
TTER 
•JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIillllillllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllilllllllllllllillllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll •` 

Werkszeitung 
der 

Hen richsh litte-Hatti ngen 

1. 3ahrgang 
3ufdtrtften ftnb ;u rieten an 

Zjtnfdtrt & 6obn 0. m. b. !j jenrid•eb6tte, 
Zlbttitung erhrißlntung btr <jtnfd)tl.$ldttrr. 

15. mftober 1926 
Vie Cjntfd7tl:$Iktter° trfd)tiutn itben Z. $rtitag. 
rlad7brud nur mtt Q!utgtnangabt u. e3rnthmigung 

ber ljauptfdmriftltitung gtRatttt 
flumm¢r 19. 

xuna um ben itif¢npatt. 
eines Der größten wirtjd)aftlichen ereigniffe aller Seiten liegt hin= 

fer uns: ber 9Ibfd)lub bes internationalen eifenpattes. 
es ift teilt Zrujt, lein Rartefl über wie bie fchönen Worte fonft alle Jau-
ten. es finb einfad) 9lbmad)ungen 3wifd)en ben hauptfäd)lich eifenprobu3ie= 
renbe)? Staaten (Europas (mit 9fusnahme von englanb), weld)e 3um Siele 
haben, bie eijener3eugung im (5an3en nach bem tatidd)lid)en 23ebarf 3u 
regeln unb bie •ßreife eiemeinfam feft3ufeten. Var ein fold)er 93aft eine 
92otwenbigleit? — hören wir 
Da3u bie Meinung eines f id)er 
lad)veritältbigen unb ebenso 
licher als unfer Ronlurrent 
nid)t voreingenommenen Man, 
lies, Des (Englänbers M. S. 
23irfett, Mitglieb bes Tatio-
ltatverbanbes engfijcher eifen= 
unb Gtaht - 3nbujtrieller. Vb 
man etwas richtig gemacht hat 
über nidlt, erfährt man be= 
tanntlid) jtet5 am betten von 
ber Rontutren3. 

Zer englänber jagt: '311 
ber geiamlen 213e1t=9netallpro= 
bilftion iit bieienige 1)011 9z01)= 
eijen etwa 20mal jo grob wie 
bie ber anberen WIetalle 3u= 
(ammengenommen. Sie ift 
60mal jo grob wie bieienige 
von 931ei, Dem Metall, bas 
in ber näd)itgrößte11 Menge 
probu3iert wirb. Die eifeil% 
in1D Stahfinbuftrie, bie unterem 
3eitalter ihren Stempel auf= 
Drüdt unb bie in jo enger 
Weife mit Der gejamten inter-
nationalen T3irtfchaft verflod)= 
teil ift, ift baker einer ber be= 
jten Roniunfturbarometer Der 
Weltwirtfd)aft. Zer lfmjtano, 
baff ber 213eltbebarf an eijen= 
ii»D Gtahler3eugnilfen infolge 
Der Verarmung weiter 6e= 
biete augenblidlid) jtart 3urüd= 
gegangen ift unb baß auberer= 
leits Die •3TDDUltlOnSf Ähtgfe[t 
Der f)aui)tidd)fid)iten Lr3eu= 
gungsgebiete im 23erhältilis 3u 
berat geringen 913eltbebarf 311 
groß ift, erflärt Die ungtin= 
ftige Zage ber internationalen 
eifen= unb Stahlinbuftrie; lie 
erflärt 11115 Die gefilnlenen 
9fU5fUhT3lffeTlt unb bie ungeheure 23erfchärfung bes 213ettbewerbes in eifen- 
unb iStal)ler3eugnifien. 

Zer Weltfrieg führte 3u einer feljr harten 9litsbehnung ber eifett= 
unb Stahlinbitjtrie. sn Grobbritannien itieg Sum 23eifpiel Die 9ioheifen= 
er3eugung über 12 Millionen ZDnnen im sahne, unb bieienige von Stahf 
gleichfalls auf nahe3u 12 Millionen Zonnen. Zie Vereinigten Staaten 
erhöhten bantafs ihre •ßrobultionsfähigteit iowohl an eifeil wie an Gtahl 
um wenigitens 50 13rD3ent. 23elgien war währenb bes Rrieges Rampf= 
jchauplat;, unb viele feiner eilen= unb Giahlwerte wurben 3erftört. Geit 
biefer Seit finb iebocb viele neue Werfe entitanben. 

urantreichs an 9iDheifen betrug vor beln 
Siriege etwa 51/2 Millionen Zvnnen, währenb es 5 Millionen Zoitneit 
Stahl er3eugte. 91eue 2C3erte wurben währenb bes Rrieges an Steife ber= 
ienigen errid)tet, bie in bem belebten Gebiete lagen. Mit bem (Erwerb 
Volt £ othriligen beliht granfreid) hellte eine 3TDD11ftI01l5f ähtgleit Volt etwa 

11 Millionen Zonten 9inbeijen unb nahe3u 10 Millionen Zonnen Gtabl. 

3000 t hyaraulipe ec[jmieaepreffe ace Preft= una fjammerwerres. 

Z)eutjchlanb ijt es gelungen, bis 311 einem gewijfen (habe ben 23erlujt, belt 
es burl) bie 9Tbtretung von £othringett erlitten hat, wieber aus3ugleid)en. 
e5 belit3t jet3t eine 13robultion5f ähigtett von 15 Millionen 2ottnen 9ioh= 
eijen unb 16-17 Millionen Zonnen Stahl. 

3wifchen 1860 uttb 1910 nahm bie 91oheijeitprobttttiolt burd)jdlRitt= 
lid) um 60 Wr03ellt prD Zefabe 3u. Wäre ber Weltfrieg nicht gefommen, 
jo hätte man normalerweife eine 9Beltnad)frage von etwa 100 Millionen 
Zonnen im sabre 1920 erwarten bürfen unb eine jolche uon etwa 130 
Millionen Zonnen im Bahre 1925. Zie tattächliche vrobitftion 13011 9101)= 
eijen betrug im sabre 1925 nur 751/2 Millionen Zonnen, uttb bie •ßro= 

bufüonsfapa3ität ber infer= 
ncdionaleit eijer,inbilftrie belief 
jid) auf 107 Millionen t,on= 
nett. Zie gegenwärtige 93ro= 
ouftionsfähicifeit liegt baker, 
wenn attd) unter Der normaler= 
weile 3u erwartenben, jo bod) 
'lehr weit fiber Oct tatjäd)lidj 
bcftehenben 92achftage. Zies 
(,rffdrt Die fish hieraus er= 
vbenbe icharfe Roulurrell3 unb 
Die 3wingenbe 91otwenbigleit, 
Durd) internationale S13erjtdjibi= 
citing bas Tlißverhäftm5 3u 
befeiligen".. 

9iun wollen wir 311 'Wient, 
für Die beutf(fie 5J3irtfchaft jo 
grunblegenb wid)tigen ereigtti5 
aud) tlod) bie Stimme eines 
hervorragen.Den beuti(f)cn Mirt= 
,d)aft5füf)rers hören. (•ieneraf= 
bireltor T)r. 23 ö g 1 c r fpr(IcI) 
0j auf einer politi;d)en ` ci-
ciltng ber lebten Seit Tiber ben 
9lbtchluj3 bes eifenpattes etwa 
f ofgettberniaßelt a115: 

es fei eine bebeutlame zat= 
tacke, baß 2änber, bie no(f) 
vor hinein als heftige (heg= 
ner poliiif(f) unb wirtfd)aftlicb 
bageftanben hätten, e5 unter= 
r:ommelt hätten, ihre et3CU= 

gang Derartig aufeinanber ab= 
3ufteflen, baß hier ber- .3uwachs 
Des einen atld) ben 3uwad)s 
bes anbereit bebeute. 'die 
Quote, bie Zeitifd)lanb befom= 
me11 habe, fei nicht gut. Man 
habe trot3bem geglaubt, bas 
%Volumen jd)ließen 311 tönten, 
weil man optimijtifd) Fehe hin= 
lid)tlich ber weiteren entwid= 
lang ber ringe. ' lug biefer 
23erftänbigung werbe ein itar= 

fer wirtjd)aftlit'her 9lntrieb entftehen. Zie 23eDeutung bes. 9lblom= 
men5 liege, von ber wirtftbaftlUen Geite aus gefehelt, Darin, baß 
eine wittjchaf tliche 23eritänbigung auf bie Zauer nur 23ejtanb haben fünne, 
wenn hierauf aud) eine pofitifche 23erftänDigung folge. Zag eine ober ba5 
anbete fei nicht mögli(h. Zer (E-ifenpalt fömte nicf)t beftehen bleiben, wenn 
nicht T)r. Gtrejemann einen politijd)en I3aft 3uftanbe bringe. Mit biefem 
Mirtfd)aftspalt werbe a11d) ber Stabilifierlmgsgang im 2Beftelt geförbert, 
unb internationale 23eritänbigungen werben in ber Veffelttli(hleit nid)t mehr 
ungünftig beurteilt. Tur eine 213irtld)aft, Die ftarf national fei, fönte in 
internationale 23erbanblungen eintreten. Sjätte Deutid)Ianb nid)t nach Siel= 
bewußter Zätigteit in ber snnenpolitit bie Möglid)feit gehabt, fick wieber 
als harte 9iation 311 betrad)ten, jo wären bie snbuttrieflen von fid) aus nid)t 
an ben 23erhanblungstifch in wirtichaftliche11 g1ragen gegangen. 

* * 
9fud) bie öftlichen eifener3Pugenben Staaten europas, in erfter £inie 

bie unb 93 o f e n haben bereits 31t ertennen ge= 
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Geite 2 0enidie [sib latter. 

geben, Daß fie bereit finb, bem (gifenpalt bei3utteten. C5 n g l a n b liebt 
nterfwürbigerweiie immer no(f) abfeits. 06 es bieje Stellung aud) in bet 
311funf t wirb behaupten tönnen, muß man abwartest. 

j)ic internationale wirifd)aftlid)e 23eritänbigung bat in3wifd)en burd) 
hic crbafiung eines internationalen 9löbreninnbftats weitere 
eyortid)ritte geinad)t. Lib es aud) auf Dent R o b 1 e it nt a r t t 3u einer äbn= 
ii(beit Vereinbarung lommt, müfjen wir gebulbig abwarten. Mir habest 
bantit vorläufig teilte (eile. Z)er engliid)e 23ergbau, bet nad) bet aller 
23oraugiid)t nad) balbigen Oeeltbigung beg 23ergarbeiterjtreits vor eine gan3 
neue 9-age geftellt iit, bat icbon verfd)ieDentlid) 21nfä()e 311 fold)en Oer-
banblungen gemad)t. 23islang ijt aber nod) nid)ts baraus geworben. 

,i?uz. 

dar Wag hum •Itlffticg* 
T)eutjcblanbg 2Iufnabme in ben 23ölferbunb ift erfolgt. Zer eng= 

lifd)e -Inergarbeiterftreif hält an. er gibt unteren 3ed)en Die 9Jtöglie 
feit etböbter görberung. 23 e i b e(-i r e i g n i f f e b a b e n b e f r u cb t.e n b 
auf bas beutfche nirtid)aftsleben gewirft. Zer 23efd)äf= 
tigungggrab vieler snbuftrien ift gegenüber bem grübiabr gejtiegen. 0e: 
f o n b e r s I l u g e B e u t e (eben id)on wieber bell berühmten Silbe r 
it t e i f e ll ber beutid)en 3ulunf t am 5ori301tt ericbeinen. 

%lles fcbön unb gut. Zarüber aber müfjen wir uns flar fein, 
baß von politiid)en Verträgen, wirticbaf tlid)en Wiabnabmen unb bem bloßen 
.joffen auf 23efferung bas Uob1 unieres Volles nicht abhängen, Tann. 
Z)as ea)idfal bes beutid)en 'Hoffes ruht in it)m felbit. 
9tid)t burd) äußere einwirfungen wirb es beftimmt. 1)rei (gigenfd)aften finb 
uns verloren gegangen, brei (9-igenid)aften, bie uns Sur Gröbe verhalfen: 
T)as eilichtbewubtieilt, bie 2lrbeitgfrenbigteit unb bie icblid)te 2ebensart. 
Zas bat uns bie (5efchichte gelehrt. 

