
ingcbBrigc „$ütten 
ung loficnlog. - ^ trf^cint ^»■3% 

©c^atfcr ^erciitfif ^r 
23creiniö<c 0<a^(tpcrfe 5(f<ien*©cfc((fd?af! 

6. ^a^flang. 
3ufd)riftcn finö unmittclbar an 6ie ©d^rift* 

kitunfl „^üttciisBfitung“ ju ridmn. 14. (DBtobec 1926. 
Hacbörucf nur unter (Duellenangabe unb nad? 

norbenger tinbolung ber 0enebmigung 
ber «^auptfcbnftleituni gedattet. 

nummcr 41. 

im 6^attcn der ^oc^bfen 1)¾ gut Jütten bauen! 
ITUlglicder cin«8 Padöclfub* bei fröl)li^et IXajl im JeUloaet am K^einufer. (5um „Ranufport" in de.1

 ijautißen ^uegabe unfetet Jeitunß ) 
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Seite 2 jöüttctt = 3cituit<j. 5Rr. 41 

Run6 um den Ctfenpott. 
(Eines ber größten teirti^aftiidjen Sreigniffe aller 3cüen liegt I)in= 

ter uns: ber 9lbfd)Iuj3 bes internationalen (Eifenpattes. 
(Es üt fein Iruit, fein Kartell ober mie bie frönen SSorte fonit alle Iau= 
ten. (Es finb einfad) tttbmatbungen jroifdjen ben bauptfädjlidj eifenprobujie» 
renben Staaten (Europas (mit 'älusnabinc oon (Englanb), meldie sum 3iele 
haben, bie (Eifcnerjeugung im ©amen nad) bem tatfäd)Iid)en Sebarf su 
regeln unb bie greife gemeinfam fejtsufehen. 2Bar ein foldjer ißaft eine 
9fotu:enbigfeit? — hören mir basu bie fUteinung eines lieber facboerftänbigen 
unb ebenfo fidjer als unfer Efonfurrent nidjt poreingenommenen SUannes, 
bes ©nglänbers 9W. S. Sirfett, URitglieb bes Stationaloerbanbes cnglifcber 
©ifen= unb Stablinbuftrieller. Ob man etmas richtig gemadjt hat ober 
nicht, erfährt man befanntlid) ftets am heften oon ber Etonfurrenj. 

Oer ©nglänber fagt: „3n ber gefamten ai(ert=äl?ctaIIprobuftion jft 
bieienige non fRoheifen etroa 20mal fo grob mie bie ber anberen SJfe* 
lalle sufammengenommen. Sie ift 60mal fo grob mie bieienige non SIci, 
bem Slietall, bas in ber nädjftgröbten äRenge probusiert roirb. Oie ©ifem 
unb Stahlinbuftrie, bie unferem 3eitaltcr ihren Stempel aufbrüdt unb bie 
in fo enger SBeife mit ber gefamten internationalen SBirifcbaft nerfIodj= 
ten ift, ift baber einer ber heften ifoniunfturbarometer ber Sßeltmirtfcbaft. 
Oer Umftanb, bab ber Sßeltbebarf an ©ifen= unb Stablerseugniffen infolge 
ber Skrarmung meiter ©ebiete augenblidlicb ftarf 3urüdgegangen ift unb 
bab anbererfeits bie tprobuftionsfähigteit ber bauptfädjlicbften ©rseugungs» 
gebiete im Serbältnis ju bem geringen Hkltbebarf su grob ift, erflärt bie 
ungünftige fiage ber internationalen ©ifcn= unb Stahlinbuftrie; fie erflärt 
uns bie gefunfenen ilfusfuhrsiffern unb bie ungeheure Serfdjärfung bes SBett» 
bemerbes in (£ifen= unb Stahler3eugniffen. 

Oer SBeltfrieg führte su einer febr ftarfen ülusbehnung ber (Eifeiv 
unb Stahlinbuftrie. 3n ©robbritannien ftieg 3um Seifpiel bie fRoheifem 
erseugung über 12 SRillionen Oonnen im 3ahre, unb bieienige non Stahl 
gleichfalls auf nahesu 12 SUillionen Oonnen. Oie Sereinigten Staaten 
erhöhten bamals ihre tprobuftionsfahigfeit foroohl an ©ifen mie an Stahl 
um menigftens 50 iProsent. ©elgien mar roährenb bes ilrie'ges ilampf» 
fchauplatj, unb niele feiner ©ifen= unb Stahlmerfe mürben 3erftört. Seit 
biefer 3eit finb iebod) niele neue SBerfe entftanben. 

granfreidjs fproöuftionsfähigfeit an fRoheifen betrug nor bem 
3riege etma 5½ fDZillionen Oonnen, mäbrenb es 5 SRillionen Oonneit 
Stahl er3eugte. fReue SBerfe mürben mährenb bes llrieges an Stelle ber» 
jenigen errichtet, bie in bem belebten ©ebiete lagen. SRit bem (Ermerb 
oon Sotbringen befibt Scranfreidj heute eine ißrobuftionsfähigfeit non etma 
11 SRillionen Oonnen fRoheifen unb nahesu 10 SRillionen Oonnen Stahl 
Oeutjchlanö ift es gelungen, bis su einem gemiffen ©rabe öen SBerluft, ben 
es burd) bie Slbtretung non £othringen erlitten hat, roieber aussugleidjen, 
Crs befibt jebt eine Slrobuftionsfähigfeit non 15 SRillionen Oonnen Sloh* 
eifen unb 16—17 SRillionen Oonnen Stahl 

3mif<hen 1860 unb 1910 nahm bie fRoheifenprobuftion burdjfdjnitt» 
lid) um 60 fßrosent pro Oefabe 3U. Sßäre ber SOeltfrieg nicht gefommen, 
fo hätte man normalerroeife eine SBeltnadjfrage non etma 100 SRillionen 
Oonnen im 3ahre 1920 ermarten bürfen unb eine foldje non etroa 130 
SRillionen Oonnen im 3ahre 1925. Oie tatfächliche Slrobuftion non fRoh» 
eifen betrug im 3ahre 1925 nur 75V2 SRillionen Oonnen, und bie Slro» 
buftionsfapasität ber internationalen (Eifeninbuftrie belief fidj auf 107 SRil» 
lionen Oonnen. Oie gegenmärtige Slrobuftinosfähigfeit liegt baher, menn 
auch unter ber normalerroeife su erroartenben, fo bod) lehr meit über ber 
tatfädjlich beftehenben Sladjfrage. Oies erflärt bie fid) hieraus ergebende 
fdiarfe Äonfurrens unb bie 3mingenbe Slotroenbigfeit, burdj internationale 
Serftänbigung bas SRifenerhältnis 311 befeitigen". 

* * 

Slun mollen mir su biefem, für bie bcutfdje SCirtfchaft fo grunb» 
legend roidjtigen (Ereignis aud) noch bie Stimme eines hernorragenben beut* 
fchen Sßirtfchaftsführers hören, ©eneralbireftor Or. St ö g I e r fprach fich 
auf einer politifchen Oagung ber lehten 3eit über ben Slbfchlufi des ©ifen» 
paltes etroa folgenbermafseu aus: 

©s fei eine bedeutfame Oatfache, bafj Sänber, die nodj nor für» 
3em als heftige ©egner politifch und roirtfchaftlich bageftanben hätten, es 
unternommen hätten, ihre ©rseugung derartig aufeinander abjuftellea, baf; 
hier ber Sumachs bes einen auch den Sumachs bes anbereu bedeute. Oie 
Cuote, bie Oeutfchlanb befommen habe, fei nicht gut. SRan habe trohbem 
geglaubt, bas Slbtommen fchliefeen su fönnen, meil man optimiftifch [ehe 
hinfichtlid) ber meiteren ©ntroidlung ber Oinge. SIus biefer Sterftänbigung 

Unfall bedeutet iobnauafall! ©ei oorftcfitig! 

merbe ein ftarfer roirtfchaftlidjer SIntrieb entftehen. Oie »ebeutung bes 
SIbfommens liege, non ber mirtfehaftlichen Seite aus gefehen, barin, bah 
eine roirtfdjaftlichc Sterftänbigung auf bie Oauer nur 33eftanb haben fönne, 
menn hierauf aud) eine politifche Sterftänbigung folge. Oas eine ober bas 
andere fei nicht möglich. £er ©ifenpaft fönne nid)t beftehen bleiben, menn 
nicht _ Or. Strefemann einen politifchen Staft juftanbe bringe. SRit biefem 
UJirtfchaftspaft merbe aud) ber Stabilijierungsgang im SBeften gefördert 
unb internationale Sterftänbigungen roerben in ber Oeffentlidjfeit nid)t mehr 
ungunfttg beurteilt. Slur eine SPirtfchaft, bie ftarf national fei, fönne in 

internationale SSerhanblungen eintreten. Sätte Oeutfchlanb nicht nach 3tel 
bemühter Oätigfeit in der 3nnenpoIitif die SRöglichteit gehabt, fid) mieder 
als ftarfe Station 311 betrachten, fo mären bie 3nbuftrieIIen non fid) aus nicht 
an den Slerhanblungstifd) in roirtfchaftlidjen fragen gegangen. 

Slud) bie öftlichen eifenerseugenben Staaten ©uropas, in erfter Sinie 
,bie O [ d) e d) 0 f 10 ro a f e i und S3 0 I e n haben bereits 311 erfennen ge» 
geben, bah fie bereit find, bem ©ifenpaft beisutreten. (England fteht 
merfmürbigerroeife immer noch abfeits. Ob es biefe Stellung aud) in ber 
Sufunft roirb behaupten fönnen, muh man abroarten. 

