
ijy ©cftö(fer herein«! 
^eremigfe 0<a^ftperfe äfften *<§>cfctffd>öff 

6. 3of)C8an8- 5ufd)riften finö unmittelbar an bie @d>rift* 

lettung „«^iittensSritung“ ju rieften. 16. September 1926 
Hadiörucf nur unter Quellenangabe unö nad) 

üfrbenger tfinbolung ber (Öenebmtgung 
ber «^auptfdiriftle.tung geftattet. Hr. 37. 

^yavpXVcinöevfat>vt 
unfeccs iLe\)tlm^e'Tiitn- un& Öpoctwrein«. 

X^ici cta^c öurd;ftteiften unffre ^cbrlingösiEunicr un6 s0portler bcii grünen <3or$. 
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Seite 2 &üttetts3ettun6. 5Rr. 37 

3uoiel 5Et>cotcr! 
ffiertrub (Eberlc I)at ben Äanal ah erfte grau bejtoungen. Der 

beutle itiertötter cerbejicrt ihre jcitlicbe fietilung bebeutcnb, oer gran= 
aüfc ÜUtitbel unterbot aud) oiefe noch. ©länjenbc £ei|tungen! Suit ab 
tauor! 

Dr. ipel^er, heutiger unb englifcber Steifter juglcidj, fcblagt 
ben fdjtuebtftben 6djulmei|'ter SBibe unb ben Sßunberläufer Sturmi in 
2Bcltretorbjeit über 1500 äJieter. 

Öaben mir Dcutfd>e eine Scred)tigung, ftolj auf unfere lianbs» 
ieute 3u fein? 3a! Denn jajcifehobne finb betartige tDöcbftleiftungen 
met)r ais nur ein fporüicbes fircignis, finb SDtittel, um Die slBelt auf 
Deutfd;lanb aufmertfam ju tnadjen. 3ufd;ab cfinbficun saber, 
fie nur als Scnfation für banad) hungrige fieutc gewertet 3U feben. 
ÜBas treffe unb gdm baroius madjen, ift unb foil aud) größtenteils 
nitfjts anberes fein. 23erounbeiung unb S o d) a d) t u n g haben mir 
für biefe fieiftungen, nicht aber SInbetung unb Slergött* 
lidjung. 

Solche treibt aber ein Dcil ber treffe unb bes Golfes. Ober 
mie foil man es anbers cerftchen, toenn eine oon fötillionen oon Deut« 
f<hen gelcfene „SIluftrierte" einen beoorftehenben ©ottampf ^mifchen 
Dempfei) unb iunnei) in iümerüa als ben „ÜTiittelpunlt ber 2Belt“ bc= 
jeichnet? 1 

2BeId;c „SBelt" ift bamit gemeint? 9tun, [icher nicht bie SBelt, 
in ber to i t ftehen, benn mir hüben anbere Sorgen als bie, mer 2BeIt:= 
meiftcr im Soren mitb, unb Dürfen uns auch burd) 'Äufbaufdjung oon 
foldjcn Sreigniffen ben Slid für bie midftigen gragen unferer 3cit 
nicht trüben laffen. 3u unferer ÜBelt ber Arbeit entfeheibet nicht eine 
Döchftleiftung, fonbern bic ftetige fieiftung tagaus — tagein in ‘ilus» 
bauet unb Sftid)terfüllung. $ier ift bie SBelt Des äBerfbircftors, ber 
unermüblich ütrbeit für Daufcube befdjafft, bes Kaufmanns, ber Sauer» 
aaorbenes ju treuen Sänben oerroaltet, bes ÜBerfmeifters bis sum 
leisten ülibeiter in Sütte unb Sdjadjt, bic in harter ’Urbeit 2Berte 
fchaffen. • i : [ - ;i 

.Öiei roerben aud) £öd)ftleiftungcn geraffen, ööchftleiftungen, 
bie feine ©reffe unb fein gilm angemeffen roürbigt. 3hr, bie 3hr bem 
Solfe Silber gebt, jeigt 3bt einmal Sure Söchftleiftung unb laßt 
bie Senfationshafcherei! 3eigt uns ben SJtann, ber für 2 
Si i11 i o nc n '11 r b e i t s l o f e in D e u t f ch l a nb '11 r b ei t unb 
Svot fdjaffen fann! 3ft er noch nicht ba, fo fucht ihn unb laßt 
uns i b m äujubeln in Dichtung unb Screhrung! 

Seifctont uns aber mit „jupiel Dheater!" — a — 1. 

Deutfchlanö int üölterbunö. 
9cuu ift es alfo bod) mahr geroorben, mas oor fursem noch eine 

fo große gragc fdjien: Deutfchlanb i ft 9Jt i t g l i e b Des S ö l f e r= 
b u n b c s g e m o r b c n. 9lid)t nur bas. 'llllc Schmierigteiten finb nod) 
in letjter Stunbe befeitigt motben. Damit ift eine Sntroidlung ju (£nbe 
gegangen, bie mir uns cor 10 3abrcn noch nicht hatten träumen laffen. 

'Ills nach bem Kricgsenbe ber Sölferbunb gegrünbet mürbe, ba 
looUte man uns nicht barin haben. 2Bir roaren für alle 'IBelt bic Sd,ul= 
bigeu am 'IBeltfricg. äBir hatten es ja in Scrfailles felbft uuterfdjrieben, 
baß mir cs roaren. Unb fo mürben mir aus ber ©emeinfehaft ber 51ul= 
turcöller ausgeftoßen. < 

'Uber bie 3dt tarn uns sur 5ilfc, mic fie im Kriege unferen gein» 
ben 3U) 5>ilfe gefommen mar. 'ITIImählid) faß man im 'lluslanbe immer 
mehr ein, baß bas, mas mir ba in Scrfaillcs unterfeßrieben hatten, 
nicht richtig mar; baß man uns oielmehr biefes Scbulbbefenntnis ab» 
gepreßt hatte. — Unb im Sölferbunb ftellte fid) red)t halb heraus, 
baß er ohne unfere URitgliebfchaft lebiglid) eine Sllians ber Sieger» 
ftaaten mar, bic ben 3toed, ben er erftrebte, cöllig oerfeblte. ©s er» 
eigneten fid> eine Seihe con Dingen, bic nicht gerabe geeignet roaren, 
bas 'llnfchen bes Sölterbunbcs su erhöhen. 2Bir hatten häufig ©e= 
legenheil 311 herber Sritif an ben Scfcßlüffcn bes Sölferbunbes unb 
feines Sates, cor allem auch, fomeit fie Deutfdjlanb betrafen. 

3mmer llarer mürbe unter ben beteiligten Sölfern bie ©rtenntnis, 
baß ber Sölferbunb ohne Deutfchlanb ein totgeborenes 3inb fei. Daher 
bemühte man fid) mit allen Satteln, Deutfchlanb als SMglieb 3U be= 
fommen. ©rft jeßt, nadjbem biefes unter SBaßrung ber SSürbe unferes 
Saterlanbes 3ur Dat geroorben ift, fann man oon bem Sunb behaupten, 
baß er, menu aud) nod) lange nicht oollftänbig (— benn bie Screinigten 
Staaten unb Sußlanb oor allem fehlen noch bar in —), fo hoch auf 
bem heften SBcgc ift, ein roirflicher Sunb Oer Sölfer su roerben. 3eben= 
falls ift in ber ©efebiebte bes Sunbes Deutfdjlanbs ©intritt oon ent» 
fd;eibcnber Sebeutung. 

* * 
* 

SBir Deutfche roerben alfo fortan bas Sed)t haben, gleid)be» 
redjtigt mit ben übrigen großen europäifdjen Sölfern bie ©efdjide 
eines großen Seils ber SJelt unb (— roas bas SBichtigfte ift! —) un» 
fete eigenen ©efdjide, fomeit fic ber ©influßnahme bes Sölferbunbes 
unterliegen, 311 beftimmen. Sei ber Saar» unb Dansiger gragc, 

beibes urbeutfdjc 'llngelegenheiten —, roerben mir jeßt ein SBort 
mitfpred en lönnen. Slan mirb unfere ©rünbe mit anhören müffen. 
uub ro.rb (ich ihrer Screchtigung nicht ohne ©efaßr cerfdjlicßen tönnen. 