E3 je unb ob bas beuticbe 0oit biete wioberfinbet 
unb baburch feine 2tot überwinbet, tit beftimmeab bafür, ob 
c5 wieber in bie Sjöbe tommt. Sil erfter 2iltie muß ba ieber, mit lid) 
felbit lämpf en, muß ieber „b e n Z e u f e l", ber in ihm felbit wobnt, 
nieber3ltriligen verf ucben, jenen „ teuf el", ber beim einen Sur „ 9Ji i e s ; 
nt a dl e r e i, beim anbeten Sur „2i r b e i t s u n I u it" fübrt. Wirb benn 
uirtlid) ein enf3wei geworfener Zeller baburcb wieber Beil, bab man fi(f) 
tagelang barüber ärgert, wirb benn baburd) bie 2Trbeit angenehmer, bab 
man bauernb auf f ie icbimpf t? (5 e w i ß n i d) t! Se13en wir alio ein-
mal biejem „teufet in uns felbit" ein eltergilci)e5: „s cb w i 11!" entgegen. 

Toben Dieter Selbitüberwinbung bes 2lnangenebmen foItte aber aud) 
bei 9Irbeitgeber nod) mehr ba3u beitragen, bab bie 2lrbeit freubiger getan 
wirb. Rann er es in einem großen Oetriebe aud) nid)t bei iebem felbit, 
jo finb bod) feine verantwortlid)en Vertreter, Meijter ufw. bafür ba. S i e 
müfjen bie Seele bes 2lrbeiter5 fennen3ulernen veriucben, müfjen ben Wert 
unb bie (£igenart menid)licber 2lrbeit im red)ten Verbältni5 3um Mir= 
fungggrab ber 972afd)ine ein3ulchäten veriteben. 

2lrbeiten müfjen wir alle! 2B i e wir es aber tun, Das ift wefent% 
Csrreicben wir e5, bab 93flicbtbewubtfein, 2lrbeit5freu= 

b i g t e i t unb f ch I i d) t e£ e b e n 5 a r t wieber uns 3u eigen werben, bann 
haben wir ben Rrieg n i d) t verloren. — a. — f. 

6ilöung8ntö$lld)1¢ft¢n aurd) Runafunt 
wenn bei 6elegenbeiten veritbiebeniter 2lrt bem 2Bertmanhe ge= 

raten wirb, neben feiner beruflicben j•ortbilbung au) nicht auf bie L-r, 
Weiterung feines gciitigen bor,3onts 3u ver3icbten, bann wirb id)on f o mand) 
einer gebacbt haben, bab bas alles gan3 fcbön unb gut fei, fielt '21figemein,- 
bilbung unb gacbbilbung an3ueignen, aber ba5 „Wie" fei für bie ineUten 

I 

ber wunbe 'ßunft. Gebt viel iit ba3u fd)on gei(f)eben. (9-5 fei nue an bie 
23ollshochicbulturfe erinnert. bier war in gan3 bervorragenber Uci;e für 
Weiter= unb 21u5bilbung geforgt. 2[ber benieniJen, ben man babzi erfaffen 
wollte, ben 2lrbeiter unb tleinen 23eamten, bat man ltsd)t erreid)en sönnen. 
Uelcbe Grünbe babci ausid)laggebenb waren, foil bier nid)t lniterfu(f)t were 
ben. Zent 2lrbeiter war mal wieber nicht geholfen, unb gerabe bem foil 
unb muß geholfen werben, aud) ibm miif fen bie Rulturgüter ber Runit 
unb Wiffen;chaft näher gebracht werben. Sebr erfreulid) finb biz 23ejtre= 
bungen int 23ucbbrudgewerbe, gute unb möglid)it billige `23üd)er auf ben 
Wiarft 3u bringen. 21uch baburcb wirb viel Sur geiftigen bebung ber brei-
ten Maffen beigetragen. 21ber ba wirb mand)er wieber ben (£:inwanb 
geltenb mad)en, bab 9Zur=.geien leicht einjeitig mad)t. Zem lane unb füll 
nid)t wiberiprocben werben, benn man hüte fidi befonbers vor Li:tleitigfeit, 
denn man lid) weiterbilben will. Sur 23ilbung gehört vor allen 'Dincjen 
aud) bag Stören guter Mulit. 2eiber ist bas 23efud)en guter Sion3erte für 
viele aud) 3a teuer, für artbere mit großen 2linitänben verinüpft. 

sa, aber wie -foil's benn gemacht werben? Soll benn etwa jebem 
(9-in3elnen bas, was er fud)t 3u feiner verfönlid)en 213eiterbilbung, gewiifer-
maben munbgered)t in bie Wobnung gebrad)t werben? Wie bas 511 errei= 

d)en iit, fei im folgenben gefd)ilbert. 
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a-+.."u OLD 

iDie Micalieber Des 23utkert)unbes. 
Zer 23ölferbunb hat feit bem B. September 56 9Ritgiteber. Die „uriprünglid)en 9Jtitglieber" 
finb bie Signatarmäd)te ber eriebensoerträge bis auf bie Vereinigten Staaten von %merita, 
(gcuabor unb bebid)as, von Denen bie Oerträge nid)t ratifi3iert warben, weiter bie neutralen 
Staaten bie im Zttober 1919 auf (ginlaoung bes Zieriten 9iates Mitglieb wurben. Später 
finb nod) 14 Staaten beigetreten ( einid)l. Deutil)lanb). 1-Braiilien, bas 3war in3wifd)en aus-
getreten ilt, bleibt vorläufig nod) Blitglieb, ba bie Rünbigung3frift von 2 Zabren eingehalten 

werben muß, eb.enfo wie Spanien, bas feinen '2lustritt ange3eigt hat. 

(9s gibt ba eine grobe iyamilie, bie unb il)r 
iüngiter Sproß beißt „93unbfunf" ober voltgtümlid) „9labio"; 
wohl noch recbt jung, aber immerbin id)on 3iemlid) felbitänDig. 
2tnD was biefe5 lebte Rinb alles vermag, ift leiber nod) 3u wenig 
befannt. Zer 9lunbfunt bat beute id)on eine gan3 itattlid)e 2Gt3ab1 
Zeilnebmer, unb itänbig nimmt bie 3abf ber 9iunbfuntl)örer 3u. 
21nb wenn man ficb mal etwas mit bent 2lefen bes 9iltnbfunfs 
befannt gemacht, nimmt bas aud) nid)t weiter wunDer. T  
bietet allen etwas, nicht nur etwas, fogar viel. Zeni 21r= 
heiter, ber nad) bes Zages Mübe unb 2aft f icb's in feinem 
beim bequem gemad)t bat, bietet er mufitaliid)eii (5iemib. Zen 
Scbrebergärtner belehrt er über 23obenfultitr unb s13ilan3enpilege, 
bie bausf rau über ba5 einmacben von gsriid)ten, bie Mutter 
über bie Cfr3iebung bes Rinbe5, ben bunbeliebhaber Tiber •ßf lege 
uno Zref iur feines bunbe5. Zem 23ergmann er3äblt er weftfä, 
lifcbe 23ergmannsgefchid)ten, bem Rinbe Mürd)en, bot erwad)le, 
nett Zod)ter, wie man ben Zifcb 3u beden bat. 21ber aud) Wetter- 
nachrid)ten, Zagesneuigteiten unb Sportmelbungen plaubert er 
aus. ,Hub wenn eine befannte 13erfönlid)feit in irgenb einer Stabt 
einen Vortrag hält, wirb icbnell ein Milmbon aufgeftellt, per 
„Strippe" an ben näcblten Senber angefd)lofien unb bie Diebe von 
bort aus burd) 9iunbfunf vielen Zaufenben übermittelt. Unb 
bas alles für ben geringen Vetrag von nicht gan3 7 Ißfg. bei) 
Zag = 2 Uf. im Monat 21nid)lubgebübr, Die bei bem jene= 
Ligen £3oltamte ge3ablt werben müf fen. 

21us bem 6efagten ift erficbtlid), bab ber 9iunbfunt uielfei- 
tige Zarbietungen bringt. Zie 2luswabl ift Derart grob, Daß ieber 
unbebingt etwas für feinen (6efd)mad finbet. (•s ijt aber aud) 
leine erfinbung in tur3er Seit fo vollstümlid) geworben, wie ge, 
tabe 9iabjo. (95 iit aud) beftimmt ein überwältigenbes (befübl, 
wenn man 3um ersten Mal am felbftgebauten cJiunbfunt=(1-rmpfang5-
gerät fißt unb menicblicben Stimmen ober mufifalifcbe Zarbie, 
tungen vernimmt; ein itvl3eg C6efübl, etwas gefd)affen 3u baben, 
womit man anbern unb JA felbit grobe Zureube bereiten Tann. 
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92r. 19 ibtniä) ei.tg (ätter. Geite 3 

Aus ö¢m 2t¢f* D¢r •llin¢rali¢n 
una RriftAu¢. 
Von Zr. 253. (9ibner. 

92eben Zier= unb 93flan3enmelt ift es ein brittes grobes 92eid), bas uns 
umgibt unb in feiner einwirfung auf untere Zafeinsentwidlung volt grober 
23ebeutung iit: Zas 9teicb ber 972 i n e r a 1 i e n. 2l3äbreub Ziere unb eflan= 
Sen aber befonbere Vrgane bef[ben, mit benen fie bie mannigfadben ,t?ebetts= 
äuberungen betätigen, finb bie Mineralien Ober Minerale . bie oreianlofen 
Lr3eugniffe ber 92atur. TGä1)renb Ziere unb '.t3flan3en an verigjiebenen 
Stellen ibres Rörpers gan3 verfch[eben 3ufammengefebt finb, ift ein e.) ine -
rat ftets burg) unb burd) 
g 1 e i ch unb ftelit entweber ein R  
dement (3• 23. ein Metall, Scbwe= 
fel, Roble) Ober eine (bemifdbe 23er= 
binbung (3. 23. Rocbsal3, Salve= 
ter, Vuar3) vor. — Zer 23ollitätt= 
bigfeit halber wollen wir gleid) 
bier norb erwähnen, Dab 3wei ober 
mehrere Mineralien 3ufammen ein 
(5 e ft e i n bilben tönnen. So be= 
itebt 3. 23. ber Granit bauptiäd)Iidh 
aus Zitar3, gdelbipat unb (shim= 
mer. Zie Verteilung ber Mine- 
ralbeftanbteile eines 6eiteins ift 
unregelmäßig, unb besbalb ift eilt 
(seitein, im (segenfab 3um Mineral, 
nicht burd) unb bard) gleid). 

(9-s sit bie 2fuf Babe ber 
r a l o g i e, alte eigenid)aften ber 
Mineralien 311 ermitteln, 3. 23. Die 
Stoffe 3u beftimmen, aus bellen fie 
hefteben, Die 0003e 311 ergritnben, 
bie in ihnen berricben unb vieles 
anbere mehr. 2Bertvolfe Dienste Iei-
itet ibr Dabei bie ß r i jt a l l o g r a= 
p b i e , bie lid) im befonberen mit 
ber gorm ber Mineralien befd)äf= 
tigt. sn 3wei gormen — vom gasförmigen unb flüffigen 3uftanbe [eben 
wir Bier ab — treffen wir bie feiten Minerale immer wieber an: fie finb 
entweber f r i jt a l l i[ i e r t Ober a m o r p h (grieehifdb: amorphos — geitalt= 
Ios); bie eritere norm berricbt bei weitem vor. — 

T3ie tommt es nun, fragen wir uns, bab bie Mineralien einmal 
feine Rriftalle bilben, ein anberes mal lieb in friftallifiertem 3uftanbe vor= 
finben? Der (Drunb hierfür iit in ben Vorgängen 3u furben, bie fid) beim 
Tntiteben eines Minerals abspielen. ein iebes von ihnen baut ficb fetten 
3'nbes aus ben uns wobt bereits befannten, tleiniten Zeildhen ben 2ltomen 
unb Molefülen auf. Mir wollen uns ben Vorgang alt einem 23eifpiel er-
läutern: Srbauen wir einem Manne 3u, bem 3iegeliteine — biefe mögen 
in unserem 23ilbe bie f[einften Zeildhen vorftellen — 3ugeworfen werben! 
(sejd)iebt biefes in angemeffenen 3eitabitänben, jo wirb ber Mann bie 
Siege[ orbentlid) neben= unb aufeinanbericbid)ten. 21m Sdhlufje haben wir, 
als (5an3es betrad)tet, einen Rörper vor uns, ber eine regelmäßige (sie= 

italt befit;t, etwa einen .4uaber. Zebt werfen mir unterm Manne bie Steine 
rajdber unb immer rajrber 3u! 92aturgemäß wirb er nicht mehr Seit fin= 
ben, Vrbnung in feilten 2lufbau 3u bringen. 2fnfänge bam itür3en ihm 
wieber 3ufammen, bog 2Tebrige tommt von uornberein freu3 unb quer 
burd)einanb¢r 3u liegen, unb bas 6an3e — bilbet 3mar auch einett RDT= 

per, ber burd) unb burd) aus Siegeln bejtebt, aber von einer regelinäßigemil 
23egren3ung tann nid)t mehr bie 93ebe fein. 