Oie internationale roirtfdjaftlidje Sterftändigung hat insroifdjen durch 
bie Schaffung eines internationalen Slöhrenfpnbifats meitere 
Sortfchrittc gemacht. Ob es auch auf bem Äohlenmarft 3U einer ähn-- 
lichen SSereinbarung fommt, müffen mir geduldig abroarten. 2ßir haben 
damit norläufig feine ©ile. Oer englifche Sergbau, ber nad) der aller 
SSorausfidjt nach balbigen Seenbigung bes Skrgarbeiterftreifs nor eine gana 
neue Sage geftellt ift, hat fchon oerfdneöentlich Slnfähe 3U folchen 
handlangen gemacht. SMsIang ift aber nod) nichts daraus geroorben. ^ .,-1 

6luff! 
üoe ^ahrcefrift hoöe Sotd ganj (furopo mit 

6ud) „fllein £cbcn und tDetf" übeef^roemmt und — geblufft, 
^edec dec neujeitli^ eingeftcUt fein wollte, f<f)n>oc auf Jord’fdfe 
^Icbeitemethoden. 

Jn Btbeiterfreifen lieg man fieg damit beflecken 
und aueg bluffen, dag $ord für fuejefte Btbeitejeit einen fege 
gegen iogn bejaglte. Dabei peegag man nuc 3U leiegt, dag die 
eintönige Brbeit am $ocd’f<gen 6and füc unfere iivtelligente ^cbeiter-- 
fegaft doppelt fo gart und längff niegt fo „gemütlkg" ift, mie $ord 
ge öarftellt. Hennen doeg die Jord'ggen ©iegereiarbeiter igee 
flcbeitoftätte oielfagend „die ^ölle". 

©enugl -- SmmecgSn gatte Jocd den tfrfolg für geg und 
gellte übet die f>älge aller amerifaniggen Butomobilc in feinen 
n)erfftä’tten ger. ?egt aber ig die ßrife gefommen. Das 
0ef<gäg gegt niegt megr fo mie früger. Jn allen greifen maegt 
geg immer megr die Hbneigung gegen den $ordmagen bemerfbar. 

Don 50°/° des gefamten ftutomobilbaues ig der 
jord’gge Hnteil bereit» auf30°/o gefunfen. Jord roeig 
geg nun nigt megr 3u ge Ifen und oeefugt — obmogl groge 
amerifanifge Leitungen darüber i^ce ©logen magen — in egt 
amecifanifgec Ü)eife mit einem Öluff darüber gin* 
meg3ufommen. 

©r oerfündet die $ii it f- £ a 0 c - B c b e i t» m 0 g e ol» 
groge ©rrungenfgaft und mill dog nuc die ogmierigfeiten 
im Hbfag feiner tDajen damit bemänteln. H)a» alfo für den 
Uneingemeigtcn ein geogee fo3iaier $octfgritt3U 
fein fgeint, ift in fOicfligfeit nur ein grogec Dluflf. 

— a. — l. 
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Wr. 41 diitten:3eitu!i(i. ©citr 3 

/IUö dem Kei^e der Hlineralien 
und Rrt(lalle. 
Son Dr. 2ß. (Eigner. 

Sieben Zier* unb ^flanjenroelt ift es ein brittes großes iRetd), bas uns 
umgibt unö in feiner (Eimnirlung auf unfere X>afeinsentu)icflung uon großer 
Sebeutung ift: I)as 3?eicb ber Sit i n e r a I i e n. SBäbrenb iiere unb SIflan« 
3en aber befonbere Organe befißen, mit benen fie bie mannigfachen Sehens» 
äufcerungen betätigen, finb bie SItineralien ober SItinerale bie organlofen 
Srseugniffc ber Statur. SBäbrenb Here unb Slflanjen an oerfcbiebenen 
Stellen ihres ibörpers ganj oerfdjieben äufammengefeßt finb, ift ein SJtine» 
ral ftets burd) unb burd) 
gleich unb ftellt entroeber ein 
(Element (3. 23. ein SJtetall, Sdpe» 
fei, itohle) ober eine djemifche 23er» 
binbung (3. S. itod)fal3, Salpe» 
ter, Ouars) uor. — Oer 23oIIftän» 
bigteit halber njollen toir gleich 
hier noch ermähnen, bah 3toei ober 
mehrere SItineralien 3ufammen ein 
© e ft e i n hüben tönnen. So be= 
fteht 3. 23. ber ©ranit hauptfädjlich 
aus Quars, ffelbfpat unb ©lim» 
mer. Oie 23erteilung ber SHine» 
ralbeftanbteile eines ©efteins ift 
unregelmäßig, unb besbalb ift ein 
©eftein, im ©egenfah sum SItineral, 
nicht burch unb burd) gleich. 

©s ift bie Stufgabe ber Sit ine» 
r a 10 g i e, alle ©igenfchaften ber 
SItineralien 3U ermitteln, 3. 23. bie 
Stoffe 3U beftimmen, aus benen fie 

^Stehen, bie ©efetjc 3u ergrünben, 
bie in ihnen benfdfen unb pieles 
anbere mehr. SBertoolle Oienfte Iei= 
ftet ihr babei bie 5t r i ft a 110 g r a= 
P h i e, bie fid) im befonberen mit 
ber ffrorm ber SItineralien befdjäf» 
tigt. 3n 3tcei grormen — oom gasförmigen unb flüffigen 3uftanbe fehen 
mir hier ab — treffen mir bie feften SItinerale immer roieber an: fie finb 
entmeber triftallifiert ober amorph (griechifd): amorphos = geftalt» 
los); bie erftere gform herrfdjt bei roeitem oor. — 

2Bie fommt es nun, fragen mir uns, baß bie SItineralien einmal 
Jeine itriftalle hüben, ein anberes mal fid) in Jriftallifiertem 3uftanbe oor» 
finben? Oer ©runb hierfür ift in ben 23orgängen 3U fudjen, bie fid) beim) 
©ntftehen eines SItinerals abfpielen. ©in febes non ihnen baut fid) leßten 
©nbes aus ben uns roobt bereits beJannten, Jleinften Oeildjen ben Sltomen 
unb SItoIelülen auf. 2ßir mollen uns ben 23organg an einem 23eifpiel er» 
läutern: Sd)auen mir einem Slianne 3U, bem 3iegelfteine — biefe mögen 
in unferem 23übe bie Jleinften Oeüdjen oorftellen — 3ugeroorfen merben! 
©e^ieht biefes in angemeffenen 3eitabftänben, fo mirb ber SItann bie 
Siegel orbentlich neben» unb aufeinanberfd)idjten. 21m Sdjluffe haben mir, 
als ©anses betrachtet, einen itörper oor uns, ber eine regelmäßige ©e» 

gig. 1. SnpferBitriot 
(ttleine Symmetrie» 

©bene) 

gig. 2. ©ip§ 
(1 Symmetrie» 

©bene [entrecht 
burch bie Stauten 

Ec, Es, Es,) 

ftalt befißt, etroa einen Ouaber. 3eßt roerfen mir unferm SItanne bie Steine 
rafdjer unb immer rafdjer 3u! Staturgemäß mirb er nicht mehr Seit fin» 
ben, Orbnung in feinen 2lufbau 3U bringen. Slnfänge basu ftürscn ihm 
roieber sufammen, bas Hebrige lommt non oomherein Jreu3 unb quer 
burdjeinanber 3U liegen, unb bas ©anse — hübet 3mar auch einen 5tör» 
per, ber burch unb burch aus Siegeln beftcht, aber oon einer regelmäßigem 
23egren3ung tonn nicht mehr bie Siebe fein. 

Slebnlid) ift ber 23erlauf beim ©ntftehen eines SItinerals. Käufen 
fi^ bie Jleinften Oeil^en an ber 2lufbauftelle unter bem ©influffe irgenb» 
meldjer Sräfte allsu rafch, bann permögen fie fid) nicht 3U orbnen, unb es 
erroädpt ein amorpher Sörper. 3m anberen galle halten bie Jleinften 
Oeilchen eine gans beftimmte Sleihenfolge unb Orbnung ein, beren äußerer 
2lusbrud bie regelmäßige glächenbegrensung, ein Sriftall, ift. Sticht immer 

freilich braucht biefes mit bloßem 
2Iuge erfennbar 311 [ein. Oft finö 
bie itriftalle fo tlein, baß fie nur 
noch mit bem SJtitroflope su fehen 
finb. Unsählig oiel aneinanber ge» 
reiht ergeben bann erft ein ohne 
mciteres fichtbares Stüd, bas bann 
meift fogar unregelmäßig begreif 
erfcheint. Solche Stoffe nennt 
man J r i ft a 11 i n. ©in 23ci[piel 
hiersu ift ber SItarmor, ber feit 
altersher non unferen bilbenbcn 
itünftlern beoorsugte 2ßerlftoff. — 
3m folgenben mollen mir uns nun 
etmas näher mit ber grotm ber 
SItineralien, insbefonbere ber Sri» 
ftaüe, befaffen. 