Sud) bei einer Seucerteilung ber ilolonialmanbate roirb man (ich un» 
ferer über furs ober lang erinnern müffen. Denn auch bic >2üge oou 
unfeter Unfähigleit, su folonificren, ift insroifdjeu sufammengebrochen. 

©s mar ein roeiter SSeg, beit mir surüdlegen mußten, ehe ma- 
ins alte Seformationshaus in ©enf einsogen, ©r füßrle Durch oiel 
bemütigenbe Stationen; aber nun enblidj über £0 car no bod) sum 
Siege. Der ©eiit con ©ocarno ift es, ber heute feinen erften großen 
praftifdjen ©rfolg errungen hat. ©s mirb fid) jeßt seigen müffen, ob 
er aud) meiterhin feine ©robe befteßt. Ob er ftärfer ift als ber alte 
©cift bes paffes unb ber Serleumbung, burd; Den mir fo lange ge» 
litten haben. 

* * 
* 

2Bäf)tcnb fo im alten ©uropa bie Sölfer ben Sunb bes grie 
bens auf3urid;ten beftrebt fiub, treibt im fernen O ft e n ber 3 r i e g s» 
gott immer nod) fein Unroefen. Das große ©ßina fann nicht 
Suhe fommen. Die 3erf!eifd)Ung ber eiuselnen Solfsftämme hört ntc^^ 
auf. ©iferfüd;ligc ©enerale treiben ihr Spiel, unb es ift fein ©übe ab 
bufehen. ©euerbjngs ift man mit © u ß I a n b in einen feßarfeu 3 0 11'» 
fl ift geraten. Sfdjitfcheriu menbet fich in einer feßarfen ©rflärung 
gegen ben Seßerrfdjer Der ©iaubfehurei. Sfdjang Sfolin oerfudje jeßt, 
fid) ber Der clinefifchen Oftbahn gehörigen glußbampfer 311 bemäd)» 
tigen unb bie con oerSahngefellfchaft errid,teten Somjetfchulen 3U fchlic» 
ßen. Sfdjitfderin meift Darauf hin, baß Die Sorojetregierung ftets oet» 
fud;t habe, Streitfragen auf fdjiebsrichterlichem 2Bege 311 er» 
lebigen unb halt biefen Sorfthlag and) jeßt nod) aufrecht, ©r fügt aber 
hinju, baß bic Somjetuniou fategorifd) gegen ©iaßnahmen d;iuefifcl)er 
©arteigänger proteftiere, burd) roeld)e beftehenbe Scrtragsredjte ber 
Sorojetunion in ber norblidjeu ©canbfd’urei cerleßt mürben: „Die 
Scrojetunion erflärt hiermit, baß fie ein Sorgehen, roeld;es bic Soro» 
jetunion su einem Staate minberen ©ed)ts macht, nicht geftatten faun. 
Die Sorojetunion erwartet bie fofortige 3urüdnahme ber gorberuugen 
Dfdjang Dfo»lins unb fudjt bie ftrittigen gragen sur frieblid;en ©r» 
lebigung an bie normalen biplomatifdjen Organe beiber Staaten 311 
überroeifen.“ 

SSer meiß, ob bas nicht bas Signal 3U einem afiatifdjen 3riege 
merben fann. 

* * * 

3n Spanien ift Der Selagerungssuftanb erflärt toor» 
Den. Die ©adjddten über eine ©tilitärerhebung gegen ben Diftator 
©timo be ©icera roollen nicht ccrftummen. SBic es eigentlich im fianbe 
ausfieht, meiß man nicht recht. Der 3enfor maltet ftrengc feines Suites. 

Die neue ©eoolution in ©riechcnlanb ift siemlich harm» 
los cerlaufen. Ills man ben früheren griechifd;en 3önig, ber jeßt ruhig 
in irgenb einem fdjönen ©rbenminfel roohnt, fragte, ob er feine fiuf! 
habe ben griedifchen Dhron roieber 311 befteigen, banfte er ergebenft. 
9Bas man cerftehen fann. 

. 
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5Jlr. 37 ftüHcicScituno. 6eitc 3 

Dcutfd)c0 ecdöl. 
Unter ben natürlicfjen '-8obenfd)äten bat fid) bas (£rbö( ober $etro= 

leum innerbalb ber lebten Sabrsebntc eine roeltbetjerrfdjenbe Stellung er* 
obert. Seine Deittllationserseugniife toerDen für $eleud)tungs*, öeis» unb 
Äraftäicede in fteigenbem Sttafee oerroenbet, unb auch bie bei ber ?lufberei» 
tung oerbleibenbcn 9Jii(t)tänöe in 3rorm oon Sdjmieröl, ißaraffinöl, ®afe* 
tin ufto. [teilen roertoolle Srseugniffe bar. 

Der beutfdje ülnteil an bei: Grbölgetoinnung ber SBelt beträgt frei* 
lid) nod) nid)t 0,1 o. trobbem !ann eine planmäbig ausgeitaltete unb 
[acbgemäbe, reitlofe tltusnubung ber oorbanbenen Seitänbe für ben beut* 
[eben illufeenbanbel bebeutungsooll toerben. Da bie beutidje aförberung 
3ur 3eit nur ettoa ben sroanjigiten Seil bes Onlanbsbebarfs bedt, bebeu* 
tet bei ber [tänbig junebmenben Serbreitung ber Serbrennungsmotoren unb 
ber Oelfeuerung jebe Srfcbliebung einer 
neuen (ErDöIquelle in Deutfdjlanb er* fj 
tuün[d)te tttufbauarbeit. 1 

91ad) bem Serluit ber eliäi'i[djen ffunb* § 
orte Jommen, toie Sr. Seit er in ben 1 
SD3*9Jad)rid)tcn [djreibt, für bie beutidje 1 
SrböJgetDinnung nur bie Selber bei § 
2B i e" tj e * S t e i n f ö r b e an ber 9UIer, m 
etira 30 flilometcr nörblidj oon öannooer, g 
unb b.i 9t i e n b a g e n * § ä n i g f e n, ettca M 
30 .Kilometer norböitlidj oon öannooer, M 
in Srage. flleine Sunbjtellen in Süb* M 
beutfdjlanb unb ein er[t im 'tlusbau be* g 
griffener Sörberbetrieb in £> e i b e (öol* 1 
ftein) [otoie bie einft oielgenannten ©e= = 
biete bei 'Deine (Celfjeim) treten an 23e* g 
beutung gegenüber ben unerroartet ergie* ’ g 
bigen Quellen im Süneburger Seiöe* g 
gebiet jurüd. -- 

Die Soljrlödjer toerben oereinselt M 
ttroden gebohrt, meift aber burdj Spülbob* 
tung unter Senuüung oon Stob* ober 
Drefjbofjrmafdjinen bergeftellt. ©emöbnlitb 
ttnrb mit bem SReitjelitofebobrer gearbeitet, 
mobei ber oon ber 2lrt bes ©ejteins ab* 
bängenbe Sobrfortjdjritt bureb Seränberung bes »obrjeuggeroiebts, ber SalU 
geidjainbigfeit unb ber miiuitlidjen Siblägsabl teilroeife geregelt roerben 
Jann, [otoeit ber ©influfj ber ©nge bes iBobrlotbs, ber Spültoirfung, ber 
Reibung ufm. bas suläfjt. Das jetjt in Deutfcblanb oortoiegenb angetoen* 
bete, [ebr tcirljame Sdjnellfcblagoerfabren beruht auf hoher Seblagsabl (80 
bis 120 je SRinute), geringem Sub (etroa 5 bis 12 3entimeter) unb einem 
elaftifdjen Sobrgejtänge. Das Sobrlodj teirb bur^ bermetiieb [cbliebenbe, 
teleüopartig eingebaute 9?obre ausgeJIeibet, bie eine SSertDäüerung burdj ©e* 
birgs* unb Dageroafier ausjdjIieBen [ollen. 