2lebnlich ift ber Verlauf beim CEntiteben eines Minerals. s-)äuf en 
fig) bie fleinften Zeildben an ber 2fufbauftelle unter bem einflufie irgenb= 
weldber Rräfte a113u rafd), bann vermögen fie fid) nidbt 3u orbnen, unb es 
erwäd)it ein a m o r p b e r R ö r p e r. .Zm anberen gal1e halten bie tleiniten 
Zeild)en eine gan3 beftimmte 9leihenfolge unb Vrbnung ein, bellen äußerer 
2Tusbrud bie regelmäßige gulätbenbegren3ung, ein Rriitall, iit. 92id)t immer 

freilieb braud)t Dieses mit bloßem 
%uge ertennbar 3u fein. Zft finb 
bie Rriitalte fo Hein, bab fie nur 
ttodh mit bem Mifrojfope 3u feben 
Hub. 2fn3äblig viel aneinanber ge= 
reibt ergeben bann erit ein obne 
weiteres fid)tbare5 Stüd, bare bann 
meift foaar unregelmäßig begremt 
ericbeint. Solche Stoffe nennt 
matt f r i ft a f t i n. ein 23eiipieI 
bier3u ilt ber Marmor, ber feit 
altersber von unieren bilbenben 
Rünitlern bevor3ugte Merlitoff. — 
3m folgenben wollen wir uns nun 
etwas näher mit Der norm ber 
Mineralien, insbefonbere ber Rri= 
stalle, befaifen. 

Schon im ältertum fanb man 
im 211pengebirge wO)lausgebilbete, 
von ebenen glämenben gläcben be= 
greinte Mineralformen. Sie wa= 
ren flar wie eis, aber härter als 
(sfas, unb man glaubte anfangs 
tatfäd)Iid) Cris vor fid) 3u baben, 
burd) bauernbe ftrenge Räfte fo 
Bart geworben, bab man es nicht 

Rig. 1. Atypferuitriol 
(Rieine SZ)mmetrie= 

. Tbene) 

j•ig. 2. (s9ipä 
(1 S•mmetrie= 
ebene fentred)t 
burd) bie Ranten 

Ei, Es, Ea,) 

j5ig. 3. Stiiivefelfnureä 
2(nintoniat 

(2 SZ)mmetrie4benen 
lenfrerbt, 1 wagredht) 

mehr 3u icbmel3en vermochte. Des= 
halb gab man ibm ben (griedhiid)en) 9tamen für Cris: kristallos. 21nb 
biete 23e3eicbttung wurbe 'auch beibehalten, narhbem man erlannt hatte, baß 
biefer Rriftall aus Den 23ergen, ber 23ergfriitall (Quar3), nid)t aus eis 
beitanb. beute be3eicbnen wir alto allgemein mit R r i it a l f e i it e n u O n 
natürlichen ebenen i•läcben regelmäßig begren3ten Rör-
p er. eine fünftligj von menidhenbanb gearbeitete norm iit niemals ein 
RTistall. So stellt 3• 23• ein Stüd 61as, bem man bute Scbleifen ober 
(sieben bie Dorm eines Zftaebers gab, feinen Rriftall vor; es bat feine 
gorm nicht auf natürliebem Wege von felbit angenommen. Dies wirb auch 
unter anberen 23ebingungen nie eintreten, Benn bie fleiniten Zeildhen bes 
(slales Orbnen [ich nidbt 3um Rriftallgebäube, es ift amorph. £öit man bin= 
gegen 3. 23. 12 Zeile 2Tlaun unter erwärmen in 100 Zeilen Waffer unD 
läßt über 92acht iteben, jo finbet man ain Morgen in ber £öfung bie ; id)ön- 
jten 2llaun=IDftaeber vor. Die 3abl ber Rriftallformen über Trachten 
ist grob, unb es bat vieler 2lrbeit beburft, bis man einen flaren 2leberb[ict 

ber e¢id)trnn und ber U6ecmut  - n¢r(d)uld¢n mand)¢n zropf¢n Blut'  

stuf oroproRja0a in beutfC4=mit=Africa. 
Swana, d)ui tayari! tjerr, ein geopara ift im Tifen! 

23en einem 2lterfsangefyörigen. (Scfjluß.) 

(5an3 Neinlaut ta,n er an, was er nxn tab!n f offie, er hätte nid)ts mebr 
ba, nur nodj eine Doje Sionjerven, hie Dann in Gebraud) genommen wurbe. 92oe-
mals frifd) 3u tod)zn, wäre 3u spät geworben. 

Der 2'eoparb, ein '}3rattjtexemplar, war von ber 9lafe bis Sur Sd)wvan3= 
fpite 2 )Dieter 2& 3entiineter lang. Vier Eeute aus bem Dorfe trugen ihn an 
einer langen Stange Sur Wotjnung auf ber ';Blatttage. Zo•rt m!ui3 er bann müg= 
lid)it halb gestreift, b. 41. abge3ogen werDen. %ac bem biefes gefdyeben ift, wirb 
Ioia Zede auf eitre große 123retterwanb gefpannt, um fie 3u präparieren. es ift 
feyr vortei:baft, wenn biefes Spannbrett transportabel ift. lfeberafl linb 2lmeifen 
Ieid)t 3u finben, stellt man bare .23?rett in bie 9tätje von 2fineifen. fo laufen fie 
fel)r balb auf bie Dede unb frefjen bie •leild)refte reitlos ab. Damit bie Dede 
felbft nilfit 3erfreffelt wirb werben Die oon ben 2fineifen gereinigten Stellen mit 
2lrfenitieife bejtri&,en unb präpariert. 2fbenbs werben bie 91meifen mit einem 
5aitbfeger abgefegt unb bare 23rett aufgehängt. 2fuf biefe 28eife befoimmt man 
kne Zierbeden galt, eritflaifig gesäubert. Menn bann bie Zede jo präpariert unb 
getrodnet ift, wirb fie ber 23ehörbe Sur 2(bitempelung vorgelegt, (bie Sangprämie 
von ber Verwaltung be3af,lt) unb bann gilt verpadt in hie 5eintat verfd)idt. 
Ws (5efd)enle finb fold)e Tatete aus 2lfrifa in ber 5eimat stets gern gefehen. 
Sieben [d)öne Eeoparben Labe id) briiben gefangen. Me[itens geigt bie Saee 
gan3 glatt ab, es tann aber aue anbers fommen-. 

Uäfjrenb bes Mittageffens fain ein 13ote aus Siwe la m•ungu unb brad)te 
b`.e [döne 92ad)rid)t bwana, d)ai tanari, Eeoparb 92r. 5 tab ix +Fiten. 31N tonnte 
ni&,t fofort weg, Jjatte Dienft im gelbe bis uin 31/2 Uhr. Dann aber ging es 
gleich los id) mußte mie beeilen, bab idhl vor eintritt ber Dunfelfj,eit in -3im2 
Ia n,aungu war. 2f[s id) anfam, itanh bie Sonne fdpon jel)r tief. Der Eeoparb 
1,,atte fid) aud) bid)t beim Dorf amp Vage gefangen unb war mit bem Tijen ca. 
300 Meter weit gegangen. !fir faß in einem breiten, iiidyt fetir f)o;len 123ujd). 
2fus näd}iter Entfernung lonnte id) ,ihn nicht erfennen, vor allen Dingen 
nid)t ausmachen, wie er ism Eifen feitiaß. Die Sonne ldhzint bireft auf ben 23ufdji, 
bie leberartigen 23lätter glit3ern, bewegen jidy burd) ben Uinb, ber Eegparb be-
wegt ben bunten Ropf hin unb h,>r, idließliä) ertenne id) ihn mit bean Trismen-
glas. -3d) hatte ein 98er Gewehr, beffen Seitengewehr aufgepflan3t war. Die 
Zheorie jagt jcbießen, repetieren unb fofort wieber in '2fnid)Iag gehen. Springt 
bas . Zier an, bann fnien unb ins aufgepflan3te Seitengewehr fpringen laf fen. 
biefe Zheorie. ift foweit gan3 gut. 213ie fdhoii vorher gejagt, War bzr Eeoparb 
unruhig er wußte genau, bab es ih,n ans Eeber ging, id) felbjt wrar burd) ben 
langen jd)nellert Marjd) aufgeregt. 5 a b e n wollte id) ben 23uri:bj2n unter allen 
2lniftänben, ber Weg Tollte nid)t umionit gemarbt fein. ( Streifen laben, abge-
plattete 23ollmantelgefd)offe). •reitjänbig angelegt, itehenb tonnte ich ben Ropf 
fait nid)t erlennen bie Sonne stört, (bewegte 23Iätter bes 23ufches), bie faud)znbe, 
bunte ei•rat3e bes Eeoparben bewegt fid) bauernb fain unb her, er ift rafenb vor 
Wut. Sinter mir ift 23ufdh, am 23oben rerftreutea Rnüppelbol3. ;Sch warte einen 
Moment feile ab, nehme nochmals bie Rnarre an. ben Ropf, r u m s , repetiere unb 
jd)ieße nodhmals, ber Eeoparb war angefprungen.' Die gan3e Sad). ging ber-
artig füjnell, bab es ferner itt 3u erflären, was gefdhehen war. 2115 it ben .Leo= 
parben hatte, faly ich, was los war. Der erfte Sd)uß war 3wifdhen Ropfhaut unb 
Schäbelbede burd)gegangen. Zer Schmer3 war jo grab_ für ben Eeoparben, bab 
er,fid) losriß unb ansprang, er faß nur nod} mit 3wei Rrallen ber rechten 23or= 
berpranfe im Eijen, bie fj•at er fid) abgerif fen, fie hingen im Tifen. Der 3weite 
Zreffer war ein regelrechter Sch.lumpfdhuß, 3,erriß ben Unterliefer, ben unteren 
hinteren Sdhäbel unb 5alswirbel vollitäubig. burd) ben 2lufjdhlag ber Rugel aus 
ca. 4 Meter Entfernung wurbe ber Eeoparb vorn niebergebrüdt, er überfd)Iug 
fid) im Stur3, ber Schwan3 jdhlug mir gegen bie (5amaidyen. 5ätte id) nid)t fofort 
repetiert unb beim 3weiten Schuß jolch ein (±ilüd gehabt, meine lebte Stunbe hätte 
in siwe fa m3uitgit gefrhlagen. '2s war mir eine Eehre, icy habe auf leinen 2eo% 
parben inehr gefdyof f en, wenn id) nid)t genau jetgell ronnte, w i e er im Tifen faß. 
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Gci/e 4 kcni'dfiel-e3lättcr. 9tr. 19 

erhielt. 23ereits im 
3abre 1669 hatte Gte-
no ge3eigt unb bas 
wichtige 6efeb aufge= 
ftellt, bah bie (Hräbe 
ber 2Binlel, unter 

benen Rriitaufläcben 
auf ammenitos en, eine 
wefentlidje (glgeilid)aft 
ber Rriftalle ilt unb 
bab iid) an allen Rri= 
itaüen ein unb bes= 
jelben Minerals bie 
gleid)en 3-Iäd)en im% 
nier unter gleichen 
9Binleln id)neiben. 

Zann waren es " er-
ner in Breiberg i. So. 
unb baue in Taris, 
bie um 1800 bie Orb= 
nung in bas vielerlei 
ber Mineralien brach= 
teil. .5jeute vereinigen 
mir f ämtlicbe Rriltaü, 
formen in 3z Rlaf f en, 
bie tbrerleit5 Unter, 
abteilungen von 6-7 
Rriftallinitemen 

finb. Zie einorbnung 
ber Mineralien in 
biete Guiteme geicbiebt 
vom beffcht5punite 

zig. 3a. Rriftaüe von Ct4wefrlfaurem 2Tmntouiat. ihrer „Snmmetrie= 
(21us einer £äJung nad) nebenfte4enbem 3eifpiel verbältnif ie" aus. 

ge3üd)tet, um 2/s vertleinert). So gibt es 3. 23. eine 
(Hruppe von Rriftagen, 

bie eilte fugen. S n m m e t r i e e b eil e bat. Man verftebt barunter eine 
ebene, bie ben Rriitall io in 3wei S5älften teilt, bat; bie eilte bas Spiegel-
bilb ber anberelt ift (gig. 2), mit 
anbeten Motten: ben glläd)en• unb 
213inleln ber eilten RtiftaIlbälfte 
liegen gleid)e iYlädhen unD 2Binlel 
oer anbeten ipiegelbilblicb gegen= 
über (öltberlich betrachtet wirb 3.23. 
auch ber Menich jenlredjt von einer 
Snmmetrieebene in .3wei fpiegel-
gleiche hälften geteilt). Zie er= 
mahnten Sniteme umfallen Rri= 
stalle mit 0, 1, 3, 5, 7 unb 9 
joldher Gpiegelung5ebetten; anbere 
Bälle, etwa 4 oöer 6, lommen 
nie vor. 