Schon im 2lltertum fanb man 
im Sllpengebirge roohlausgebilbete, 
non ebenen glänsenben glädien be» 
gretyte Sltineralformen. Sie roa» 
ren llar roie ©is, aber härter als 
©las, unb man glaubte anfangs 
tatfädjlid) ©is nor fid) 3U haben, 
burch bauernbe ftrenge itölte fo 
hart geroorben, baß man es nicht 
mehr 3U fchmelsen permochte. Oes» 

halb gab man ihm ben (griechüchen) Stamen für ©is: kristallos. Unb 
biefe 23e3eid)nung mürbe auch beibehalten, nachbem man erlannt hatte, baß 
biefer itriftall aus ben Sergen, ber Sergfriftall (Quars), nicht aus ©is 
beftanb. Seute beseichnen mir alfo allgemein mit Sri ft all einen oon 
natürlichen ebenen gelächen regelmäßig begrensten Rör» 
per. ©ine Jünftlich oon SHenfcbenbanb gearbeitete gorm ift niemals ein 
Rriftall. So ftellt 3. S. ein Stüd ©las, bem man burd) Schleifen ober 
©ießen bie gorm eines OJtaebers gab, feinen Rriftall oor; es hat feine 
gorm nicht auf natürlichem 2Bege oon felbft angenommen. Oies mirö aud) 
unter anberen Sebingungen nie eintreten, beim bie Jleinften Oeildjen bes 
©lafes orbnen fid) nicht 3um Rriftallgebäube, es ift amorph- ßöft man hin» 
gegen 3. S. 12 Oeile 2Ilaun unter ©rroärmen in 100 Seilen 2Baffer unb 
läßt über Stacht ftehen, fo finbet man am SJtorgen in ber Söfung bie ifdjön» 
ften 2Ilaun»Oftaeber oor. Oie Sahl ber Rriftaüformen ober »brachten 
ift groß, unb es hat oieler 21rbeit beburft, bis man einen flaren Ueberblid 

gig. 3. ©chioefetfimrc^ 
Slnimoniuf 

(2 Spmmetne=©benen 
fenfreeßt, 1 toagreeßt) 

Oer £eid)tfinn und der Übermut - 

Pole Poppenfpäler. 
Stooelle oon Sheobor Storm. (Scßluß.) 

ei einem flüchtigen MmBlicf — benn iß ftanb etroas erhöht 
auf ber aufgetoorfenen ©rbe — hatte ich einen ber ©äftnibt» 

jungen fieß hinter bie Ritißhofmauer buden unb bann baoonlaufen fehen, unb iß 
mußte plötdid). roas gefißehen mar. ßifei hatte einen Scßrei an meiner Seite aus» 
geftoßeu, unfer alter ißropft hielt roie unfßlüffig ben Spaten sum sroeiten SBurfe 
in ben §änben. ©in 23Iid in bas ©rab beftätigte meine Üthnung; oben auf bem 
Sarge 3roifd)en ben 23lumen unb ber ©rbe, bie sunt Oeil fie feßon bebedte, ba hatte 
er fieß ßingefeßt, ber alte greunb aus meiner Äinberseit, Rafpert, ber fleine luftige 
2IIIerroeIts!erl. — 2Iber er faß jeßt gar nießt luftig aus; ber eine 2Irm mit bem 
funftreießen Daumen roar gegen ben §immel ausgeftredt, als folte er oerfünben, 
baß, naeßbem alle ißuppenfpiele ausgefpielt, ba broben nun ein anberes Stüd 
beginnen roerbe. 

3d) faß bas alles nur für einen ütugenblid, benn feßon roarf ber ißropft 
bie sroeite Scßolle in bie ©ruft: ,Unb jur ©rbe roieber follft bu roerbenl' — Unb 
roie es oon bem Sarg ßinabrolfte, fo fiel aueß Rafperl aus feinen Slumen in bie 
3üefe unb rourbe oon ber ©rbe überbedt. 

Dann mit bem leijten Scßaufelrourfe erflang bie tröftliße 23erßeißung: 
,Unb oon ber ©rben follft bu auferfteßenl' 

2IIs bas 23aterunfer gefproßen roar unb bie Süenfßen fiß oerlaufen hatten, 
trat ber alte tropft 3U uns, bie mir noß immer in bie ©rube ftarrten, ,©s ßat 
eine Slußlofigfeit [ein [ollen’, fagte ers inbem er liebreiß unfere §änbe faßte. 
.Saßt uns es anbers nehmen! 3n feiner Sugenbseit, roie ißr es mir erjäßliet, 

oecfchulözu manchen ©copfen Blut! = 
hat ber feligc SKann bie tleine Äunftfigur gefßnißt, unb fie hat einft fein ©ße 
glüd begrünbet; fpäter, [ein ganses Seben lang, ßat er burß fie, am geierabenb 
naß ber Slrbeit gar manßes Sltenfßenßers erßeitert, auß manßes ©ott unb ben 
Süenfßen rooßlgefällige 2Bort ber SBaßrheit bem tleinen Starren in ben SJiunb 
gelegt; — iß ßabe felbft ber Säße einmal sugefßaut, ba ißr noß beibe Rinber 
roaret. — ßaßt nun bas Heine 2Ber! feinem Slteifter folgen; bas ftimmt gar root)! 
3U ben Sßorten unferer heiligen Sßrift: Unb feib getroft; benn bie ©uten ©erben 
rußen oon ißter SIrbeit.’ 
 „Stiles bas,“ fetjte naß einer SBeile mein greunb ßinsu, „ßat uns 

manßes 2Beß bereitet; aber geftorben finb mir beiben jungen Seute nil)! baran. 
Süßt lange naßßer rourbe unfer gofepß uns geboren, unb roir hatten nun alles, 
roas 3U einem oollen SJienfßenglüd geßört. 2tn jene 'Vorgänge aber roerbe iß 
noß jetjt 3aßr um 3aßr burß ben älteften Soßn bes fßroarsen Sßmibt erinnert, 
©r ift einer jener eroig roanbernben §anbroerfsgefelten geroorben, bie, oerlumpt 
unb oerfommen ißr elenbes Ceben oon ben ©efßenten friften, bie naß Sunftge» 
brauß auf ißre ülnfpraße bie öanbroerfsmeifter ißnen 3U oerabreißen ßaben. Stuß 
an meinem §aufe geßt et nie oorbei." 

©lein greunb fßroieg unb blidte oor fiß in bas Stbenbrot, bas bort hinter 
ben 93äumen bes Rirßßofs ftanb; iß aber ßatte fßon eine Seitlang über ber 
©artenpforte, ber roir uns jeßt roieber näherten, bas freunbliße ©efißt ber grau 
©aulfen naß uns ausbliden feßen. „öab tß’s nit benft!“ rief fie, als roir nun 
3U ißr traten. „2Bas ßabt ißr roieber für ein Canges ab3ußanbeln? Stber nun 
fommt ins §aus! Die ©ottesgab fteßt auf bem Xifß; — aber roas fßauft mi 
benn fo an, 33ub?" — Der ©teifter läßelte. „3ß ßab ißm roas oerraten, ©lütter, 
©r roill nun feßen, ob bu auß rißtig noß 
bas Heine ©uppenfpieler»Eifei bift! 

„3a freilt", erroiberte fie, unb ein @Iid 
00II Ciebe flog 311 ißrem ©lann hinüber. 
„Sßau nur rißti ju, ®ub! Hnb roenn bu 
es nit fannft finb’n — ber ba, bet roeiß 
es gar genau!“ 

Unb ber ©leifter legte fßroeigenb feinen 
Strm um fie. Dann gingen roir ins §aus 
3ur geier ißres Soßseitstages. — 

©s roaren präßtige Ceute, ber ©aulfen 
unb [ein ©uppenfpieler»2i[ei. 
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gig. 3a. Anftallc Bon Sdiwcfclfaurem 'llmmoitinf. 
(9lus einet fiö[ung na^ neben[tef)enbem 5Bei[piei 

gejüdjtet, um 7s oerüeinert). 

bie eine fogen. Snmntetrieebene Ijat. 9JJon 
Ebene, bie ben ftriitall fo in jmei öälften teilt, ba& 
bilb ber anberen ift (gig. 2), mit 
anberen Shorten: ben gladjen unb 
Jßinfeln bei einen ftriitallbälfte 
liegen gleidje glätben nnö Sßintel 
oer anberen fpiegelbilblid) gegen= 
über (äufeerlidj betrachtet roirb 3. S. 
auch ber tütenfdj fentredjt non einer 
Snmmetrieebene in sroei fpiegel» 
gleiche öälften geteilt). Die er» 
mahnten Spfteme umfafien itri» 
halle mit 0, 1, 3, 5, 7 unb 9 
ioldjcr Spiegelungsebenen; anbere 
gälle, etma 4 ober 6, fommen 
nie cor. 

erhielt. ^Bereits im 
gafjre 1669 hatte Ste» 
no geseigt unb bas 
mistige ©eieh aufge» 
[teilt, bah bie ©rohe 

ber SBinfel, unter 
benen ÄriftaHflächen 
3u[rmmenftohen, eine 
u) [entliehe ©igenf^aft 
ber 5tri[ta[Ie i[t unb 
bah hch an allen Äri» 
[taDen ein unb bes» 
[eiben Sötinerals bie 
gleichen glädjen im» 
mer unter gleichen 

2Bin!eIn [chneiben. 
Dann toaren es 3Ber» 
ner in greiberg i. Sa. 
unb Saug in tparis, 
bie um i860 bie Orb» 
nung in bas Sielerlei 
ber SRineralien brach» 
ten. §eute oereinigen 
mir jämtliche 5tri[taH» 
formen in 3^ ÄIa[[en, 
bie ihrerfeits Unter» 
abteilungen oon 6—7 
Äri[4alljp[temen 

[inb. Die ©inorbnung 
ber SRineralien in 
bie[e Spfteme ge[d)ieht 

oom ©e[id)4spuntte 
ihrer „Symmetrie» 
oerhältni[[e“ aus. 
So gibt es 3. $. eine 
©ruppe oon Äriitallen, 

oerfteht barunter eine 
bie eine bas Spiegel» 

Sdjauen mir uns nun einmal in 
ben einseinen 5triitall[n[temen et» 
uas um, oielleidit treffen mir gar 

gig. 4. föntomet 
(4 Symmetrie 

Ebenen [entrecht, 
1 roagrecht) 

gig. 5. Wagncfium 
(6 Symmetrie» 

©benen [entrecht, 
1 magreiht) 

Setannte. .Reine Stjmmetrieebenen be[ihen 3. S. bie Rriitalle bes Rupfer» 
oitriols (gig. 1), bas u. a. als Schäblingsbefämpfungsmittel im 2Beinbau 
bient, öierher gehören oer[chiebene geIb[pat[orten (Serbinbung oon 9ta= 
trium, Sluminium unb Rie[el[äure), bie einen meientlichen Seftanbteil oieler 
©efteine bilben. ©in belannter Sertreter oon Stineralien mit einer Spm» 
metrieebene i[t ber ©ips (gig. 2), mafferhaltiges [chmefelfaures Radium, 
aus bem mir burch Umfefcung bie S^roefelfäure 3ur Darftellung unferes 
[chmefelfauren Srnmoniats geroinnen. 