Das ©rböl teirb, fofern nicht ein freies STusflie&en ober gemalt* 
fames Slusbredjen oon Oelmaffen aus plöblidj fünbig geroorbenen 23obr= 
lödjern [tattfinbet, an bie ©rboberflädje gepumpt ober gefiböpft. 'Dump* 
betrieb mit etroa 20 §üben*3Rin. i[t bort angebracht, roo bas Del in 
äiemlidj reinem 3u[tanb in Sanbitein ober in offenen 3Iüften unb Spalten 
oorfommt, bagegen muh mit einer [ogenannten Sdjlammbütfjfe ge* 
fdjöpft merben, roenn, roie im SBieber ©ebiet, bas Oel innerhalb einer 

Kultur. 
Die Kultur feU den tnenfdjen in Freiheit fetjen und ihm 

daju tebilflicb fein, feinen ganzen Degriff ju erfüUen. 6ie 
foü ihn alfo fähig machen, feinen tUiUen ju behaupten; 
denn der ÜTenfch ift das fDefen, roeldjes miU. (Schiller.) 

niemand wird fultioiert, fondern jeder hat fidj felbft 
ju tultioieren. flUes blejj leidende Verhalten ift das ge* 
rode ©egenteil der Kultur. (Siebte.) 

Hatur t|D törperliche und geiflige ©efchaffenheit und 
Deranlagung im weiteren Umfang; Kultur i(t «rjiehung, 
Umgebung, Studien, Angelerntes und «Erlebtes, ebenfoUs 

s altes im weiteften Umfang. 

Qelianbfdjidjt auftritt. Die unten mit einem Ulappenoentil oericbene 
Sdjlammbüdjfe mirb hierbei burdj einen Sörbcrbctfpel über eine Seilfdjeibe 
auf bie Sohle bes «obrlodjes binabgelaffen, nadj SüIIung berausgejogen 
unb über Sage burdj 2luf[tofeen auf einen Dorn in eine 'Mblaufrinne ent* 
leert. Um bas bei Sßinb erfebmerte iBiebcrcinridjten ber Sdjlammbüdjfe in 
bie Sobrlodjacbfe ju erleichtern, Jann am oberen Sobrlodjranb ein tridjtcr* 
förmiger 9ruf[ab angebradjt merben. 'Unbere Sörberarten als Dumpcn unb 
Schöpfen Jornmen nur feiten unter befonberen Umftänben in Stage unb 
finb in Deutfdjlanb nur perfuebsroeiie angeroenbet roorben; Drcfjluftförbe* 
rung, Hebung bes Dels mit enblofen Stablfladjfielen mit ölauffaugenber 
(yiläumbüllung unb anbere Serfabren haben fid) nidjt behaupten Jönnen. 

Durdj Dump* unb Sdjöpfbetricb Jann im allgemeinen freilich nur 
ein geringer Deil ber gefamten Oelmenge erfafjt merben. 3n ben megen ju 
geringer ©rgiebigJeit mieber oerlaffenen, abgebohrten Seibern bleibt jroifdjen 

ben einjelnen, im oorgefebriebenen Di in* 
beftabftanb niebcrgebradjten Doljrlödjern 
infolge ber ftarten Dridjterbilbung in ber 
fiagerftätte, befonbers aber megen bes gro* 
fjen Dorenoolumens ber Oelfanbc eine er* 
beblidje Oelmenge jurflef. ©ine nahem 
reftlofe äusbeutung eines erfdjloffcnen Del* 
Iggers läfit fid) nur bureb planmäßige 
bergmännifdjc ©emtnnung im 
Scbadjtbetrieb erreichen. Die Sdjroie* 
rigfeiten, bie beim Dortreiben unb Sudjen 
ber Streden innerhalb ber meidjen, öl* 
feuchten Sdjidjten entfteljen, haben biefe 
Drt ber Sörberung bisher in Deutfdjlanb 
nie audj im Duslanbe noch feine allgemeine 
Derbreitung finben laffeu. Dur im ©ebiet 
um SBieße fomie in Seibc mirb jur 3eit 
bergmännifdjc ©eminnung betrieben. Durd) 
tedjnifdje DerooIIIommnungen finb auf bie* 
fern ©ebiete nodj meitere roirtfdjaftlidje ©t= 
folge 3U ermarten. 

2lls Setriebslraft merben Dampf unb 
©leftrisität, in neuefter 3eit aud) flüffige 
unb gasförmige Srennftoffe oermanbt. 2Do, 
mie bei DSieße, infolge 2Iusbaues oon 

DJafferlraftmerJen eleJtrifche 3raft leicht unb billig 311 besiehen ift, mirb 
fie fid) mirtfchaftlidj am günftigften ftellen. 

Das gemöhnliche ©rböl hat ein fpesififdjes ©emiefjt oon ctma 0,79 
bis 0,94 je nad) feinem DorJommen in ©eftein ober Saub, in 3reibe (mie 
bei öeibc in öolftein) ober im Dogger, ©ine oberflädjlidje Deinigurfg 
oon ben aus ber fiagerftätte mitgeförberten SBaffer», Schlamm* unb mine* 
ralifdjen Seilen mirb leidjt burdj einfaches Dbfehenlaffen in Sammel* unb 
3Iärbeden erreicht. Die eigentliche Deinigung erfolgt erft in ben Daffine* 
rien, mo bie oerfdjiebenen Deftillate, Oelforten unb fonftigen Snberseug* 
niffe geroonnen merben. Um jebe Dergeubung 3U oermeiben, merben bie 
leßten Defte oon ©rböl aus ben Dblaufgräben mit Jleinen Schöpflöffeln 
ober größeren, trommelförmigen Süchten mit feinen Dblauföffnungen ge* 
fdjöpft. 

Die Sahresförberung an ©rböl in Deutfehl an b mit 
Dusfdjluß bes elfäffifchen ©ebiets ift feit 1900 fdjnell geftiegen unb hat 
1909 ihren Södjftftanb mit 113 000 Sonnen erreicht. Dach unoermeib» 

(Dr. §ans ©roß.) 

/lugen auf und fpitj die (Öhren - fonfl ift leidjt ein «ßlied verloren. 

Pole Poppenfpoler. 
Dooelle oon S b e 0 b 0 r Storm. (8. Sortfeßung.) 

war grimmig fatt, als idj aus bem -Saufe trat; alles fhien 
wie ausgeftorben; oon bem Serge, ber am ©nbe ber Straße 

bie Stabt überragt, faß faft broßenb ber [djew^e Sannenroalb fjerab; oor ben 
Senfterfdjeiben ber n;eiften Säufer faßen bie weißen ©isgarbinen; benn nißt jeber 
hatte, wie meine Dteifterin, bie ©erechtigteit oon fünf Älaftern S°l3 auf feinem 
Saufe. ■— 3<h ging bureß bas ©äßißen na^ bem Uirhplaß; unb bort oor bem 
großen böhjernen Ürugifii auf ber gefrorenen (Erbe lag bas junge SBetb, ben 
Uopf gefentt, bie Sänbe in ben Sdhoß gefaltet. 3h trat feßweigenb näßer; als 
fie aber jetjt 3U bem blutigen 2tntlitj bes ©efreugigten aufblidte, fagte id): „Ser* 
geißt mir, trenn tcß ©ure Snbatßt unterbreche; aber 3hr feib woßt fremb in 
biefer Stabt?“ 

Sie nidte nur, oßne ißre Stellung gu oeränbern. 
„3d) mödjte ©ud) helfen,“ begann icß wieber, „jagt mir nur, woßin 3ß>: 

wollt!“ 
„3 meiß uit meßr, wohin,“ fagte fie tonlos unb ließ bas Saupt wieber 

auf ißre Stuft finfen. 
„2lber in einer Stunbe ift es Dacßt; in biefem Sotenwetter lönnt 3ßr 

nidjt länger auf ber offenen Straße bleiben!" 
„Der liebi ©ott wirb helfen," ßörte icß fie leife fagen. 

„3a, ja," rief icß, „unb itß glaubte faft, er ßat mieß felbft gu ©ueß 
gefeßidt!" j ! [ ‘ * 

©s war, als ßabe ber ftärfere Älang meiner Stimme fie ermedt; benn 
fie erßob fieß unb trat gögernb auf midj gu; mit oorgeftredtem Salfe näßerte 

fie ißr ©efidjt meßr unb meßr bem meinen, unb ißre Slide brangen auf miß 
ein, als ob fie muß bamit erfaffen wollte. „Daul!" rief fie plößlitß, unb wie 
ein 3uBelruf flog bas SBort aus fßrer Sruft — „Daul! ja bi fdjidt mir ber 
liebi ©ott!" 

