einfcpliepticp ber Kernmaffe gu be» 
toältigen patte, Wirb auf über 200 Sonnen gefepäpt. -6. K. 

Slbbau eines neuen SalflagerS. 
gn Stelermarf nape bei ERautern pat man fürglicp bamit begonnen, ein 

neu entbedteg Salftager abgubauen. Ser Salf tritt pier in ßagern bon einer 
ERäcptigleit bon 1—1,8 EReter auf unb erftredt fiep auf etwa 2000 EReter. Ser 
Elbbau erfolgt burep Stollen. Salf ift eing ber toeiepfien ERetattc, ein ERagne» 
fmmftlifat, unb Wirb bomepmlicp alg ©otier» unb Schmiermittel benupt. gn 
ber berarbeitenben epemifepen gnbuftric finbet er bielfacp ©erWenbung gur 
•§erftellung bon ©opnermaffe ©agenfetten, ©omaben, ©ubern unb Scpleif» 
mittetn für ©lag», Sejtil» unb ©apierWaren. 

®er fpretpenbe gilm. EBir paben nun Elueftcpt, in 3ulunft außer 
bem ftummen gümbilb au^ ben fpreepenben, ftngenben unb muftgteren» 
ben gilm gu genießen. Wenfalls ift am 17. September in Serlin nor 
einem größeren Kreife gefabener ©äfte eine tecpnifdje ©roßtat biefer 
Elrt oorgefüprt roorben. — Soweit man hinter bas ©epeimnis ber ©r» 
finber fommen lann, panbelt es fiep um ein lompligiertes ESerfapren, 
unter Elusnußung ber jüngften elektrote^nifcpen Kenntniffe burdj bie 
S^allroellen ber Scpaufpieler efeftrifdje Schwingungen hoiootgaiüfen, 
bie bann bei ber Elufführung roieber burch ein fautfpredjenbes Selephon 
in Sdjallroellen übergeführt roerben. (Sobalb roir Eläheres barüber 
erfahren, roerben roir unfere ßefer genauer unterrichten.) — ®ie SSer* 
einigung oon ©honogtaph unb Kinematograph ift alfo enbtid) gelungen; 
ja, es füllen fogar bie Störungen in ber Sdjaflroiebergabe niept größer 
fein als bie beim gilm längft befannten. — 3)as Sßanbelbilb bleibt aber 
noch fdjroargroeiß. ©s bürfte aber intereffieren, baß fdjon 1912 ©atifer 
gilmfabrifen mit §ilfe oon garbenphotographie fehr fepöne farbige 
gilme heißeftellt haben, bie jebodj unter ber ungleichen EBellengahl unb 
ben gang geringen ©efchroinbigfeitsunterfdjieben ber eingelnen garben 
litten: bie Silber flimmerten ftärfer als beim einfachen gilm. 
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flr. 10 &utten>3eitund ©cite 3 

X)te OrtDopdÖifd)c ^inöerf«nif 
deö 33otcr(dni)tfd?cn ^roucnocrctnö gu ©c(fcnftrd?cn. 

Slbfeits oom ßärm bes lages unb unbefümmeit um ben fjabet 
unb bie Stot ber Seit arbeitet bte Drtljopäbtfdje Ätnberflinif, um jungen 
•iJtenf^en'.inbetn gejunbe ©lieber ju geben, bamit jte jpäter lebenstü^tig 
unb f(|affensfreubig in bie SBelt ge^en tönnen. 

©egrünbet mürbe fie non bem befannten ülrflte Sanitatsrat 
Sr. Älojtermann, sunädjft als 5ßrinat!Iinif. So<^ im fiaufe ber 3eit na^m 
mit ben guten (Erfolgen au<f) ber 3u?ptud) fo «>ett 3U, Sßater^ 
länbifi^e 3U ©elfenfirtf)en bie öeilttnftölt in feine ®ers 
roattung nahm; boc^ blieben ätjtlidje unb roirtfi^aftlitbe fieitung in ben 
Sjänben bes erfahrenen Segrünbers. 

OperationSfaat. 

Sie Drthopäbie, bie Äunft, 5ei)let an ben Änocijen unb ©ebred)cn 
ähnliiher 9lrt 3u heilen, ift ein noch junges ©ebiet ber Sjeilmiffenfchaft; 
bo^ fo fehr man non äftitleib ergriffen roirb für bie armen ftinber, bie 
ihre ©lieber nicht gebrauchen fönnen, fo fehr freut man ft^ über bie 
guten Erfolge, burdj bie ftets bie größten Schöben befeitigt roerben. 
greilidj manches liegt außerhalb ber äratlidjen Äunft, fo etroa bie $e= 
feitigung non ßähmungen, bie nom Steroenfpftem ausgehen, aber auch 
hier mirb geholfen fo gut es geht. Sinb hoch biefe ßähmungen oft fo, baf) 
bas ®ein 3. S. in gan5 eingeroinfelter Stellung fteif mirb, atfo 5um 
©eben gar nicht gebraucht merben tann. 2Bas hier ber 3lr8t tun fann, 
bas tut er: bas Sein mirb burcf) Änocheneimfchnitte, Sehnennerpflan= 

3ungen ufto. geftredt, fo bafe es, obgleich roeiterhin fteif, hoch 3um ©eben 
bienen ‘cann. 

Soö) gehen mir georbnet not: bie Änocbenfranfbeiten unb =S(ifj= 
bilbungen treten meift als ftolge anberet Ärantheiten auf, fo befonbets 
ber Sthachitis, ber luberfulofe, Sfropbulofe unb ber Äinbetlähmung. 
§in3u fommen bann noch angeborene gehle*, mie ber Äiumpfuf}, bei 
bem eine an ber gnnenfeite bes Seines entlanglaufenbe Sehne 3U furs 
ift unb besbalb ben äußeren gu&ranb nach unten jieht, fo baf} bie Äinber 
garnicht auf ber gujjfoble auftreten fönnen. 

Sßir fehen alfo sumeift fol^e Äinber in bet Älinif, bie an einer 
bet genannten Äranfheiten gelitten haben, gm ganaen bietet fie ®Iat} 
für 40 Äinber; fo niel finb auch faft ftets in Sefjanblung. Siefe Se= 
hanblung nun ift nicht mie im ftranfenhaufe eine oormiegenb ärstliche, 
nielmehr hat man hie* 3eit, erft bie Äinber gefunb su ma^en burch ein= 
fache, aber fehr nahrhafte unb befömmliche Äoft. Sann erft roerben bie 
nötigen Gingtiffe norgenommen, bie gans oetfchiebenet 3lrt finb. Sa 
roerben X=Seine, mit benen bas Äinb überhaupt nicht gehen fann, in 

Sranfenjimmer ber Stleinften. 

gerabe Seine nerroanbelt bur^ Spaltung ober Serbrefjung bes Dber= 
fchenfelfnochens, fo bafe banach im ©ipsnerbanb bie Änodjen in ihrer 
neuen ßage aneinanber roachfen. Ueberhaupt fpielt biefer fefte Serbanb, 
ber roodjenlang auf bem ©liebe bleibt, an ben fidj bas Äinb gans gut 

Son ©djfarfen umhültt. 
Vornan aus ber ©egenroart non Äarl Ulrich. 

5. gortfchung. % 
^ Gin fonniger Sag nach regenfchmerer Stacht, ßängft not ber oer= 
^ibrebeten 3eit penbelt §ein3 am grühnachmittage bei bem $aufe bes 

Dberingenieurs Sirfer auf unb ab. 
So oft er an ber fchmalcn ©itterpforte, bie bas Sorgärtctjen gegen 

bie Straffe abfchliefft, norüberfommt, sögert er. — Db er bas Sörzen 
einfach aufflinl.en unb bann fchnurftrads über ben Äiesroeg ins §aus 
gehen foil? 

Gin Slicf hinauf 8u ben oornehm breinfchauenben, fpiegelblanfen 
genftern macht ihn jebocf) immer roieber fchroanfen. 3Jtit fi^ felbft un= 
Sufrieben, fetjt er feinen S3eg fort. 

geht bröhnen non bet Sulmfer ^irdfe suerft nier helle, bann nier 
bumpfere Schläge herüber. Srot}bem §ein3 genau roeife, roas bie ftircf)en= 
uhr fchlagen muh, ifi er bennoch beim erften Schlage ftehen geblieben, 
um aufmerffam mit^ählen. $ßlöt}lich überfällt ihm mitten im 3ählen 
bas Seroufetfein, hie* *>or bem Gartengitter auf= unb abpenbelnb, eine 
unroütbige 9lolle 3U fpielen. — Slergerlich fährt er heium. — £jat ba 
braufeen im gelbe nor Sob unb Seufel feine SIngft gehabt unb fdjeut 
fid) nun hier nor ein paar oornehm ausfcfjauenben genftern! Gs ift pm 
beulen, mie ber Änechtsfinn uns Seutf^en immer roieber übel mitfpielt. 
SRit einer portion Herrentum mürben mir es in* ber Sßelt roeiterge= 
bracht hnäen, als mit biefer einigen Sßohlanftänbigfeit. — Siefe 9Bohl= 
anftänbigfeit, bie im ©runbe hoch nur aus nererbtem ©Sanenfinn er= 
roächft. 

9li^t lange meh* bebaut — fchon ift ipeins auf bem Äiesroege bes 
Sorgärtchens — unb mit sroei Sähen bie Steintreppe hinauf an ber Sür 
bes äBobnhaufes. Gingang betfcheno fchrillt nie ©lode burcb bas fülle §aus. 

Sa öffnet pdf auch W°n bie fchroere Sür unb im Nahmen fteht — 
fdjön mie ber grühfommertag felbft — äRargarete. 

„©rüp ©ott, Irjeins Dtt! — So ftürmif^?“ Gin feines ßächeln 
fpielt bei biefen SOßorten um ih*e fchmalen ßippen. 

„Guten Sag, gräulein äRargarete !“ Gin roenig befchämt 
ob feiner fpaft, ift er 5ur Seite getreten, um pe norbei 3u laPen. 

„Sßohin foil’s nun gehen? fährt pe bann unbefangen fort, um 
$eitt3 über bie Situation hinroegsuljelfen. „SBenn’s ghnen recht 
ift, fahren mir ein Stücf mit ber Strapenbahn aus bem irjäufermeer he*' 
aus unb roanbern bann ein roenig burch öen Sismardhnin. — Sort fiept 
man roenigftens ein paar grüne Sträucper unb Säume.“ 

§ein3 ift einnerftanben. So fitjen pe benn beibe halb in bet 
Strapenbapn, bie pe sroiphen rau%efchroär3te Läuferreihen pinburcp 
3u ber ©elfenfircpener Sorftabt Sismard trägt. 

Sa ber 2Bagen napesu bis auf ben lepten ®lah gefüllt ift, fom= 
men bie beiben einanber fdjtäg gegenüber 5U phen, rooburcp eine 3u= 
fammenpängenbe Unterhaltung unmöglich ift. Umfomepr pat Leins ©e= 
legenpeit, SRargatete unauffällig 3U betrachten. 

Ungejinungen pat pe ipren leichten Sommerput abgenommen unb 
blidt in bie Straffen, bie mit iprem paftigen Sreiben an ipnen norüber= 
fliegen, gpr feltfam rotblonbes Laar ift mit einem fcpmudlofen 
fcproarsen Stirnbanb gepalten unb liegt in breiten Sßellen tief am 
Linterpaupte — bort roo bie büfteren Läuferreihen burcp ßüden 3er= 
riffen roerben, fcpleubert bie Sonne ganse Straplenbünbel in ben 
Strapenbapttroagen. Sabei nerfängt p^ roopl juroeilen ein Strapl in 
ber blonben Lödtftone unb nerroanbelt pe für Setunben in rotes ©olb. 

ÜRapesu unnatürlich feparf unb flat ift bas ®rofil bes 2Räbd)en= 
fopfes, roelcpes fiep jept mit feltfamer S^ärfe nom Lintergrunbe abpebt. 
3lafe, ßippen unb Äinn pnb roie non begnabeter Moftlerpanb aus ur= 
ebelftem Stoff gefepnitten. Äeine roei^e ßinie nerroifept ben hopeits= 
nollen Slusbrud ber 3üge. Unb unter ber hocpgeroölbten Stirn sroei 
ebenfalls faft roibernatürlicp grope Slauaugen — unergrünblicp tief 
unb tlar roie ein Sergfee. 

Gine Le**in! Let*iu auep ipre ganse pope ©eftalt — ipre 
Seroegungen — ipr Sprechen, ga, felbft ihre fcplicpte Äleibung fepeint 
barauf abgeftimmt. 

Sas ©efüpl bes Stolses überfommt Leins — — —. 3ßet biefer 
grau jemals mepr bebeuten bürfte! 

„5Gir pnb ba, Lerr Dtt!“ Serftört fäprt Leins auf unb folgt ipr 
aus bem Sßagen. — Sßenige 3eit fpäter tauepen bie Seiben sroifepen ben 
Säumen bes ftillen Sismardpains unter. 

„Scpauen Sie, Leins“, beginnt SRargarete opne grope Umfcproeife, 
„icp höbe in ben lepten stnei Sagen niel über bas naepgebaept, roas mein 
Sater gpnen fagte. Gr pat reept: Sie müpen pep aus ben Serpälü 
niffen, in benen Sie jept leben, herausarbeiten. Sie müpen fiep ein 
3iel fehett, um bas Sie mit allen gpren Kräften ’.ämpfen. Sonft gepen 
Sie über furs ober lang in bet SRaffe unter — unb bafüt pnb S i e su 
fepabe. Sreite SRape haben mir heute in unferem unglüdfeligen Solfe 
mepr roie genug. 2Bas uns feplt, pnb güprer — im ©ropen roie im 
kleinen — güprer, roelcpe neue gbeen gebären unb pe sur Sat roerben 
laPen. Leins Dtt, Sie hätten bas 3eug su fold)’ einem giipier.“ 

2Rit einem Slid auf ben gefenften Lauptes neben ipr fdjreitenben 
Leins fäprt pe bann fort: 
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©cite 4 
Hr. 10 £üffcn*3eiftin9 

geroöfmt, bie ^auptioile; benn o^ne Ujm toare es boc^ {e^r fragile^ ob 
bie leile in ber gemünzten SBeife aneinanbetbeilen mürben. Slutb 
ßanäe _ ja man möchte lagen: ©ipsbetten, je^en mir bort, auf benen 
bas Äinb, lofe befeftigt, liegt. Damit füllen leiste 9füctgratoerfrum= 

©dblaf« unb ©pieljimmer ber ¾elteren. 

mungen unb Slusmü^fe befeitigt merben. Sonft merben natürlid) aus 
3elluIoib unb ©age bergeftellte forfeits angemenbet, bie langfam bas 
Änocfjengerüft in bie ridftige Haltung bringen ober aber bei Saud)musfet= 
fdjmädje ben Ceib sufammenbalten, bamit eine 23eroegung ber Dberfibem 
fei beffer möglich mirb. 

Die Se^anblung erforbert ftets oiele SBoi^en unb mirb nid)t 
begonnen ofine oorljerige grünblidfe Unterfui^ung bes Äinbes; benn oft 
finbet man bie Urfadje bes Hebels erft, roenn ber ganje Äörper unter= 
juc^t morben ift. güt alle inneren 3?eränberungen (9füdgratoerfrüm= 
mungen, ©efifimulfte an ben Änodjen ufro.) fte^t ein mit allen neuäeit= 
litten Hilfsmitteln ausgeftatteter ÜRöntgenapparat jut ¾erfügung. 

Die ©inric^tung bes Kaufes ift einfach, fe^r fauber unb amecf= 
mäfeig. gm ©rbgefcfioff liegen ®erbanbs= unb Dperationsjimmer, mälf= 
renb bie Ätanfenjimmer in ben beiben oberen Stodmerfen finb. ©s 
finb luftige 3immer für fe 4—12 Äinber, bie unter ber Dbljut oon 
6dbroeftern oom Uloten Äreuj fielen. 