SBenn mir gelegentlich ein Stücf Ranbi^uder in ber Sanb haben, 
mollcn mir einmal nicht [ofort aus ihr in ben SDtunb leben, fonbern oor» 
erjt bie Rriftalle betrachten unb fe[t[tellen, bah [ie gleichfalls eine Summe» 
trieebene befihen, menn [ie auch fonft roTSber anbers ausfehen, als ber ©ips. 
— Das eben ermähnte fdjroefelfaure ammonia! hat brei Spiegelebenen 
(gig. 3). £ö[en mir einmal baoon unter ©rroärmen 80 Deile in 100 Dei» 
len S3a[[er, befeftigen mir Solsftäbchen in ber £ö[ung unb laffen [ie einige 
Dage ruhig [tehen. S3ir roerben bann am ©efähboben unb am S0I3 
[chöne flare Rriftalle oorfinben, an benen mir bie Summetrieoerhältniffe 
nahprüfen fönnen (gig. 3a). auch ber gelbe Sdjroefel unb bas abfüh» 

renbe Sitter[al3 ([chmefelfaures Slagne» 
[ium) gehören 3U biefem Suftem. Da 
mir einmal bei ben abführungen [inb; 
ein anberes (Sorficht, befonbers ftarf!) 
bas Ralomel (Serbinbung oon Qued» 

gig. 6. Diamant 
(9 Gr)mmetrie»©benen 

oergl. gig. 7) 

gig. 7 ©tehtfafj' 
(9 Summetrie» 

©benen) 

[über unb ©hier), hübet Rriftalle mit fünf Summetrieebenen (gig. 4). Des 
meiteren ift hier beifpielsroeife ber 3innftein 3U3U3ähIen, ein roichtiges 3inn» 
er3, bas eine Serbinbung bes Sftetalls mit Sauerftoff ift. gig. 5 3eigt 
uns bas Silb eines Sftagnefiumfriftalls, ber fieben Summetrieebenen BU 
eigen hat. Sefannt ift biefes Sftetall burch fein blenbenb meihes £iht, 
bas es beim Serbrennen liefert (Slifclicftt, Stagnefiumfadeln). 3n Serbin» 
bung mit Rohlenftoff unb Sauerftoff baut es 3. X. bie aipen (Dolomiten) 
mit auf. 

„Das Dbermometer oor ber Dür 3eigt etma null ©rab Seaumür. 
©s bilben fid) in biefem galle bie fogenannten ©isfriftalle" fagt SBÜbelm 
Sufh. Unb biefe Rriftalle feften SBaffers haben gleihfalls fieben Summe» 
trieebenen; man betrachte nur einmal genauer bie Schneefloden im nach» 
[ten SSinter! hierher gehören auch einige befonbers oornehme Sertreter 
bes Slineralreiches, bie ©belfteine Subin, Saphir unb Smaragb. grei» 
lid) als Schmudftüde gefaht, haben [ie nicht mehr ihre natürlichen gor» 
men. Stan hat ihnen fünftlidje glächen angefchliffen, um ihre SSirfung 

Sährft Du im tt)erfc auf dem Kad - ju leid)* nur Du in Dein 

^Itc Sitten 
int Spiegel des Sprichmorts. 

mimw* 11 Das Sprichwort [piegelt bie 3uftänbe ferner Sergan» 
genheit wieber, in benen es entftanben ift, unb [0 fthleppen 
wir in unferer Sprache, uns oielfah unbewußt, noh an» 
fhauungen unb Sorftellungen mit, bie längft aus unferem 
fieben oetftbwunben [inb. Diefe lieite ber Sergangenljeit 

^ erweden aber bem Renner plötslicft Silber aus alten 3ei'«n, 
' unb [0 ift es benn oon großem 3ntere[[e, ben Spuren bes 

Sprichworts 3U folgen. 3n [einem großen iBer! ,,©nt = 
widlung ber beutfhen Rultur im Spiegel 
bes beutfehen fiehnworts“, bas jeßt im Serlag bet 
Suchhanblung bes Sßaifenhaufes 3U §alle an ber Saale 

oollcnbet oorliegt, I;at Stofef[or g r i e b r. Seiler ein gewaltiges 9PtateriaI 
für folche ©rfenntnis sufammengebraht. USie alte Sitten unb ©ebräuhe in [olchen 
noch heute geläufigen Mebensarten fortieben, [ei an einigen 8ei[pielen erläutert. 
Sei ber ©hefthließung würben sunähft nur bie j)änbe ineinanbergefügt; bas ainge» 
wcchfeln fam erft [pater auf. Daher fommt bie aebensart, „j e m a n b um bie 

a n b [einer D o h t e r bitten" ober „ihm bie §anb [einer Dorter 
gebe n". — grüßet war bie §aube als Ropfbebecfung ber oerheirateten grau 
Vorbehalten. Sie würbe am .§od)3eitsabenb ber Staut feierlich aufgefeijt. So 
würbe bas Stäbchen „unter bie $aubc gebracht". — Sei ber ©hefhliefjung 
erhielt bie Staut oom Sräutigam ein Saar Scßuhe unb trat oon biefem äugen» 
blid unter [eine ©cwalt. Damit würbe ber Schuh 3um Sinnbilb ber igerrfhaft 
in ber ©I)e unb es entwiefelte [ih ber ©laube, baß berjenige oon ben beiben ©he» 
[hlicßenbeu bas leßte SBort fprehen werbe, ber unmittelbar nah öer ©hefhließung 
bem anbern 3uer[t mit bem Scßuh auf ben guß tritt. Sn bie Stelle bes Gifufys 
trat feit bem 16. gahrhunbert, befonbers in gällen, in benen bie grau bie Ober» 
gemalt gewann, ber feinere Shiaffhuh, ber Smttoffel, unb [0 fam ber Stann 
„unter ben Santoffe j« — jrau j^te hauptfählih im 

Schlafsimmer ausübte unb babei für ausfhluß ber Oeffentlihfeit forgte, [0 würben 
bie 3uge3ogenen ©arbinen bes Sciftafgemachs be^eichnenb für ihre energifhen ©r= 
mahnungen, bie „© a r b i n e n p r e b i g t e n" hießen. — Sah einem alten Srauh 
würbe einem Stann, ber [ih oon [einer grau allsufehr beherrfhen ober gar fhla» 
gen ließ, oon ben in ber Sahbarfhaft wohnenbett Stännern „aufs Dah g e» 
ft i e g e n" — inbem man bas Dah öts uuf bie oierte fiatte oon oben abbedte. 
Diefe noh im 18. 2al;rhunbert belegte Strafe hat 3U ber aebensart „einem aufs 
Dah fteigen" geführt. — aus bem fiiebesleben ber alten 3eit [tammt auh bie 
aebensart „einen Rorb gebe n". gn ber Slüteseit bes SJinnebienftes fam 
es öfters, oor, baß eine boshafte Dame ben fhmahtenben fiiebhaber in einem 
Rorb 3u [id) empotßog, beffen Soben loder war, fo baß ber Sermfte burhbrah 
unb in ben Surggraben fiel. Daher fommt auh bie Sejekhmiug bei einer SnB 
fung „burhgefalle n". 

Sud) manhes oon ben alten Xi[hfüten hat [ih noh *m Sprihwort er» 
halten. Slan wufh fth oor Xifd) bie §änbe, wobei ein Diener bie SBafhfhüffel 
hielt unb SJaffer über bie §änbe goß. Daher: „er reiht je.manb nicht 
bas 2ß a [ f e r", b. h- «r [teßt [o tief unter ihm, baß er ihm nicht einmal bei 
Xifh bebienen barf. — alle aßen aus einer S<hü[[el, in bie jeber mit ben gingern 
langte; „fid) 3UoieI herausnehmen" bebeutet alfo ßunähft nur, beim 
©[[en bie beften Stüde ermifhen unb bann überhaupt unoerfhämt [ein. — Die 
©äfte würben bei größeren ©elagen an hötjerneu Xifdjen bewirtet, ater ba3U 
geloben war ber „mar am Srette", wer einen ©hrenplaß inne hatte, mar „hoch 
am Srette". Sah beenbetem Stahl mürben bie höfiernen Sretter mit bem brauf» 
[tehenben ©erät oon ben Söden, auf benen [ie ftanben, aufgehoben; es mürbe alfo 
„bie Xafel aufgehoben“. — RIeine ©efhenfe, aber auh Sriefe, bie einen 
©lüdmunfh enthielten, mürben an ben arm gebunben. Daher heißt heute noh 
ein ©efhenf „a n g e b i n b e". — ©lüdmunfhfarten, anerfennungsfhreiben uim. 
[tedte man noh bis in bie jüngfte geit an ben aaftmen bes Spiegels in ber guten 
Stube. [0 baß [ie jebem Sefuher ins Suge fielen. Daher fagt man noh jeßt 
oon groben Sriefen, „er werbe ben Srief nid>t hinter ben Spiegel 
[teden“. — Sei ben Singfämpfen [tedte ber Sieger ben Uebermunbenen fhüeß» 
lid) in einen Sad; baßer bie noh ftßt üblidje aebensart, „jemanb in ben 
Sad [teden". b. h- hm überlegen [ein. 
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äu erljßfien unb bann [teilen lie 
nur nod) Äriftallftüde uor. Das= 
[elbe gilt uon bem ebelften ber 
S^mudlteine, bem ^Diamanten, 
ber im f)öd)it fummetriieben St)= 
fteme friitallifiert, a U o neun 
Summetrieebenen*) bat 
(«5ig. 6). Sier liegt audj eim 
mal ber Sali uor, bafc ein unb 
berlelbe Stoff nidjt nur in stoei 
oerfdjiebenen Snftemen auftritt, 
lonbern bamit aud) ganj oer= 
ftbiebene pbufilalilibe (Eigenfcbaf» 
ten oerbinbet. 5tobIen[toff, ni(bt5 
rceiter! Unb bo(b, bas eine SUal 
mertoollfter £belitein, oft roaf» 
fertlar, [tets barter als jebes 
fOiineral unb besbalb amb in 
feinen geringeren 9Irten als 
SBobr=, Sdjleif* unb Sibneibe^ 
mittel gebrauibt bort, too jeber 
anbere Skrtftoff oerfagt; bas 
anbere 2UaI ©rapbit (ju einer 

Unterabteilung bes Spftems mit fieben Spiegelebenen gehörig) febtoarj unb 
unburd)ficbtig, eins ber roei^ften SÖtineralien unb besbalb nicht nur sum 
Sdjreiben unb 3ei^nen, fonbern auch als Schmiermittel oenoanbt! 