Gehauen wir uns nun einmal in 
ben ein3elnen Rriitatlinitemen et= 
was um, uielleieht treffest mit gar 

•ig. 4. Ralomel 
(4 Gnmmetrie 

(9benen jenfrecbt, 
1 wagrecbt) 

j•ig. 5. 912aattefiunt 
(6 Ggmmetrie= 

(Ebenen jentred)t, 
i magred)t) 

aig. 6. Diantant 
(9 GZ)mmetrie4benen 

vergl. aig. 7) 

23elannte. , Reine Snmmetrieebenen befigen 3. 23. bie Rriftalle bes Ruofer-
oittiol5 (gig. 1), bas u. a. als Gd)äblingsbefämpfung5mittel im 2Beinbau 
bient. 55ierber gehören verid)iebene gelbipatiorten (Oerbinbung non 92a= 
trium, 2(luminium unb Rieielfäure), bie einen wefentlicben 3eftanbteil vieler 
(Hefteine bilben. ein belannter Vertreter von Mineralien mit einer Gt)m= 
metrieebene sit ber Gips (gig. 2), mafferbaltiges id)mefelfaures Ral3ium, 
aus bem mir burd) 2imfebung bie Gd)wefeijaure Sur Zarftellung unteres 
id)wefelinuren 2lmmonials gewinnen. 

2Benn wir gelegentlich ein Gtild Ranbis3uder in ber 5 anb haben, 
wollen wir einmal nicht sofort aus ihr in ben Munb leben, Tonbern nor. 
erit bie Rriftalle betrad)ten unb feititellen, bas; fie gleid)fails eine Gramme= 
trieebene befihen, went fie audj ionic wieöer anbers ausleben, als ber (Hips. 
— Zas eben erwähnte fd)wefelfaure 2lmmonial bat brei Spiegelebenen 
(dig. 3). .-ölen mir einmal bavon unter erwärmen 80 Zeile in 100 Zei-
len 2Bafier, befestigen wir 5jol3itäbe)en in Der .-äfung unb lallen fie einige 
Zage ruhig flehen. 2Bir werbest bann am (5efäbboben unb am •oI3 
id)öne liare Rriftalle vorfinben, an benen wir bie Ggmmetrieverbältnifie 
nachprüfen sönnen (gig. 3a). 2lucb ber gelbe Stt)wef el unb bas abf üb- 

renbe 23itterial3 (itbwefelfaures Magne-
fium) gebären 3u bieiem Gnftem. Da 
wir einmal bei ben 2lbführungen finb; 
ein auberes (Vorficht, beionbers ftarl!) 
bas Ralomel (Verbinbung von £2ued-

gig. 7 Gteiu((af3 
(9 Gnmmetr#e• 

Ebenen) 

fiiber unb (gblor), bilbet Rriftalle mit fünf Snmmetrieebenen (iCig. 4). T)es 
weiteren itt bier beifpielsweife Der 3innitein 3u3u3äblen, eilt wid)tige5 Sinn• 
era, bas eine Verbinbung bes Metalls mit Saueritoff ift. dig. 5 3eigt 
uns bas 3ilb eines 9.2agneliumlriitalls, ber lieben Gnmmetrieebenen Du 
eigen bat. 23elannt iit bieees Metall burd) feilt blenbenb Weibes P-Übt, 
bas es beim Verbrennen liefert (3lihlicbt, Magneiiumfadeln). 3n Verbiw 
bung mit Roblenitoff unb Gaueritoff baut es 3. Z. bie 2ilpen (T)olomiten) 
mit auf. 

„Zas Zbermometer vor ber Zür 3eigt etwa null (Hrab 9ieaumür. 
(Es bilben fidj in bieiem Balle bie sogenannten (Eislriitalle" fagt Wilbelm 
23uicb. 2Inb biefe Rriftalle feiten T3aifers haben gleid)falls lieben Gramme= 
trieebenen; man betracf)te nur einmal genauer bie (3d)neef Loden im näd)-
fiten 2Binter! 55ierber geböten aud) einige beionbers vornehme Vertreter 
bes Minerafreid)es, bie ebeliteine 9iubin, GaAir ltttb Gmaragb. Brei= 
li() als Sdhmuditüde gefabt, haben lie ni()t mehr ihre natürlid)en for= 
men. Man bat ibnen liinitlid)e glad)en angefd)liffen, um fibre 2Birlung 

stierft  Du im Wette auf dam I:aö -- p  !¢ibt nur fährbi Du in  Dein Ora6. 

)Rite Citt¢n 
im Cpi¢g¢l ö¢s epriomurts. 

Das Sprid)wort spiegelt bie 3uitänbe ferner 3ergan= 
gen4eit wieber, in benen es entitanben iit, unb jo ic leppeil 
wir in unferer Gprad)e, uns vielfad) unbewubt, noch 2Tn= 
icbauungen unb 3oritellungen mit, bie Iängit aus unterem 
leben verid)munben finb. Diese 9iefte ber Vergangenbll„ii 
erweden aber bem Renner plö43.1id) Silber aus alten 3eiten, 
unb fe ift es benn von grobem Sntereife, ben Spuren bes 
Sprid)mort5 3u folgen. yn feinem groben Wert „(gut 
widlung ber beutid)en Rultur im Spiegel 
bes beutid)en 2e4nworts", ba5 ie#t im Verlag ber 
euc4h-anb,iung bes 2Baifen)aufe5 3u Bulle an ber GaaIe 

vollenbet vorliegt, Trat Trofeijor • r i e b r. Geiler ein gewaltiges Material 
für jold)e brrenntni5 3ufammengebrad)t. Wie alte Sitten unb Gebräuche in folgen 
und) beute geläufigen 9ieben5arten fortleben, sei an einigen 3eifpielen erläutert. 
Sei ber (94eic Iiebung wurben 3unäd)it nur bie bänbe ineinartbergefügt; bas 9iingee 
wed)jeln ram erst fpäter auf. Daher tommt bie 9iebensart, „j e m a u b um bie 
-5anb feiner Zoc ter bitten" ober „ibm bie banb feiner Zoa)ter 

geben". — •rü)er war bie Staube als Ropfbebedung ber verheirateten grau 
vorbe4alten. Sie wurbe am 5 43eit5abenb ber Traut feierbi) aufgelebt. So 

wurbe bas 9Aübc4en „u n t e r b i e S a u b e g e b r a d) t". — Sei ber t)2sd)Iiebung 
ert)ielt bie 23raut vorn 3täutigam ein Taar S9)ube unb trat von biefem 2lugen-

blid unter feine (5emalt. Damit wurbe ber Sd)u) Tunt Ginnbilb ber 55erri;'4gft 

in ber b4z unb es entwidelte fid) ber Glaube, bab berjenige von ben beiben e)c= 

jc Iiebenben ba5 lebte Wort fprei)en werbe, ber urimittelbar na«) ber b)eid)liebttng 

bem anbere 3uerit mit bem Gd4u4 auf ben hub tritt. 2Tn bie Stelle bes G4u4s 
trat feit bem 16. Sal)r4unbert, beionbers in j•ällen, in benen bie &rau bie Aber= 

gewalt gewann, ber feinere Sc)Iaff:bu), ber •3antoffel, unb in ram ber Mann 

„u n t e r .b e n T a n t o f f e l". — Da bie b̀rau . i4re berrid)af t )auptfäc)Ii4 im 

Gd)Iaf3immer ausübte unb babei für 2fusielub ber Zeffentti,ereit forgte, lo wurben 
bie 3uge3ogenen barbinen bes Sd)lafgemad)s be3eic nenb für i4re energii,;4en (gr-
ma4nungen, bie „(5 a r b i n e n p r e b i g t e tt" 4ieben. — 9126) einen alien 3rau: 
wurbe einem Mann, ber fig) von feiner Brau a113ule)r be)zrrf,ten ober gar fd)la= 
gen lieb. von ben in ber 91a9)barfd)aft wo4menben Männern „a u f s 1? a d) g e 
it i e g e n" — inbem matt bas Dad) bis auf bie vierte Watte von oben abbedte. 
biefe noel) im 18. Z5al)r4unbert belegte Strafe )at 3u ber 9leben5art „einem aufs 
Dad) iteigen" gefü4rt. — 21us bem 2iebesleben ber alten Seit itammt auch biz 
9iebensart „einen R o r b geben". 311 ber 3lüte3eit bes 9)iinnebienftes tarn 
es öfters vor, bab eine boseafte Dame ben id)mndj,tenben 2iebbäber in einem 
Rorb 311 fid) empor3.og, bellen Toben loder mar, fo bab ber fier.nfte burd)•brad4 
unb in ben ''Burggraben fiel. Daher tommt aud) bie 23e3eidjmmtg bei einer •1.3rü-
fung „burd)gefallen". 

21u(f) manebes von ben alten Zifcf)iitten bat iid) "Off) sat Sprichwort er= 
4,alten. Man wuf d) lid) vor Ziid) bie .5änbe, wobei ein Diener bie 2Balrt41d)iif f el 
4ielt unb 2Baf fer über bie ßänbe gob. Daher: „er r e i c) t j e m a n b n i d) t 
bas 2B a f f e r", b. 4,. er itebt jo tief tinter ibm, bab er i4str nid)t einmal bei 
Zile) bebienen barf. — 2IIle aben aus einer Schaufel, in bie Leber mit bat •ingetn 
langte; „i i c) 3 u v i e 1 Ve r a u s n e) m en „ bebeutet also 3unäeft nur, beire 
Mien bie betten Gtüde erwijcben unb bann überhaupt unveric4önit fein. — Die 
Gälte wurben bei gröberen Gelagen an l)5l3ernen Zifc4en bewirtet. Wer ba3u 
gelaben war ber „war am 3rette", wer einen C4renplabi inne hatte, war „hod) 
am 3rette". 9tad) beenbetent 9Ra41 wurben bie 4ö13ernen 3retter mit bem braut= 
ftebenben berät von ben 3öden, auf betten fie itanben, aufgehoben; es wurbe aiio 
„b i e Z a f e 1 a u f g e) o b e n". — Rleine (5eid)ente, aber au«) 3riefe, bie einen 
(5lüdwunid) en14ielten, mutben an ben • 21rnt gebunben. Daher )eibt heute nod 
ein (5efd eilt „!91  n g e b i n b e". — biüdwunf&)tarten, 2lnerrennungsfc4reiben uim. 
itedte man nod) bis in bie jüngite geit an be  9iabmen bes Spiegels in ber guten 
Stube, fo bab lie jebem 3elud)er ins oluge fielen. Daher jagt man nos) jebt 
von groben ''Briefen, „er werbe ben 3rief nid4t I)inter ben Spiegel 
ft e d e n". — Sei ben 91ingtämpfen itedte ber Gieger ben 1leberwltnbenen jdjlieb= 
lid) in einen Gad; ba4er bie nod) je4t übliche 9iebensart, „j e m a n b in b e n 
Gad ft e d e n", b. ). i4m überlegen fein. 
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Tr. 19 ben tter. Scitc 5 

gig. 7a. ß3rofFer C•teinfa[3=•trijtat[ 
mit aufgewad)fenen ₹leineren Rriftallen 

(um 2/7 vertleinert) 

3u erböben unb bann ftellen fie 
nur nod) Rriitaliitüde vor. Zas= 
f elbe gilt von Dem ebeliten ber 
Gd)muditeine, Dem 1)iamanten, 
Der im böd)it inmmetrifdjen Gn= 
iteme friftallifiert, a 11 o n e u n 
Summ etrieebenen*) bat 
(gtig. 6). vier liegt aug) ein= 
mal ber j•ali vor, hab ein unb 
Derielbe Stoff nid)t stur in 3met 
vericbiebenen St)itemen auftritt, 
Tonbern bomit aud) gan3 ner= 
icbiebene pbtlfifaliid)e (£igenid)af= 
ten verbinbet. Robienitoff, nichts 
weiter! IlnD bog), bas eine Mal 
wertvoiliter ebeljtein, oft maf= 
jerflar, ftets härter als iebes 
Mineral unb besbalb aud) in 
feinen geringeren Xrtett als 
923obr„ Sd)leif= unb G(bneibe= 
mittel gebraud)t Dort, wo ieber 
anbete Mertitoff nerfagt; bas 
anbete Mal (5rapbit (3u einer 

Unterabteilung bes Gnftems mit fieben Spiegelebenen gebörig) idjwar3 unb 
unburd)fid)tig, eins ber weid)iten Mineralien unb besbalb nidjt nur 3um 
C-tbreibeii unb 3eid)nen, fonbern aug) als Scbmiermittel verwanbt! 