SBenn man fo bur<^ bie 3tmmer manbert, Ijat man niefit bas ©e= 
fütjt, in einem Äranfenljaufe ju fein. aSielmeffr finb bie Äinber ftill= 
äufrieben ober au^ re(^t fröiiiid). 6ie finb ja auch nicf)t „franf“, fonbern 
füllen oon ftörenben ©ebret^en befreit merben — unb fie finb in guter 

Dbl)ut, fönnen fpielen, fo oiel es it)nen beliebt, illber Dilätplin 
betrfebt boit! 3tocb erfüllt bie 3immer ein fröhliches ©emtrr 
oon Äinberftimmdien, — ba tut fid) bie Dür auf, unb bte 
Scbmefter tritt ein mit ber bampfenben Suppe, „©ins, gmei, 
brei — bas Sprechen ift oorbei . . .“ fo fpredien fie alle 3U= 
fammen unb fi^en nun mäuscbenftill auf ihrem Stühlchen, unb 
bas ©ffen beginnt, frifd» mirb ba gelöffelt, aber fein SBörtchen 
qejprochen! 

3Bie fommt nun bas leibenbe ftinb in bie Äinif? 2iucb 
hierüber mollen mir unferen fiefern berichten: bie meiften 
merben butd) bie gürforgef^meftern unb Stabtärste ber Älinif 
3ugeführt. Slnbere fommen butd) ißermittlung bes ißater= 
länbif^en grauenoereins, ber Haffen unb ber fo fegensreidjen 
Hrüppelfprechftunben, unb 3mar aus einem ©ebiet, bas auffer 
©elfenfitchen noch ben benachbarten Deil bes nörblidjen 
Snbuftriegebietes umfaßt.— 

älles in allem: eine Sjeilftätte, bie bie aufmerffamfett 
unb bas SBohtmollen bes 93olfes oerbient. §ilft fie bod» — 
burch erfahrene aerste geleitet unb oon ber aächftenliebe 
unterhalten — roefentlich baran mit, ben gebrechlichen Htnbern 

efunbe ©lieber 3U geben, bamit fie fpäter eine nühtuhe 
'rbeit sum SBohle bes «otfsgansen übernehmen fönnen. 

flef 
ar 

ßin 0onnioö in Bremen. 
Darifurtaubserlebniffe unferer ßehrlinge, ersähttoon g.Dellmig. 

3m iOiorgenfonnenglanse fchimmert um uns ber hiftorifdje 
SKittelpunft Sremens, ber 9Jiarftpiah. §ier pulfiert feit 
1000 gahten bas öffentliche ßeben um bas alte ÜRathaus unb 
ben ehrroürbigen Dom, um Schütting (§aus ber aitersleute 
ber Haufmannsfchaft, feht Sih ber §anbelsfammet uirt «orfej^ 

aus oergangenen Schulerinnerungen intereffiert bie luftigen SBanbeir 
3unächft „ 

„SR 01 a n b , ber SRiefe, am SRathaus 3U SBremen, 
fteht er im Stanbbilb, ftanbhaft unb macht.“ 

aus meinem Halfftein grob gemeifeelt, lehnt in farbiger 5Ritter= 
rüftung ber überlebensgroße SRolanb an einem Sanbftein=Sßfeiler. «alb 
haben mir bie llmfchttft am Sdjilbe bes Stanbbilbes entsiffert: 

«rpheit bo id ju openbar 
De ©arl unb menni^ Sßorft oormar 
Deffer Siebe gegeoen h^ 
Des banfet ©obe, is min rabt 

unb im Semußtfein bämmert bie ©rfenntnis, baß biefes urfprüngli^e 
3eichen bes Söiarftrechtes unb ber SDtarftgerichtsbarfeit im ßaufe ber 
gahthunberte feine Sebeutung änberte 3um SBahrseichen bes »lut= 
bannes ober ber fmchften ©erichtebarfeit. — Danad) nahm uns bas 
cünfiletifch mertoollfte «aumerf «remens auf, bas alte SRathous. 

„§aben Sie einmal barüber nadjgebadit, baß ber unglüdfelige 
«erfailler «ertrag auch fein ©Utes hot? Daburch, baß er uns ber nö= 
tigften SRohftoffe beraubt, ftößt er uns gleichseitig mit ber SRafe auf 
Sßrobleme, an beten ßöfung bisher niemanb bachte. — SBiffen Sie, baß 
mir heute 3. «. bie in ben Hohlen fchlummernbe ßnergie mit unferen 
beften SBlafchinen unb apparaten nur etma 3U ein günftel ausnüßen — 
baß oier günftel bet Hraft biefes begehiteften SRohftoffes ber leibenben 
Sölenfchbeit oerloren geht? ©an3 abgefehen baoon, baß mir mit jeber 
Donne Hohle, bie mir heute noch unentgaft oerfeuern, mehtere hunbert 
Hilogramm an mertoollen getten, Düngftoffen, anilinfarben unb ar^ 
neimitteln oerbrennen, einfach in bie ßuft jagen. 

Ober hoben Sie einmal barüber nachgebacht, baß mir anftelle ber 
f d) m a r 3 e n Hohle, bie mir mühfelig aus ben «etgroerfen 311 Dage för= 
bern, auch bie j e i ß e Hohle ber glüffe unb «ädie oermenben fönnten. 
Sie idjauen mich ungläubig an, Heins Dtt!? — aus ber f^roarsen 
Hohle et3eugen mir SIBärme, «emegung, ßleftrisität — läßt fid) aus ber 
Stromfraft ber glüffe mit §ilfe oon SBafferräbern, Durbinen unb ähn= 
lidjem nicht aud) «emegung, ©leftri3ität, SBärme et3eugen? 

SRot lehrt ni^t nur beten — fie lehrt auch benren. — 
Öunbert unb mehr ähnlicher sprobleme liegen jeßt in ber ßuft unb 
matten nur auf Sötänner, melcße fie in bie SBirflidjfeit umfeßen. — 
Unb einer biefer Sfffännet fönnte §ein3 Dtt fein!“ 

Die leßten SBorte hot Sölargarete mit erhobener Stimme gefprochen 
unb babei fiei^ens äugen gefugt. — Dann ift es märdjenftill ringsum 
gemorben .... nur in ber gerne lodt ein ginf, ein feßeues ßicßfäßchen 
hufd)t über ben SBeg unb lugt bann ßmter einem fchüßenben Stamm 
her auf bas «aat . 

Ohne bie äugen oon ber ©rbe 3u löfen, hot §ein3 feine Schritte 
gehemmt, geßt blidt er auf. 

„aKargarete, basu finb unfere gngenieute unb ©hemiler berufen 
— Sie oergeffen, baß nur ein SRonteur oor ihnen fteht.“ 

„Die gngenieute unb ©hemiler in allen ©hren. aber bie meiften 
audj unter ihnen finb heute lebiglid) öanblanger in ber Dretmühle 
bes alltags, ©croiß mag ihnen ihre «orbilbung bie 2Bege 3um Erfolg 
ebnen — mehr aber mie alle «orbilbung fällt heute bie $erföniid)= 
feit ins ©emid)t. gd) oergeffe nidjt, baß nur ein äRonteur oor mir 
fteht — bas bürfte jebod) hier nebenfächlid) fein — entfdjeibenb aber 
ift: biefer SRann heißt §ein3 Dtt.“ 

atargarete fießt, mie in Jeinsens äugen bas geuer su glühen 
beginnt. Heber3eugenbet noch uiie bisher fährt fie fort: „fRicßt Huge 
Höpfe fehlen uns — nein, güßret, ifSerfönlid) eiten. — 2Bie oft haben 

unfere Seften oor bem Hriege barüber gejammert, baß ihnen in bem 
fidj nur langfam entroidelnben Deutfdjlanb jebes «ormärtsfommen 
über ben allgemeinen fRaßmen hinaus fo unenblicß feßmer gemacht merbe. 
«oll Seßnfucht hoben fie bann mohl über ben großen Deich nach amettfa 
gefchielt. — Heute ift es umgefeßrt. geßt ift Deutfcßlanb bas ßanb 
ber unbegrensten 3Rögli(hfeiten gemorben, in bem ber füßne 2Ran^*' 
alles ersmingt!“ 

Den §ut ßat Steins längft in bie tpanb genommen. — ©r fäßrt 
fid) über bie fieberheiße Stirn. SBieber ift ißm äßnli^, mie oor brei 
Dagen 3U Sinn: Sjat er biefe Situaton nießt fdjon irgenbmoanbers bur^= 
lebt? — Doch, nur jeßt nicht abirren! Dem ©ebanfenmillen biefer 
grau folgen, mit ißm emporfteigen. 

„SRargarete, ift bas alles ißr ©rnft? aeßnlicßes ßab’ i^ unflar 
Sumeilen felbft empfunben, aber ben ©ebanfen baran ftets oermorfen, 
roeit mir ber ©laube an mich felbft fehlte. Sie mollen mir biefen ©iau= 
ben geben. SBer aber bürgt gßneit, baß es fein grrglauben ift?“ 

„Slein ©efüßl, §ein3 Dtt, mein ©efüßl, bas mich uie betrog unb 
an bas ich gloube, mie an meinen ©ott. — Unb bann bürfte ich nieinen 
gugenbfreunb aud) noeß ein menig fennen. ©r ift in ben gaßren, bie 
basmifeßen liegen, fein anberer gemorben, bas ßat mir bie fleine «rohe 
geseigt, bie ich heute mit ißm anftellte . . . .“ 

©rftaunt blidt §ein3 su ißr hinüber. 
„ icß beachtete ißn heute ein menig oor unferem §aufe. 

©r ift nod) ber alte.“ 
Schalfßaft nidt ißm bie fdjöne grau 3U. 
Jeinsens 3meifel finb mie iRebel oor ber fiegreießen Sonne 

oetflogen. Der älenfcß glaubt ja fo gern, mas er im Sjersinnerften 
münfeßt. Unb eße er fieß beffen felbft beroußt mirb, ift er mitten barin 
im «länefcßmieben. 

3Rit fchlicßten SBorten entmidelt er oor «largarete ©ebanfen, bie 
fteß an bie ißrigen anfnüpfen. «erid)tet oon gbeen, bie ißm bei feiner 
Urbeit auf ber §ütte ge.ommen finb. Um ber immer brüdenber merben* 
ben «rennftoffnot 3U fteuern, möcßte er bie ©ießereifuppolöfen mit 
2Binberßißern oerfeßen, mie fie bie Sjocßöfen aufmeifen. ©r oerfpriißt 
fieß baoon eine Scßmelsfofserfparnis oon 30—40%. Die SBärnte ber 
abgafe aus ben ©roßgasmafeßinen ber §ütte mill er sutüdgeminnen 
— fie unter Dampffeffelbatterien in Dampf unb biefen bann in Dur* 
binen 3u ©leftrijjität ummanbeln. 

„aber“, fäßrt §ein3 nun einmal fo reeßt im 3uge fort, „gibt es 
benn nießt noch eiu ßößeres ©ut 3U bemirtfeßaften, als bie Hoßle? gft 
bie in unferem «olfe fdjlummernbe arbeitsfäßigfeit ni^t un* 
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Hr. 10 Öütf cn*3eituttö ©cite 5 

SBtt ftaunten üöei ben letten gigutenfdjntud aus ben Seiten bei 
©runbftetnlegung um 1405, bemunberten — bie iiberfprubelnbe £ebens= 
fülle bei pradjtoolten beutf^en 3?enaif[ancefaffabe, bie ßübei non 
Sentljeim futä nor bem 30=jäl)rigen Kriege bem alten Weinbau oor= 
fe^te, — ni(|t meniger als bie |jerolbe auf i^ien ftoljsen hoffen unb bie 
2 bionsenen fRitterftatuen, mit benen 3luboIf SRaifon bie (Eingänge 
äierte. ßbifurditsnoll butd)manbetten mix bie obere, bilbergefcbmüäte 
91atf)ausljalle. $ier fie^t man bie banfeatifc^e Infanterie bie Scblacbt 
bei fioignt) 1870 entleiben, bort ertennt man Äarl ben ©ro^en unb 
bän Sifibof SBillibalb als bie ßrbauer bes Domes, meiter bemerft man 
bie Slbbilbungen non großen Sd)roert= unb Sßalfif^en, roie fie nod) jum 
ßnbe bes 17. 3al)tt)unberts in ber Sßefermünbung gefangen mürben 
unb enblid) no^ bas Urteil bes Salomon. Unter ber Dede bangen 
ÄoggenmobeEe non Sremer Äauffabrteif^iffen, non bei Dedentäfelung 
felbft grüjjen bie Äaiferbilber, bei bem großen Äarl ums 3abi 800 
beginnenb bis ju Sigismunb (1400). Die Dftfeite jeigt uns bas reicb= 
gefibni^te SRatsgeftübl, bie Si^e bes Senats bei gemeinfcbaftiidfen aSer= 
banblungen mit ber iBürgerf^aft. 

¾n ber äJtarltfeite ber 40 m langen Dalle lodt ben SBanberer bie 
©ü'lbenfammer mit ihrer golbenen ßebertapete, mit ben nergoU 
beten Doläfdjnitjereien unb reichen Sronsebefiblägen. Daju glanjt bei 
pbantaftif^e, rounbernolle Sntarfienfcbmud an Düren unb Däfelung, 
fcbimmern bie 3Jtarmorarbeiten unb bie ajteffingbelme. ?lur ungern 
trennt ftcb unfer äluge non bem Saal noll iJ3ra<f>t unb Derrlicbteit. Doch 
ermarten uns noch bie ausgebebnten gefträume bes neuen 5Rat = 
b a u f e s. SBobin mir auch feben, bei jebet Sßenbung fällt unfer 33lid 
auf neue prunfoolle Äunftgegenftänbe, betoratine ©ruppen (meiblicbe 
gigut auf einem fibmimmenben Delphin rubenb), polierte 2Jtabagonie= 
möbel (Sibungsfaal bes Senats), farbenprächtige SRarmornetfleibungcn 
bet Sßärtbe unb gtofee ©emälbe (Sermäblung ber 93tema mit bem 
SDteere), fein geglieberte Studbeden, fcbmere Difcbe unb SBanbfeffel mit 
Scbmeinsleber bezogen unb non ben 3Jteiftern ber Deralbif burcb ©olb= 
preffung nergiert. Unfere befonbere SlufmerJfamieit erregte auf ber 
oberen gefttreppe ein origineller ßeud)tet aus 2 b^öen SBalfif^fiefern 
non 5½ m ßänge mit einer Surgjinne in ber Stitte, non Äünftlerbanb 

s^bilbet. 
gaft trunten mürben unfere Sinne non bem ÜReidjtum an Stbön= 

beit unb i^iaibt unb lang flang noch burcb unfere Seelen bie ßrfenntnis, 
baf; mir nor bem Kriege ein reiches 33olf roaren, bas ftcb fold)61* ßujus 
5U feiner Slugenmeibe erlauben tonnte. 

gn bem großartigen ftäbtifdjen 3Rufeum für 5Ratur = , 
5Bölfer= unb Danbelstunbe ermattete man f^on unfere 9ln= 
funft. 2luf bet ©runblage ftrengfter SBiffenfcbaftlicbfeit fanben mir 
hier einzig in feiner Slrt bas ißrinsip burcbgefübrt, burcb Slufftellung non 
35ol‘:stppen in ©injelfiguren unb ©ruppen in ber natürlichen Umgebung, 
bei ihren Sßobnbäufern unb inmitten ihres djarafteriftifcben Dausgeräts, 
bie Slufmerffamteit auf bie baneben aufgeftellten meiteren nölterfunb= 
lieben Sammlungen ber betreffenben ©ebiete überleiten unb ®erftänb= 
nis bietfät 3u meden. Da hätten mir mehrere SBodfen 3eit h^en 
müffen, um all bie intereffanten 3ufammenftellungen eingefjenb ju betracb= 
ten, bod) maren uns nur für Stunben ber SBemunberung befebieben 

nor ben naturgetreuen Dempelaufbauten bes Subbhismus unb ben 
edjten 9Bohn= unb SBetfaufstäumen bes reichen ©hiuefen, baju ihre 
bemalten iporllanmaten noller ßeucbtfraft ber garben unb Sollenbung 
bei fiafur, bei ben Äultgegenftänben ber SSölfer aller ßrbteile. 3Bir 
fahen ben gnbianer auf bei iBüffeljagb, ben Sübfeeinfulaner in feinem 
Äanu bei ber gifcherei, im Äriegsfchmud mit Speer, ^feil unb SignaU 
trommel unb bei ber Dansbeluftigung, bie Dottentottcnfamilie nor 
ihrem Äral bei ben Daustieren ufm. — alles in höchfter iRaturtreue. 

gn ber naturmiffenfcbaftlicben Slbteilung ftaunten 
mir nicht meniger über bas reichhaltige, roohlgeorbnete Utaterial aus 
ber Dierroelt Deutfdjlanbs unb ber ejotifd)en ©ebiete unb über bie 
Sfelette gemaltiger, norfintflutlicber Stiefentiere. 