9toib ^piele anbere, auch uns befannte SJtineralien ftnb in bas böcbft 
iummetriidje Stiftern cinjuteib'en; fo 3. SB. unfer itocbfals, bas einfache Sßürfel 
(Sig. 7 unb 7a) bilbet unb in ben norbbeutfeben Sagerftätten als Steinfalj 
in ungeheuren äUengen auftritt. Unfer Düngemittel, bas faUfaure ¾mmo= 
nia!. ©ifenües ober fßtirit (Doppelfcbtcefeleifen), ber sur SibtDefelfäurefabrb 
lation bient, SDtetalle toie Äupfer, Silber unb ©olb gehören hierher. — 
©in Skrtreter ber amorphen SZinerale fei sum Schluffe no4 genannt: 
Der Opal, tcafferhaltige Äiefelfäure, bie uns in ihren ebleren tJIrten mit 
ihrem fBerlmutterglanse auch als Schmudftein erfreut. 

2Bir müffen uns heute mit ber tStufsählung biefes oerfchtoinbenbeni 
©ruchteiles befdjeiben. SBunberbar finb bie Sormen unb bie ©efebmäfjigfeit, 
mit ber bie Sftatur ihre Äriftalle aufbaut unb boeb gehorchen alle, auch bie 
febeinbar oertoidelften Sormen gans einfachen mathematifeben ffiefeben. 

Stod) ein turses SBort über bas Sorfommen unb ©ntfteben ber 
SJtineralien. Sie finben fid) halb als Seftanbteile ber ©efteine ober in itlüf= 
ten unb Soblräumen als fog. Stufen unb Drufen aufgetoaebfen, halb hüben 
fie aud» felbftänbige £ager roie bas ermähnte Steinfals, ber ©ips (3. 93. bei 
Stedarsimmern) unb oiele anbere. Das ©ntfteben ber SJtineralien erfolgt auf 
nerfebiebenen 2Begen. Siele finb aus gefcbmolsenen SJtaffen auslriftalüfiert, 
einige aus Dämpfen unb ©afen niebergefchlagen, bie meiften mürben aus 
mäffrigen fiöfungen ausgefebieben. — So ftehen ihrer oiele beute oor uns. 
3eugen längftoergangener taufenbjähriger 3eiträume unb erfebeinen uns erotg 
unb unoergänglid). Unb bod), roie fie einft entftanben finb, fo altern fie auch, 
serfallen unb oerroittern, unb aus ihren Stoffen geben roieber neue SJtine* 
ralien, neue ©enerationen beroor. 9Bie für bie Dier= unb Sflnnsenroelt, fo 
gilt aud) für fie bas ©ebeij) ber Statur: oergebe unb merbe! 

*) Die Summetrieebenen finb in ben Figuren (geftridjelt) angebeu* 
tet aufcer beim Diamanten, um bas Silb nicht 3U oermirren. 

5ig. 7a. ©ro^er ©teinfatj^firiftaU 
mit aufgetoad)fencn Heineren Uriftaflen 

(um oerfleinert) 

©tffulungefurfc der ermadifcnen 6eleg= 
f<baft im oorbeugenden Unfallfdiu© 

2ßir berichteten bereits mieberholt an biefer Stelle 
über ben Sion ber ©inriebtung befonberer Sdjufungs'- 
turfe ber eraachfenen Selegfcbaft im oorbeugenben Un» 
fallfcbuh. 

Snsmifdien haben biefe Äurfe auf Seranlaffung ber 
Setriebsbirettion S 0 ch ö f e n bereits begonnen unb 
bürften nach Srt unb 3nhalt ben Seifall ber sunäcbft 
beteiligten Slrbeitsfameraben oom SJtafchinenbetrieb 
£od)ßfen gefunben haben. 

Die erfte Stunbe mar burd) einen einleitenben Sortrag bes £eiters 
bes Sicberheitsbienftes ber £ütte über allgemeine ©efichtspuntte 3« Se> 

triebsficberheit unb sum Srbeitsfdjufe ausgefüüt. ©r mies barauf hin, bah 

©cbulungsturfc Per enoaebfenen »cJegfcbaft im ©aöfibub. 
©rtlärung bes ®raeger=§üttengerätes. 

bie gef amte Sclegfdiaft an ben Seftrebungen ber UnfaIIfid>erbeit tätigen 
Stnteil nehmen muh, mas ben anroefenben Srbeitslameraben befonbers ein» 
leucbtenb aus ben 'Ausführungen bes Sortragenben gemorben fein dürfte. 

Die folgenben Stunben maren bann bem ©asfcbufc geroißmet. 
©in 5tonrmanbo ber 5euerroacbe batte bie Slufgabc, ben anroefenben SBerH 
männern bie SBirfungsmeife ber an ber £ütte gebräucblid;en ©asfebuhapparate 
3U erllären. 

©s rourbe hierbei oon bem Sltmungsoorgang ausgegangen. 9Ius 
ber ©rtlärung ber 9Birtungsroeife bes Äoblenoinbes auf ben menfdilicben 

HSvattifcber Unterricht am ©asgerät. 
3m Serfolg ber Scbulungsturfe mirb jebem Xeilnebmer ©elegenbeit gegeben, 
(ich aus eigener 9lnfd)auung über bie Sßirfungstoeife bes Draegerapparates 

3u orientieren. 

3örper unb ben Snmptomen einer 93ergafung Jam man sum Draeger= 
9Ipparat felbft. Diefer mürbe sunädift in ben ©inselbeiten feiner Äonftrul« 
tion oorgeführt_ unb bann praltifcb ausprobiert. 

Stad) biefen iturfen für bie 93etriebsbireftion fjtxböfen folfen bic 
gleichen 3urfe für bie Setriebsbirettion ©iefjerei erfolgen. 9Bir geben auft 
an biefer Stelle ber Hoffnung atusbrud, bah bie fo oermittelten RcmU 
niffe bes oorbeugenben Unfallfcbuhes mit basu beitragen, bie 3abt ber 
Unfälle an unferer £üttc roeiterhfn berabsufehen. 

Unfcre jüng(tcn 2e^rlinge. 
Stacbbem in ben Sommermonaten bie neuen £ebr= 

lingsamrärter burd) unfere Segutacbtungsftelle auf ihre 
©ignung für bie bei uns su erlernenben Serufe geprüft 
maren, fanb pünftlicb 3um 1. Oftober bie Sleueiiv 
einftellung ftatt. 9tud) biesmal mar bas Angebot oon 
116 3ungen re4t sufriebenftellenb. Der Anbrang 3u ben 
SJtobeberufen Sdjlojfer unb Sleftrotecbnifer überftieg 
aud) bei uns — roie in gans Deutfchlanb — bie 
3ahl ber offenen fiebrftellen, mäbrenb für ben ftor* 

merberuf nicht genügenb SAetbungen uorlagen. Durch, mannigfaltige Auf« 
flärung unb eine Setriebsbeficbtigung entfcbloffen fid) bann allerbings eine 
ganse Steihe non 3ungen, former su merben. 

Serufsmünfdie ber 116 £ebrlingsanmärter: Scbloffer 
54, Schreiner 14, ©lefbcifer 12, former 12, Dreher 5, Sürolehrl. 6. 

Die füngflcn $ormerlebrlinge nach der 1. (Turnflunde. 

Sdjmieb 1, Anftrdicber 2, Sucbbruder 1, Klempner 1, Hilfsarbeiter 1, 
iprattifant 3 SJtelbungen. 

Sieben bem Stefultat ber ©ignungsprüfung rourbe bei ber Ausroabl 
bic SBerfssugehörigfeit ber 93äter inforoeit berüdfiebtigt, als beren Söhne 
nicht gänslid) untauglich als £ehrlinge befunben rourben. 

Arbeitsftelle ber 93äter: Auf bem eigenen 9Berf 17, 
auf 3ed)en ber Sereinigten Stablmcrte 20, auf fremben 3ed)en 35, 
bei anberen Unternehmungen 5, im Staats» unb ftommunalbienft 10, 
felbftänbia 4, ermerbslos 6, tot 15, inoalibe 3. 

©in 93emeis bafür, bafe bas uns sur 93erfügung ftebenbe SJtaterial 
in fdjulifdjer Hinfid)t nicht als befonbers boebroertig angefeben roerben fann, 
ift feie Datfache, bah nur 37 (31,9%) bas 3iel ber Soltsfdiute einroanbfrei 
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erreidjt [;atten. 53 (45,7o/o) mären einmal, 22 (18,9°/o) jroeimal unb 
4 (3,5°/o) nocf) fidufiger nrcbt nerfefet roorben. 

Wufeer biefcn Sungen meldeten ficfi nod) 21 tm 'Betrieb befind» 
lidje fiaufburfdien unö Hilfsarbeiter jur einftellung als Sef/rling. X>iefe 
mürben fämtlid) übernommen. Die baburdb freigeroorbenen Stellen befehlen 
mir mit bcr gleidjen iJlnjabl Sungens aus bem neuen Angebot, aus bent 
oorl;er 44 als Sebrlinge ausgemäblt toorben toaren. Bon ber ©efamtjabl 

Die jüngffen edjlcdrerlcbrlinße nad) der 1. 3[urn)lunde. 

ton 65 fief/rlingen mürben 34 als Sdjloffer, 28 als former unb 3 als 
Sd)teiner eingeftellt, binju tommen nod> 5 Braftitanten. Die Bäter ber 
eingeftellten Sebrlinge gehörten jum gröfeten Xeil 3um eigenen ilonjem1, 
mic nadjftebenbe Buffteilung seigt. 