2Bo ßatte icß meine 9Iugen geßabt! Da ßatte id) es ja wieber, mein 
ftinbsgefpiel, bas Keine Duppenfpieler*ßifei! Sreilidj, eine fßbne, [eßtanfe 3un9' 
frau war es geworben, unb auf bem fonft fo ladjenben ftinbergefißt lag jetgt, 
nadjbem ber erfte gdeubenftraßl barüberßin geflogen, ber Ülusbrud eines tiefen 
Kummers. 

„2Bie fommft bu fo allein ßierßer, Cifci?" fragte icß. „Sias ift ge* 
[djeljen? 2Bo ift benn bein Sater?" 

„3m ©efängnis, Daul." 
„Dein Sater, ber gute Dtann! — 9lber fomnt mit mir; icß fteße hier bei 

einer braoeu grau in Srbeit; fie fennt biß, iß ßabe ißr oft oon bir ergäßlt." 
Unb §anb in §anb, wie einft als Kinber, gingen wir naß bem §aii[e 

meiner guten Dteifterin, bie uns fßon 00m genfter aus entgegenfaß. „Das ßijei 
ift’s!“ rief iß, als wir in bie Stube traten, „bentt ©ud), grau Dteifterin, bas 
ßifei!" 

Die gute grau fßlug bie §äube über ißrer Sruft gufammen. „öeilige 
Stutter ©ottes, bitt für uns! bas ßifei! — alfo [o_^ ßat’s gefßaut! — Sber," 
fußr fie fort, „wie fommft benn bu mit bem atten Sünber ba gufammen?" — 
unb fie wies mit bem ausgeftredten ginger nad) bem ©efangenßaufe brüben — 
„ber Daulfen ßat mir boß gefügt, baß bu eßrlißer fie.cte Kinb bift!" 

©leiß barauf aber 30g fie bas Stäbßen weiter in bie Stube ßineiu unb 
brüdte fie in ißren ßeßnftußl nieber, unb als jeßt ßifei ißre grage gu beantworten 
anfing, ßielt fie ißr fßon eine bampfenbe Xaffe Kaffee an bie .ßippen. 

„Dun trinf einmal," fagte fie, „unb tornm erft wieber gu bir; bie $aub* 
djen finb bir ja gang oerflommen." 

Unb bas ßifei mußte trinfen, wobei ißr gwei ßelle Dräuen in bie Xaffe 
rollten, unb bann erft burfte fie ergäßleu. 

Sie fpraß jeßt nißt, wie einft unb wie oorßiu in ber (Sinfanrfeit ißtea 
Kummers, in bem Dialeft ißrer Ejeimat, nur ein leißter 2tnflug war ißr baoou 
geblieben; benn waren ißre ©Item auß nißt meßr bis an unfere Küfte ßier ßinab* 
geJommen, fo hatten fie fiß boß meiftens in bem mittleren Deutfßlanb aufge* 
halten. Sßon nor einigen 3ahren war bie Stutter geftorben. „Serlaß ben 
Sater nißt!" bas ßatte fie ber Doßter im leßten Sugenblide noß ins Oßt ge* 
flüftert, „fein Kinbesßerg ift gu gut für biefe 2Belt." 
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lidjeit Sdjrranfungcn unb ftarfem Sinfen töäfjrenb ber Äriegsiabre ift feit 
1920 roieber ein ftetiges ülnfteigen ju oeraeidjnen, fo bafj 1924 fdion roieber 
etroa 60 000 Tonnen, 1925 etroa 75 000 Sonnen geförbert mürben. 

Sefonbers burd) bie Srfabrungen im ©ebiet um Jtienljagen, too feit 
1922 mebrfad) bebeutenbe iMusbrüdie angefcblagener ©rböllager erfolgten, 
ift entgegen ber früheren SReinung enoiefen, bafe aud) in Sntfernungen bis 
3U 2 Kilometer oom Saljftodranbe, auib noch in Siefen oon burdjfd)nitt= 
lid) 500 bis 800 SJteter, reiche ©rbölguellen unb 3toar auf urfprüngficher 
Sagerftättc oorhanben finb. SRit ber ©rfchliefjung noch roeiterer Quellen, bc= 
fonbers in ben hnnnooer» 
fdjen ©ebieten, ift baber 3U 
redjnen. Jtur muh hierbei 
ber unheiloolle ©influfs 
toilbcr Spetulationen unb 
bas 9Iuffommeu tedjnifd) 
nicht auf ber Söhe ftehen» 
ber Sohrgefellfdjaften oer-' 
hinbert merben. 3n bem 
©ebiet um SBiefee 3- S. 
hat bie jehige Seutfche ©rb» 
öl=m=©ef. erft 1910 nach 
jahrelangem 93emühen ben 
gröhten Seil ber erbohrten 
öunbftellen in ihrer Sanb 
nereinigen unb ben Srörber» 
betrieb ted)nifdj=tnirtfchaftlid) 
ausgeftalten fönnen. 

•Das fianbfdjaftsbifb mirb 
burch bie ffrörbercinrid)tum 
gen, bie tennseidjnenben 
Sierböde über ben 25ohr= 
lödjern, nicht mefentlich be= 
cinträchtigt. Stach Slufgabe 
eines nid)t mehr ertragrei» 
djen iBohrlodjs toerben bie 

23ohreinrid)tungen nach 
föiöglichteit toieber entfernt, 
unb bas betreffenbe ©e- 
biet tann halb toieber lanb« 
mirtfchaftlich genubt toer» 
ben. ©in bleibenber Sdja» 
ben ober eine ©efährbung 
burch Hnterböblung, mie 
beim ©etoinn oon Hohle, Hali unb anberen 23obenfd)äben, toirb burch bie 
oorübergehenbe Senubung sur Oelgetoinnung nidjt hbtuorgerufen. 

100 0cfcb. 
3m grühiahr 1827 erfdjien bei S. £j. Jliemaun in Serlin eine Heine 

Schrift „Sie galoanifdje Hette“, in welcher ber bamalige Oberlehrer ©. 
S. O h m bie auf ©runb mehrjähriger Serfudje, oor allem aber im 
£aufe bes Sabres 1826 — alfo oor genau 100 3ahren — gewonnenen ©r= 
gebniffc über bie Spannungs» unb Stromoerhältniffe im eleftrifdjen Strom= 
treis 3ufammenfahte, bereu wefentlichftes Ergebnis heute unter bem 9la= 
men „O b m f d) e s © e f e b" allgemein betannt ift. 

©eo:*g Simon Ohm, am 16. Stärs 1789 als Sohn eines Schloffer» 
meifters in Erlangen geboren, ftubierte in Grlangen Stathemati! unb sf8ht)= 
fit mit bem ©nbsiel, fich ber afabemifchen fiehrtätigfeit 3U wibmen. Ser 
Stängel an ©elbmitteln swang ihn jebodj, fein Stubium aufsugeben unb eine 
Stellung als Statbematitlebrer ansunehmen. Er war an oerfchiebenen höhe* 
reit fiehranftalten tätig, bis ihm 1817 fein Erftlingswcrt „©runblinien 3U 
einer 3wedmäbigen Sehanblung ber ©eometrie als höheres tBilbungsmittel“ 
eine Stellung als ©nmnafiallebrer in Höln eintrug. Sa ihn feine £ebr= 
iätigteit nicht recht befriebigte, begann Ohm fid) mit phufitalifchen Scrfudjen, 

insbefonbere mit Unter- 
fudjungen über bie elet= 
trifdje Seitfähigteit ber Sie» 
lalle, 3U befdjäftigen. 