Die Daupthanbelsartifel Siemens: Saummolle, Sßolle, 
Dabat; mürben unferem Serftänbnis nahegebracht burcb fpftematifche 
Sßarenfammlungen, burcb Siologien, jahlieicbe 3Jtobelle unb bilblidje 
Darftellungen ufm. aus allen ©injelheiten bes Srobuftionsnorganges. 

9tur furäe 3eit tonnten mir bei Seficbtigung ber Sd)iffs = 
Slusftellung mit ihrem reichen Slnfchauungsmaterial an Driginal= 
fahrjeugen unb 3Robellen nom primitinften ßinbaum ber üRaturoölfer 
an bis 3um mobernen Djeanriefen mibmen. 

Sor ben Sphinjen bes ©inganges fammelten mir uns pünftlid). 
3Bie flüchtig maren bie Stunben gefchmunben. 3toch ein langet Slid 
5um aJiufeum: „Dahin müffen mir noch öfters, bort maren 3lnregung 
unb Selehtung bie gülle!“ 

Doch nod) mehr füllten bie Slugen trinfen, mas bie Sßimpet hält 
oom golbenen lleberfluß bei SBelt in ber Äun ft halle. 

©s ift banfbar su begrüßen, menn auch einmal bie Sd)loffet= unb 
gormerlehrlinge ber rauebenben gnbuftrieftabt ©elfenfircben oor bie 
Steifterroerfe ber bilbenben £unft geführt merben. Natürlich finb bie 3un= 
gen burchaus nidjt funftgefchichtlicb gefchult. Die ©emälbe eines ßufas 
©ranach, 5llbrecht Dürer unb 5tembra"bt finb ihnen genau fo unbefannt 
mie Slmfelmo geuerbacb, Slrnolb Södlin ober mie bie Zünftler bes 
3mpreffionismus oon SRanet, SJtonet, 5tenoir an bis su Staj ßieber= 
mann, griß oon Ebbe, Sltap Sleoogt ober SBilhelm Drübner. 9lud) 
miffen fie nichts oon fRobhts geroaltigen Sfulpturen: „©hernes 3eitalter“ 
unb „gobannes ber Däufer“ im Dteppenljaus ber Äunfthalle ober oon 
ben roertooilen Srnnsen oon Daßu, Stud, Duaillon, Steunier, ©aul u. a. 
m. ältüffen benn Älaffifiaierungen unbebingt oother gelernt merben, um 
Äunft auf uns mitten su laffen? Das fünftlerifche Schaffen als ftd)t= 
barer ittusbrud tieffter feelifber ©rlebniffe oerlangt nur ein reines, 
gläubiges Dei3 unb eine große Seele, ©emiß, ftunft üben fann nur ber 
©tfotene, Äunft lieben jeboch jeber ©rbgeborene. Sicherlich bebarf bas 
äJtenfcbengefiblecbt in unferen Dagen mehr benn je nid)t nur bes mora= 
lifeben unb inteüeftuellen, fonbern auch ber äfthetifchen ©i3iehung. 
„Äunft foil fein, mas bas ßeben nicht fein fann! Sie foil gut machen, 
mas bie SJtenfchen an ftcb oerfünbigen! Sie foil uns bas Det3 beß 
halten unb foil als Siegerin uns burd) ben Äampf helfen gegen alles, 
mas uns binben mill unb unfrei machen! Sie foil uns eine Sßaffe fein 
gegen ben 2lEtag unb 3iel unb Grfüllung über ifjn hinaus!“ (glaifchlen). 
Das 2lnfd)auen bes Schönen foil nicht bloß auf unfer äftbetifebes ©efübl, 
fonbern auch auf unferen ethifeben Sinn einroirfen. ©s foil uns beffer 

enblid) mertooller als Äohle unb Gifen? 2Bas gejd)ieht bisher, fie 
mirtfcbaftlicb aus3umerten? — SJtan braucht boeb nur einmal in bie 
Sßerfftätten, über bie DaHen, auf bie ßagerpläße 3U gehen unb ft^ bort 
umsufehen. 3^ bin fühn genug su behaupten, baß 50% aller gelei= 
fteten Slrbeit unnüß oertan roirb, meil es an listigen 2lrbeitsmetho= 
ben, an Drganifation fehlt. 2Bit tonnten bei gleicbbleibenber 3lrbeits= 

40?it unb ohne förperlicbe Eeberanftrengung mehr als bas Dop = 
^elte an Sßerten erseugen, menn “ 

aRit feftem Drud legt ftcb SRargaretens Danb auf feinen Enter* 
arm unb läßt ihn mitten im Saß abbredjen. 

„3eßt muß ich aber bremfen, Detn3 DE, fonft fließen Sie übers 
3iel hinaus unb geraten mir mit ihren Sbeen nach SBoIfenfufusheim. 
— ©enug, ich toeiß nun, baß Sie heraus mollen, aus ber 3ähen 9Jtaffe, 
bie Sie halb [dfon umfcßloffen hielt- Dap mill es mir 3unäd)ft erforber* 
lieb erfebeinen, baß Sie ftcb ntit bem nötigen Jtüftseug oerfehen. — SOtan 
“rann neue Äuppolöfen mit SBinberbißern nur bauen, menn man fie 
oorber entmirft. Sie merben bie maßgebenben Snftansen für 3hre 2lb=- 
gasmärme=l!lusnüßung nur bann geminnen, menn Sie roiffenfdjaftlicb 
einmanbfreie unb übetseugenbe SBerecbnungen oorlegen fönnen. Enb 
erft 3^re 3bee ber Drganifation ber Slrbeitsfraft — febauen Sie, Deins 
Dtt, bie braucht nod) mehr als nur technifch=miffenf^aftli^es 3tüft3eug.“ 

„Sßir brauchen ja auch“ — fo fährt fie tluglächeinb fort — „nicht 
gleich an bie ßöfung ber allergrößten ißläne 3U gehen, ¾n bet ®er= 
mirtlicbung fleinerer 3unäcbft einmal bie Äraft erprobt — 3U allererft 
aber bie Sprache bes Dechniters gtünblid) erlernt: 3eicbnen unb 9Kathe= 
matif;. — 3^ meiß, baß Sie unter ben heutigen Sßerhältniffen nidjt 
barttn benfen tönnen, eine gacbfchule 3U befueben. älber, gibt es nicht 
hunbert anberer ©elegenljeiten, in bie ©eheimniffe ber Dechnif einsu* 
bringen? Sliein Sater hat’s nid)t oiel beffer gehabt roie fie unb ift 
boeb ein oollroertiger 3n0euieur gemotben. 

3Jieines 3ßiffens gibt es fogar auf ber Dütte felbft teebnifebe SBeiter* 
bilbungsfurfe, bie ihnen bie Slnfangsgrünbe teeßnifeben SBiffens oer* 
mittein fönnen. Darüber hinaus heißt es Selbftftubium getrieben. 
SBielleidji ift es SBater auch möglid), 3hnen babei unter bie Slrme 3U 
greifen. — SRit bem 2ld)tftunbentag mirb es bann aUerbings oorbei 
fein — bafür aber roinft in ber gerne ein ftoljes 3iel. — ©lüdauf, 
Deins Dtt, sur gahit nach biefem 3iel!“ 

„3cb toerb’s erreichen, ÜRargarete, barauf mein 3Bort! Doch eine 
große Sitte: — Sie müffen mit in biefem Gingen beifteßen — mir oon 
ber geheimen Äraft fdjenfen, bie oon 3hnen ausgeht!“ 

„3cb habe rnoßl Üaum meßr p oergeben, mie jebes anbere SJien* 
feßenfinb au^. — gnunethin, i^ mill 3hnen sur Seite fteßen. SBenn's 

nötig merben füllte, Sie audj ftüßen unb aufridjten. Sergeffen Sie 
barüber aber bas 2Bort gßas im SBallenftein nicht: 3n bei net Stuft 
finb beines Sdjidfals Sterne.“ 

„Enb noch eines,“ fährt fie nach einer ipaufe fort, „oerheßlen mir 
uns nicht, baß ein foldjes Sünbnis sroifben Slann unb 2ßeib mehr als 
eine ©efaljt in fid) birgt, insbefonbere, menn fie — mie mir — oerfeßie* 
benen ©efellfcßaftsfcbicbten entftammen. Sian mirb es nießt oerfteßen, 
oielleicbt auch mißbeuten.“ 

„Das möcht’ icß, meiß ©ott, feinem raten!“ fäßrt Dein3 ßoeß. 
Sefcßroicßtigenb fcßüttelt fie ben Äopf: „gmmer mieber ber alte 

Deins, ber gleich mü Öen gäuften breinfaßren möcßte. — 9lber es gibt 
aueß Diuge, bie nießt mit gauftfcßlägen aus ber 3ßelt 3U feßaffen finb. 
Docß genug baoon.“ 

2ßas aber foil gefebeßen, menn Deins Dtt boeß auf halbem Sßege 
fteßenbliebe — menn Dinge in fein ßeben treten füllten, bie ißn oon 
feinem 3iel ablenften. SBenn einmal eine große ßiebe fid) plößlicß 
Sroifcßen ißn unb fein 3iel brängen mürbe? 

„ültie, Sliargatete! giß uiüßte bie grau baffen, bie’s oetfueßen 
mürbe.“ — — — 

„Enb bod) mär’s mögli^. lüu^ in mein ftilles ßeben fönnten 
einft Dinge treten .... Sd)au, DeiaS» öann fann’s sroifcßen 31ien= 
feßen roie mir nur eines geben: 3lufri(btigfeit, Älarßeit. Em nießts in 
ber SBelt ein langfames im Sanbeoerfidern — bas märe entfeßlicß!“ 

gür eines Deisffßlags Dauer mirb es ftill um fie. ©in SBoIlen* 
fßatten sießt bureß ben Dain . 

„Dören Sie, Deins, für biefen gall meinen Sorfcßlag, ber ißnen 
oielleicßt auf ben elften Slid etroas pßantaftifd) flingen mag: 2Ber oon 
uns beiben perft füßlt, baß er bem anberen nießt meßr alles fein fann 
ober barf, ßat bie Pflicht — icß betone ausbrüdlid), bie ip f 1 i cß t — 
eine feßroatsumränberte Äarte mit feinem Flamen an biefen anbern ge* 
langen su laffen. Seibe füllen oon bem Slugenblid an tot für einanber 
fein.“  

Soll Scßreden fueßt Deins ißre Slugen. 3Bie er fi^ ßineinoerfenft, 
fommt jeboeß langfam ein Serfteßen über ißn! — Stürmifcß greift er 
naeß ißrer Danb unb mit bem ©efüßl tieffter Sereßrung beugt er fid) 
über fie . 

Sonnenfringel fpielen um Deinsens Daupt, mie äRargarete mit 
ber freien Danb liebfofenb barüber fäßrt.  

„Enb sum geießen biefes Sünbniffes, Deins, foil bas oertraute 
Du mieber sroifcßen uns gelten.“ 

* (gonfegcirg folgt.) 
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tnadjen, es foil unjer gü^len unb SBoHen läutern unb unfere ©mpfän8= 
liäjfeit für ^o^e, 3been octgröfeern. SBir bleiben lange bet 
ben 9Keiitern ber garbe, um recf)t otel non ibtem 9?etd)tum mitäune^men 
in unfere ^erjen bis an bie Stätten unferer Slrbeit unb es in unferen 
^erjen jju betnegen; benn „mas 23lunten unferen ©ärten finb, ftnb 
Äiinfte unferem Öeben!“ 

Sie Ufittagsftunben maren längft oorüber, als uns nodf bes 
S a m e s roeite fallen unb f)obe Sogen mit e^rfurtbtsoollcr 2lnbacf)t 
umgaben. Som Sliarft ^er tommcnb, bot fid) uns bie ÜEeftfeite mit 
iJjten beiben 98 m ragenben Xürmen in ft^önfter Entfaltung. Sie burdj 
borijontale ©ertmfe in ©efdjoffe geteilten, nur oben burd) größere 6c^all= 
Öffnungen buribbrodjencn Sürme mit ilfren einfachen Spieen oereinigen 
fid) mit ber ocn ihnen eingefdflofienen SBeftmanb bes Stittelfchiffes 5U 
einer gront oon mächtiger 2Bir ung. Srei groffe Deffnungen burih= 
brechen bie Sltauer, feitlid) in ben Sürmen bie beiben rei^ umrahmten 
portale mit ben munbcroollen Sronsetüren unb in ber SIchfe ber Äirche 
bas ÜRofenfenfter, bas bem 3nnern bes Somes oon SBeften t)ci ßidjt äu= 
führt. Sütrf Sanbfteinftatuen auf furaen Säulen, bie auf Siergeftalten 
ruhen, fchmiiden ben unteren Seil ber gront. gn ber üötitte ertannten 
mir Äarl ben ©roften, ben ©rünber bes Sistums Sremen, linfs sur 
Seite bes üforbportals fötofes unb Saoib, rethts Petrus unb Paulus. 
Sie Äarl ben ©roffen tragenbe Säule ruht auf einem ben Stachen über* 
mältigenben ßömen, am Soben liegt ein äertrümmertes ©öhenbilb. 
Siefe Sarftellung beutete uns auf bie burd) Äarl begonnene Untermer* 
fung unb Setehrung ber heibnifchen Saufen h>n. — Slach einem 3lunb* 
gang burd) bas innere bes ehrmürbigen Saues befidftigten mir noch ben 
meltbefannten S1 e i f e 11 e r, jenen tleinen ^bau bes Somes, in bem 
man in geöffneten Särgen eine ülnjahl oon ßeid)en ben Sefudjern sur 
Schau geftellt hat, bie burd) bie austrodnenbe ßuft bes Äellers oor ber 
Serroefung gefchütjt unb noch 0u* erhalten ftnb. — 211s mir aus bem 
Sämmerlidjt bes Somes in ben Sonnenglanj bes Somhofes traten, 
plätfcherte unb 3ifd)ten bie Seeungetüme bes „Seichmannsbrunnen“, 
gaft mar es uns, als fönnte fid) bie alte ^anfaftabt nicht genug tun, mit 
neuen unb intereffanten Silbern unfere ißljantafie ju befruchten unb 
unfere 21ufmerf}amteit su feffeln. — 

Soch nun mar bas Sefid)tigungsprogramm bes Sages erfd)öpft, 
erfchöpft mar aber auch unfer 2lufnahmeoermögen unb gebieterifch 
forberte ber 2Jfagen feine fRechte. gn ber halb erreichten Verberge 
merben ungeahnte ipetrlidjfeiten bem fRucffad mit liebenber Sorgfalt ent* 
nommen unb unternehmungsluftig arbeiten bie klingen bes Saften* 
meffers in bem großen „Raffelet Srot“, tein 9Renfch mifet bie SBurft* 
fcheiben mit ber SRitrometerfchraube unb auch «rr „Sutter“ mitb nicht 
gefpart. grif^es Dbft bilbet einen oorsüglid) munbenben fRachtifch! Sich» 
in unferer großen greube maren mir alle überseugt, bafe es auf ber 
gansen 2Belt nur nod) menig 2Renfd)en gab, benen bas ültittagmahl fo 
oortrefflich gefcljmecft hatte als uns. 

Sie 9iad)mittagsftunben tonnte jeber nach feinem Selieben oer* 
bringen: bie häbfchen 2lnlagen Sremens mürben burchftreift, ber grei* 
hafen befi^tigt ufro., benn es gab fooiel 3u fehen in ber alten Stabt. 
Schnell mürben auch ein par ©rüjje an bie ßieben baljeim auf eine 
Äarte gemorfen. 