Tod) viele anbere, aug) uns befannte Mineralien finb in bas böd)ft 
j4mmetrifd)e Gt)item ein3ureiben; jo 3. 23. unier Rod)fa13, bas einfade Würfel 
(gig. 7 unb 7a) bilbet unb in ben norbbeutfd)en .Wageritätten als Gteinfa(3 
in ungeheuren Mengen auftritt. 2lnjer Züngemitte[, bas fal3faure 2lmino= 
niaf. (9-ifenfies Ober $i)rit ber Sur Scf)wefetfäurefabri= 
Tation bient, Metalle wie Rupfer, Silber unb Golb gehören bierber. — 
(fin Vertreter ber amorphen Minerale fei 3um Shcuffe nod genannt: 
Zer £DPA wafferbaltige Riefelidure, Die uns in ihren ebleren '2lrten mit 
ihrem 993erlmutterglan3e auch als Gdmuditein erfreut. 

Wir müffen uns beute mit ber 21uf3äblung biefes verid)minbenben 
23rudteile5 befd)eiben. Munberbar finb bie formen unb bie (5efet3mäbigfeit, 
mit Der bie Tatur ihre Rriftalle aufbaut unb bog) geborgen alle, auch bie 
fdeiitbar verwideliten normen gan3 einfadjen matl)ematifd)en •T)efe$en. 

9dlod ein furies Wort über Das 23 o r f o m m e n unb (9 n t ft e b e n ber 
Mineralien. Gie finben fig) halb als 23eftanbtei[e ber (5efteine ober in S3lüf= 
feit unb boblräumen als fog. Stufen unb Zrufen aufgewadfen, halb bilben 
fie aud) felbitäubige .Wager wie bas erwähnte Steinfal3, ber Gips (3. 53. bei 
92edar3immern) unb viele anbete. Zas (gntiteben ber Mineralien erfolgt auf 
verfebiebenen Wegen. Viele finb aus geidmol3enen Mafien aitstri!talli!iert, 
einige aus 1)ämpfen unb (5afen niebergef)lagen, bie meiften -wurben aus 
wäffrigen .-öfungen ausgefd)ieben. — So itegen ihrer viele beute vor uns. 
$engen längitvergangener taujenbiäbriger 3eiträume unb erideinen uns ewig 
unb unvergänglid). tlnb bod), wie fie einfit entitanben finb, jo altern fie aud, 
3erfalleit unD verwittern, unb aus ihren Stoffen geben wieber neue Mine% 
ralien, neue Generationen hervor. Wie für bie Zier- unb V lan3enwelt, jo 
gilt aug) für fie Das (5ebeiii ber Tatur: vergebe unb werbe! 

*) Zie Gummettieebenen finb in ben Yiiguren (geitridelt) angeben= 
tet auber beim Ziamanten, um Das 23ifb niibt 3u verwirren. 

iUn•¢r tumm¢n Me änd¢ 
un/¢r¢s täglid•¢n •¢6raud•s! 

2lbr in ihren erften 
bie &3eugung von 
3urüd. 

wer 2lrfprung ber (5fasmad,erfunit liegt jogar fo weit 
3urüd, baff er gar nid).t met)r befannt ift. Zie Gage er3äbft: 13böni;3ifd)e 
Gdiffsleute [anbeten eines Zages an ber Rüfte in ber 992äbe ber Münbung 
eines Muffes. Sie wollten lid) it)r offen fod)en, body ba fie im Sanbe feine 
Steine fanben, auf benen fie ihre Rod)töpfe aufftelten fonnten, nahmen fie 
ein paar Stüde Goba von ihrer Säiiffsfrad)t boau. Tad) bem erlöfd)en 
bes Rollfeuers tauben fie Mas, bas aus bem Ganh unb, ber Goha 3u= 
fammengefd:mol3en war. Was fie burl 3ufall gefunben, jud)ten fie bann 
mit Willen ber3ititeIlen. — dine Gage natürlid), tatfade ift baralt, bafi bie 
9a3 b ö n i 3 i e r in febr weit vordxiftliden 3eiten bie (gr it e n waren, bie 
funftvotle Mäler berftellten. 2luf 23i[bern, bereu Tntitebungs3eit auf etwa 
1800 sabre vor (gbrifti angenommen wirb, fiebt man (51asbläfer in voller 
Utigfeit. sit t b e b e n, einer beute balbvergeffenen Stabt bes alten brie= 
denlanbes, ijt eilte 9.f3erfe aus 61as mit einer eingefdliffenen snidrift aus 
bem 15. sabrbunbert vor aufgefunber warben. Wir jeben, bie 
(5lasinbuitrie war in ben alten Rulturfon3ernen idon 
bog) e n t m i d e f t. Zog es war bas alles in ber bauptfad)e buntes 
6 1 a s; farbtofe5 fonnte nur mit befouberer 92initrengung bergejtellt werben. 
trohbem aber bietiten (5[astajeln Sur 23 e f l e i b u n g ber 213 ä n 8 e, als 

Ton Mai Maste. 

(2. eortjebung.) 
Tadbem wir ben Werbegang ber Ilbr befeudtet 

haben, viollen wir über ein weiteres Zing unferes 
tägliden Crebraudjes idreiben. Mit bem Weder 
katten wir begonnen. sn3mifd)en haben wir uns 
ange3ogen, Rleiber unb (Bd)ube finb abgebüritet, 
Mutter jtellt bie Roffeefanne auf ben tifd), unb — 
fa. ba haben wir gleid breierlei (5egenitänbe, bie wir 
bauernb in ben bänben haben: R l e i h u n g 
23üriten, (51as= unb 9a3or3ellanwaren. 
231eiben wir 3unäcbit einmal bei ben Ietiten. S5at bie 

9fnfängen fd)on ein red)t el)rwürbibes 2lfter, fo reicht 
blas unb Glaswaren in nod) bebeutenb ältere Seiten 

i 
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Der Motor im Dien('te ber men('d)'fjeit. - 
„Die erfte öeutpe geuermaptne. 
die Gd wierig₹eit ber 213 a i l e r E a) t u n g bat vor ber Tr< 

finbung unb 2lnmenbung ber Zanipfmajd)ine ja mand):n blühe:iben 
2ergbaubepirt Sum erliegen gebradjt. Co5(zlb ber (5runbmafjerjpie= 
gel mit been t'efbau erreid)t mar, fet3ten bie Sorgen bes 23ergmanns 
e:n. 21n bie pegiijd)en Rräite volt T?enjd)en unb Zieren wurbzn ge-
waltige 2lnforberungen gejte11, um ben Wauf ber Geöpfwerte, bie 
burl) tretmühlen ober Tferbegöpel betrieben wur)en, tag unb 9iad)t 
im Gange 3u Iyalten. 'erjt mit ber 92ut3barinad)ung ber Zampftraft 
trat h:er ein jegensreidjer 2tManbel ein. 2[us bieje,n für ben 23erg= 
bau fo bebeutenben Gntwidlungsbeginn verbient bie Uafitellung ber 
eriten i• e u e r m a f ä i n e in ber erinnerung wad),gewalten 3u werben. 

n ber ehemaligen Graf fd)aft 992ansielb, in ber 992ä1}z von 
.5 e t t it ä b t am (,5übfpar3 ift vom 23erein T>eutjd)er 3ngenieure eilt 
Zentmal an ber Stelle erriä)tet, an ber bie eilte „ neuer najct)ine", bie 
ausfdlieblid) aus beutid)em Material gebaut worben ijt, gejtanben 
hat unb im 2tuguft 1785 in 23etrieb genommen wurbe. — 

; nfolge unerwartet fjober Mafjer3uflüf;e im Gd)ad)te „R ö n i g 
r i e b r i d," brohte ber bortige f istalijd):e 23ergbau auf Rupfer= 

fd;,ef er Sum erliegen 3u ₹ommen. Zie bisher üblieen jegznannten 
„99iot₹ünfte" reidrten =u itTer 23ewältigung nid)t mehr au 5. Zer 
9.f3lan, bie mujtergütiigen Wafiertraftanlagen bes £Dbertiar3es Sur 
bilfe ljeran3u3ie1en, fä;eiterte an belt lj•ohen Roften ber 2Bafier= 
le:tung. lDa wurbe bie 2luffteltung einer „i•cuermajd)inz" angeregt 
unb gutgeljeiben. Gin 23ergbeamter muhte 3unäd)ft in Li-nglanb bie 
nötigen erfal)rungen für ben 'bau einer fold)en 999 tajd)inenanlage jam= 
meln. Sein 992obell wurbe in Verlin begutad)tet unb genehmigt. 
Wie grob bas ŷntereffe ber 99iegierung an bem ' 3au biefer „`euer= 
mafdrine" war ge41 aus einer Rönigl. i7rbre Etrvor, bie beftimmke, 
baß bie Sjerjtellungs₹often nid)t 3u Walten bes 23ergbaues gehen, fon= 
lern ron bem „Eanbesverbefjeruttgsfonbs" getragen werben Tollten. — 

92un ging es an bie 2lusführung. Gs war irr ;were 1782. 
&ragt fid) ljeute ein Unternelymer, wem gebe id) belt 2[uftrag, hieb 
es bamals, wo unb wie ift überlyaupt bie &'ertigitellung einer fole2-a 
992ajd)ine möglid)! 

Ter Zampf3plinber wurbe in ber R ö n i g I. (5 e i d) ü h 
g i e b e r e i in '23 e r 1 i n aus Ranonenbron3e gegoifen. "3n Saufen= 
berg in >Jberfdlejien wurben bie Rolbenftange unb biz gröherea 
S&,miebeteile hergejtel[t; bie (5ubtörpzr ftarnmten aus 3el)benit in 
ier Mart '23ranbenburg. Z):e 9ßuinpzntörper wurben teils in 99tägbe= 
fprung teils in 3iienbrud i. b. angefertigt. Zen tupfernen Zampf= 
f'effel, bie „i•euerftätte", lieferte ber Rupferham•ner in eberswalbe. 
Zen 1j'313ernen 23ataMier rid)tete man auf been Gd)aci)te felbit 3u. — 

9tad) etwa 21/2 3ahren waren bie Gin3elteile angeliefert unb 
nag) einer 992ontagehauer von einem guten balbialjir tam ber Den₹-
würbige 2tugenblid, biefe erite „•yeuermajd)ine" in 23etrieb 3u ne4,nen. 

213ar bie .5erftellung biefer eriten j•euermajd)ine fd)on auf faft 
uitüberwinbliü)e geftoben, fo wiirb es Wahl vzrjtänblie 
fein bad bas „Wehrgelb", bas ber 23etrieb ber 992afd)ine rerjd)Iang, 
nidjt gering gewefen ift. bei3te matt bie j•euerftätte_ anfänglhh '.nit 
5•o13 fpäter mit torf, bann R.3rauntohlen, bie mit 21•je ange;ahretr 
Wurten jo holte man hernad) Stein₹ohle bis aus be.n 9f31aaenid)en 
Grunbe bei IDresben mit j•uhrwer₹ f)erbei. Gewaltige 23rennjto f f= 
rrengen rerjdwanben in ber &uerjtätte, ohnz baj3 ein befriebigenbes 
(—Ergcbnis in ber Wajjet: pultung er3ielt wurbe. Wls man glaubte, 
bie Rinber₹ran₹Ijciten überwunben 3u haben, brannte ber 23oben bes 
Tjampftejfels burd), unb b:e 23etriebsteitung jtanb bean GrgeSnis b2c 
Reffc(untcrfud)ung bei ber man „barinnen ein fejtes Gebirge, motel 
an bie 20 Soll 4od)" vorfanb, 3unäd)'t völlig ratlos gegenüber. 

Gin neuer 9ieferve₹effei, 23erbe;jerungen an 99Aaidjine unb 13um% 
pen bradtten atlmählid) einen befriebigenben Gang ber 2lnlage, bve 
rermoäjte man ber Wajfer im Gajid)t nitt Saerr 3u werben, ü[s 
fid) herausftell:e, bah ein gröberer Zampf3t)linber beidaffi werben 
muhte, war eine 3weite englanbreife bes oben erwähnten 23ergbe-
amten notwenbig. einen T?ampf391inber von 34 Soll Zurd)meifer 
— ter erite lyatte 28 3oI1 — tonnte man Damals in Deutid)la•io 
nod) nid)t herjtellen. G[eicfj citig wurbe cin engliiIaer 9Re3)aniter 
als 99iafdinenmeiiter angeworben, ber aud) bie Lit 992ansfelFo Icd m 
allmähiid) aus einer 92Bertitatt entjtehenbe erite beutfd)e 99tajcl) men= 
bauanftalt leitete. 92aä) erfolgtem Umbau ijt biete erft , jeuer= 
majdine bis Sum jah•re 1794 auf bem Gchad)te in Oetrieb gzmefzn. 
Sie ermöglichte bas 23orbringen in gröbere tiefe unb rztte`e ben 
Dortigen 2ergbau ror bem erliegen. — 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIII 
Überlid)ter, unh in 9.i3vmpeii, bas im labre 79 burd einen 2tusbrite bes 
23efuvs verid'üttet wurbe, bat man, wie in Tom, (5 f a s a I s i• e n it e r = 
i d e i b e n benuht. 