Ohms erfte Slrbeilen fal» 
len in eine für bie Elettri» 
sitätslehre — bas SSort 
„Elcttrotechnit" gab cs ba» 
mals nod) nidjt — auber» 
orbeutlid) fruchtbare 3cit. 
Oerftebt hatte im 3ahre 
1820 burd) bie Seröffent» 
lidjung feiner Gntbcdung 
ber 3lblentung ber Stag» 
nctnabel burd) ben elettri» 
fdjen Strom in ber wiffen» 
fchaftlidjen ffielt gewaltiges 
iHuffehen erregt. Slllenthal» 
ben begannen bie Shbfifer 
feine Serfuche 3« wieberljo» 
len unb eine wichtige Ent» 
bedung folgte ber anbern. 
3wei baoon, bie für Dljms 
9lrbeiten oon unmittelbarer 
JBebeutung waren, feien 
hier angeführt: Schweig» _ 
gers „Stultiplitator", ciuc^pHS 
Spule, bie in oielen SSin» 
billigen um eine Stagnet» 
nabel hetumgeführt würbe 
unb biefe bei totromburch» 
gang ablentte — bas erfte 
3eigeriuftrument, u. See» 
beds Thermoelement — bie 

erfte tonftantc Stromquelle, iüährenb nun bie meiften ShbfiHr bie 3u= 
fammenljängc 3wifdjen Elettrisität unb Stagnetismus 3U ergrünben fudjten, 
befchäftigte Ohm fidj oorwiegenb mit ber Erforfdjung ber Sorgänge in gal» 
panifdjen Stromtreifen, wobei er, wie er in bem Sorwort feines Stidjes 
fagt, „Honturrens am wenigften 3U fürdjten brauchte“. 

Sen Slusgangspuntt 3U Ohms Slrbeiten bilbeten feine SSiberftanbs» 
meffuugeit, bie iljn 3ur Suffteilung ber infolge oon Stilfehlern ungenauen 
JBiberftanbsreihe Hupfer, ©olb, Silber, 3int, Steffing, Eifen, Slatin, 3inn 
führten unb ben bereits oon Saotj ertannten Sah beftätigten, baß bie Heit» 
fähigfeit eines fieiters bem Querfdjnitt oireft unb ber Hänge umgefeljrt oer» 
bältnisgleid) fei. Sei biefeit Serfudjen ging Ohm in ber SBeife oor, bafj 
Srähte oon gleichem Querfchnitt, aber aus uerfdjiebencn Stoffen nadjein» 
anber in benfelben Stromfreis gefdjaltet unb ihre Hängen fo oeränberl 

Die mcrfwutdigltcn (^Ifcldcr tec Ü)dt 
befinben fich in Gummerfielb, 3wifd)en Santa Sarbara unb Hos Sngeles in 
Ealifornien. Sie liegen unter bem £>3ean, unb burd) jpesielle Srunncn unb 
Snlageit wirb bas Oei aus bem ©runb unter bem Staffer hevausgepumpt. 

Das Silb 3eigt einen Seil biefer Ülnlage. 

Soljrft Du int Werfe auf dem Rod - 311 letdjt nur fäfjrfl Su in Sein 0rab.^ 
Hifei brad) bei biefer Erinnerung in heftiges Steinen aus; fie wollte nidjt 

einmal oon ber aufs neue oollgefdjentten Taffe trint'en, mit ber bie Steifterin 
ihre Tränen 311 [tillen gebachte, unb erft nadj einer jiemlidjen Steile tonnte fie 
weiter berichten. 

©leid) nadj bem Tobe ber Stutter war es ihre Srbeit gemefen, an beten 
Stelle fidj bie grauenrollen in ben Suppenfpielen oon ihrem Sater einlernen 3U 

laffen. Sajwifdjen waren bie Seftaüungs» 
feierli^feiten beforgt unb bie erften See» 
lenmeffen für bie Tote gelefen; bann, bas 
frifdje ©rab h!mter fi$ laffenb, waren 
Sater unb Todjter wieberum1 ins Hanb 

hineingefahren unb hatten, wie oorhin, 
ihre Stüde abgefpielt, ben Serlorenen 
Sohn, bie irjeilige ©enooeoa unb wie fie 
fonft noch he’hcn machten. 

So waren fie geftern auf ber Seife in 
ein großes Hird)borf getommen, wo fie ihre 
Stittagsraft gehalten hatten. Huf ber 
harten Sanf oor bem Tifdje, an roeldjem 
fie ihr befd)eibenes Stahl oer3ehrten, war 
Sater Tenbler ein halBes Stünbdjen in 
einen feften Schlaf gefunfen, mähtenb 
Hifei braufjen bie gütterung ihres Sfetöes 
beforgt hatte- Hur3 batauf, in Teden 

wohloerpadt, waren fie aufs neue in bie grimmige Stinterfälte Ijmausgefahren, 
„Sber wir famen nit weit,“ etgäfjlte Hifei; „gleich hmterm Torf ift ein 

fianbreiter auf uns sugeritten unb hat gejetert unb gemorbiot. Sus bem Tifch» 
Jaften follt bem SMrt ein Seutel mit ©elb geftohlen fein, unb mein unfdjulbiges 
Saterl war boch allein in ber Stube bort gewefen! Sd), wir Ijabeu lei §eimat, 
fei greub, fei Ehr; es fennt uns niemanb ntt!“ 

„Hinb, Hinb," fagte bie Steifterin, inbem fie 3U mir hinüberwinfte, „oer» 
fünbige Sich audj nidjt!" 

geh aber fchwieg, benn Hifei hatte ja nicht unredjt mit ihrer Hlage. — 
Sie hatten in bas Torf jurüd gemußt; bas gufjrwerE mit allem, was barauf 
geloben, war oom Schufen bort 3urüdgef>alten worben; ber alte Tenbler aber 
hatte bie üßeifung erhalten, ben 2Beg jur Stabt neben bem tpferbe bes Hanb» 
reitets her3utraben. Hifei, oon bem lehteren mehrfach 3urüdgewiefen, war in 

einiger Entfernung hmterljergegangen, in ber 3uoer[icht, bafj fie wenigftens, bis 
ber liebe ©ott bie Gadje auffläre, bas ©efängnis ihres Saters werbe teilen fön» 
nen. Sber — auf ihr ruhte fein Serbacht; mit Hedjit hatte ber gnfpeftor fie 
als eine HaBringlidje oon bet Tür gejagt. 

Hifei wollte bas gwar nod) immer nidjjt begreifen; fie meinte, bas fei 
ja härter als alle Strafe, bie fpäter bod) gewif) ben wirtlichen Spitfbuben nod) 
ereilen würbe; aber, fügte fie gleich h’aju, fie wolle ihm au^ fo harte Straf nit 
wünfdjen, wenn nur bie Unfd>ulb oon ihrem guten Saterl an ben Tag lomme; 
ach, Brr werb's gewif) nit überleben! 

gdj befann mid) plöt)lich, bah ich fowohl bem alten ftorporal ba btüben 
als aud) bem $errn Hriminalfommiffarius eigentlich ein unentbehrlicher Staun 
fei: benn bem einen h'elt ich- fe'ae Spinnmafchinen in Orbnung, bem anberen? 
fdjcirfte id) feine foftbaren gebermeffer; burch bra einen fonnte ich wenigftens 3Uä 

tritt 3u bem ©efangenen erhalten, bei bem anberen fonnte idj ein fieumunbs» 
3eugnis für Jjjerm Tenbler oblegen unb ihn oielleidjt 3ur Sefdiileunigung ber Sache 
oeranlaffen. 3^ bat Hifei, fich 3U gebulben, unb ging in bas ©efängnis hinüber. 

Ter [djwinbfüchtige gnfpeftor fdjalt auf bie unoerfdjämten Sleiber, bie 
immer 3U ihren fpitjbübifchen Stännern ober Sätern in bie 3eHett Wollten, gdj 
aber oerbat mir in betreff meines alten greunbes foldje Titel, folange fie ihm 
nidjt burd) bas ©eridjt „oon Sedjts wegen“ beigelegt feien, was, wie ich fidjer 
wiffe, nie gefd)ehen werbe. 

3n bem alten ©efangenhaufe war audj bie fluft gefangen, unb ein wiber» 
wärtiger Tunft fdjlug uns entgegen, als wir oben burch ben langen Horribor fdjitit» 
ten, oon welchem aus 3U beiben Seiten Tür an Tür in bie einseinen ©efangen» 
Sellen führte. Sn einer berfelben, faft 3U Enbe bes ©anges, blieben wir ftetjen; 
ber 3nfpeft°r fdjüttelte fein großes Schlüffelbunb, um ben rechten hetaus3l,f’nbeit; 
bann fnarrte bie Tür unb wir traten ein. 

3n ber Stitte ber 3eIlci mit bem Süden gegen uns, ftanb bie ©eftalt 
eines fletnen, mageren Stannes, ber nach bem Stüdcfien $imm:el h'i'mttfiublideit 
fdjiett, bas grau unb trübfelig burih ein oben in ber Stauer angebrachtes genfter 
auf ihn herabbämmerte. 