3. 3« fce« Stt^eftäbtcn. 
ißünttlich 3ur oerabrebeten 3eit fanben ftch alle mieber oor bem 

£>auptbahnhof ein, um nod) mit einbredjenber 9lacht rechtseitig SBiUjelms* 
haoen 3U erreichen. 

Stoh ber fpäten Stunbe umfchmirrte unfere ©ruppen oiel neu* 
gierig junges Soll, als mir in Schritt unb Sritt oom Sahnhof her ber 
2ßilhelmshaoener Verberge pftrebten. Unb su ben ‘Rhythmen unferes 
Siatfdjes raufdjten feft, beftimmt unb flar unfere 2Banberlieber, eins 
noch f^öner als bas anbere, alfo, bafe mir felbft uns barüber freuten, 
oielftimmig fingen su tönnen: 

„2ltlnächtli(h in ben bunflen 2Balb, oon SRonbenfchein umftrahlt, 
fdimebt tönigshehr bie ßid)tgeftalt, mie fie '.ein SReifter malt.“ 

gn ben großen Räumen ber Verberge fchlugen mir für 4 Rächte 
orbnungsmäjjige Quartiere auf. geber erhielt fein Sett, feine Setten, 
unb froh toaren alle in ber ©emifjheit, es ftch hier für ein paar Sage 
gemütlich machen su können, ©he man ftch’s oerfalj, ruhte bie ganse 
Schar feligmübe auf ben äRatratjen unb lautlos bedien bie glügel ber 
Rächt unfere Sßanberburfchenfchaft. Sa fingt es feierlich leife burd) 
ben Raum: 

geh bete an bie 9Rad)t ber fiiebe. 
Unb leife noch, hoch lauter nun, einfällt bie ganse Schar unb braufenb 
flingt es burd) bie Rad)t fo anbachtsooll unb maljr: 

geh mill, anftatt an mich 3U benfen, 
gns 9Reer ber fliehe mich oerfenten! 

21us ber gerne bringt leife bas emige Raufdjen bes SReeres. Um 
uns ift — Ruhe, frieblidje Stille, ©ine allgütige gee fchüttet aus bem 
gütlhorn golbiger Sageserlebniffe glänsenbe Silber in bas lidjte ßeben 
unferer Stäume! 

Öic 33üd?crei teö 5(b((ö. (3^a(fc. 
Run, ba bie langen 21benbe mieber fommen, fieljt ein jeber su, 

guten unb billigen ßefeftoff su finben. ©emife foil man nicht nur ge* 
liehene Sü^er lefen; bie Süd)er aber, bie einem lieb ober fonftmie bc* 
beutfam ftnb, füllte jeber für ftch befi^en. 2lllein, bie Rot ber 3eit lä5^ 
uns nur tleine Seträge für foldjen „ßujus“ mie Sücherfauf über. aRa 
ift alfo mehr ober meniger auf bie ßeihbüdjereien angemiefen. ©s ift 
baher befonbers su begrüben, bajj auch unfere girma nun eine eigene 
2lngeftelltettbüd)erei eingerichtet hat» mit 6 0 0 0 S ä n b e n 

jeber Retgung, jebent ©efebwaef 
geregt merben ,:ann. 

Sen größten Seil bes Südjerbeftanbes machen naturgemäß bie 
Romane unb Rooellen aus. ©s flehen ba bie geiftig ent* 
fernteften Schriften frieblid) nebeneinanber. So etma ber grotesfe, 
berbe gransofe Rabelais neben unferem befchaulichen Raabe. Ober 
etma bie belannten 2Berle Rofeggers neben bem bebeutenbften fransö* 
fifchen S^riftfteller oon heute: Romain Rollanb. Unter ben beutfehen 
Romanen fehlt faum einer aus ben leßten galjrsehnten, ber es nicht 
oerbient hätte. 2Bas gut ift, unb allgemein anerfannt mirb, bas ift in 
unferer Südjerei su haben, daneben aber fehlen bie bebeutenbften 
Schriftfteller ber anbern ßänber nicht, geh nenne nur Salsac, 3Rau* 

<5pametn 

21 r n o I b 2)1 ü 11 e r, ©ffen, 
ßebrer be^ fpanifchen ©prachfuifuS ber §ütte. 

III. 

SBir erinnern uns, baß fchon im alten Rom bie ©abitanerinnen, bie 
fd)önen Rläbchen Oon Gabis, ajg bie fleloanbteftcn Sänserinnen befannt unb 
begehrt toaren, mie bie berühmte Selethufa, bie in Rlartiali ©efängen un* 
fterbli© fortlebt. 2ludh h«ute noch hat Gabis, baS fich bem Retfenben a!3 eine 
am Rlceresufer febtoimmenbe eben erblühte Seerofe barftellt, nicht nur bie 
fchönften Käufer, fonbern auch, mie Jpeffe^titSartegg Oerfichert, bie besaubernbfte 
SBeiblichfcit. 

2111 bie genannten Sänse ftehen nicht auf ber Sanslarte ber fogenann* 
ten guten ©cfeUfchaft. G§ finb bielmchr Solt^tänse, bie in ben Sörfern unb 
Sorftäbtcn gcmöhnlich auf bem gut geebneten Sorplahe ber Kirchen ober auf 
bem Rlarltc fonntäglich ftattfinben, mobei bie DrtSbeprbe bie 2lufficht führt, 
mährenb bie Familienangehörigen auf Stühlen umherfihen. 2luch tirchliche 
gefte unb Sroseffionen fchlieften in ber Regel mit bem nachmittägigen Sans* 
bergnügen, mobei bann bie Statue be§ Stird)enpatrong ober bei gefullnaben 
auf bem Slahe präfibiert. Sie Sfarrtinber haben babei ©elegenheit, ihn su 
befchenlen, mag oft in feltfamer 2Beife gefd)ieht. Semanb hat 3. S. einen 
©roll auf ben 2lpothefer. Gr ruft: ich fdmnte bem ^eiligen einen Saler, menu 
bie grau 2lpothe!enbefiher mit bem Sdiseibiener tonst. SBitl ber ©atte 
biefem bag Sergnügcn nicht machen, fo legt er ben Saler auf ben Sifd) bei 
^eiligen; hat aber fein Söiberfacher ©elb, fo lann biefer ihn überbieten, fo 
baß eine förmliche Serfteigcrung bei Sansei entfteht unb feine Sermeigerung 
fchlicfclich ein netteg Sümmchen loften tann. 3ur 3ahlung ift jeber auf ber 
Stelle berpflichtct, bag ©elb, bag er etma supaufe hat, tann ipm nichtg nüpen. 
Siebt ein armer gunge ein rcicheg Rläbchen gegen ben SBillen ihrer Gltern, fo 
Ocrfchafft ihm mopl auf biefe SScife eine gütige ober auch boshafte Seele bie 
cinsigc Riöglicbtcit, mit feinet 2lngebeteten su tansen. Sie ipaare foEen fiep 
babei nicht berühren, fonbern führen anmutige Semegungen um* unb gegen* 
einanber aug; ncuerbingg aber ift faft immer ein SBalser eingelegt, mobei ftch 
bie ißaare natürlich umfchlingen, befonberg bei ber goto. Sen Satt geben 
bie Sansenben oft felbft an, inbem fee mit ben gingern fdjnalsen ober ein 
23aar runbe auggchöpltc Suchgbaumbrettchen, bie Äaftagnetten, tlappern laf» 
fen; meifteng aber ift ein aug ber ©emeinbetaffe bcfolbeteg „Orcheftcr“ ba: 
2 glöten unb 1 Srommel, ober 2 ©itarren unb Samburing, ober ber Subet» 
fad (gaita). Sag 53ilb ber „Garmcn" fteigt Oor mir auf, mie Rlerintee fie in 
feinem gtcichlautenben Roman, bem Siset feinen Operntcjt entnommen, 
fchilbert. Sie befudjt ihren Sicbften im ©efängnig unb fepmauft fröhlich mit 
ihm bie mitgebrachten Ghmaren, tlcdft bann eine 2lrt Gremcfchnittchcn an bie 
2öanb, um Oon ben gliegen unbeläftigt su bleiben unb serbriept barauf ben 
Sucpentcller; ipre tleinen Biflcunerpänbe greifen nach ben Sdjerben alg im* 
proOificrtcn Saftagnctten unb bann — tonst fie bie Jota aragonesa. §öd)ft 
reisOott ift auch öag 23ilb ber öffentlichen Sänse bei tirchlicpcn geften. Sa 

fiept man ©eiftlicpe unb 93ruberf<haften, Solbaten unb Sänserinnen, 2lrifto* 
tratie unb sj8lebg. Ruf langen Stuplreipen fipen üppige grauen unb fonn* 
täglich getleibetc Rlänner, bie Sonnenftraplen pufepen über bie in lebpafteften 
Farben gehaltenen Stopftücper unb Rode ber 2)äuerinnen unb Rlägbe, über 
bie fcpreicnb bunten 2Beften unb roten ©ürtel ber Rlänner unb über bie 
meifjen, bebänberten Strümpfe berer, bie turse ©eintlciber tragen; auch über 
bie tursen Unterrödchen in allen Farben ber tleinen barfüßigen Rlübcpen, bic^> 
fein Eleib befipen, unb über bag tupferfarbene gleifdj ber armen gungen, bie 
nieptg an haben . . . Gntsüdenb ift in ben gropen Stäbten ber 2lnblid ber 
in meifie buftige Spipentleiber gepüEten 2)läb<hen, Slinber reicher ßeute, bie 
auf ber aJromcnabc unter ben klängen eineg borsüglid) gefcpulten ftäbtifepen 
Orchefterg atterliebfte Sänse unb Reigen auffüpren — eine heitere, nur um fiep 
felbft betümmerte golbene Stinbpeit. 

gn biefem Sanbe, mo felbft bie Gfel grasiög finb (unb bie aßolisiften 
eine poliseimibrige ^öflicptcit befipen), sägt fiep fepon im ^inbe ein rphtp* 
mifepeg Gmpfinben oon munberbarer geinpeit, unb cg gibt nach ben SBorten 
8ope be Segag tein Rläbcpen, bag niept sum Sans geboren märe. 

Sod) tepren mir sur bagfifepen Sanbf^aft surüd. Gin lacpenbeg Sat, 
bag unfere greube an ber Sinnlccpfcit ber Farben gleich boll befriebigt, ift 
bag fpanifch*fransöfifche ©rensborf grün an ber SBibaffoa, fo grün unb 
lacpenb, mie eg faum im übrigen Spanien micberteprt. 2luf feinen popen 
Sergen, befonberg bem SJlonte 2lpo, ben man in 4_5 Stunbcn erfteigt, pat 
man eine mcite gernfiept über einen Seil Spanieng unb granfreiepg, auf bie 
Sbrenäen unb bag blaue SRcer, bag mit feinem erftaunlicpen Reichtum über* 
aß lodenb unb fcpredenb in bag Sasfenlanb pineinfepaut unb soplreiipe palb* 
treigförmige Sabepläpe auggebueptet pat, fo gleich in ber Räpe bag malerifcpe 
guenterrabeo, Oon bem ung Sigmard in ben Sriefen an feine ©attin eine 
trefflicpe Scpilberung gegeben, einen Setoeig mepr, miebiel SBarmeg unb 
garbigeg in ber Seele beg eifernen Slanslerg borpanben mar. UnOermifcpbar 
liegt noep in meiner Grinnerung bag Silb eineg alten blumengefcpmüdten 
Salfong: ein Rläbcpen im angepenben gräulcinalter ftanb barauf, ein gcrabc 
unbefepäftigteg Seufelcpen; bag fDlecr blidte herüber in feiner rupigen gütigen 
Schönheit; aßeg atmete griebe, alg moßte bie fonft fo graufamc 2latur ihren 
©cfd)öpfen fepmeicpeln; ber öimmel läcpette mie ein Sater sufricben über bag 
©lüd feiner S’inber; unb oben in ber £>öpe beg Salfong, in punbert Eurben 
unb SBinfeln, ein luftiger Scpmettertinggtans, bem icp unb bag gräulein 
minutenlang sufepauten. 2lo<p jept genieße icp bie Scpönpeit jener Stunbe. 

Son GbacpaTamenbi (§otet ing Rleer hineingebaut) über fölunbaca 
naep öem gifeperborf Sermeo. SBunberbar gelegen am fentrabifepen 2)leer, 
aber mie in ben meiften gäßen bag Scpöne unb Segeprte in ber ffiett nur eine 
Frage ber Sifians ift, aug ber mir eg fepen, fo bermanbelte fiep amp pier beim 
Gintritt in ben Ort bie Soefic in Srofa: bag Sorf felbft ift fepr fchmupig. 

Sie bebcutenbfte Stabt beg Sagfenlanbeg ift Silbao, nad) Sarcelona 
Spanieng größter ®afen mit großen Gifenfteingruben, mo auch bie girma 
Erupp im Serein mit ber Orconera Sron GompanO auggebepnte ©rubenfclber 
gepachtet patte. Seacptengmerte Gifen* unb Staplioerte mie bie „Siscapa" 
unb „2lltog £>ornog" angfcpließlich im Sefcp fpanijeper Rftionäre paben fnpsu 
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pafiant, Sarbuf[e Don ben granaojen, £>. 9Beüs, ^ßoe, Osfar SBilbe, 
als aSertteter ber en9lt^=amerifantfd)en ßiteratur, unb non ben nor= 
bifdjen ©eiftern, bie uns befonbers nabe ßerütft ftnb, finben mir Strinb= 
beiß, 3bjen, Sjöxnjon, ^otobien unb anbere. gür IbeoterbefudEjer 
bürfte bie reiibbaltifle 3lusu)abl non Stamen bie ajiöglicbfeit einer 
guten 33orbereititng unb bamit eines größeren ®erytänbniffes bieten. 
Sie ß 9 r i f enthält in 100 Sänben bie SBetfe alter bebeutenben Sidjter. 

©anj befonbere 3tufmer.|am!eit uerbient aber bie gute unb jebr 
»ietfeitige Stbteitung ber Selbftbiograpbiett, Sriefe unb 
2a g e b ü <b e t. Unfere 3eit leibet oietleicbt baran, bafe in ber graften 
0effentIi<bfeit bas ijßriaatleben eingefapfett unb Jogar oerbrängt mirb. 
©rfrijibenb unb ermutigenb ift es barum, jo gans perföntiibe äiufjeiib' 
nungen, rcie Sriefe unb ßebenserinnerungen 3U tefen. Sie atusmabt, 
bie etma 150 Stiummern umfaftt, bietet ©inbliäe in bas ßeben ©uropas 
ber leftten jmei Sobtbunberte. 51 Item ooran fteben fyei bie perfonli^en 
Slufseiibnungen, bie ben Äreis um ©oetbe betreffen. Sodf mir hoben 
hier nebeneinanber Sibaufpielet, Sichter, Siptomaten, Dffijiere, ©e= 
lehrte unb oiele grauen — neben Seutfctjen, granjofen unb ©nglänbet 
— fülle, befchauliche Jlüdbtiäe ins ßeben oom jufriebenen Sitter aus, 
aber amh im Sturm bes Erlebens niebergefchriebene Setenntniffe. 

5Bir nennen nun noch einige ber roichtigften Schriftsteller, beten 
SBetfe teilmeife ober oollftänbig hier oorhanben ftnb. Samit foil ben 
ßefern ein Stotbehelf geboten merben, bis ber Catalog hetßeftellt ift. 

SBer Stirer ju lefen münftht, notiere fich einige Stamen, bamit er 
rafch unb leicht etmas jeinem ©e|cf)macf 3ujagenöes erhalt. 

Sie Slusgabe finbet ftatt: Sienstag unb greitag, SV*—6l/s llhü 
tm neuen ßohnbureau, Simmer 14. 