23ei uns in alten beutfd,en .Wanben war bie (5fasmaderei 3u ienen 
Seiten aud befannt, aber nid)t fomeit ausgebilbet. i•enjterglas war bog 
ielbft 3u .Wuthers Seiten noch nid)t allgemein verbreitet. Weil bas (blas 
nid)t allgemeiner (5ebraug)sgegenitanb war, wie in ben anbeten jübliden 
£dnbern, fonnte es vorlommen, bab b e i G e r m a n e n unb f e 1 t i f d e n 
(5 a l I i e r n , ben Ureinwohnern bes heutigen Zeutf(elanb, unb nörbliden 
granfreids, bie 9ertfebät3ung bes (51afes einft bis Sur (9in-
mifd)ung feines 23egriffes in bie reltgiöfen 23orftellun-
g en iteigen formte. Zer Glasberg ift in has Märd,en erft aus nod vzr• 
älteren Torfteilungen, wo er ber 9fufentbaIt Der Seligen war, bineinge= 
w«anbert. Viele G a g e n fnüpfen fid) an ibn. Wie unfer Rönig j✓riebricbj 
23arbaroffa im snnern bes Rtjffhäujer=23erges jit3t unb auf bie (inigfeit 
Zeutjg)lanbs wartet, fo foll ber fagenumwobene Rönig Wrtus mit ben 
3jelben feiner 2lmgebung, 3u benen in erster Winie 92olanb gehört, auf berat 
(5Ia5berg jit3en. 

23erübmt war bie beutjd)e (5[asmacberftinft früher ein= 
3ig wegen ihrer Spiege l. Bleire Spiegel, aus im snneren mit 231ei Ober 
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Geite 6 
JDenJd)eI=23Iiitter. 91r. ]9 

97ietollmifd;ung über3vgene (5lasfugeln geftbnitten, wurben im 12. unb 13. 
3abrbunbert als Gd)mud getragen unb bie groben, 3uerit mit 231ei, feit 
bem 14. 3abrbunbert mit einer 9Rig)ung von Sinn unb Zuedfilber bee 
legten Spiegel fcbeinen eine beutfebe Grfinbung 3Ut fein. 3u 91nfang bc5 
16. -3abrbunberts wurbe in 23enebig, bas früher eine ber berübmteften unb 
funftv0flften Stätten ber (61a5tünftfer war, mit 91eib anerfannt, bab ein 
beutf66es unb eilt flanbrifees bau$ alle 'Belt mit Spiegeln r gl(go folgt.) 

Drtnn¢n und Dcauftan. 

,In a¢r fj¢f a¢. 
23on S5ermann 23 a ft, 2aboratorium. 

Witernb fährt unfer 3ug im Morgengrauen burcb 
ben lebten nörblitben Zeil bes •nbuftriegebietes. 311 
beiben Geiten fliegen gabrifen, 3e(bei unb rau(benbe 
Gtbladenbalben an uns vorüber — man merft Bier 
nitbts vom jungen Sonntag. — T)od) balb äubert Lid) 
ba5 23ilb, f rud)tbare5 2anb breitet f ich aus, saftige 
2Biefen, in Denen ber Morgentau nod) Di,e id)lutu= 
mernbelt (5räfer 3ubedt, grünenbe 2Bälber unb frud)t= 
tragefbe gelber wed)ieln in farbiger 93rad)t ab. Tal) 

einiger Seit taueben Die erlten gläeben blübenber bcibc neben lntferem 
Gäienenweg auf. 91ocb ein 2Beifd)en, unD wir finb am Siel unferer Gifen= 
babnfabrt. Wir haben ben 3ug verfallen unb wanbern laigfam auf Jan= 
biger £ar.bitrabe ber S5eibe entgegen. Das leite Dörffein, wo Ums ld)on 
mand)es retbt heibelaubicbaftlidh anmutet, w0 ber 3iebbruiulen leinen 21rm 
brobenb 3um 55immel red)t unb Eieine Sjeibi(f)nuden fid)- nlit fpärlidtenl 
Grafe begnügen müfien, liegt hinter uns. Dann mlb wann taucht 1106) ein 
23auerngebbit auf, bis uns ein fleiner Rieferuwalb aufnimmt unb bie 
Umwelt unferen 23iidelt enWebt. Der Weg biegt fid) ein wenig; an fei= 
neu 92änbern, fowie in feiner Mitte blüht bas 5eibetraut in langen 9iciben, 
wäbrcfb lidt 3wei Ganbfpuren baneben langweilen unb fonft nichts 3u tun 
baben, als bem 2Banberer im bellen Sonnenlidbt bie 9111gen 3u bleiben. 
Der Sjimmel, ber vorher bewölft war, bat f idb vollitänbig geflärt, unb un= 
barmber3ig beib itbeiit bie Sonne auf uns herab. Gilt lefab, ber fid) 
burtb bie nieberen gilbten ithlängelt, verfübrt uns. 91acb einiger Seit iteben 
wir vor einem breiten, m005bewachlenen (5raben, in ben uniere gäbe bis 
an bie Rnötbel eiiiiinten; beim 55eraus3ieben ertöllt ein ld)iud)3enber .daut: 
— bie Moorfrau flagt ob ihrer entriffenen 23eute. Gegen Mittag er-
reicben wir eine unüberiebbare glä(be blübenben .5eibefraitte5, unb ungeacb= 
tet ber beiben Sonnenftrablen fallen wir uns nieber unb ver3ebren ba5 
Mittagbrot. 

beimlid) habe ich mid) von ben anberen fortgefcblitben unb liege. 
int Stbatten einiger idblanter 23irten, Die ihre Stämme fo einfam in bie 
Stöbe ftreden, wäbrenb bie 23lätter fid) id)wermütig von benl Wien Winbe 
icbaltfeln lallen, — liege Bier mitten in Der Ginfamfeit, bie f o Kön iit. 
Meint 'lugen trinfen iicb fall an ben rotfdbillernbei Olitten bes unenb= 
lieb weiten heibefrautmeeres, in bem geftbäftige 23ienen umberfliegen, lid) 
auf jeber 23lüte ilieberlaifenb, um mit ihren 93üffeln ben fiiben 'Blütentaft 
3u triften. %uf einem Giniter wiegt fick ein ßänfling mit tiefroter 23ruft 
in ber Sohlte. 2lu'5 ber gerne tönt ba5 Gequoll eines 9Roorfrofcbe5 herüber, 
wäbrefb über mir eine Gabelweibe ihre mächtigen Rreiie Siebt. (Ein zrauer= 
martel läßt fid) vor mir nieber unb, als wolle er ba5 Unenblicbe aus 
tiefer Stille Sieben, id)lägt er feine famtid)war3en glügel auf unb nieber. 
21uf ber (Erbe lauien emfiq itbaffenb S2fineilen herum, alles berankbleppenD 
was für Jie unb bem 23au gut ift. Dort bringt eine eine tote 2Befpe, 3wei 
3anfen lid) um eine Spinne, bie Jie nad)ber gemeinfam wegJch[eppett, eine 
gar.3e Saorbe mfibt fid) an einem bürren bol3aft ab — fo fibleppen iie 
Den gan3eil Zag, ein emsiges Toll, biefe %Meilen. (Eilenbe bufd)en er% 
Krodene Räfer vorbei, um in einem Stblupfwintel Jämelt 3u verid)winben. 
scb mag wobt wie ein Ungetüm in ihre stille 23ebaultiilg geraten fein. 
(Ein bider Trummer fett fid) gerabe auf meine Stirn, als id) meine 2lugetl 
etwas geid)Ioi en habe, unb ruft mich in bie 9Birflid)feit 3urüd. (Er formte 
es nid)t vertragen, bat; id) ben 91ad)mittag verträumen wollte. 9Rittler, 
weile ist es 2lbenb geworben unb Seit 3um 21bid)iebiiebmeil. 

Zie Gonlle ist verfd)wunben, über bie S5eibe lagert fid) ein blauer 
Duft. Der 2Bad)olber bat feine garben gewechfelt unb idbimmert blau= 
filbrig in ben Zlbenb. sm Seifte lebe id) bie bünen aus einfamen (5rä= 
Bern erfteben, ibr 9lebefrob betteigen unD mit ge3üdter Streitart, gleid) 
'Zrathtgcitalten Deutid)en belbentrobes, über bie Seeibe ftürmen. 23eim Jd)ril= 
Iciben 91a66tgebet ber beuitbreden verlaffen wir still bie S5eibe, um bie 
2lnbed)t nid)t 3u stören. 

flue hat aef d• act grau. 
loom Beruf a¢r grau. 

Mas für verfcbiebene (finbrüde Jammelt man auf ber 
Strabe! Manches freunblir)e 23ilb: fpielenbe Rinber, 
fröblitbe Zugenb erfreut uns. 2eiber aber finb bie wenig 
erfreulid)en Strabenbilber überwiegenb. Lit 
es nid)t traurig, am frühen Morgen it-vit bett:watene Män-
ner umbericbwannen 3u leben? Gie haben bas erworbene, 
für ben baushalt unb für bie Rinberer3iei)ung beltimmte 
Gelb gebanrenlos verichwenbet, unb mand)e grau bangt bem 
Rommen ihres Mannes mit id)werenr Saer3en entgegen. — 
Die Rinber auf ber Strabe laden ben 23etrunrenen aus, 

3iehen hinter ihm her unb machen ihn f0 3um Gelpött ber Beute. Wo bleibt 
ba bie Mürbe unb bie 9Rannesehre? Mir fönnen Rinber, bie einen foltben Vater 
haben, mit (9 4 r f u r d) t 3u biefein aufleben? Zas vierte Gebot: „Du f ollit Vater 

unb Mutter ehren", wo bleibt es? Rönnen Rinber ihren Vater (1d)ten, wenn lie 
schon willen, in „weld)em" 3uftanb er nag) S5auie rommt, unb bab burch fein Falter 
ibnen unb ber Mutter Entbehrungen unb Runtmer auferlegt Jiab? 

Viele grauen beuten fir) bie Ehe als „23erforgunq" unb überlegen nig)t, 
ober nid)t genug, baf3 es ibc 23ertif unb ihre •ßf licl)t ift, ihren deinen SaauAalt 
fid) unb ihrem Mann Sur greube her3urichtett. — 

2ßie oft 'treffe ich „mittags" grauen an, toelei)e 1104 gar reine V0t-
bereitungen 3unt Eilen getroffen baben. Oft willen lie nad) nid)t, welr)es 6eri(t)t 
auf ben Zifch fommt. Fitte mg,tige 2lufgabe ber grau beftebt in ber 21b 
to e g) l I u n g b e s R ü dp e n 3 e t t e I s. Man rann ohne 911ehtfo ften bielelben 
(Derid)te anbers 3ubereiten, lobab Gefchmad unb 2lusfehen itig)t immer gleich finb. 

Wenn ber Mann nag) getaner %rbeit mübe unb hungrig na3) taufe fommt 
unb ltets basfelbe Gericht vorfinbet, rann er unmöglid) 10 guten 'lppetit mit= 
bringen, wie wenn eine anbers 3ufammengeftellte 932abl3eit auf ben Mig) fommt 
unb baburd) für 2Tbwed)flung gelorgt ift. Viel wert ift es aue wein ber Vater 
beim 92athhaufefommen fröbIge Gefickter liebt, aud) wenn Sorgen Da iimb. Ein 
froi)er (zinn, ein liebes vort erleichtern f0 uiei! 2Hud) tollte bie Mutter bafür 
folgen, bab bas Elfen f 0 f 0 r t a u f b e nt Z i l e it e k, t unb bei abgespannte 
Vater nid)t erst noch eine Stunbe auf bas Mittagbrot warten ntnb, balnt ift gewöhn= 
lid) ber 2lppetit vorbei. 

Es gibt auch grauen, weld)e, um bem bere(f)tigten Zierger ihres Mannes 
ru entgegen, ikm statt einer appetitlieben nahl3eit eine glaf ehe Gd)naps hinftellen 1 ! ! 