Brbeitsftelle ber Bäter ber einge ft eilten £ebrf= 
l i n g e: Bereinigte Statjlmerte 9t. ©. Schalter Berein 11, Bereinigte Stabt* 
merte Sechen 15, fremde Sechen 13, fremde gabriten 6, Beamter 2, tot 8, 
inoalibc 7, arbeitslos 3. 

Um die jungen fiehrlinge richtig in den Betrieb mit feilten SBerf» 
sengen, Btafchinen unb Brbeitsmethoben ein/uführen, toaren die erften 
3 Sage ber ilehmeit Schultage. Die Einführung tonjentriertle fid) auf 
folgende Buntte: 

a) Siel unb 9tufgaben ber neuen 9Irbeitsgemeinfchaft (ber Schule unb 
ber älU'rtitatt). 

b) Btatcrial. SBerseuge unb 9trbeitsmethoben in ber neuen Brbeitsge» 
incinfdjaft. 

c) Seichtterfifcbe unb jchriftliche Durchdringung der 9trbeitsoorgdnge. 
d) Einführung in unfere Beranftaltungen ber Sugenbpflege. 

Den Blafchinenfdiloffern mürben die gebräuchlidjften SBerljeuge: 
Bteifeel, geile, Hammer unb ihre 9tnmenbung genau erllärt icnb oorgeführt; 
die gormer lernten die oerfchieberten Sanbforten tennen. die für ihren Beruf 
in grage tommen. Die Handhabung ihrer SBertseuge mürbe oerbeutlidit 
durch Einformen oon einfachen Btobellen. Diefes Borfühten und Sei gen 
erleidjtert ber Sebrmerfftatt bas 9tnlernen, da in der Ätaffe allen Sungen 
ohne jegliche Störung ju gleicher Seit basfelbe gezeigt roerben tann. 

Dias gühren des 9Bert?tattbuches ift für den Scblofferlebriing me» 
fentlich leichter als für den gormer, meil ber erftere im Betrieb einen 
Sehrgang burdjarbeitet, ber auch seichenmetbobifd) mit einfachen Elementen 
anfängt. Ein foldjer Sehrgang fehlt für Die gormerei. Die seichnerifche 
Darftellung ber 9trbeitsoorgänge mirb ungeheuer erfchroert durch die Bot» 
aenbigfeit, tie hergeftellte gorm im Schnitt su jeichmen. Diefe Darftellungs» 
art, die normaler 9Beife erft nach oielen Borübungen angeronnbt roerben 
tann, roirb com gormer oom erften Sage an gefordert. Diaraus ergibt fid) 
für die Sehrtinge ein febr grober Bachteil, roenn nicht die Schule den 
Sungen alles gezeigt hat, beoor fie in den Betrieb fontmen. 

Damit die Sungen auch einen iteberbtid über die ©röf;,e des „Schalter 
Bereins" erhielten, fand an einem Bachmittag eine Befidjtigung unferer 
hauptfächlidften 9BcrtsanIagen ftatt. 

Die Einführung in die 3ugenbpflege gefchah 1. durch' gemeinfame 
Durnftunben, 2. burd) einen gemeinfamen Sd),roimmabenb und 3. durch 
eine anderthalbtägige JBanberung in die Haardt. D. 

©dfcnficdfcnet Runfkcfc. 

in ^clfcnfir^cn. 
Unter biefer Ueberfchrift gebenten mir in ber golgeseit an diefer 

Stelle regelmäßig über bas ©elfentir^ener Dheater» unb Sonjertleben 311 
beridjten. 

Es ift uns hierbei roeniger um die fonft üblichen Äritlifen, roie fie 
in den Bagesseitungen 311 finden find, 3u tun, roir möchten oielmehr oon 
uns aus mit biefcn Betrachtungen oerfuchen, den 9lrbeitstameraben Berftänb» 
nis unD greube für die barftellenbe unb tongeroorbene itunft su oermitteln. 

Es dürften grundfählid) bei aller Sunftbetrachtung sroei ©efichts» 
nuntte porroiegend feftsuftellen fein. Die meiften Blenfchen pflegen die 
Sunft als joldjc auf fid) roirfen su laffen. Btan tann hier oon eiftem Wit- 
erlebcu beffen, roas fid) auf ber Bühne entrollt, fprechen. Bielleicht erinnern 
roir uns, roie cs uns beim erften Bbeaterbefuch etroa bei Sdjlcfiers „Bäu» 
her“, „Don Earlos“ ufro. su Blute roar. 2Bir erlebten diefe Dramen inner» 
lieh mit, empfanden 9lbfd)eu gegen alle 3ntriguen, bie Seben unb gort» 
Sommen „unferer“ Helden bedrohten, sogen mit ihnen in den Sampf unb 

rangen mit um Böfung ber SonflÜte. Es ift dies roohl die landläufige 9lrt 
der Stellungnahme sur ilunft. 9Benn roir uns innerlich dabei ^erhoben fuh» 
len, b. h- roenn roir mit erneutem Borfah des menfchlidjen totrebens sum 
©utfein ins tägliche Seben surüdfehren, fo hat der Dichter bei uns per» 
fönlid) einen Erfolg mit feinem Bunftrocrf su oerseidjnen. 

Bunft erfcheint fo als ein Busdrud eines eroigen BSefens, roie es 
im letßen im SRenfchen felbft liegt. 

Die andere 9lrt ber Bunftbetradjtung baut auf die oorgenannte auf, 
geht aber einen Schritt roeiter, indem fie die ausübenden Bünftler einer tri» 
tifdjen Beurteilung unterftellt. Es gilt dies nid>t nur für die Bünftler, fou» 
dem auch für bas Bunftroert felbft. 

©egenftand biefer Britit ift 3. B. die Sprechtechnif des Schaufpie» 
fers, feine Btimil (©ebärbenfpiel), beim Blufiter die Bogenführung beim 
©cigenfpiel, ber 9lnfd)lag des Bianiften ufro. Die fritifche Betrachtung des 
Bunftroertes felbft erftredt (ich auf 3nhalt, gorm unb ©liederung. gür 
lehtere haben fid) im Saufe ber Seit geroiffe ©rundfäße herausgebilbet, 
die 3. B. beim 9lufbau eines dramatifchen Schaufpieles immer roiederfeb» 
ren. Blan lernt 3unäd)ft den Sdjauplaß und die handelnden Ber fönen 
tennen, aus denen eine oder mehrere oon ihnen heroortreten. Diefe ge» 
raten in irgendroelche Bonflifte, roie fie ja auch unfer roirtliches Sehen oft 
genug mit fid) bringt, aus denen fid) ein Bnoten fchürst. Dies ift dann su» 
meift der Höhepunft eines folchen Dramas. Es folgt dann die Böfung und 
Entroirrung diefes Bnotens, roomit dann das Sdjaufpiel fein Ende erreicht 
hat. Unfere moderne Bunft geht aber aud) hier febr gern einmal andere 
Bkge, als unfere 9lltmeifter (die Blaffifer) fie feftlegten. 

Blit diefen tursen Busführungen foil die Einleitung su den nun 
folgenden Befpred)ungen des ©elfentirchener B-onsert» und Dheaterlebens ge» 
geben fein. B r a n d ft ä d t e r. 

/lug dem Keicf) der Stau, m 
Gin Tag m Rinöectand 

(tlac^örutf oerboten.) 

Guten ‘fflorgen, ihr zwei GBraven! 
ffluf dem ‘Tosten? Tdusgeschiafen? 
‘Dann heraus jefyt aus dem ‘ßettchen. 
Gin den ‘Waschtisch! ‘Blanh und frisch 
[Harrt mit ‘Brot und cTchokolädchen 
Guer schon der ‘Frähsiüchstisch! — 

‘Und dann sollt ihr [Kleinen beide 
‘Uns — die „großen, alten ßeute” — 

Ginen Hag an eurer [Hand 
‘Führen durch das [Kinderland: 

Scrfaljcnev Braten. Um einem su ftart gefabenen Braten etroas 
Sals su entstehen, oerfahre man roie folgt: Blan taucht ein großes faube» 
res Duch in Hares 9Baf;er, brüdt es aus und legt es sroei» bis dreifach auf 
den gansen Braten, ftreut etroas Sals darüber unb bebedt es mit einem 
Dedel. Bad) einer halben Stunde roirb bas Duel) entfernt, und man roirb 
bas Sals in fleinen Briftaüen auf ber unteren Seite des Ducßes finden. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



41 {MittensSeHttno. Seite 7 

V 

I 

turnen und 0port. 

GörcnttvciS füv ben «ieöcr im Svuitf«t)niimmcn 
onläfeltc^ bes Sc£)tmmmfeftes bes £. %. S. 23. (ffieftiftet oom £el)rlmgs=3:urn u. Sport» 

23eretn, Abteilung 5Uippersbu}d).) 

-pintccflundcnplon des ie^tüngs^ucn u. Spott-Üereins. 
^•^91(0 ntag: 7,15 llijr bis 8,30 Ubr Scbtoimmett, 

7 Itbr bis 9 Hbr 23oien (Spetieballe). 
Dienstag: 4 Ubr bis 6 Ubr äJläbdjenturnabteilung (Speifeballe). 
9)t i 11© o ¢: 7 Ubr bis 9,30 Ubr Du men fämtl. Wbteilungen (Speifeb.). 
Donnerstag: 7,15 Ubr bis 8,30 Ubr Scbtoimmen. 
Sr ei tag: 4 Ubr bis 6 Ufjr Stäbtbenturnabteilung. 
Sonnabenb: 7 Ubr bis 10 Ubr Durnen fämttidjer 2lbteilungen 

(Durnballe Dberrealfcbule). 