Sie Sücher marten barauf, gelefen 3u merben! 
SHomane unö Slouellen: 

aichleitncr, SllejiS, SlSmuffen, Sang, Sarbuffe, Sarlfch, Saubiffin, Seperleiu, 
Sienenftein, Sierbaum, Sleibtreu, Sloem, Sod, Söhlau, Sop»Gb, Srachboget, 
Sraufetoetter, Srunn, Sülom, Sulde, Surg, §aß©aine, Sahn, $ier3, Sill, 
Sof, Sunder, ©berg, ©bner»6f(henba(h, ©dftein, ©ngel, ©nfing, ©fchftruth, gom 

tane, granjog, grenfen, grptag, guch§=£iäfa, ©anghofer, ©eijerftam, ©eife» 
ler, ©eorgi, ©Ieicben®9Juj3ttmrm, ©ottberg, ©rabein, ©reins, ©uhtom, §ad= Snber, ^anbeüSJJasjetti, £art, ^auptmann, §amerling, §eiberg, Regelet, 

erjog, ^eubner, ^epfing, tpepmann, 4>ebfe, ipoffengthal, ^offmann, §oIlaen= 
ber, §oltei, ^oljamer, ipöder, §uch, gacobfen, genfen, gorban, günger, Eab= 
lenberg, Steller, Edlermann, Eepferling, Enoop, Ereher, Eütpe, Eurj, 2ager= 
töf, fiambrccht, ßanb, SanbSberger, ßangenfeheibt, ßaftmih, Sauff, Scmalb, 
ßienparb, ßiliencron, ßinbau, 2ön§, Submig, Suj, SDlaarten§, SHarte=9)labe« 
laine, SRann, 9)Janno, ®laupaffant, Sllegebe, iDlerefchfomSfi, SUotb, SOtübtau, 
aRöllhaufen, Sliemann, Ompteba, Sarlom, Saul, Ser fall, ShiOPPh Soed, So* 
tenj, Sonten, Stecher, Saabe, Slaithal, Saffmuffen, Sau, Seide, Sellftab, 
Scuter, Stepmont, Sittlanb, Stöbert, Stollanb, Stofegger, 9to§ner, ©alburg, 
Samarom, ©anbed, ©epaer, ©cbtid)t, ©ihobert, ©dpoepp, ©chredenbach, 
©chrotügiechtt, ©cpubin, ©cpulenburg, @chuüe»©mibt, ©cbumacher, ©ien» 
fietoicä, Seetiger, ©fomronnef, ©ped, ©pedmann, ©perl, ©pietpagen, ©tege* 
mann, ©tilgebauer, ©tinbe, ©trap, ©traup, ©trobl, ©ubermann, Saplor, 
Selmann, Spoma, Sotftoi, Soft, SöacpSmutp, SSagner, SBaffermann, SBafner, 
SBellS, SSerber, SBeftfircp, SBette, SBicpert, SBieb, SBiebe, Sünterfelb, ffioplbrüd, 
SBolff, SBoIjogen, SBulffen, 3apn, gapp, 3apollfa, 3obeftip, g. b., 3obel* 
tij, $. P., 3ofa. 

Dr. S. 

IZ3 3frauenruni)f(^du. 
ßunepmenbe Sortiebe ber Stöbe für jroeictlei Stoffe. 2Bas in 

ben Setten bes Stoffmangels eine bittere Stotmenbigfeit für uns mar: 
jmeierlei Stoff ju einem ©emanbe 3u oerarbeiten, fepeint bie Stöbe 
neuerbings mieber auf ben Scpilb au erheben. Unter ihren neuge= 
fepaffenen üerbftfleibern übetmiegen jebenfallls bisper bie aus jmeier* 
lei Stoff gefertigten. Sollte fie fiep aus biefesmal oon praftij^en ©r= 
mägungen, alfo oon ben gar fo poep geftiegenen Steifen beeinfluffen 
laffen? Stöglicp märe es. Sie finb entfliehen praftifcp, bieje amei= 
farbigen ©emänber. Steift beftepen fie aus einem fcplicpten, einfarbigen 
ober gemufterten Äiitelfieib, im Süden unfieptbar bur^ Äopinoors ge= 
f^loffen, als einjigen S^mud einen burep Änopflö^er geaogenen, tief-- 
gefeftten ßeber= ober Seibenbanbgürtel aufmeijeub, unb barüber ge= 
tragenen, in garbe unb ©emebe abftccpenben, ftolaartigen Ueberfleibc, 
einem fiep oorn öffnenben meftenartigen gädepen mit langen Scpoftteilen, 
einer ätmellofen Slufe mit tiefem Srmlocp, feitli^ bis sunr Sanbc gc= 
fepnürt ober bur^ Spangen jufammengepaltencn unb fcplieftlicp in 
einem oom ©ürtel abroärts getragenen Ueberrode, ber an einem breiten 
Hüftgürtel mit oorn lang perabpängenben ©nben unter einer gtoften 
Stetallgürtelfcpliefte perooü.ommenb, feinen Halt finbet. S. St. 

Sie pflege naft gemorbenen Scpuprocrtcs. ©leiepoiel, ob fepmarje 
ober farbige ßeber* ober meifte ober graue ßeinenfcpule beim Segen* 
metter burepnäftt ober fepmuftig geroorben ftnb, fo tann man fte bur^ 
nacpfolgenbes ®erfapren, unbeeinträchtigt im Sift unb Susfepen, mieber 
tabellos oorriepten. Sofort naep ber Heinifepi bürfte man fie mit meieper 
Hanbbürfte über einem Seden mit reinem, flarem SBaffet grünblicp 
fauber, junäepft erft bas Dberleber, bann au^ bie Soplen. Dann über* 
fpüle man fte mehrmals mit reinem SBaffet unb jiepe fie auf Scpupleiften 
ober ftopfe fte bi^t mit meiepem, jerfnülltem ®npier ober Xücpern aus, 
um Srücpe unb galten gu glätten, unb fte mieber in gorm 3U bringen. 

Sauertopl auf ®orrat ju bereiten. Sauerfopl als SBinteroorrat 
follte in jebem Haufe eingelegt merben, mo eine Slnjapl Steingutbücpfen 
ober offene Ärüge, foroie geeignete gäftepen jur ®erfügung ftepen. Die , 
airbeit felbft ift fepr einfach ausjufühten, ein Stiftungen oöllig 
ausgefcploffen. 

Der oon Strunf unb melfen Slättern befreite Äoplfopf roirb fein 
bef^nitten ober gepobelt, auf je 1 ®funb baoon 10 gr Salj geregnet, 
lofe, aber grünblicp bamit untermifept unb nun mit einer pöläernen 
Seibeteule ober einem breiten Quirl ber Äopl feft in bie Steintöpfe ge* 
ftampft. Sinb biefe nur leiepter Qualität, fo ftampft man ben 3er* 
fepnittenen unb gefabenen Äopl sunäepft in einem Emailletopf, bis et 
reept biept liegt unb mürbe gemorben ift unb bringt ipn erft bann tn 
ben Einlegetopf, um ipn barin reept feft ein3ulegen. Der auf biete 
SBeife eingelegte Sauertopl ift 3u fcpnellem ®erbraucp beftimmt, er ift 
gemöpnlicp fepon in 14 2agen gut burepfäuert. äBill man bie Säuerung 
noep befepieunigen, fo tann man auf jebes ^ßfunb Äopl etma 1 Deelöffel 
ooll Stilcp beifügen unb mit bem Sapje barunter mifepen. 3e tueniger 

einer gntereffengemeinfepaft aufammengefcploffen unb eraielten fepon im gapre 
1913 einen Seingduinn Oon 15 Slilüonen. Diefer mutige 9lnlauf ber ein* 
peimifepen gnbuftrie unb ber fepr rege internationale ©cpiff§bertepr (Sluguft 
1912: 267 ©epiffe, Vs auslänbifepe, mit 133 080 2o. ©infupr unb 257 971 20. 
Sluäfupr) geben ber ©tobt bag 2tu£fepen eineg fpanifepen Hamburgg, loenn 
auep eineg Heineren. 

Die Serie ber fantabrifepen Eüfte aber ift ©an ©ebaftian, einer ber eie* 
^ganteften Sabeorte Europag, ©ommerreftbena beg föniglüpen Hofeg unb 
2reffpun!t ber Slriftolratie beg Sluteg, beg ©elbeg unb ber Elegana. ©in 
Slbenb auf ber Derraffe beg pracptboHen Eafinog, toenn bie SBeUcn plätfepernb 
über ben ©tranb aerfliepen unb bie Elänge einer SBagnerfden Oubcrture ober 
eineg ©traujjfcpen SBalaerg — benn man liebt in Spanien bie beutfepe 
Slufit — burep bie ßuft rauften, bie gäcper flirren unb bie 2lugen funfein, 
ober brinnen ber internationale 2ppug „©cpmettcrling*SBeib“ auf ben glügeln 
eepter Srüffeler ©pipen unb im Sicptglana ber ©maragbe unb Subinen burep 
bie ©along tanat ober fepioebt, mirb jebem, ber auep nur einmal bort getoeilt, 
unbergeptiep fein, ©r pept auep bem ©cptberfälligen bag Slut auf. 

Seiaenb liegt, inmitten poper gelSgebirge, bie tote ein ftcinerncg 9JJör* 
epen barauf perabfepauen, bag Elofter Sopola, näcpft gmmgoaa unb ©antiago 
be ©ompoftela ber berüpmtefte Söallfaprtgort Spanieng. ©g toar fepon 9lbenb, 
alg iep naep einer langen gufstoanberung pier anfam. gep patte SRarauina 
befuept, too bag befte Sagfifep gefprodien mirb, unb bag napegelegene gagb* 
fcplöpepen ber füraliep geftorbenen Eaiferin ©ugenie, jener fepönen unb epr* 
geiaigen ©panierin, bie auf alle artigen unb panbgreifliepen Eompti* 
mente Sapoleong III. immer nur bie eine 9lntmort gab: Por la capilla, senor 
= erft burep bie fmpcHe, mein fteu b. p. erft heiraten gep batte in ©uernica 
bie©icpe ber Sagten befuept, mobl ber ältefte gefepieptlicbe Saum in ©uropa, 
unter ber bie fpanifepen Eöntgc epemafg bie bagfifepen greipeiten befepmören 
mupten, unb mo fuh noep peute bie bagfifepen ©tänbe berfamtnlen, menn eg 
gilt, ber fpanifepen Segierung au tropen. ©ie ift nur noep ein ©tnmpf unter 
einem ©lagbaep, baneben ein junger ©tarnen aug einer iprer ©iepeln geaogen. 
3Jlenfepengefepled)ter finb neben ipr aufgebläht unb berborrt; fettumgürtete 
Hirten, eifengepanaerte Seden, ©ifenbabnreifcnbe borbeigeaogen; ßiebeg* 
fepmüre unb eprgeiaige Dräume, bie naep ©migfeit leepaten, fpurlog bapin* 
geftorben unb bermept. 

Datnalg fePidte bie Saept ipr erfteg ©rüften; ein leiepter SBinb bemegte 
bie Slätter beg Slaifcg unb braepte ben ©efang einer jungen Sagten an mein 
Opr: pope, burep bag ©epo langauggeaogene 2öne, bon unfagbarer ©epmer» 
mut, mie menn bie maitigarra, bie basfifepc SBalbfee, irgenbmo um bag Slug* 
fterben ipreg Solfeg meine unb bag güftepen ipre ©eufaer über bag 2al trüge, 
gn biefer ©egenb mürbe 1492 ggnatiug bon gopola, ber ©tifter beg gefuiten* 
orbeng, aug ber Serbinbung aloeier fiep aubor feinbliep gefmnten gamilien, 
ber geubalperren bon Slacoitia unb ülapeitia, gehören. SBenn mir ipn, reli* 
giöfe unb fonfefftoncHe ©rmägungen beifeite laffenb, mit ben 9lugen ber ©e» 
fepiepte betrachten, fo fepen mir in ipm bie ©efepiepte feincg ©tammeg mieber* 
fepren, bie ©eelen feiner 2lpnen mieber tebenbig merben. Hinter feiner Cr* 
bengtra^t fepen mir ben fantabrifepen gegionät, mie er im römifepen Heere 
biente: opne Stiftung unb Helm, bie güjje mit Dierfellen urnmidelt, ben geber* 

gurt um bie genben, bag ©cpmert naep hinten gefepoben, ben ©peer in ber 
Seepten. 9lug Saffe unö Ummelt peraug berftepeu mir feinen unentmegten 
Eampf gegen bie ncuauftretenbe SBcltanfcpauung gutperg, beibcg Slänner, 
bie ber Slenfeppeit für immer ipren Samen in bie ©eele geftampft paben. gn 
ben langen oben ©äugen beg Elofterg fiept man bie Selbniffe berühmter 
gefuiten, auep beutfeper, bie Eircpe gleicht in iprem überlabenen ©cpmud aug 
©olb unb 2)tarmor einem ©alon. 

Setreten mir bagegen einmal eine bagfifepe Dorffirepe: bie bon 
gegueitio, part am Sleeregufer. Drinnen leife aitternbe Drgeltöne mie mei* 
nenbe gürfpraepe, braupen bag Slenfepen peifepenbe Steer. Suf bem Sobcn 
fnien, gepültt in bie tppifepe fepmarae Stantilla, bie grauen, tieffte Snbacpt 
auf ben abgehärmten ©efieptern. Sor jeber brennen, in blanfen geueptern 
auf ein f cp m a r 3 e g Ducp gefietlt, eine Snaapl Eeraen, je naep 3ppl ber per* 
ftorbenen 9lngepörigen, für bie gebetet merben foH. gn ein m e i ft e g Dücp* 
lein cingefeplagen, liegen baneben bie gleiepe Snaapl Heiner Srote. Sacp Se* 
enbigung ber Sfeffe gept ber Sriefter au jeber ber grauen pin, überblidt bie 
Srote unb fpriept ebenfobiele Sefponfortcn. SBäprenb er meiter gept, fammclt 
ein Enabe bie fteinen Srote in einen Eorb, unb bie grauen löfepen eine naep 
ber anberen bie Eeraen. »tlmäplicp pat fiep bie Eircpe geleert, unb nur ein 
Eorb Srote ift bort ftepen geblieben. Da eg ber ©eiftlicpe unmöglich alle in 
feinem Haugpalt bermenben fann, bcrlauft eg bie Haugpälterin bem Säder 
unb biefer mieber ben frommen grauen. ©0 fepren bie Srote oft mocpenlang 
in bie Eircpe aurüd, big fte enblid aerrieben unb unter frifepeg Slept gebaden, 
cbentuell bon neuem ipre Säuberung 3Uüf<P<m Sadpaug unb Eircpe antreten. 
gn ben ©täbten pat fiep biefer naibe Srauep in Srofa bertoanbelt, inbem ftatt 
ber Srötepen gleidh bie entfpreepenbe anaapl Heiner Slünaen in bag Sirett beg 
©eiftliepcn gelegt mirb. 

Dag Sort beg pl. Saulug „Dag Seib erfepeine bebedt in ber Eircpe' 
erfüllen bie grauen unb Stäbepen ftrengfteng; icp fap in manepen Eircpen mie 
gana arme grauen fiep eine 3'cHung auf ben Eopf legten, opne baft baburep 
bie anbaept ber anberen irgenbmie geftört mürbe. 