Es J011te auch nie veriäumt werben, bie R ü d) e v o t b e m E f f e it er it 
auf3uräumen unb für Orbnung unb Sauberfeit 3u forgen. grauen• 
arbeit bestebt eben aua taufenb deinen Dingen, bie gewig oft nicht genügenb ans 
ernannt, aber lebt id)mer3ligj - entbeyrt werben, Jobalb Jie nicht getan finb. — 

l(ni ben grieben bes .gomilienlebens 3u lid)ern, bell Rinbetn beu Vater 3u 
erfpalten, 3u bem lie mit 21d)tung unb liebe aufbliden nömtett, "blute feine Saaus= 
frau ihre %.Uflickten 3u Ieig)t, beim ber baburd) entitebenbe Rummel bereitet viel 
Saer3eleib, wie man es Leiber täglid) beobachten Tann. 

Die gute Zat trägt ja ben 2vhn in f icb. E5 gibt wobl nichts G)ötteres, 
als ein glüdlitbes, 3ufriebenes gamilienleben. tiefes lidl unb 
ber gamilir 3u geitalten, lei bie 'Hufgabe aller Eltern! 

({ieltCrCltbCit giltberit werben oftmals (gieripeifen verorbuet, bie lie aber 

halb verweigern, weil fie ihnen wiDeritehen. Gibt man aber bie Lier in ller- 
fdbiebener heftalt, fo fann man lebt gute (Erfolge er3ielen. Sowobl mit 
3uder unb Gabne verrührt als audh in Der täglichen 9Rilch, in Der Suppe, 
im 23rei, im Rafao unb in wenig 'Bein fann bem Rinb bas ei gerei(f)t 
werben. 

•°•°I!► !4tt4o!O•4!!4!°!!°►°°!►• °►°°!°!►► 
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An des Säuglings Schwergewicht, 
Kannst Du sehen, wo's gebricht. 
Ob das Kind zuviel getrunken, 

Oder ob's Gewicht gesunken. 
Leg' Gewichtstabellen an, 
Daß man alles merken kann. 
Aengstlidl brauchst du nicht zu sein 
Achtsam nur — lieb' Mütterlein! 

Deutsdies Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind'. 
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Dahti¢n. 
213oh1 bie jchönften unb jtol3eiten Spätf)erbitblüten finb 

(5eorginen ober Daf)lien. Z6wo41 i4re Rnollen fchon im 
i•rübiat)T ber erbe übergeben werben unb fleh jchon im 
Sommer ihre erften Blüten öffnen, 3eigen fie jiff) als jtol3e 
Gartenföniginnen bosh erst im ßerbft. 

n •> Zie (Deorgine gelangte gegen (gnbe bes ad)t3e4nten 
3ahrhunbert5 aus 2ämerita, itTer beimat, nad) (Europa. 
Vincente Cervantes, Zirettor bes Botanif)en Gartens in 
971exifo, janbte fie in einigen einfad) blfi jenben 2Crten an 
%bbe 3ofef 2lntonio eervanitles, ben Zireftor bes Vota-

niic en Gartens 3u 9Rabrib. 1791 fam fie Sum erften Male in (guropa Sur Blüte 
unb wurbe 3u (94ren bes fdtuebifd)en Botanilers 2fnbreas Da41 Zahlia genannt. 

Bon Mabrib aus gelangte bie Zahlie in bie föniglict)en Gärten ber Spanier, 
weld)e bie Verbreitung ber fd)önen 23lumen 3u verhinbern fud)ten. (grft nad) 
3ahren gelang es einem fran3öjifct)en 
Grafen, uielleid)t auf unerlaubtem 
213ege, einige Rnollen narr) '.}Saris 
3u bringen. 
3m 3ahre 1803 burd)forid)te 

%lexanber non bumbolbt me3;ifo, 
fanb aud) bie Zahlie unb brad)te 
Rnollen mit in bie beimat. Zer 
berüb,mte Botanifer 213ilbenow, ber 
bamal5 in Berlin lebte, gab ber 
1)a4lie 3u e4Ten bes ':ietersburger 
9laturforjd)er5 (5eorgi unb nid)t, wie 

bie englänber fäljd)Ii(f) behaupten, 
3u ehren Georgs V., ben 92amen 
6eorgine. 

Diejer Tame ift nod) heute in 
9lorbbeutid)lanb gebräud)Iid), bie 
Sübbeutid;en, t ron3ojen unb eng. 
länber nennen untere Tflan3e aber 
fur3weg Dai)Iie. Geit 1803 warb 
bie 6eorgine — Zahlie — eine be-
liebte Mobeblume, unb ift es bis 
Sum heutigen Zage geblieben. 

(5ärtneriid)e 3üd)tungslunft braete 
es foweit, bah im 3#re 1808 jtatt 
ber bisher einfad) blühenben bie 
erften gefüllt blüf)enben ZaEIien in 
Saanbel gebracht werben fonnten. Bis 
Mitte ber breibiger ,3abre waren bie englänber in ber T)a4lien3ud)t Meiiter, unb 
man beid)ränfte fiel) in Zeutfd)tanb Darauf, bie neuen Sorten aus englanb locomen 
3u Iaffen. 

Zem ffleibe beutidjer 3üd)ter verbanten wir un3dhlige garten unb Gor. 
ten, fo aud) bie Raftusbafjlien, bie mit i4rem üppigen 213ud)5 alle anberen Zablien 
in ben Gd)atten ftellen. 3n Zeutfd)Ianb ipielen heute bie 1)a4lienbtüten eine grobe 
9iolle, man finbet fie in jeher Gärtnerei unb in jebem Gd)seber= unb bausgarten; 
aud) in ben Gd)aufenftern jeher Blumen4unblung famt man fie bewunbern. 

Zie erften erfolgreichen 3üd)tungsverfu&)e in Zeutid)Ianb führten einige (gr. 
furter firnten aus, ihnen fd)lob fid) bann (£hriitian Zeegen in Röftritt, an, ber fide 
bis 311 feinem tobe ja4r3ehntelang ber Zablien3üd)tigung wibmete. 3m 3ahre 
1836 brad)te Zeegen fchon 3wei4unbert verfd)iebene Sorten Sur 2lusitellung in Sena. 
Zurd) Zeegen ist Rüftrit nod) heute ber Mittelpunft ber Zahlienfulturen. 

Dunfel. 

r,, 

turnen und 6port. 

g¢hrlinos=T_urn= unö Cportman. 
Dom Wert öer geibesübungen. 

huch auf Dem Gebiete ber .Leibesübungen bat bie 
neue Seit ncue erfeheiitungen gebracht. Die itärfere 
23etonung folcher Hebungsarten, Die einen äuberlich ficht= 
baren (grfolg mit fid) bringen, hat Die mebbarea Lei% 
itungen 3u gröberer 2Bertfchäbung gebracht. Daburd) 
hat ber (5ebanle bes 223eittampfe5 mehr als früher 
in weiten Streifen llufnahme gefunben. So ist es er= 
flärlich, bah bie heutige 3ugenb glaubt, in bem Gtre= 
bert nach auffallenDen SDöchitleiltungen, in bem 91itt= 

geit um ruhmvolle 9)teifterichaften unb Siege ihre förperlichen j•ähigleiten 
Sur (5eltung bringen 3u müf jen. 

Urnn aud) einer tierartigen (5esinnunggrid)tung nid)t rüdhaltlos bei. 
gcpf lid)tet werben tann, fo iit es boeh im binblid auf bie Strömung unferer 
Zage unD auf bie perfönliche Veranlagung unb 9leigung mand)er Zurner 
verjtät?bIid) unb nicht Ohne 23erechtigung. Dieiem 2lmitanbe hat auch bie 
Dcutfche Zurnerfehaft Durch geeignete Mabnahmen 9iechnung getragen. Des= 
halb müjien unfere 23eitrebungen aud) heute unabläffig Darauf gerichtet fein, 
bic 2Bohltatett geregelter Leibesübung unb bie j•reube am Rönnen unferer! 
gciamtcn 3ugen'o 3ugute tommen 3u lafjen, aud) folchen, für bie ber Weg 
Sur ercichung von Meiiterleiitungen nid)t mit (E-rfOlg gangbar ift. 

So ertuMit befonbers unserem Verein bie ernste •3flicht, in feiner 
Urforge für bas förperlid)e 9Boht unferer 2Berfsiugenb, in feinem 23e= 
mühen um veritänbnisvolle görDerung ber leiblichen unb fittlichen tätig= 
teit nicht 3u erlahmen, i0nbern gerabe biese5 3iei mit gebührenbem 9fach= 
bred in ben 23orbergrunb 3u rüden, Ohne bem ernften Zttrner bei feinem 

Streben nag) hödtiten Sielen bie bitfe 3u uerjagen. 3u bieiem 3weä mühen 
in froher (5emeinjdtaf t mit (5feichgesinnten bie regelmäbigen jy r e i - u n b 
Sj an b .g er ä t e ü b u n g en bttrchGef ührt werben, welche gleich3eitig Die 
(5runblagc für höhere £' eiitungen bilben. eine weientlidte läenDerung in ben 
greiübun..gett hat itattgefunben, bas starre G1)item iit gefallen, eine neue 
lärt von gureiübungen iit eritanben, fie bleiben nicht ietunbenlang im Gtanb, 
es geht alles aus Der (grjehlaffung heraus, alle älebungen sinb fliebenb. 
Man hat auch veriuebt, ben älebitngen entfprechenbe 9tamen 3u gebea, 3.23. 
bie 2leLung, Gäemann, (5loden3iehen, Steinwerfen uiw. Wild tann man 
fief) eine gan3e 9ieihe von Hebungen 3ufammenitelfen, welche an oie 23e= 
wegungen einer bestimmten Oeruf5art erinnern. hin sugenoleiter, ber tags= 
über bie bumpfe .-uft ber 2l3erfitatt atmet unb an ber &ilbant nur tin• 
icitige 9Jlustelarbeit leiftet, muh befonbers in feiner iurei3eit bie Durch= 
Lilbung feiner tagsüber in ber eriehlaf f ung verharrten Mu5teln betrei= 
ben. (•r finbet unter ben neuen Leibesübungen gan3 gewib bie jür ihn paf= 
icnbe. shr unerichövflid)er 9ieichtum an bilbenben unb id)önen läebungs= 
formen ermöglicht eine atlieitige 9-eibe5bilbung unb burchgreifenbe Gehuz 
luttq ber 9J2u5leln unb 92erven. Das Zurnen, wie überhaupt Der Sport 
im gan3en erhöht nicht allein bas allgemeine 2S3ohlbefinben, i0nbern sit 
aud) in hervorragenber Weife geeignet, berechtigtes Gelbitgefühl unD jiche= 
re5 Vertrauen auf eigene Straft 3u weden unb 3u erhalten. banb in Saattb 
Damit geht eine 3unehmenbe Stärtung ber 2lillenstraft, ber C•-ntfeblub3 
f dbigteit, bes Wagemutes unb ber Sähen läu5bauer. 

Das G e r ä t e t u r n e n nimmt bei ber Durdibifbung bes Stör= 
per5 einen befonberen 93Iah ein. Die gefamte Musfulatur wirb burch 
bie Vielieitigleit unb burchgreifenbe 213irtung ber 2äebungen träftiger unb 
Iciitung5iähiger, Der Rörper gelentiger unb biegfamer unb in ieinen. 23e= 
wegungen fiff)erer unb freier. Von befonberen ein3eIwirtungen tnub er= 
wähnt werben, bab buret bie (5runbübungen beg banges unb Gtühes, bie 
mit Dem 213eien bes (5erätturnens untrennbar verbunben finb, bie lärme 
unb Schultern, burch 2lnlauf, Igb- unb Tieberfprung bie hübe, 23eine unb 
.5üften nachhaltige Rräftigung erfahren. 2äuch bie (5riffsicherheit ber S5anbe, 
Die für viele Gebiete bea praftifchen .Lebens fehr wertvoll iit, wirb fait 
bei icber (5eräteübung in 91nipruch genommen unb gefestigt. Durch tiefes 
911men, ba5 fick bei ben meiften 2lebungen in erhöhtem Mabe nötig macht, 
wcitct jieb ber 23ruftforb, S5er3 unb Lunge werben 3u gesteigerter Zätigteit 
gct:raät, gewinnen an Straft unD werben wiberitaubsfähiger gegen IranN 
hafte einrvirfungen. Durch Die häufigen 9iuhepaufen, in benen ein anbe= 
tcr turnt, iit eine jchäDliche 2äeberanftrengung biefer wiehtigjten .Lebcnsorgatte 
ieine5fails 3u beiürchten. Dab fo mancher 2ärbeiter, fei es Dachbeder, ;iim= 
merer, Maurer, Riempner ufw., wenn er Zurner ist, Durch feine fertig= 
feit, wie auch im allgemeinen burch feine gröbere Straft unb t5ewanbtheit 
.n Der llusübulig feines Berufes wirffam unterftübt wirb, jei nur Gei= 
läufig erwähnt. 