3ol)lung rücfftändtget ßettcoge. 
2Bir forbern unfere Sttitglieber biermit auf, fämtli(be rüditänbigen 

^Beiträge bis jum 15. iRooember reftlos 3U begleichen. 
fRidjterfüIIung ber 23eitragspf[ict)t bis ju oben angegebenem 3eit= 

punit siebt 23erluit ber SRitgliebidjaft nad) Heb- 
£. D. S. 23. Der Äaffemoart: Stramm. 

6e|c^affung oon Curnecpä0en. 
2Bir forbern hiermit fämtlicbe 9JtitgIieber unteres 23ereins 3©r 23c» 

fdjaffung eines Snrncrpanes auf. Sämtliche Spieler mü[|en Dieien 23ab 
jur Deilnabme an ben näcbiten Spielen befiben. Die 23äne finb beim 23er» 
einslaffierer Stramm sum greife oon 0,70 9Jtf. erbältlid). 

£. D. S. 23. 1. 23orfibenber: 23artfcb. 

Ju^boll. 
2tm Sonntag, ben 10. Oftober 1928 trat oormittags um 9 Ubr 

bie 1. Stammannfcbaft bes £DS23. sum Btceiteix füteifterfebaftsfpiel gegen 
©rün=2ßeif5 (©auflafie) in ©ifen an. 

Drob bes ftrömenben ÜRegens mürbe bas Spiel ausgetrageu. 2In 
bie 2lustragung eines einmanbfreien Spieles mar naturgemab bei ben ber 
2Bitterung entipred)enben 231abt>erbältni)!en nicht BU benfen. So pfiff ber 
Sdjiebsricbter bas Spiet beim ab. ©s enbete als unentfebieben mit einem 
Dorocrbältnis oon 3:3. 

oon Soff, Subballmart 

<5enerolpec|ommlung des £. ¢. 6. ü. 
2tm oergangenen Sreitag fanb abenbs um 7 Ubr in ber Speife» 

batte bie orbentlidje ©cneraloerfammtung bes £DS23. ftatt. 
Der erfte 23orfibenbe, 23 a r t f d), fonnte eine gut befuebte 23erfamm» 

lung eröffnen. 23or allem mar aud) Oie ätläbdjenturnabteitung ber Saus» 
frauenfcbule gut oertreten. SRad) Seitfteltung Oer 21nmefenbeitslifte tarn 
man sur 23efpre(bung oer 23eitreibung ber rüdftänbigen 23eiträge. ©s mürbe 
ein tebter Dermin auf ben 15. fftooember anberaumt, ber bef tRicbtinnebat» 
tung 23ertuft ber 9Jtitgtiebfcbaft nach fid) Btebt. Des meiteren mürbe be= 
Idjlcffen, bei alten fütetbungen BU 2Bettfämpfcn oorber auf ©runb ber 
ättitgtiebsfarten bie 3ugebörigfeit sum 23erein in 23eBug auf bie 23eitrags» 
Bobtung BU überprüfen. 

Die oorliegenben Sabungen bes 23ereins mürben als oortäufig mab» 
gebenb in ber Sonn oon „3tid)tlinien für ben 23erein“ feftgefteltt. 2Iuf 
©runb berfetben erfolgt bie enbgüttige 23orftanbsmabl in ber näcbften 23er» 
fammtung. 2Bir geben bie für bie 23orftanbsroabt mabgebenben 2ßara» 
igrapben ber Sabungen in Solgenbem roieber: 

„Der 23orftanb mirb auf bie Dauer oon einem 3abr gemäbtt ®ci 
ber 23orftanbsmabt ift 21nmefenbeit oon sroei Drittel ber orbenttidjen ättit» 
glieber notmenbig. Der 23orftanb mirb mit Btoei Drittel SRebrbeit ber 
anmefenben SRitgtieber gemäbtt". 

©s mürbe feftgefteltt, bab als 2Ib3ei(ben ber D. D. bie einfache tgol» 
bene 9tabet im 23erein getragen merben mub. 2Beiter füllen Durnerpäffe 
ausgefteltt merben unb ber ©ntrourf eines neuen 23ereinsab3eicbens geneb» 
migt merben. 

flleben allgemeinen Seftftettungen, bie hier aussufübren BU meit geben 
mürben, gaben bie einsetnen 2Ibteilungsleiter ber £DS23. 23erid)te über ben 
Stanb ber Dum», Subball», Scbmimm» unb 23oiabteilung. 

Die 23erfammtung febtob um 9 Ubr. 2luf bie Dagesorbnung ber 
näcbften 23erfammtung mürbe als Sauptpunft bie biesmat oertagte 23or» 
ftanbsmabl gefebt. 

Die cr|Tc Jabrt unsrer neuen (Dftoberlebrltnge. 
3ufammen mit 70 3ungens trat id) anfangs Oftober 

als fiebrling bei ben 23ereinigten Stablmerfen 21.=©., 
2tbt. Schalter 23erein ein. Um uns fiebrlinge oor 
23eginn ber 2ßertftattarbeit miteinanber unb mit un= 

j c^l feren Sübrern betannt BU machen, mürbe am oergan» 
gegen Samstag unö Sonntag eine Sabrt nach Sat» 
tern unternommen. 2Iubcrbem oerfotgte bie 2BanDe= 
rung ben 3a'ed, uns binausBufübren aus ben Stein» 
maffen ber ©rofeftabt, bamit mir braufeen in ber 9ta= 

tur Srif^c geminnen für bie 2lrbeit in ber neuen 2Bod)e. 'Äuf einer fotdjen 
Sabrt lernen mir £ebrtinge aud) unfere engere Seimat fennen. 

Der Samstag tarn heran, bod) nid>t mit ihm bas feböne 2Better, 
bas mir nod) am Sreitagnacbmittag beim Durnen gehabt batten, ©s mar 
fo febön, bab ficb ieber auf bie Sabrt freute. Unb nun machte uns ber Sim- 
mel einen foldjen Strid) bureb bie 9te<bnung! Dod) mir lieben uns aud) 
burd) ein bifeeben 9?egen unb 213inb ni^t abfdjreden. So fanben fid) benn 
53 Sungens unb 3 Sübrer am fRacbmittag an ber 2tbfabrtsfteIIe ein, mo 
fd)on bas fiaftauto ihrer harrte. 3m 9tu mar es geftürmi unb bie Sabrt 
tonnte losgeben. 

3uerft IRicbtung 2ßanne sum 9tbein=Serne=53anaI, an 3ecben uno 
Snbuftrieantagen oorbei burd) ben Sertener 2I3aIb nad) Serten unb 9ted» 
tingbaufen. £eiöer tarnen mir oon hier aus nicht auf bem türseften 2Bege 
nad) Sattem, fonbern muhten rcegcn 
potiBeilicber Sperrung ber biretten 
Strafte bei nod) immer ftrömenbem 
Stegen einen Ummeg über Süts unb 
SRart madjen. 

23itfcbnaft erreidjten mir unter 
9tdfe3iet unb freuten uns alte auf 
ein trodenes Untertommen. Dies fan» 
ben mir in ber Sugenbberberge ber 
Stabt Sattem. Dort mar aber 
nicht für alte 93Iaft, ber 2teft tarn 
im „Sotet sum fdjmarBen 2Ibter“ 
unter. Die naffen Sachen muröen 
ausgeBogen uno aufgebängt unb bann 
ber 9tudfad auf ©ftbares bin (mas 
uns SRutter eingepadt batte) grünb» 
tid) unterfud)t. Um 9 Ubr muröe 
3apfenftreid) gebtafen, uno halb 
febtief altes. 

2tm Sonntag tonnten mir Bur 
Stier bes Dages Btoei Stunben tän» 
ger fdjlafen als fonft. Schnell ift 
man gemafeben unb angesogen unb 

Hemifcbe «TepferfunR im Hemermufeum 
in ffaltern. 

bann ebenfo fdjnelt ber Stubenbienft oerfeben. Danach gibt cs flaffee. 
2Bir paden unfere Sachen Bufammen unb markieren in gefebtoffener £o= 
tonne Bum SRufeum. Die Straften, öie mir burd>3ogen, toaren^feftlid) ge» 
fdjmüdt, aber nicht etmm unfertroegen, roie mobl mancher im Stillen oott 
Setbftberoufttfein baebte, fonbern BU ©bren bes 23ifcbofs oon SRünfter, ber 
ber Stabt feinen 23efucb angefagt batte. 

Das SRufeum in Sattem enthält eine SReibe oon ©rinnerungen fin 
bie 3eit, ba römifdje £egionen in unferer Seimat ihre Stanbtager batten, 
um bie ©rensen ihres groften tReicbes gegen bie tampfestuftigen ©ermanen» 
Stämme BU oerteibigen. 23or altem finb es 2t3affcn, SRünsen unb Don» 
gefäfte, bie man bei ben 2Iusgrabungen fanb unb hier Bufammentrug. 

5Rod) immer machte ber 2ßettergott ein böfes ©efid)t, — febeiubar 
mar er ber SReinung, mir hätten einen 2Iusffug noch garniebt oerbient, ba 
mir nod) nicht geseigt batten, mas mir als 3ungens ber fl.=2B. teiften föit« 
nen. So befcbloffen toir, fdion bes 23ormittags mieber beimsufabren. ©e= 
gen ftRittag trafen mir mit bem 3uge in ©etfenfireben ein. 3mar roaren 
mir ein menig enttäufebt, benn mir batten uns gerabe oon ber 2Banberung 
burd) bie Sarbt recht oiet oerfproiben, aber mir batten uns boeb menig» 
ftens untereinanber tennengelernt unb muftten nun, mer in ben nädjften 
Btoei Sabren unfer 2Irbeitstamerab fein mürbe. 2Bir trennten uns mit bem 
23crfaft, ben 2Bettergott burd) orbentticbe 2lrbeit in ber 2Bertftatt für 
unfere näcbfte Sabrt günftig BU ftimmen. o. IR. 