Dun mir jept beg ©egenfapeg palbcr einen Slid in eine ber aoplrcicpeti 
unb prunfbollen Eircpen au Stabrib. ©g ift ©rünbonnergtag. geber Sagen* 
berfepr rupt, auep ber eleftrifepe; felbft bie fönigliepc gamilie gept au guft aur 
Eirepe. Eeine Dame trägt an biefem Doge einen Hut, fonbern alle bie flaf» 
fifepe Stantilla. ©Iciep hinter ber Eircpentür ftept an einem Difcpcpcn eine 
biftinguierte grauengeftalt. Der feine ©pipenfepleier fäftt ipre braunen San* 
gen noep bunfler unb ipre bunfeln äugen fepmara erfepeinen mie reife 
©eptepen. Sor ipr auf bem Difcpepen, aioifepen atoei Srmlcucptcrn, ein grofteg, 
ftlberneg Dabtctt, poep mit Sanfnoten unb biden ©ilbermünaen bebedt; neben 
ipr aioei ©enbarmen mit gclabenem ©emepr. ©ben legt ein junger ©legant 
einen 100 Sefetenfdpein au ben anberen unb tritt bann in bie Eircpe, mo bie 
fpanifepe Stännermdt fonft niept fepr fttpaufe ift. aber biegmal trifft er eine 
Stenge Sefannte unb — Scfanntinnen, benn bie fromme ©itte, bie gern re* 
fpeftiert mirb. forbert nämlich an biefem Doge 7 Eircpen au befuepen, fo baft 
fiep bie Sorpläpe biefer in eine 9lrt Sromenabe bermanbcln, mo man in fröp* 
tieper ©elbftberftänblicpfcit bag aufäüige ober bcreibrebete_ 3ufammentreffen 
mit einigen anerfennenben Sorten ober Eritifen über fepöne Eörpcrformen 
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Salä man nimmt, befto länger bauert bte Säuerung. Sauerfo^I, ber 
ben ganjen Sßinter über oorrätig fein fall, mtrb am beften in einem 
gafe eingelegt, in bem man junäd^t eine £age ftrautblätter ein^i^tet. 
3Jtan lä^t bei biefem entmeber bae Salj ganj fehlen ober regnet auf 
10 ^Pfunb nur 1 Stöffel toll. Sefonbers feftes Cinftampfen ift bann 
Sebingung. gür Heinere Haushaltungen empfiehlt es ftd) jeboih, ftch 
nur mit mehreren Steintöpfen toll Sauerfohl 8U begnügen unb ihn 
immer mieber ton neuem einsulegen. Das feft eingeftampfte Äraut roirb 
bann mit einem Duch bebedt, mit einem Deller niebergebrüdt unb beibe 
noch burd) einen Stein bef^mert, bamit bie fid) entmidelnbe Cafe ben 
£of)l ftänbig bebecft, bamit er nidjt in gäulnis übergehen fann. Der 
fid) bilbenbe Schaum roirb roöchentlid) einmal mit einem ßöffel abgehoben 
unb entfernt, ebenfo tor bem entnehmen ton Hohl aus bem Dopf, ba 
er fonft biefem einen unangenehmen ©efchtnarf oerleihen roürbe. Dud) 
unb Deller foroie ber Stein forgfam in Sßaffer gereinigt, roieber roie 
oben angegeben, aufgelegt. £. ©. 

|Z| Qarlenbou uni» 
©artenarbeiten im Oftober. 

Die UcbcrrointerungSräume fmb Iteiter jur Kufnahme beS ©emüfei borju» 
bereiten. — Die abgeernteten ®eete tterben gefällt unb erhalten DhomaS» 
mehl unb alt; atteg £aub unb alle ©cmüfeabfäKe »erben bem 9lbfatt= 
häufen jugeführt. 

Die für bre Scftettung im nädjften Sahre beftimmten SSinterpflanjen 
beS Sohl« unb @alate§ »erben in gurchen umgepflanat, bort ftehen fie 
feucht unb gefchübt. 

SRötigenfalfg »irb mit bem ©ntfpiben be§ 9tofenfohI§ fortgefahren, bie 
9(bfäHe fmb in ber Stüche ju bcr»erten. Die ©rbbeeren erhalten jebt eine 
Decfe ton furjem ifSferbebünger. Utachbem bie Söhnen abgeerntet ftnb, jicht 
man äuerft bie Sflanjen, bann bie Stangen aul unb ftreift bai Saub ton un» 
ten nach oben ab. Die Soljnenftangen »erben ju 15 bi§ 20 Stüc! äufammen» 
gebunben unb bann an einer gefd»bten Stelle im ©arten fenfrecht ober an 
einem trodenen unb luftigen Orte aufbc»ahrt. 

DaS Ginfetlern foil fo fpät »ie möglich gefchehen; benn biele ©emüfe= 
arten fönnen f<hon einige ©rab groft bertragen; ja, einige, j. S. ©rünfoht, 
SStrftng u. a., »erben fogarfchmacfhaftcr. 9Kan bringe suerft bie froft» 
cmpfinblichen Sflanaen, »ie bie fRoten IRuben, Stedrüben, fRettiche unb Sel= 
terie ein, »eil fte burd) ben groft fabe bon ©efchmad »erben. Dann folgen 
KRöhren, Sch»ar3»urjeln unb bom ÜReerrettich, fo biel man für ben SBinter 
bebarf. 3ulebt fommen bie berfchiebenen Sohlarten. Sor bem ©infchlagen 
Werben bie faulen Slätter entfernt unb bie SSurjelgemüfe bon ber anhaften= 
ben ©rbe befreit. 

Sitte biefe Slrbeiten fotten nur bei trodenem SBetter borgenommen »er= 
ben. ©nbtich ftnb noch bie SBinter^nbibien, ber Sd)iforee, ber Sleichfetterie 
unb ber Slumenfohl in ben ©infehtag jn bringen. Slahenbe SBirftng unb 
Motföhle »erben au Döngcmüfe berarbeitet. 9Ran pflanat ©nbibien unb 
Sleichfctterie auch »<>hl in Slumcntöpfe unb bringt fte aum Sleichen in einen 
bunfcln IRaum. Die lebten Slätter beS «Rhabarbers »erben nicht abgebrebt, 
fonbern man läht fte an ber Sflanae eintrodnen, ba bie SRährftoffe in bie un= 
terirbifchen Deile aurüdWanbern. DaSfelbe ift bei allen Stauben unb Slatt= 
getoöchfen ber gatt. 

unb elegante Doiletten feiert, benn um eine ipanbbott fchöner SBorte unb 
warnen ift ber Spanier nie unb nirgenbS bcrlegen. Die jungen Damen legen, 
immer noch bie entaüdenben Dummheiten im Ohr, eine SRenge Stumcn unb 
©ebctc auf ben SHtar; bie Herren aber haben am Sage borher eine Slnaahl 
Sifitenfarten erhalten, an ^»anb berer fte ftd) nun, glei^fam fahrplanmäßig 
für ihre Strchenbefuche orientieren. 

1. Sorte: ©räfin DoloreS X bettelt morgen bon 10—12 in ber Sirche 
San gftbro für bie Slrmen. 

2. Sorte: grau S3ilar S bettelt morgen bon 12—1 in ber Sirche bon 
Sltocha für bie SBaifenfinber. 

3. Sorte: grau ©armen Sounbfo .... für bie ginbelfinber. 
4. 5., 6. unb 7. Sorte ähnlich. 
gebe biefer Damen erwartet, »ie unfere Damen in ben 3SohItätigfeitS= 

bpaaren, ihre HauSfreunbe unb SBefannten mit einem nicht a« »einen Sanf= 
bittet, baS biefe auch ßcnt hergeben, fei eS »egen ber allmächtigen Slugen ber 
«raulein Dochter ober »egen ber erlefenen ©efettfehaft, bie fte im ßaufe ber 
Slbfenberin anautreffen gewohnt ftnb. 

Siegleiten wir für einige Slugenblide auch eine ^roaeffton. StuS ben 
aapllofen Wähle ich bie au Valencia in 2llttaftilien. ®uf mä^tigen Drag» 
bapren »erben bie Siilbniffe ber Hdlißcn bon je 6—8 ttRännern langfam 
bahergetragen. Die Statuen ftnb oft in toftbare, ebelfteingefchmüdte ©e»än= 
ber gefleibet, bie in manchen Streben, roie in Dotcbo unb Sebitta einen fabel= 

t .^nlet Öen mit Stoffen berhängten Dragbahren fchreiten ebenfalls SRänner, bie burdj SuSlöfen einer Springfeber bie Statuen ber= 
fehtebene SleWcgungen ober Ipanbtungen ausführen laffen, rooburch bem 
natben SfoUSgemüt bie Segebenheiten ber fieibenSgefcpiihte unb Segenbe an= 
fchaultch bargeftettt roerben. 9lu<h an lebenben Silbern fehlt eS im 3uge 
nicht. So läuft eine ©eftalt umher, bte ftch überall au berbergen fucht; auS 
bem ttRunbe ber bieptgebrängten 3ufchauer hören roir, roer eS ift: ©S ift ber 
agbpttfche gofeph, ber bor ißutibharS SSeib flieht, ©in anberer roicber ift 
LongtnuS, ber überall aurüdgeftoßen unb gefdilagen roirb, roeil er beS Herrn 
Seite burcßftochen hat ufro. 3lm merlroürbigften aber ftnb einige ttRänner, bie 
am gronleidmamSfefte bor ber ^roaeffton hertanacn. (ißergl. ©chtcrnacher 
Springproaefflon.) Ueber roeißen IBeinileibern tragen fte mehrere Weiße, fteif 
geftarfte grauenröde; bie güße fteden in »eißleinenen Pantoffeln, bon benen 
auS rote, IreuaWejS berfchlungene Sänber bis aum Snie heraufgebunben finb. 
DaS Haupt ift mit SBcinlaub betränat; baS fonnengebräunte ©eftdit mit ben 
bunfeln feurigen Slugen unb bem fchWaraen Sorte bilbet einen feltfamen Son= 
traft au bem SBeiß ber Sleibung. Son ber Spiße eines in ihrer SRitte ge= 
tragenen StabcS hängen farbige Sänber herab, bie bon ihnen unter tiefen 
Serbeugungen unb Seremonien burdj* unb auSeinanber gefloditcn »erben, 
einige Stunben lang, in ber ©lut unb ©laft ber fpanifeßen Sonne. Son allen 
Seiten »irb ihnen SBein gereicht, fo baß fte auf bem Heimwege gar manchmal 
eher DhbrfuS fdjwingenben Saccßanten als cßriftlidten Süßem gleichen, bie fte 
barftetten fotten. ^ebenfalls erinnert ißr ganaer Slufaug an irgenb ein »ein= 
froßeS geft ber alten fRömcr, auS beren 3citcu fich, neben gewaltigen SBaffer* 
leitungen »ie bie in Segobia, noch anbere Sräucße unb fRefte erhalten haben. 

©port uni) ©pt’el. 
PerantP jortlicß bearbeitet bon SBüßelm Data, H oißöf en. 

^on neuem um bte punffe. 
Serrcgncter Seginn her punftejagb. 3fad) einer fursen, rooßl= 

tuenben «Rußepaufe beginnen bie einjelnen Pereine nunmeßr non neuem 
bie Älingen um bas Dabellenjepter 3U Ireujen. Damit hat bie greißeit 
in ber SBaßl ber ©egner unb ber geftfeßung ber Spiele ißr ©nbe erreießt. 
3»ar ßat ber neue SBeg bes 2ßS®. ben gufeballern einen weniger 
neroenaufpeitfeßenben Perlauf ber aufünftigen Pieifterfcßaften in 2lus= 
fießt geftellt. 3»etfellos roerben an mafegebenber Stelle im ÜRüdblid 
auf man^erlei Pegleiterf^einungen »ergangener 9Jfeifterf(ßaftsferien 
Neuerungen angeftrebt. Snroieroeit jeboeß biefer feßöne ißlan unb SBunfcß 
angefießts ber ganj enorm erßößten SInsaßl ber Niualen in ben einjelnen 
Älaffen friß uerroirtlicßen roirb, mufe bie ißrajis leßren. 

Der erfte SJleifterfcßaft&fonntag, ber 24. September, mit feinem 
Unroetter rnaeßte eine Slustragung ber Spiele unmöglich. 3Bo man 
troßbem antrat, mußte nadj furser 3eit abgepfiffen roerben. ©in 
Urteil über bas Stärfeoerßältnis ber einzelnen ©egner ift gunädjft noeß 
nießt möglicß. allernäcßfte 3eit roirb uns rooßl ein fleines Pilb 
barüber geben. —a. 

Äetne beutf^e gußballmciftcrfchaft 1921/22? Grroartungsgemäß 
ßat ber Punbesuorftanb bes DgP. bie ©ntfeßeibung bes Spielausf^uffes, 
in ber bem Hamburger Sportoerein bie Nieifterfcßaft jugefproeßen rourbe, 
aufgeßoben unb ferner oorgefdjlagen, beim Punbestag au beantragen, 
bie Punbesmeifterfcßaft für bas gaßr 1921/22 fortfallen 3U laffen. 

2eilneßmer=©rinnerungs3eid)en „Deutf^e Äampffptele 1922". 31n 
alle an ben beutfeßen ßampffpielen als SBettlämpfer unb in 3ßettfpiel= 
mannfeßaften Peteiligten roirb ein Deilneßmer^Grinnerungsseicßen 
(Plafette in weißem «Meißener ißorsellan) ausgegeben. Soweit bie Deil= 
neßmer roäßrenb ber Äampffpiele nießt biefe Grinnerungsseidjen aus= 
geßänbigt erßalten ßaben, finb fte, möglidjft bureß bie Pereine, Perbänbe/*^ 
©aue, Greife ober Ortsgruppen oerfammelt, unter Ginrei^ung eines 
Namensoerseicßniffes unb Slngabe bes betr. SBettlampfes beim ©eneral= 
fefretariat bes Neicßsausfcßuffes für ßeibesübungen, Perlin SB 35, 
fturfürftenftraße 48/III, ansuforbern. Nüdporto ift beisufügen. 

SBerbeoorträge Herbft 1922. ©eneralfe’retär Dr. D i e m ift oon 
einseinen roeftbeutfeßen Drtgruppen bes Deutfcßen Neicßsausfcßuffes für 
ßeibesübungen 3u Porträgen aufgeforbert roorben. Gr roirb baßer ab 
9. Dltober eine Portragsreife mit ßicßtbiibern unb gilmen unterneßmen. 

Ncicßsßcröcrgcnoeracitßnis 1922,23. Das oon bem Perbanbe für 
beutfeße gugenbßerbergen in Hüflenba^ (SBeftf.) ßerausgegebene Neitßs= 
ßerbergenoer3eicßnis 1922/23 ift foeben erf^ienen. Der Preis beträgt 
SRI. 15.—, für poftgelb unb Perpadung roerben Wt. 3,35 berechnet. Gs 
ift bureß bie ©efcßäftsftellen aller 3u)eigausfcßüffe unb Ortsgruppen 
für beutle gugenbßerbergen, bureß alle Pucßßanblungen, foroie bureß 
bie ©efcßäftsftelle bes obengenannten Perbanbes 5u besießen. 

©in Heiner ©cßritt führt un§ au§ ber fftrehe in bte ©dptle. ©g gibt 
eine SRenge DrbenSfchulen im ßanbe, baneben biele Pribatfchulen, benn jeber 
geprüfte Sehrer ober Sehrerin !ann eine foldje ohne Weiteres aufmachen. Die 
©emeinbefchulen ßub baher in ber Negel Slrmenfßulen. Deutfiße, bon uns 
auS fubbentionierte ©chulen befinben rt% in ÜRabrib, Parcelona unb ©ebitta. 
gm «Rorben ift ber ©chulbefuch unb bie ©chulbilbung, obgleich lein 3»ang 
befiehl, rclatib gut, unb ber Proaentfaß ber Slnalphabeten im ©egenfaß aum 
©üben Spaniens — ©egenfaß: 17 au 50% — gering, geh hatte ©tabt= unb 
Sanbfchulen ttefucht unb barin auch unterrichtet. SefonberS intereffant War 
eS in einer SRäbchenllaffe auf betn Sanbe. Die ßeljrerin War berßeiratet unb 
hatte ihr aloeijährigeS Sübcßen, baS in Pälbe ein ©efchWiftercßen erwartete, 
auf ein Stiffen in eine ©de geßettet. Die Seßrerinnen bleiben nämlich troß 
Perßeiratung unb «IRutterfchaft im 9lmt unb beaießen gleiches ©eßalt »ie ber 
Seßrer, baS atterbingS »egen ber 9lot ber ©emeinben, oft jahrelang nießt auS» 
geaaßlt tourbe, bis ein ©efeß bon 1912 »efenttieße Slufbefferung unb pünft» 
ließe SluSaaßlung ber ©eßälter beWirlte. SBaS man überall in ben ©cßulen 
finbet, ift eine fdßnette 2luffaffungSgabe, ein intuitibeS ©rgreifen beS ©toffeS, 
aber Wenig Neigung au anßaltenbem gleiß unb Durcharbeitung. Der ©tod 
ift gana auS ©cßule unb gamilie berbannt, für Stnaben »oßl etwas au ßuman 
gebaut, benn Wenn eS auch »aßr ift, WaS bie ©cßWebin ©Hen Step prebigt baß 
man Stinberfeelen nießt reinigt »ie man etwa Deppicße auöllopft, fo bleibt 
boeß ebenfo »aßt, »aS feßon Die alten ©rieeßen Wußten: baß ber nießt gefeßla» 
gene SR a n n nießt eraogen ift. 

gür ben ßößeren Unterricht forgen aeßn Uniberütäten, teilweife bon 
hohem Niter, »ie ©alamanca, Pattabolib. Sarcelona, SRabrib. Die Pefu^er 
machen burcßWeg einen au jugenblicßen ©inbrud, unb ißre früßaeitige Doltor» 
Promotion — oft mit 18 gaßren — erWedt in uns bie Porftettung, baß hier 
bte Nmtne bem UniberfttätSprofeffor boeß etwas au naße fißt. Piete fpanifeße 
©tubenten befueßten, f^on bor bem SBeltfrieg, beutfeße Uniberfttäten unb 
bureß fte ift bie StcnntniS ber beutfeßen pßilofopßie eines Sant, Hegel unb 
©eßopenljauer befonberS aber beS in Deutfcßlanb Weniger beamteten Strauß 
unter ben ©ettilbeten ber Nation aiemlicß berbreitet. 