„Sie fennen mich wohl nidji mehr, £jerr Tenbler?" fragte id). 
Er fah flü^tig na^ mir f)in. „Sein, lieber fjerr,“ erwiberte er, „hob 

nicht bie Ehre." 
3d) nannte ihm ben Samen meiner Saterftabt unb fagte: „3^1 bin ber 

unnü^e S^g®! ber 3f>nen bamals 3hten funftreidjen Hafperl oerbrehte!" 
Er hatte offenbar nur halb auf mich gehört; benn feine Hippen bewegten 

fich, als fprädje er 3U fidj felber oon gans anberen Tingen. (gortf. folgtt) 
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t>cr tDettberoccb unfcrcc Ulalcr, 5c^nec und £ui)tbil&ncr 

Die ^uepeliung der jutn lüciibewerb eingtreic^ien Arbeiten im früheren KQdio3immer. 

3. (c) SRaler unb ®n|trci(bct «notre (3lltet5roer!) für 
bas ©emälbe „23ettler"; 

4. (d) SBerljeugmadjer ?lug. Xbomas für bie Aufnahme 
„©rofee 2Bäf(^e“ (Äenmoort: fiabor); 

je einen i- '■Mreiö: (ausgefeüt toaren Sücbcr na<b 
SBabl ber ©etoinner); es erfjalien 
rounfebgemäi? : 

1. Süroleftrling ©eorg X'ollbaufen CJOterstDerf) ein 
s13botograpf)ic = 5lIbum für bie ‘Mufnabme „aR'ttagsrnbe“; 

2. Osfar (Scttoars (gaffongief?eret II) ein ^botograpbie^ 
'illbum für bie ®ufnabme „^fuf großer Srabrt"; 

3. Hilfsarbeiter ^3aul ftrans (Saubetrieb Sotf>öfen) bas 
Sud) „Her ebrbare Kaufmann unb fein ^Infcbcn" für bie bref 
Süssen „Die Stufen bes Wters"; 

4. Sdjloffer 3a!ob §ertel (itBärmeftelle ©iefserei) einen 
Dufd;Iaften für bie Sleiftiftseidjnung „Der JBanberer"; 

Die 10 Sroftprcifc: je eine Sammelmappe für bie 
§ütten = 3eitung 

loinmen sur Serteilung an folgenbe ©infenber: 1. ^ormerlebrling 
©rid) Sit a n b a ; 2. Hilfsarbeiter 3arl S e r g ; 3. Sdjriftleiter 
©eorg St. fy if eher; 4. fffrau Stbbi Sßcgener; 5. Jßagen* 
notierer ffrrans Huronsfi; 6. SBalter © a n d) i o r ; 7. Stau 
©r.Sioletti; 8. 3eicbner Otto SItofcbtau; 9. H.Stuböfer; 
10. ©ruft 3 r a u f e. * 

SBir banlen allen ©infenbern für bas burd) ihre Deilnabme 
am Sßettberoerb ermiefene 3ntereffe an ber Hütten=3eitung; bie 
porftebenb aufgefübrten Sreisträger bitten toir, ihre Stfif« 
»hmtag, ben 20. SebtemOcv bei ber Sd)tiftleitung (neues Haupü 
tor) in ©rnpfang su nehmen. 

Die Preisträger unferes tüettberoerbs. 
Der Silberroettberoerb unferer §ütten=3fitung ift oprüber. Das 

©rgebnis tarnt im allgemeinen als befriebigenb angefprochen toer= 
ben; insgefamt 65 ©infenbungen lagen bem Sreisgericbt oor. 
lieber ©inselheiten bes SBettberoerbs unb ber ©infenbungen foil 
in ben näcbften Slusgaben noch- einiges gefagt werben; für heute 
feien nacbftebenb bie mit ben 22 ausgefehten Steifen bebauten 
©infenber genannt, ©s erhalten: 

je einen 1- *4>rciö: 9Mf. 30,— in bnv 
1. Suher Hugo St uh öf er (SJt.=9tr. 7218) für örei itohle = 

seid;inungen (Slennwort: Stuhrlanb); 
2. Hilfsarbeiter Sllfreb fiubwig (3ontophotabteilung) 

für eine Slufnahme „5tinb mit Hunb" (llennwort: ©ut Hiebt); 
je einen 2. preis: m 20,— in Imv 

1. fiehrling Subtowsti (Sauabteilung) für bie 3eid)= 
nung „itohlenwäfche“ (Jlennwort: 3nbuftrie); 

2. Stampfer 3urt Sanier (Stöhrengieherei II) für bie 
5ebetseid;nung „Sdjlofj Serge“ (ftennwort: ©raubens); 

je einen 3. preis: a unb b: je eine gerahmte O r i= 
ginal = £ithographir uon H- SBalten- 
berg=©lberfelb, 
c unb d: je eine gerahmte Original» 
^eberseiebnung con H. ©öb = 2Batten = 
f <b e i b : 

1. (a) Scbloffer (Vr. Secbtel (Dampfbetrieb) für bas ©e» 
mälbe „Sauernbof“ (Hennwort: Sorwärts); 

2. (b) Sabewärter Sfr. Slow ad für bie Saftelljeicbnung 
„t^eierabenb“; 

mürben, bis bie 9tabel bes Süultiplilators gleichen «usf^lag seigte. 3ur 
©rsielung einer gleicbbleibenben Spannung oermanbte er auf Poggenborffs 
9tat ein Thermoelement, beffen eine flötftelle in fiebenbem Staffer lag, 
mährenb bie anbere burd) fchmeljenbes ©is auf 0 ©rab Gelfius gehalten mürbe. 

Sus biefen Serfuchen fanb Ohm äunädpt rein erfahrungsgemäß bie 
Sejiehung jmifchen Spannung, Stromftärle unb bem Heitnermögen, bie er 
1826 in Schmeiggers Sournal für ©hemie unb Pbpfif (Sb. 46, S. 137) 
peröffentlichte. Doch im feinem Stert nun, bas allerbings erft im 
ffrühiahr 1827 erfchien, lommt Ohm auf ©runb rein mathematifcher Heber» 
legungen su bem Schluß: „Die ©röße bes Stromes in irgenbeinen homo» 
genen Teile ber ftette (bes Stromtreifes) mirb burd) ben Quotienten be= 
ftimmt, ben man aus bem Hnterfchiebe ber an ben ©nben biefes Teils oor» 
hanbenen elettrifchen üräfte (ber Spannung) unb aus feiner rebusierten 
Hänge hübet." Hnter „rebusierter Hänge" ift ber Stiberftanb su ocr» 
ftehen, eine Seaeichnung, bie erft fpäter eingeführt mürbe. 

Seine Ütrbeit fanb aunächft in Deutfdjlnnb menig Seachtung. 3war 
mürbe 1833 bie Kichtigteit feines ©efeßes burd) Sfedjner nachgcroiefen, ohne baß 
es ieboch baburd) su allgemeiner Pnerlennung gelangt märe, ©rft burd) J)ie 
Prbeiten bes ffranaofen Pouiltet, ber mit roefentlid) oerbefferten 3n» 
ftrumenten au ben gleichen ©rgebniffen tarn mie Ohm, mürbe bas Per» 
bienft Ohms in ffrantreid) unb ©nglanb, mo er aum auswärtigen Ptit» 
glieb ber Popat Societp ernannt unb mit ber ©opIei)=Dentmünae ausgeaeich» 
net mürbe, anertannt. Pun fanb er aud) in Deutfchlanb bie oerbiente Pn» 
ertennung. Pachbem er oon 1826 bis 1833 in Serlin in aiemlich bürftigen 
Perbältniffen gelebt hatte, mürbe er 1833 als Profeffor ber Phofü an bie 
Polptedmifcbe Schule in Pürnberg berufen, ©nblid) ging 1849 fein Hebens» 
rounfeh in Grfüllung, inbem er als Profeffor an bie Hnioerfität Ptünchen 
berufen mürbe, roo er jebod) am 6. 3uli 1854 infolge eines Schlaganfalls 
ftarb. Schn, in ben P03=Pachrid)ten. 
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6onncnta0c im ¢013. 
Ü)andetfal)rr unfere® iefttlings-Iurn- und ßporteereina dutd) den tjorj. 