flus bem allen geht beutlich hervor, weld) grober Uert irnierem 
Sport, befonbers bem turnen, bei3umefien iit unb einen wie reichen Gd)a.h 
wir in ihm beiit3en. Die .Leibesübungen finb in hohem Grabe geeignet, bie 
törperliche unD geiitige 9iüitigteit für ben Rampf ums Dafein 3u för° 
Bern unb jo 3ugleich 9-eben51raft unb Lebensfreube auf fichere 6runblage 
3u stehen unö fröhlich gebeihen 3u la.ifen, mehr als ber 23efit3 ein ffielb 
unb (5ttt unb äubere Ghren es ie 3u tun vermögen. läber nur bann, wenn 
bie £cibesübungen iachgemäb nach erprobten (5runbiät3en betrieben wer= 
ben, wenn ihre Leitung einfichtigen Männern anvertraut iit unb wenn vor 
allem ber Zurner felbit fick hingebeub, m i t e r n it e m W i 11 e tt u tt b 
regelntäbiger Zeilnahme ber Gad)e zuibmet, tönnen jie ihren 
gcmcinnükigett 3wed erfüllen. es hanoelt fid) um ein unfehät3bares Oi1= 
tungsmittel, ba5 allen benen, bie in ber rechten Weife Davon (5ebrauch 
madien, neben förperlieber Straft unb (5ewanbtheit, auch hohen (5ewinn 
für (seih unD Gharatter verleiht, um eilt wertvolles Rulturgut echt Deut= 
j&,,er llrt, Das von unieren Zurnvätern in bie banb ber Zurnerfehaft ge= 
legt worDen iit. 2änb uns erwäehft bie heilige 13flicht, bieten ttnerfdj•öpf- 
lid)c)t (5efunDbrunneit mit alter treue unb Sorgfalt für bag beutfchc Voll 
aus3unütcn itnb auch für fifn tige (5eichlechter in feiner erquidenben rtriid)e 
unD 9ieinlid)leit 311 erhalten. 

Der Sportmart: 9iuhrmann. 

Monatzverfammlung. 
Win Montag, ben 4. Liftober 1926 fanb bie üblid)e 9)lonat5oer. 

fammlung statt. Die reichhaltige ZagesorDnung werbe unter ,-eitttiiq bes 
1. 23orfibenben R r o n i g e r fehneil unb f icher abgewidelt. U. a. wurbe 
beid)Iofien, am Samstag, Den 16. Zttober 1926 nach 9 e t t e r 3u fahren, 
um boxt mit ber 1. 55anbball= unb ber 1. i•ubbaltmannichaft ein Wett-
spiel aus3utragen. S5ier3tt finD alle untere 9Jlitglieber her3liebit eingelaben. 
Berner joll gegen (r-nbe biefee Monats eine Bahrt nag), 23 a r m e n 
G l b e r f e l D unternommen werben, um bas bortige Planetarium unb ben 
30o10gliehen (5arten 3u befuchen. Meibungen hier3u wie aud) )raff) 2ä3etter 
werben auf bem 23ür0 ber .Lehrwerlitatt entgegengenommen. 

Abteilung eanbbaU. 
,am Samstag, Den 2. Zttober 1926 fanb auf unterm 1.3fab ba5 

9iüdwettjpiel ber 2. banbballmannfchaft gegen bie gleiche ber Ruffhäufer= 
iugenb statt. 23eibe 9Jlamtichaften traten mit 9 Spielern an. Cis wurbe 
ein fehr lebhaftes Spiel vorgeführt, welches bie_ Stpffhäufer nach hartem 
Rampf mit 3:0 gewinnen fonnten. 

Abteilung SnebaU. 
Die gubballabteiluttg hat iieh Dem 23. f• Z. u. 23. angef bloffen ltlg 

3. unb 4. sugenbmannfchaft. llm Sonntag, ben 3. Zftober 1926 fanb huf 
bem Viahe bes genannten Vereins bereits ein •irennbfehaftgfpiel gegen bi,-
2. 3ugenb statt. Big Sur Sjafb&eit itanb ba5 Spiel bereits 3:0 3u unieren 
(5unften, am Sehlub 4:1. Da5 Spiel werbe baburd) gewonnen, bab unfere 
Mannfd)aft ein initemv0l1e5 Spiet vorführte. 3eber war auf feinem eoften. 
läm fommenben Sonntag finbet ein 2l3ettfpiel gegen ben 9tachbarverein 
Stiepel statt. .15offen wir auch hier ba5 ecite für unfere Manafehaft! 

Rroniger. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 
iibci:2iCätier. 'J1r.19 

1•¢rains-i[ad•rtd•t¢a. 

•Jtänncraclnnabercin Cuncorbin, ulefuer. Zer 23erein feiert am 

Sonntag, ben 17. Oktober 1926 fein 55iäbrigez (Ztiftungefeft, verbunbcn mit 

Siritiifingen, 3u bem ad)t auswärtige 23ereine fid) angemelbet l)aben. Karten 

3u 91t1. 0,60 im 23orverlauf finb 3u haben beim 2lblerwirt, am S)aupttor 

unb beim 23ürobiener im 5Dauptbiir0. Ratten an ber 2lbenblafie t)hl. 1.-. 

Zer 23orftanb labet ber3lichft ein. 

251ährfgQu 
DiQnpfubi(äum 

ztsaftcr aiörincr, 9A0--

teil am 12. 10. 1901. 

•¢rjonal=U¢räna¢rung¢n. 
5•err 23etriebed)ef ( rii13 Roll m a n n ift 

mit Dem 1. Sttober ausgefd)ieben. 21n feiner 
Stelle bat 55err 23etriebschef s. 91 G e ei e r 
bie Zeitung ber Stablf ormgieberei übernommen. 

* * • 

23 e r i d) t i g u n g: Unter bem 23iibe bee in 
voriger 9hImmer namhaft gemachten subirars, 
5jerrn Soeinricfi '11 e u b a u s, muß e5 beißen: 
b e b l e r im S5ammerwerl, nicht bobeler. 

ein fenaung¢n für bie eenfd)¢lblätt¢r. 
23eiträge, 23erichte unb 21H3eigell 

für bie 5enf9)elb1ätter miiffen bis ipä= 
teftens ffl2ittwocfiabenb ber 2B0d)e, in welcher 

bie 55enichelblätter nid)t erid)einen, bei ber Gd)rif t= 
feitung fein. Später eingebenbe 3ufd)riften lün= 

nett in Suluttf t für bie nädlite 9iitmmer tricht 

mehr berüdfid)tigt werben. 

Zie G(f)riftleitung. 

Ftl¢in¢ •ingatg¢n. 

IIIIIIIIIIIIIililllllllilllillllllllllllllllllllllillllllllllllll1 111111111111111111 IIIIIIIIIIII 

Hüttenbeamter sucht zum 1. Novem-
ber des Jahres 

2 gut möblierte nimmer 
möglichst in der Nähe des Werks. Ge-
gebenenfalls wird auch ein Zimmer ge-
nommen. Angebote erbeten an die 
Schriftleitung der Henschel-Blätter. 

I111111111►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllli 

Schäferhund 
eingetragen beim Zuchtbuchamt des Ver 
eins für deutsche Schäferhunde, kräftiges 
Tier, ca. 70 cm hoch, Schutz- und Polf-
zeihundprüfung mit „sehr gut" bestanden, 
ist zu verkaufen. Zu erfragen bei der 
Schriftleitung der Henschel-Blätter. 

•amilien=Y'iad•rid•t¢n. 
•C►cic(iCici;nnacn : 

25. 9. 26: giff)elm 23ornemamt, Gtafjlw. 2?ep• - 25. 9. 26: 3ttlitt5 

5jammad)er, Stablwerl. - 6. 8. 26; Rarl 2lufelat, i•euerwebr. - 1.10.26: 

albert 23ra»benbltrg, 213a13werl. 

(+3eburtcn: 

C i n e n G 0 h n: 5. 9. 26: r erbert - 2fugtlit Zölle, (--5ieberei; 
30. 9. 26: 2Z3ilf rieb - rtriebrid) 213.o1f, Sjod)Ofen; 23. 9. 26: (•'gon - 

Guftav 2lbolpbe, P-Ohltbilro. 

C i n eZ o d) t e r: 23. 9. 26: Gerba - 2flbin Z•reicber, Gtablw. 
Stbreinerei; 25. 9. 26: Lfrfttla unb (9ieieta (3willinge) - •)-ubwig S5eiper, 

Sjammerwerl. 

C-tcrGe;äClc: 

27. 9. 26: s01)alm •ifer, Stablwert 2l3ilbelm 23a= 

nile, 23ürod)ef im 5ammerwerl 

Ztät/¢Uöjung¢n aue Voriger Ilummer. 

• u dl ft a b e n rä t j e 1: 22eliefpfeiler. 
0 i I b er r iz t f e I: 2luliegenbe Rteiber f 011t ihr tragen, wenn ibr 

an tJhafd)inen arbeitet. 

. • •: 
••'.•••.••.••••.••••.':  

s• 

] Einröhren-Radio-Apparat ; d 
mit 3 guten Kopfhörern für M. 45.- zu 
verkaufen, 2 Abzahlungen gestattet. 
K. Flender, Hattingen, Oststr. 10 1. 

2 fast neue 

Damen-WindiEken 
billig abzugeben. 
Zu erfragen Welper, Schulstr. 5. 
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Eine 3/4 Geige 
hat billig abzugeben 
Adolf Gattermann, Hattingen, 

Talstraße 49. 
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flEnSCflEL-BLATTER 
Werktueltunp 

H9nflohehOtte-HEttlngen 
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eammelmapp¢n für di¢ 

fj¢nrd•¢l=8lätt¢r. 
.die beftellten Sammelmappen finb 

tn3wifd)en eingetroffen unb Binnen im 

£ßerf onalbüro A, Simmer 11, gegen 

3abiulig von 9iM. 1,30 p. Stüd 

abgeholt werben. 
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(3 d) a cfi t( Snbuitrie=23erlag unb Zruderei 
V. '3iub. j• i f ch e r , (fi:Iien`irclje.t. 

• ` • 
• • '••••••••••INNUNW lqqlmpr  

B1dnkQnstein-Ruhr e. V.  
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Das diesjährige 

Abrudern 
findet am Samstag, dem 16. Oktober 1926, nachmittags 4 Uhr am 
$ootshaus statt, wozu die Mitglieder mit ihren werten Angehörigen herz-
lichst eingeladen werden. 

Die Einführung von Freunden und Gönnern des Vereins ist erwünscht. 
Abends 8 Uhr findet im Hotel Petring die bekannte Fidelitas mit 

Tanz statt. 
Mit deutschem Rudergruß! 

Der Vorstand: 
Middelschulte Blome 

Original In. 
kurzer Käse 
allerbeste Qualität, 
Kiste mit 60 Stück 
2.90 Mk., 2 Kisten 

5.47 Mk. franko 
Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn, 
Blankenburg (Harz) B 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN ODERBR. 4e 
Preisliste -. Muster gratis 

Wir bieten an: 

•III••••IIIII•III••I•••••III•IIIIIIIIIIIIIII••IIIIIIII•II•II•I••II•II•IIIII•IIII••III•••IIIIII•• 

fahr- u. Motorräder - 
fabrikneu, auf Teilzahlung 

ohne Preisaufschlag von monatlich 
fünf Mark an. Staunend billige Preise. 

Verlangen Sie Katalog. 

H. R. Bergmann, Vertriebszentrale, 
Breslau 1. (2046) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Vom 15. Oktober bis 1. Nov. ds. Jhrs.: 

5000 dicke Porreestangen, je 20 Stck. M.1.25 

oder nach Vereinbarung. Ferner 500 Sellerie-

knollen, 1 Zentner schöne Schalotten, zu 

niedrigsten Preisen. 

Alters. u. Invalidenwerk G.m.b.H., 
Gelsenkirchen, Wannerstr.306 

IIIIIIIIIillilllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
100 mm Mk. 4.50, 120 mm Mk. 5.50, 

140 mm Mk. 6.50 per 100 Stück, 
Handfeger, groß, Mk. 1.60, kleinere Mk. 1.40, eocosbesen, Mk. 0.58 

und Mk. 0.70, Haarbesen, Mk. 2.50. 
Alters. u. Invalidenwerk G. m. b. H., Gelsenkirchen, Wannerstr. 306 
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Fe ilenhefte 

Verlag : b ü t t e unb •ßrebgefehlt'd) 1)erantwortlicb für ben rebaltionelten Zn•alt: 
•rud: G t ü d& Q o b b e,(9elf entird)ett. 
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