Um bie Permittlung beutfeßen ©eifteSlebenS ßat ücß ttefonberS ©errano 
berbient gemacht, ber feine philofopßifcßen ©ebanfen auf bie Setracßtung bon 
©oetßeS geben einftettt, als eines StunftWertS auS bießterifeßem ©efüßlSIeben 
unb ßöcßfter SBeltWeiSßeit. 

Die heutigen fpanifeßen Uniberfttäten ftnb nießt berüßmt »ie einft bie 
beS SRittelalterS. Damals War ©orboba ber ©iß europäifeßer ©eleßr* 
famfeit, Wo arabifeße, eßriftlicße unb jübiföße ©eleßrte miteinanber Wetteifer* 
ten. Diefe Datfacße ift unS eine tteaueme Prüde au einem furaen ©ang burdß 
©panienS ©efeßießte, bie für bie no^ folgenben ©inaelßeiten einen gemein* 
famen geiftigen Hintergrunb abgeben wirb. Pcginnen Wir gleich mit ber 
Pliiteaeit. gn ber ftebentägigen ©cßlacßt bei 3erea be la grontera 711 mach* 
ten bie Nraber bem Neicße ber blonbgelodten ©oten in ©panien ein ©nbe, 
beren Nefte fuß in bie afturifeßen Perge retteten, ©ine 3eit beS ©lüdeS unb 
beS ©lanaeS folgte. Der gStam. ber baS Pefte aus bPanntinifcßer STitltur unb 
gubentum in fuß affimiliert ßatte, unb ©lemente inbifeßer unb perftfeßer Dra* 
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©precfyfaat. 
Scdjnifdjer SBctterOUtmngsIurfug. $a§ neue Semefter ber tec^ntic^en 

SBeiterbilbungÜurfe beginnt am SHontag, bem 9. Ottober. (Sin^eHjciten ftnb 
auä ber Se!anntma<^ung in borliegenber Kummer ber ^üttenjeitung 3« er» 
feijen. — Eein ftrebfamer Sirbeiter unb Kngeftettter ber §ütte, fottte biefe gün» 
füge ©etegenijeit berabfäumen, fein tec^nif^eg SBiffen 3« ertueitern unb 3U ber» 
tiefen. 

$ie Herren Setriebäteiter tuerben gebeten, ben Seünefjmern an ben 
<3pxa<$= unb te^nif^en SBeiterbilbunggJurfen bei SBecfffelfdfidften in Weit» 
gc^enbfter SBeife entgegensufommen, um i^nen ben ununterbro^enen Sturfug» 
befud) 3U ermöglichen. 

¢. S8. ^odjöfcn. Sie haben recht •— bag §öchfte ift berfönliiher SDtut. 
Kur ein getgting fu<ht feinem Schidfale 3U entgehen. SJer SJiutige forbert eg 
hetaug unb forgt bafür, bah fein ©chictfal i h w nicht entgehe. 

Cfrnft St., Jütten. Sag ift ber @tof3 unb bag @tücf felbftgeredfter Sur<h= 
fchnittgmenf^en: fie haben feinem bie Sreue gebrochen, Weit fie feinem Sreue 
gelobt haben — fte haben an Seib unb ©eefe nicht Schaben gelitten — Weif fie 
jeber Kot unb ©efahr mutlog auggeWidjen, unb fie haßen immer ihre Schul» 
bigfeit getan, Weil fie nie geliebt unb ben Schlaf iljreg ©eWiffeng nie geftört 
haben. 

©rete 9Jt., ©’firchen: Ser Sbntch SBilhelm Sorbang heiht: 
„Km Stelch beg ©lüefeg trinft in botten 3ügen 
SBer in ber Pflicht gefunben fein SBergnügen." 

former ®ofef 2. SBir teilen Shre Knfi^t. Seboch tuen Sie ben Streifen 
Unrecht, bie ebenfo Wie bie Krbeitcrfchaft unter biefen ißerhältniffen leiben, 
©harafteriftifch hierfür ift folgenbe ©pifobe, bie fich bor fursem in einer füb» 
beutfehen Uniberfüätgftabt 3ugetragen hat: §ier War bem Söiologen ber Uni» 
berfitirt, einer befannten Wiffenfchaftlichen ißerfönlichfcit, bon einer Siförfabri! 
bfe Kufforberung 3U einer gutachtlichen Keuherung barüber 5ugegangen, wie 
fich für bie ©ierfognaf = iprobuftion frifche ©ier länger fonfer» 
bieren liehen. Ser ©eiehrte antwortete fur3, aber um fo treffenber: Solange 

. cg in Seutfchlanb §unberttaufenbe notleibenber Klenfchen gäbe, bie bag ©i alg 
3ufah ber täglichen Kahrung nur noch bom ^örenfagen fennen, müffe er eg 
ablehnen, fich wit ben Sntereffen ber @ierfognaf»gabrifation 5U befaffen. 

»'s*. SB. Kteher. Sie Wunbern fxch, bah auch ©ie Kieper heihen unb 
yjßie fragen, Woher bag benn fomme unb Wag bag bebeutet. Sie Sache liegt 

fo: fefjon bie SJorgänger Starlg b. ©r. hatten auf ihren ©ütern SSerWalter ein» 
gefept, bie major bomug (etwa = £augoberfter) genannt würben. 3llg bann 
Sari bag Sachfenlanb nach blutigen Sfämpfen erobert hatte, ba fepte er über» 
all Stönigghöfe ein, mit benen bag £anb bewacht Würbe; unb in ben Säuern» 
fepaften Würbe auch ein Oberfter beftimmt, ber für bie richtige Kblieferung ber 
Kbgaben 3U forgen hatte: unb ber hieh Kieper (major). ®r War alfo fo etWag 
wie ein ©emeinbeborfteher. — Uebrigeng bringen Sie bie Ipüttenseitung auf 
ben ©ebanfen, einmal einem Spracpfunbigen bag SBort 3U geben, bamit er ung 
über Familiennamen berichte. 

oermieten mill, toirb gebeten, entfpre^enbe Angebote an 

bie „§ütten-3eituiig“ gelangen 3U (affen. 

Technische Weiterbildungskurse. 
Winterhalbjahr 1922/23. 

Kursusbeginn: 9. Oktober, 6 Uhr abends, im Hörsaal der Werkschule. 

Montag: (6—7 Uhr) Skizzieren einfacher Maschinenteile, Abwicke- 
lungen, Durchdringungen. 

(7—8 Uhr) Konstruktives Zeichnen und Entwerfen. 
Gewerbelehrer Dellwig. 

Dienstag: (6—7 Uhr) Buchstabenrechnen, Lösen einf. Gleichungen. 
(7—8 Uhr) Angewandte Mathematik, Aufgaben aus der 

Praxis. Ing. Plempe. 
Mittwoch: (6—8 Uhr) Bau und Wartung von Kraftmaschinen, Dampf- 

maschinen, Dampfturbinen, Damplkessel, Gas- 
kraftmaschinen. Grundzüge der Elektrotechnik. 

Ing. Arnhold. 
Freitag: (6—7 Uhr) Russischer Sprachkursus für Anfänger. 

(7—8 Uhr) Russischer Sprachkursus für Fortgeschrittene. 
,Herr Zitzmann. 

Abschlußprüfung: Nach Ablauf des Winterhalbjahres findet 
eine Abschlußprüfung statt, über deren Ergebnis ein Zeugnis ausgestellt 
wird. Die Teilnahme an der Prüfung ist freiwillig. 

Kursusgelder: Für Teilnahme an einem der vorstehenden vier 
Fächer ist auf die Dauer des ganzen Winterhalbjahres ein Kursusgeld 
von Mk. 40.— zu entrichten. 

Teilnehmer: Die Kurse sind derart aufgebaut, daß sie sowohl 
Anfängern wie Fortgeschrittenen Gelegenheit bieten, ihr technisches 
W issen zu erweitern und zu vertiefen. — Teilnehmer unter 16 Jahren 
werden nicht zugelassen. 

Anmeldung zu den Kursen erfolgt auf der Abteilung Lehr- 
lingswesen. Das Kursusgeld ist sofort zu entrichten, wofür eine Teil- 
nehmerkarte ausgehändigt wird. Da nur eine beschränkte Anzahl 
Hörer an den Kursen teilnehmen können, ist umgehende Anmeldung 
ratsam. 

Hochofen-Gießerei, den 27. September 1922. 

Der Leiter des Ausbildungswpsens. 

Beirif fl: Einkommensi euer. 
Das Lohnbureau empfiehlt den Arbeitern, jedesmal nach Empfang den 
Lohn in ein Notizbuch einzutragen, sodaß jeder am Schluß des Jahres 
selbst sein Einkommen ausrechnen kann. Er spart dadurch den Gang 
zum Lohnbureau und das Warten; er gewinnt Zeit und entlastet das 
Lohnbureau. Lohnbureau. 

m 

bition in fich tnrg, fam mehr alg 3ibilifterenbe ©{pebition benn alg ©roberung. 
©g War ber Orient, ber in ©uropa eintrat, nicht nach Krt ber perftfdjen Sfönige 
über ©riecpenlanb, beffen freie SeWopner ipn 3urücfWarfen, fonbern am ent» - 
gegengefepten ©nbe, über Spanien, bag bamalg bie Sflabin tpeologifcper 
Sönige unb friegerifeper Sifcpöfe War. SBie einft bie griecpifchen Knftebler ben 
Oelbaum nach ©panien gebracht, fo fprubelte jept, überall Wo bie Kraber ipren 
(guh pinfepten, SBafferctuclIen unb Sehen perbor. Keig, 3ucfer, Saumwolle, 
Seibe Würben alg auggeseiepnete Srobufte gewonnen. Sattelpalmen, ©ranat» 
bäume unb Bwderropr berfcplangen ftep 3um grünen Sabprintp, unb felbft ber 
Stein blüpte in bunten garben auf, bie noep heute in ber Sdpambra 3U ©ra» 
naba, im Klfasar 3U SebiHa unb in ber Klegquita 3U ©orboba bag Kuge beg 
Keifenben ent3üden. Sie Ktofdjee fürchtete nicht bfe Sempel, bie fte im Sanbe 
fepon antraf, fonbern fteßte fiep opne Keib unb opne ^errfchfucpt neben bie 
djriftlicpe Stircpe unb bie jübifepe Spnagoge. 

Sie Sebölferung ftieg auf 30 Ktilionen: barunter gberer, reine Kraber, 
Sprer, Kegppter, Klauretanier; ©priften, Klufelmänner, guben fpanifdpen unb 
orientalifcpen Urfprungg; neue Streusungen wie muzärabes, mudejares, 
hebraizantes; eine bunte Sielpeit bon Kaffen unb Keligionen, bie iprerfeitg 
mächtige fosiale Kegungen auglöfte gleich Wie im Sdjmelstiegel beg mobemen 
Mmcrilag. Senn in biefer fruchtbaren Söllermifcpung begegneten fiep ade 
big bapin befannten gbeen, Sitten unb ©rfinbungen, alle Stünfte, SBiffenfcpaf» 
ten unb gnbuftrien, alle Stutturen ber alten 3ibiüfationen; unb aul iprem 
3ufammenftoh erflangen neue ©ntbeefungen unb fepöpferifepe ©nergien: bag 
Sesimalfpftem, bie Sltgebra, Sdepimie, ©pemie, Kftronomie, Klebisin, Sicht» 
funft. Sie grieepifepe Spilofoppie, nape baran, bet Sergeffenpeit anpeimsu» 
fatten, rettete fiep, unb Kriftoteleg perrfepte auf ben Spuren ber Kraber. Sig 
in bie 3ette ber beutf^en Könne KogWitpa bon ©anbergpeim brang ber Kuf 
bon ©orbobag ©Ions unb SBonnen. SBenn ein norbif^cr Klöncp ben Srang 
beg SBiffeng in fiep fpürte, ging er 3U ben arabifepen Uniberfitäten, unb bie 
Stönigc ©uropag glaubten in ipren Stranfpeiten gerettet, Wenn fie ftep um 
fcpWereg ©elb einen fpanifepen Kr3t berfepaffen fonnten. ©anse ©egenben 
waren Wie ungeheuere SSebefabrifen. Ser ganse Soben War angebaut: Keig, 
3udcr, SaumWotte, Seibe Würben alg auggescicpnete Srobufte gewonnen, 
(gür bie gefcpicptlicpen SBerturteile biefer Kbpanblung: Slagco gbanes, Sa 
CatcbralO jn ^iefer Nation geboren, ber fiep allmählich 

auch ber raupen Strieger beg Korbeng bemächtigte unb fpäter alg eine fpe» 
Sififcp cpriftlicpe Oualität galt. Kli in bem ©uropa ber granfen, Knglonor» 
mannen unb Seutfcpen bie Sölfer noep in Jütten Wopnten, unb ipre Stönige 
unb Sarone noep in büfteren gelfenburgen, errichteten bie Kraber jene ppan» 
taftifepen gecnfcplöffer, Wie Klärcpen aug Saufenbunbeine Kacpt, unb Ocreinig» 
ten fich in ben luturiöfen Säbern, um über ppilofoppifcpe unb literarifepe 
gragen 3U bigfuticren, wäprenb braupen bag Wottüftige Sieb ber Kadptigatt 
in ben ©ärten flötete. Sn ben Stäbten flatterte bie grüne gapne beg Sro» 
ppeten über bem Sraufen ber Sasare, unb bon ben fcplanfen Ktinaretg riefen 
bie Kluessimg bie gläubigen Kloglimg 3um ©ebete. — ©inen eigenen Sau» 
füt swar brachten bie Söpne ber SBüfte nicht mit; fte waren ebenfoWenig Wie 
bie Spanier ein teftonifcp erfinberifepeg Soll; ipr ©enie lag im Ornamentalen. 