Bbcnö-tDondcrung nad) ^ot3burg. 
ffioelar, bas 3icl unferer Saljnfabrt tuar erreicht. Sor Dem s-8af)it- 

tjof ¾ntreten - - un'o unter troljem ©efang gebt es burd) bie tcinlligen Strafen 
unb ©äfelein ber alten fiaiferftabt bem ffialbfaum entgegen. 

©nblid) umgibt uns rcoblig^rourjige aBalbluft, ein großer ©egem 
fab au bem getrobnten Dunit unb tHaucb unferer Snbuftriebeimat. 9tur 
tcenige Jage finb es, bie mir öter oerbringen bürfen, in benm mir bie bnr= 
äige ojonreitbc £uft genießen tonnen. STber feiner bentt baran, baß es nur 
fo fürs ift. ?Iuf ftbattigen 2ßalbmegen gebt es bergan; rechter öanb bebnt 
fid) ber SBaib unb überlebt mit feinem fatten ©rün bie .§ügelfetten, um 
3U Den 'Bergrüden anjufteigen. £ints erftredt fid) gegen Dtorben bie rueite 
©bene rubig unb gleichmäßig. Uralte bobenftänbige Snbuftrie ift hier 3U 
§aufe, beren SInfänge roeit in bie frübefte 3eit bes Mittelalters 3urücf= 

€in frifebe® 6ad in der 3lfe bei tJlfenburg. 

reichen. Daneben reiches 'älderlanb unb faftige SBiefen, bie mit bie ©runb= 
läge 3um ©ebeiben ber alten Stabte unb Drtfdjaften am Banbe bes Sar= 
3es gemefen finb. 

Bicbt lange mähren bie febönen SBalbroege, nidjt lange mehr er» 
freut uns bie prächtige ÜBalbluft, bie Dunfelbeit mar bereingebroeben unb 
smingt uns, in Die ©bene berabsufteigen, um auf ftaubiger Sanbftraße burd) 
Süttenmerlc unb Ortfcbaften Sar3burg entgegen 3U manbern. 

Hebet ßerge und dutc^ S^luc^ten nad) Jlfenburg. 
Unfere Soffnungen finb erfüllt. Die Sonne ftrablt, als mir früh» 

morgens oorbei an ben freunblicben ©rbolungsbäufern Sarsburgs burd) ben 
prächtigen Dannenmalb ben Burgberg hinauf flettern. Sier oom Bismard» 
benfmal aus seigt fid) uns noch einmal bas Stäbtcben, bas mit feinen 
roten 3iegelbäd)ern im frißben ©rün jeßt oiel ansiebenber, anbeimelnber 
mirft als bei unferem iflusmarfd). SBeiter begleitet uns ber SBalD, fteile 
Selsmänbe unb fdjroffe Abhänge 3U beiben Seiten bes Steges erinnern an 
©rjäblungen unb Sagen biefes ©ebirges. 

Sb unD 3U hüllt fid) bie Sonne in Stolfenfdjleier; bann ift auch ber 
B r 0 d e n nicht 3u [eben. Sn ben fdjaurigen Sabenflippen mirb bei 
einem ©lafe frifdjer Mild) furse Saft gehalten. Dann gebts auf einem 
SJalbpfab halb fteil bergan, halb ins Dal hinab. SIs mir bas ©der» 
t a I erreichten, bat bie Sonne einen gansen Sieg errungen. 

3u beiben Seiten ber ©bauffee, auf Der mir ießt marfdjieren, reden 
fid) hohe Dannen empor, grifeber Durnergefang unb frohe SBanberlieber 

Jum Sonnenaufgang auf dem 6rotfen. 
Sach fünfftünbigern Sacbtmarfcb langten unfere Seljrlinge auf ber Spiße bes fagen» 

umtoobenen Srodens an. 

merben angeftimmt unb begleiten uns im flotten Marfd) an ben Stalbes» 
faum. Sn laufdjiger Stelle lagern mir nod> einmal unter einer fnorrigen 
©idfe im meidjen Sioofe. 

Die fianbftraße oerläßt ^ießt Den Stalb. Obftbäume am Stege 
unb faftige Steiben 3u beiben Seiten mit bem bunflen S3alb im Sinter» 

flm Jube deo Radau»$aüe®. 
Sier tourbe bie leßte Saft nach ber Brotfenbefteigung gemacht. 

grunbe malen uns ein neues Bilb. lieber einer Bergtuppe tauchen rote 
Däcbc-r auf. 31 f e n b u r g , bas 3'el unferer Morgenroanberung, liegt oor 
uns im Dal. 

ttac^(t»andetung ^um ßroefen. 
Sad) lursem, liefen Sdjlummer beißt es: „Suf 311111 Sufftieg au 

ben Broden!" ©in faltcs Bab oertreibt ben Icßteu Sdjlaf aus ben ©lie 
bem, unb halb befinben mir uns auf bem Stege nadj unferem 3iel. Seit 
munterem Sang gebt es Durch bie fdjlafenben Straßen, unb halb liegt 
gargburg hinter uns. DunJIe Sadjt nimmt uns auf. Stir febreiten auf 
fteinigen Stegen mit unficberem Schritt. Oft ift bie Sfnfternis fo bidjt, 
Daß fie uns mie eine Stauer umgibt; fdjarf burdjbringt fie bas Sicht ber 
Dafcbenlampcn. Sllcs Drängt fid) 
sufammen u. hiebt Die Berbinbung 
mit feinem Sorbermann. Sus ber 
Dicfe bes Dales bringt bas Sau» 
fdjen eines Badjes unb erroedt 
bas ©efübl, als fönnte feber 
Sdjritt uns in bie Diefe führen. 
Sur tcenn man ben Blid nach 
oben loenbet, fiebt man als einen 
lichten Streifen bie Sid)tung um 
feres Steges. 5tlar unb rußig 
leuchten bie Sterne aus biefem 
Stüdcben öimmel beroor, aber 
ihr £id)t ift 311 fdjioacf), bas Dun» 
fei bes Stalbes 311 burebbringen, 
gteilidj auf ben Stalbblößen 
heidjt ihr leichter Scbimmer aus, 
unb es ift, als menu fiel) bann 
ber Drud, ben bie Sinfternis auf 
uns ausübt, löfe. Slles atmet 
auf, rafdjer unb fieberet loirb ber 
Sdjritt, bie fonft biebtgebrängte 
Matfcbfolonne löft fiel) in ein» 
3elne ©nippen auf. Sber halb 
umgibt uns uüeber bas Scbmeigen 
unb bie Sinfternis bes Stalbes. 
Sach unb nach uütb ber Steg 
fdjledjter, bie Bäume tleiner; 
ftreng muß fiel) jeber an ben Bor» 
oermann halten, Stegbinberniffe 
rcerben burd) 3uruf bem Sinter» 
mann angeseigt. ©nblich treten 
mir aus Dem Dunfel bes Stal» 
Des auf bie ituppe bes Broden 
heraus. Dort erbliden mir ein 
£id)t, es ift oom Srodenbotel. 
Unb nun gebt es im ftifeben 
Sdjritt über bie 'gelsblöde hinan, 

Die cJSoelorer Runftubc 
tourbe eingebenb befiebtigt. Das ftunfttoerl 
ift oon bem ?lrcbite!ten germann Steden ge» 
fdjaffen toorben unb gehört ju ben annertannten 

nationalen Äunftroerten. 

iebe ©rmübung ift gefdjiuunben, bas nabe 3iel, bie bereinbreebenbe Morgen» 
bämmerung haben bie Stübigfeit serftreut. 

£ebcn und (Treiben am (Torf^auD. 
9cad) langem, befduoerlidjen Sbitieg oom Broden erreichen mir früh 

am Morgen Das uns Buhe unb ©rfrifdjung oerfjeißenbe Dal, bas Dorf» 
haus. Bou roeitem fchon fünbigen mir uns ben Dalbetoobnern burd) frohe 
Bufc unD Stanberlieber an. SIs erftes Saus fommt uns bas görfter» 
haus 3U ©efidjt, bas mit feinem roten Dad) einlabenb aus bem bunflen ©rün 
ber Dannen beroorlugt. Sn biefer Stelle oerläßt uns aud) Der Heine ge» 
(duftige ©ebirgsbad), ber uns auf bem gansen Sbftieg bas ©eleit gab,' 
um fid) an irgendeiner Stelle bem merftäfigen ©etriebe ber Menfdjen nuß» 
bar 3U machen. 
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9inmäl)Iid) fteigt bie alles belebenbe Sonne tjöfjer unb erfaßt bas 
Iteblidje Sal mit ibrer gansen ftraft. 3n SRilliarben oon Tautropfen bretben 
ficb bie Strablen.’ I)ie Talmiefe ift in toeibes £i4t gebullt, foDab unfer 
?iuge faum bineinfetjen tann. 