Konufport! 
Die nach bem Kriege einfeftenbe Sportbegeifterung, 

bie in Deutfcbtanb BU einer auftergemöbnlid) guten ©nt» 
midtung faft aller Sportarten führte, bat auch bem 
beutfdjen itanufport BU einem nie geahnten 2luffd)mung 
oerbotfen. Die immer meiter um ficb greifende 23er» 
breitung unb 23etiebtbeit gerabe biefes 2Bafferfportes 
ift nur natürlich, behauptet berfetbe bod) infolge feiner 
23ietfeitigteit eine 21usnabmeftellung. Die ©igenart 
besfetben bietet iebem ©inBelnen bie SRögticbfeit, fid) 

nad) eigenem ©utbünfen BU betätigen. 
2Ber ben 3ampf liebt, fann auf 3urB» ober £angftreden»iRegattcn 

feine Äräftc meffen. Daufenbe Kilometer ber berrtiebften Stuftläufe unb grofte 
Seen marten auf 2Banbertuftige. Die 2Bitbroaffer töaperns mit ihren 
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giofegaffen geben auch ben OTutigften genügenb ©elegenbeit, beit ©cfabren 
ju trofeen. Der Segler enbltib finbet im Segelfanu ein gobrseug, bas an 
[ein [portlicbes können gröbere 2lnforberungen [teilt als irgenb eine ?)adjt. 
2Ber bie ©e[eIIWaft liebt, fährt mit [einen greunben sum gemeinfamen 
3eltlager, roäbrenb ber ©genbröbler unge[tört in bie ©infamfeit entflieht. 
Der ftanufport eignet [i(h für alle. £>ier [eben mir ben Sohn, bort ben 
»ater im roeifjen Saar, bie [portfreubige Dochter betätigt [idj [ogar auf 
[Regatten, toährenb 3Rutter nur auf StG a n b e r führten mitmatht. Unenb= 
lid) oiel bes Schönen bietet uns bas &anu. 9Ber fönnte [tänbig auf bem 
SDaffcr fahren unö [ich bas Sthmimmcn perfneifcn? (Eine SRacht am Ufer 

3m Ranu auf dem Rb*'n|trem. 

im 3eltlager mit fiagerfeuer unb fiautenllang mirb jum Erlebnis unb jählt 
[päter au ben [chönften (Erinnerungen. 3ung unb S!tlt fommen einanber 
näher, unb lernen [ich oer[tehen. Die[elben 3ntere[[en oerbinben uns alle. 
Sicht, Suft, 2Ba[fer, »emegung; roer mag Da nur jufehen? 

StBem immer no^ im Serbft Dage bes Urlaubs toinfen, ber übet* 
lege [ich, ob es ihm nicht möglich i[t, [ie im Samt ju perbringen, als 3igeu* 
net bes JGafiers bie Schönheiten ber Seimat unb ihre SReije ju geniefeen, 
bie Dom StGaffer aus gefehen, ben StGanbernben hoppelt paden. 

Rlcine /Injeigen. 

Tausche 
meine 3-Zimmer-Werks-Wohnung in 
Bulmke gegen eine 3-Zimmer-Privat- 
Wohnung, gleichwo. 

Angebote unter K 136 an die Redaktion. 
Wannerstraße 170. 

Tausche meine 

4 Zimmer-UerKsuohnung 
in Hüllen, gegen eine 4 bis 5 Zimmer- 
wohnung in Hüllen oder Bulmke, mög- 
lichst pt. oder erste Etage. 

Steffen, Wattenscheiderstraße 13. 

Tausche meine schöne, ruhige 

dreiräum. Etagenwohnung 
(Beamten-Werkswohnung) mit Loggia, 
Bad und Bodenraum, in Stadtmitte, 
gegen eine gleiche oder größere Pr ivat- 
wohnung, auch möglichst Stadtmitte. 

Anfragen bei der Schriftleitung, 
Wannerstraße 170. 

Wer tauscht eine 

Z Zimmeruohnunä 
in Kray-Süd gegen eine 3 Zimmer-Woh- 
nung in Bulmke oder Hüllen. 

Gotzeina, Schützenstraße 2. 

„ Tausche meine abgeschlossene große 

Z Zimmer-Wohnung 
in Schalke gegen eine 3 Zimmer-Woh- 
nung (Werkswohnung bevorz.), in Bulmke 
oder Hüllen. 

Parovka, Herdstraße 6 I. 

Tausche meine 

2 große Zimmer-Ms-Wohnung 
mit Stall u. Keller gegen eine 3 Zimmer- 
Wohnung, Privat oder Werks-Wohnung 
mit Stall. 

Neuhaus, Hüllerstr. 10 pt. 

Ein möbliertes Zimmer 
sofort oder zum 1. Novb. zu vermieten. 

Elfenstr. 1, II. Etage rechts. 

Ein sauber 

möbliertes Zimmer 
zu vermieten zum 1. November 1926. 
Preis 20 Mark 

Hammerschmidtsfraße 17. 

Eine saubere Schlafstelle 
an zwei Freunde oder Brüder zu vermieten 
evtl, auch mit Mittagtisch. 
Zu erfragen Hüttenstr. 251. Etg. rechts. 

Je eine gut erhaltene 

B u. C Clarinette 
einzeln oderzusammen billig zu verkaufen. 

Damschen, Röhlinghausen, 
Westfalenstraße 31. 

Fast neuer 

Eisenbahner-Mantel 
(G. B. A. G.) billig zu verkaufen. 

Wannerstraße 328, II. Etage. 

„Gabelsberger Stenograf“ 
sucht Systemfreunde, auf den Boden 
unsers Altmeisters Gabelsberger stehen. 

Gefl. Anfragen unter ..Stenograf“ an 
die Schriftleitung, Wannerstraße 170. 

Ab 18. Oktober find, folgende 
Technische Abendkurse 

statt: 
1. Zeichnen, (Geom.-Projekt.-Durchdring.) 
2. Mathem. (Arithm. Planim.-Stereometri) 
3. Statik-Festigkeitslehre. 
Besond. Vorkenntn. nicht erfodl. Lehrg. 
wie an staatlichen Maschinenbauschulen 
Anmeldg. u. nähere Auskunft v. Donners- 
tag-Samstag 7-8 Uhr abends, Wirtshaus 

„Zum Bauverein“, Augustastraße. 

Berücksichtigen 
Sie 

unsere 
Inserenten 

0‘iginnl In. 
Harzer Käse 
allei beste Qualität, 
Kiste mit 60 Stück 
2.90 Mk., 2 Kisten 

5.40 Mk. franko 
Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik 

Schatz & Sohn« 
Blankenburg (Harz) G 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: h. Schlatholt 
Bismarckstr. 66, am Stern 

Städtische Veranstaltungen In der Stadt holle 
Sonntag, 17. Oktober vormiltags 117,-127, in der 

Aula des Realgymnasiums 

I. kammermusikalische Morgenfeier 
ausgefühlt vom Westdeuschen Trio 

Else Müschenborn (Klav.), Steffi Koschate (Geige), Käthe Pabst-Heß (Cello) 

Mittwoch, den 20. Oktober, 7 7,-974 Uhr, Schauspielhaus Düsseldorf- 
3. Vorstellung für die Vormietegruppe blau 

Das Grabmal des unbekannten Soldaten 
Tragödie von Paul Raynal 

Montag, den 25. Oktober, 7—107* Uhr, Stadttheater Essen. 
3. Vorstellung für die Vormietegruppe weiß 

Der Rosenkavalier 
Oper von Strauß 

Mittwoch, 27. Oktober, 77*—93/* Uhr, Schauspielhaus Düsseldorf. 
Geschlosse Vorstellung nur für die Mitglieder der Freien Volksbühne 

Das Grabmal des unbekannten Soldaten 
Tragödie von Paul Raynal 

Näheres siehe Tageszeitungen. 
Karten Vorverkauf: Städtisches Theaterbüro (Rathaus Zimmer 45 a), Alsberg 
(Sammelkasse), Huer (Neumarkt 5), Verkehrsverein (Kirchplatz 7), Gustav Carsch 
& Co. (Bahnhofstraße), Reddemann (SchalkerStraße 186). Dickhöner (B chumerstraße 
91), Zigarrengeschäft Josephs (Schalker- und Flor; straßen-Ecke) und an d,r Abend- 

kasse in der Stadthalle. 

Erstklassige 

Musik- 
instrumente 

aller Art. 
Katalog umsonst. 

Welches Instrument 
wird gewünscht? 

Aug Clem.Glier 
Markneukirchen 

Nr. 990, 

1 PobMitofoäMM 
| fflafdjmaibaii (SrftfmtatnuH 

{f&odjbau * tlQcfbflU * 
| DctmsUrbegüin Anfang Äpril u.öftobcr, 

Dnuffarijctt öutcb tau* 6<fr«tar(at. 

Gas im Haushalt 
1st der vollkommenste Ersatz für Kohle, es spart 

Zeit und Geld, erleichtert die Arbeit, 
verhütet Schmutz, Rauch und Ruß. 

Gaslicht ist hell, mild und billig. 

Gasgeräte sind solide und formenschön gebaut 
und sind eine Zierde für jede Wohnung. 

Die Anschaffung erleichtern wir durch Kaufmiete. 

Stadt. Gaswerk und Privat-Installateure in Gelsenkirchen. 

Wir bieten an: 
Vom 15. Oktober bis 1. Nov. ds. Jhrs. 

5000 dicke Porreestangen nach Vereinbarung 
je 20 Stück Mk. 1.25. Ferner 500 Sellerie- 
knollen, 1 Zentner schöne Schalotten, zu 
niedrigsten Preisen. 

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

»erlag: Sütte unb <3d)a(f)t (3nbu[trie*»erlgig unb Druderei 21.=©.) — »refegefefcli# uerantnrortlirf) für ben rebattionellen 3nbali: 
». »üb. g i [ d) e r, ©eljenunben. Drud: Gtüd & £of)be, ©el[en!ird)en. 
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