So ift bag gröfjte Senfmal iprer Slunft, bie unbergleicplicpe Klofcpee 3U 
©orboba planlog im Saufe bou 3Wei Saprpunberten entftanben. Spec 800 
Säulen, gans berfepiebener Orbnung, fmb aug älteren Sauten sufammen» 
getragen, unb bag ©anse übt eine bem Kamfegtempel in Kegppten unb ben 
inbifepen Sempeln berwanbte SBirfung aug, in Wunberbarer Harmonie mit 
bem Slultug. Sie arabifepe Krcpiteftur fepeint perauggeboren aug bem Sraum 
eineg ©läubigen, ber naep ber Scplacpt unter einer Salme fepläft (®. 31. 
Secgucr). Siefe Sauart bilbete fiep fpäter im cpriftlicpen Spanien Weiter unb 
Würbe estilo mudeiar genannt, ber feinen ©influp auf ©otif unb Kenaiffance 
in Spanien immer bepalten pat. So fam eg 3U oft wunberlicpen, aber pöcpft 
Wirfunggbotten Klifcpformen, alg beren gropartigfte Seiftung ber coro (©por) 
ber Statpebrale 3U ©orboba beseiepnet Werben barf. Sie im Sluggange beg 
12. Sohrpunbertg auftretenbe ©otif lepnte fiep in Spanien ftarf an ben eben 
erft übernommenen romanifepen Stil an; babei fpraep ber fpanifepe ©eift 3um 
erftenmal fein teftonifepeg Sonnen aug. Sie Satpcbralen bon Salamanfa, 
Sarragona unb Segobia ftnb erpabene Ktufter biefeg Uebergangftileg, obgleich 
biefe Seseicpnung bie fpanifcp»gotifche SBeife ber bamaligen 3eit niept er» 
fepöpft. Salb f^on tritt unter bem ©influp gereifter Stälaten unb reicher 
gürften (im fpäteren cpriftlicpen Keicpe) ber bottenbetc Satpebralenftil a(g 
Kugftraplung beg fransöftfepen 9JUttelalterg auf. Sie Satpebralen bon Surgog, 
Solebo unb Seon finb feine flafftfcpen KJufter. Kur bei ber erften fmb beibe 
normannifepe Sürme mit ben burepbroepenen Reimen unb auch bag eparaf» 
teriftifepe ©imborrio (3luffap über ber Sierung) burcpgefüprt. Sen Kupm bie 
fcpöufte 3U fein, berbanft fie iprem beutfepen Saumeifter §ang bon Söln. 

Kacp biefer fursen KbfcpWeifung in bie Sunftgef^icpte treten Wir in 
eing jener SBopnpäufer, bie ben arabifepen Stil jener 3eit beWaprt haben, 
Wobei ung Ktoltfeg Sagebucpblätter alg güprer bienen. Surcp ftarfe, mit 
©ifen befcplagene Sorflügel gelangt man in einen einfachen Sorpof, zaguän 
genannt. Sag ift bag Sab ber Seifer, bag Sapu ber Sürfen, bag Sor, bag 
im Orient fepon bei ben biblifcpen ©rsbätern eine fo grope Kotte fpielte, Wo 
man bie ©efepäfte abWidelte, Streitigfeiten fcplieptete unb Kecpt fpraep. Sie 
heutigen SeWopner paben in jebem Sorpofe ein KJarienbilb aufgeftettt, bor 
bem abenbg saplreicpe Sersen brennen, Wag einen freunbliepen 3lnblid ge» 
Wäprt. 3lug bem Sorpof tritt man burep ein fepr reiepeg ©ittertor, meift 
einige Stufen pinabfteigenb, in ben inneren £of. Kingg um biefen läuft eine 
offene £atte, beren Sogen bon fcplanfen Säulen getragen Werben, gn ber 
Kfitte beg §ofeg plätfepert ein Springbrunnen, oft in fepönem Klarmorbeden 
mit ©olbfi^en unb goretten, überfepattet bon Orangen, ©ranatbäumen unb 
Klprrten. 

Ser übrige Kaum ift mit Klannorplatten muftbifcp auggelegt, unb ein 
auggefpannteg Segeltuch ober eine über ein ©atter geleitete SBeinrebe ber» 
Wanbelt biefen Ort, felbft im popen Sommer, in einen füplen, reisenben 
Salon, im Welchem Soppa, Stüple, Spiegel unb ©emälbe niept fehlen. — 
Um fo 3U Wopncn, bebarf eg freilich beg fepon erwähnten faft ftetg heiteren 
ipimmelg biefer Sanbfcpaft. 

(Schlup folgt.) 
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I 
STÄ'DT. GEWERBESCHULE 

GELSENKIRCHEN ■ INDUITRIESTR-I 

FREIWILLIGE KLASSEN 

I. MÄNNLICHE ABTEILUNG 
A. TAGESKLASSEN 

voller Tagesunterricht in Wissensfächern u- 
Werkstatt für Schüler, die t.Z. eine Lehrstelle 
nicht haben, oder die Lehre beendet haben. 

B. TAGES- UND ABENDKLASSEN 
AUCH SONNTAGSUNTERRICHT. 

Fach- und vorbereitende Kurse für sämtliche 
Berufe des Maschinenbaues, sow. des Hoch- 
baues und der kunstgewerblichen Fächer. 

II. WEIBLICHE ABTEILUNG 
A. HAUSHALTUNGSSCHULE 

mit vollem Tagesunterricht. 
B. FACHKURSE 

in WeiB- und Maschinennähen, Kleideranfer- 
tigung, Zuschneiden, kunstgewerbl. Hand- 
arbeiten, Kochen mit Backen und Einmachen 

Kranken- und Säuglingspflege usw, 

Schulgeld f. das Halbjahr je nach Stundenzahl: Einheimische von 
40 M an. Auswärtige von 60 M an; dazu Versicherungsgebühr 

bei Werkstattunterricht Ersatzgeld von 20 bis 60 M. 

DER DIREKTOR 

der Werkschul-Lichtspiele 

Sonnabend, den 14. Oktober 1922, abends 6 Uhr 
Sonntag, den 15. Oktober 1922, vormittags 11 Uhr 

im großen Hörsaal der Werkschule: 

Film der Schwedischen Kusellaser- 
fabriken A.-G (S.K.F.-Norma-Film) 
1. Abschnitt: Materialgewinnung und Rohstoifherstellung. 

1. Teil: Herstellung der zum Verhütten des Eisens not- 
wendigen Holzkohle. 2. Teil: Erz- und Materialförderung, 
Gewinnung des Eisens und seine Veredelung zu Walzlager- 
stahl. 3. Teil: Das Walzwerk. 

2. Abschnitt: Herstellung der Gußteile. 
3. Abschnitt: Herstellung der Walzlager. 1. Teil: Herstellung 

der Walzlagerwiege. 2. Teil: Herstellung der Käfige und 
Rollkörper. 3.Teil: Zusammensetzen u. Prüfen der Walzlager. 

4. Abschnitt: Das Wesen der Walzlager und ihre Anwendung. 

I 
Herr Oberlnsenieur Bornemann aus Düsseldorf wird 
durch besleitende Vorträge die Filmvorführungen erläutern. 

I 

<&6)\ub bt* re&offioneüen Seüeö. 

5)te QBerffrfjufe bet (Selfenfitrfjenet ^ÖetgtDetfs-iÄftien-CSefeüfc^aft loutbe ausgetüßet Don bet 

7 Naumann, (Sffen 
5ernfpred)Et 7047 ✓ Scfegtamtn-Äbreffe: Ce^rmittetgans / ipojtfarf) 437 / ‘Sergftrage 1 

<5pe3ialf)aus fiit vollftänbige <Sd)ule!ntidjtungen. 

Carl frangen-Gelsenkirdien 
Fernruf 1786 Inh. Karl Kemper Schaikershr. 170 

Eisenwarenhandlung 
Herde / Öfen / Küchen-Einrichlungen / 
Werkzeuge / Bau- und Möhelbeschläge. 

‘Cragt 

Samson-Schuhe 
Bahnhofstraße 78 

llllllllilllllill 
llllllllill 

Spezial-Pelzge schäft 
Gebrüder Tenihoff • Gelsenkirchen 
im städtischen Neubau, Bahnhofstraße und Ahstraße-Ecke. 

Pelzwaren in reicher Auswahl 
zu soliden Preisen. 

Umänderungen und Reparaturen 
werden sachgemäß und prompt bei billigster Berechnung ausgeführt» 

6erürfficf>tigt Sei aüen euren CSinfäufen 
Me Onferenten 5er ^>ütten~3eitttng. 
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Qelsenkfnchen' 
, *ltnr MarktHiS'  

Zehntausende tragen 

Wessling“-Schuhe 
und Strümpfe 

 lllllllllillllll lllll 

Zentral-Theater Gelsenkirchen :: 

: :o 
: Täglich & Uhr: Die neueften Opereiten-Sdilager. : 

♦ 

♦ ♦ 

Hl| u= 

SaBitäts-Haüs ö. fflORBNT, Qelsenhirchen 
Klosterstraße 10 — Ruf 2034 

empfiehlt 

Krankenpflege- und Gummiartikel, Krankenmöbel, 
Leibbinden, Bruchbänder für Erwachsene u. Kinder, 
Bedarfsartikel für Wochenbett und Kinderpflege. 

Für Damen fachkundige weibliche Bedienung. 
Kinderwaagen werden leihweise abgegeben. 

ßarditienbaus Boost 
Bochumer Strafe 34, am Moltkeplatz. Ruf 3668 

Großes Lager in allen 
einschlägigen Artikeln 

^pezialilät^igen^lnkrtigung^j 

Fernruf 669 • Fabrik Wilbelmlnenslr. 

TMIEIL 
reinig! und färb! alles 
für Private und Werke 

^|p!ü!!i!!!!i!!il!l!!l!fl^^ 

Modehaus Auguft Thiel 
Telephon iS20 > Geljenkirchen • Am Haupibahnhof 

Eleg. Damen- u. Herren-Ausfiaüungen. 

Freute 
Größtes Herdlager 

Verkaufsftelle: Küppersbufdi 
Bahnhoffhraße 30. Klofterftraßc 3. 

Billiger als Kaffee 
ist meine Kaffee-Ersatz-Mischung mit feinstem Bohnenkaffee. 
9 Pfd. in Postkolli per Nachnahme Mk. 545. - frankiert. 
Muster und Offerte gratis und frankiert. Vertretung ges 
Kaffee-Import- und Versandhaus Rudolf A. Meier, Hamburg 23a 

Kaffee ✓ Tee / Kakao. 

BISS 
Punktalglaser 
haben ein großes Blickfeld 

"Man sieht in allen Teilen von der 
fiffe bis zum Rande gleich gut. 

Fachmännische Anpassung bei 
Scharpemeel, Gelsenkirchen, 

bah< ho4*tra$e 6, am Neumarki 
Brillenlief. der Krankenk. der G.B.A.G. Abt. Schalke. 

Operateur 
zur Bedienung unseres Kine- 
matographen gesucht für die 
Zeiten Sonnabend nachmittags 
von 5—9 Uhr und Sonntags nach- 
mittags von 5—7 Uhr. 

Angebote sind zu richten an 
die Abtlg. Lehrlingswesen der 
Gelsenkirchener Bergwerks- 
Aktien-Gesellschaft, Richard- 
straße 10a. 

Verloren! 
Am 3.Oktober verlor einerunserer 
Werkschüler auf dem Sportplatz 
am Bulmker Stadtpark seine 
silberne Uhr. Der ehrliche 
Finder wird gebeten dieselbe 
gegen Belohnung auf der Ahtltf. ^ 
Lehrlingswesen abzugeben. ^ 

4 
POLHAUS Besen, Bürsten und Pinsel 

für alle Zwecke seit 30 Jahren bewährt 
Volle Garantie für jedes Stück, vorteilhafte Preisei 

Reparaturen an Bohnerbesen, Teppichkehrmaschinen. 
Korbwaren in besten Qualitäten 
Korbreparaturen, Stuhlflechten prompt und billig. 

Bürsten- und Pinsel-Fabrik Ferd. Polhaus 
nur Bocnumer Str. 19. Inh: Herrn, ächmidt. Fernruf k6i6. 

Größtes Spezial-Bürstengeschäft 
Eigene Aniertigung. Gegründet 1890- 

n. Groß, Gelsenkirchen 
Ecke Neumarkt Bahnhofstr. 13 

Schuhwaren aller Art. 

Knümanns Musik- und Gesangschule 
von der Reckestr. 4 — Rui 1174. 

Ausbildung in allen Fächern der Musik bis zur künstlerischen Reife. 
Jeden 1. und 15. des Monats beginnt ein Kursus für Laute und Mandoline. 

Musikalienhandlung. > > ■ ^ 

❖ ❖ <• ❖ *:• •> ❖ * ❖ ❖ •> •> •> *> •> 
— — ❖ 

❖ ♦> 
❖ 
❖ ❖ 
* 

♦> 
* 

.> 
❖ 
❖ 

Handarbeiten, Kleider-Stickereien 
Aufzeichnungen 
Stick-Materialien 

Dieckmann & Fuehsi!— 

* 
❖ 
♦> 
♦> 

Stäut. weubau — Rul 1890. •> 
r» 
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Cafe Induftrie 
Bahnhofftr. 42 Gclfcnkirchcn Bahnhofftr. 42 

Größtes Familien-Cafe am Platze 

♦ 

0 
Volks Bar-Gelfenkirdhen 

Bahnhofftraße 42 
Ausfchank und Flafchenverkauf von über 50 Sorten 

*** 
Täglich: Künfller-Konzerte 

Sonntags: Einlagen von nur erßklaffigen Künftlern. *** 
Branntweine und Liköre zu billigften Tagespreifen. 

     ♦«♦♦♦  

A. SPRINGORUM 
KUNST GE WER BEHAUS 

HAUS- UND 
KÜCHENGERÄTE 

BAHNHOFSTRASSE 21 / RUF 722 

Halt! Halt! Kein Klopfen mehr! 
Ihr Selbstbesohler kommt heran Kein Schund wird Euch hier aufgehakt 
Kauft's Sohlleder bei Lindemann Und alles wird umsonst gewalzt. 

H. LINDEIHHNN fi COMP, (SELSEHKIHCHEH, Krenzstr. 5, Hut 1617. 

■?WWTWU.l..«Hnu.      

Friedr.Fehlenberg! 
Fernruf 2069 Gelsenkirchen Bahnhofstr. 51 

Messerschmied und Büchsenmacher 

Spezialgeschäft in Solinger Stahlwaren 
und Waffen 

Angelgeräte und Touristen-Artikel 
  in  

Voranzeige für die Filmvor- 
führungen der Werkschule, 
21. und 22. Oktober: Die Lüneburger Heide, 

Speerwerfen, 
Hase und Swinegel. 

28. und 29. Oktober: Die Wunder des Schnee- 
schuhes. 

4. und 5. November: Wunder der deutschen 
Technik, 

Sansfouci. 

Wie wir Ihre 
RückeratverkrDmmung 
ohne Berutsstörung bessern 
u.ev. heilen, zeigt unser Buch 
mit 50 Abbildungen. Zu be- 
ziehen geg.Elnsendg. *.15 Mk. 
oder gegen Nachnahme «cn 
FRANZ MENZEL 

Dresden-Blasewitz W 13 

Gelsenkirchen 
Bahnhof straß e CARSCH, 

liefert 

Herren- u. Knabenkleidung 
zu niedrigsten Preisen infolge eigener Fabrikation. I 

Großfilm in 6 Akten nach dem Roman 

„Die Cousine aus Amerika“. 
In der Hauptrolle: XGIlilia DGSIli. 

Dazu das uiunderuoile Beiprogramm. 

Wi. Kochs > Gelsenkirchen I 
Hochstraße 7 u. 9. 

Vorteilhafte Bezugsquelle für Haus- 
und Küchengeräte, Oefen, Herde, 
Qualitäts-Werkzeuge, Eisenwären. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■ 

•>hotographisches Atelier und Vergrößerungs-Anstalt ♦ 

Albert Lange, Gelsenkirchen! 
Telephon Nr. 730 Bahnhofstraße 62 gegenüberAlsberg j 

Zweiggeschäft: Münster I.W- i-A»***;»*^* *- vT - —- % 

Abteilung für Liebhaberphotographie : 

Lager in sämtl. phoiographisdien ArflKeln.! 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

+ + + 4 + + 4 + + + + + + + * + 

Feinste Arbeit 
in Reinigen und Färben 

KUNZE 
Tel. 872. GELSENKIRCHEN Hochstr. 22 

OVERBECK & WELLER * GELSENKIRCHEN 
Herren-, Jünglings- und Knaben-Kleidung 

jeder Art — fertig und nach Maß 

JAGD-, SPORT-, LIVREEN-, AUTO-KLEIDUNG 
1-— 

sßetiag; (Sklfenftrcbener töergtpextB — ^reBfl¢f¢¢lil¢ berantwortlic^ für bcn gefamten ^nljatt: Dr. St report, ©elfentircpen. 
Drttd: 3t^einifcp«SBeftfätif^e flortefponbenj, (äffen. 
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