ÄBir sieben roeiter, um uns in all ber $rad)t ein iaufcbiges iBIäb» 
eben im SBalöe als 3?a|t su fudjen. ipiöblicb tönen uns febmetternbe 3agb^ 
fanfaren entgegen unb erfüllen bas Tal mit tceüftballenbem ffidjo. (fs ift 
eine SBocbenenbtoIonie, melcbe fid) in ber 3täbe bes Torfbaufes nieber= 
gelaffen bat. 

3m Schatten bes SBalbes, unmittelbar am Torfbaus haben mir 
enblid) unfer Säger gefunben. Ter 'Blab ift gut getoäblt, benn in cinigtr 
(Entfernung oor uns erbebt fid) in feiner überragenben ©röfse ber Sroden 
unb erinnert uns an ben befd)trerlid)en ¾uf= unb Slbftieg. 23alb bat fid) 
altes auf einen 'tlufentbalt oon einigen Stunben eingerichtet. (Ein ieber be- 
fd;äftigt fid) mit bem toobloerbienten toanbermäbigen ^rübftüd. Tie meiften 
unferer Sungens tonnen es feöod) nicht ercrarten, ben JBalb treus unb quer 
su burebftreifen; ift ihnen bod) ein richtiger £>od)tcaIb, ben fie fo lange ent? 
bebren mufjten, immer toieber etroas 9teues. Tie Unermüblicbften ber 3un- 
gen befebäftigen fid), nad) furser 3eit oon ber gefunben SBalbtuft belebt, 
mit Spiet unb Sport. Ter ißlab ift febr beengt, aber er genügte ihnen, 
fid) Darauf su tummeln. SBieber anbere geben fid) bem Sehers unb ber Slurs* 
tceil bin, tursum, altes ift in tBeroegung, unb bie Sungen faugen begierig 
bie frifebe SBatbestuft 
ein. (Enblid) rüdt bie 
tttbfdjiebsftunbe heran, 
es teirb sum Sam* 
mein gebtafen, unb 
halb ift alles sum f!lb* 
marfd) bereit. SRand) 
einer fiebt fid) nod) 
mat Die frohe 9taft* 
ftelte an unb fenbet 
nod) einen füllen ©ruh 

^mm Srocten empor. 
Tann tommt aber toie* 
Der ber frohe Sugenb* 
Übermut sum 'tlusbrudj, 
unb mit 'tlnftimmen 
eines flotten SBanoertiebes feben mir uns in SJtarfd). Ter SBalb unb bie 
23erge finb nod) lange unfere ^Begleiter auf bem fRüdmarfd) nach Sarsburg 
uno tünben uns oon ber §errlid)tect unferer beutfeben Heimat. 

<5o0lac. 

©ostar, bie alte Äaiferftabt, nimmt uns sum scoeitenmal in ihren 
Shauern auf. 2Bir Durdjftreifen an einem febönen Sonntagabenb bie male* 
rifdjen Strafeen mit ben prächtigen Säufern unb ben hoben ©iebetn; gerne 
hätten mir uns nod) länger bas Seben unb Treiben angefeben. So aber 
müffen nnr seitig sur 3ugenbberberge tommen, utn uns oon ben ittnitren* 
gungen ber 93rodenbefteigung su erboten. 

Ter näd)ftc SJiorgen finbet uns frifd) unb geftärtt auf bem SBege 
sur Söbe oor Der Stabt. Tas fd)öne ©ostar, in bas ©rün eines roeiten, 
fonnenburchftuteten Talteffets eingebettet, liegt su unfern 3üfeen. ttteben 
uns finb bie ©runbmauern alter ©ebäube ausgegraben unb mahnen uns 
an bie 3üt oor taufenb 3abren, mo ©ostar sum Sdjube gegen aus bem 
Often einbringenbe Seinbe gegrünbet mürbe. 

(Ein aBabrseicben aus Der gleichen 3eit ift bie alte 3 a i f e r b a 11 e, 
bie mir als unfer nädjftes 3i3 erroäblt haben. Tie Satte ift im oorigen, 

''—^ßübrbunbert mit SBitbern ausgefdjmüdt roorben, bie uns ben SBerbegang 
Des alten beutfeben tReidies unter ben Sacbfem unb Staufcntaifern unb 
bie 2Bieberaufrid)tung im Spiegelfaat oon SBerfailtes im 3abre 1371 sei* 
gen. Unfere Sübrerin führt uns meiter burd) bie alte Uapette, Durch Den 
Sof unb bie 9täume für Die ©efolgfcbaft. Staunenb flehen mir oor Den 
gemattigen ätiauern, Denen felbft ein Sabrtaufenb nichts anbaben tonnte. 
Tann gebt es roeiter sum SLRarttpIab, sur 93efid)tigung Der 3unft* 
ubr, bie oon gefebidten Sanbroertern im oorigen Sabrbunbert gefdjaffen 
mürbe. 

fttod) einmal tonnen mir uns furse 3eit im febönen ©ostar um* 
feben, bann gebt es sum SRittageffen, unb im ftrammen ©teiebfebritt mit 
©efang sum «ahnt)of. Salb führt uns ber 3ug roieber ber Seimat su. 
Tie Sonne, unfere treue Scgleiterin mährenb ber Srabrt, oergotbet nod) 
bas fdjöne £anb, bas an unferem ütuge oorbeieitt. ©rft lange, nadjbem mir 
ben Sars hinter uns haben, nimmt fie oon uns atbfcbieb. 

Der moterifebe Uatbausplah ju ©ostar. 

j gutntn und 0port. 

Dtz £* t)* bei der €imt>eibun0 
dee 6tadions m Regler* 

3ufammen mit unferem Serbanbe, ber Teucfben Turner* 
fbaft mar auch unfer ß.T.G.S. oont Scbitfer Serein am 
oergangenen Sonntag sur (Einreibung bes Jriebrib ßub* 
aig 3abn=SIa6es ber Stabt ©elfentirben in Segler aufge* 
boten roorben. ©etn finb air biefer ©inlabung gefolgt. 

©s erfdjeint oerftänbticb, baf) alte bie unferer Turnbrüber, 
Die bas Stabion in §ef)Ier noä) nicht tonnten, mit befon* 
Detern fjntereffe biefe oon bem Saumeifter 3t i b f h e ge* 
fhaffene Sportplabantage tennen lernen trollten, ©ab es 

bod) hier eine 3ftöglid>feit, fich Snregungen für unferen im Sau befinbticben Sport* 
ptab su boten. . 

SBir fönnen ber Stabt ©etfenfirhen aud) oon uns aus su ben Sepb 
biefer grobsügigen Äampfplabanlage mit ben oerfd)iebenen Uebungspläben nur be= 

glüdtoünfhen. ©s entftef/t ber neibtofe 2Bunfd) in uns, aud) für unferen an 9Jlit* 
gliebern fo sablreihen 2.T.S.S. eine tmirbige Uebungsgelegenbeit m finben. SBir 
hoffen, bab alle unfere SDtitgtieber in ©rinnerung bes geftern ®efet)enen aufs neue 
ben Sorfab faf)ten, nid)t su ruhen, fonbern in tätiger ultitarbcit rmtsuanrfen surn 
Sau unferer Sportplabanlagc an ber Sulmferftraf)e. 

Stil einer ftatttihen Sd)ar oon ca. 200 Slann trat ber 2.T.S.S. sufammen 
mit ber äBerffcb.ule am Sonntag morgen um 11V2 tU)t sum Sbmarfd) nad) fehlet 
an. Unter Sorantritt einer 'Abteilung bes SBerfflgUorcbelters ging es im ftrammen 
Turnerfhtitt burd) bie Stabt, in ber bereits allenthalben bie oerfd)iebeniten Turn 
unb Sportoereine beranmarfgierten. 3n Der ©rimmfebute in EceRler rieibcten cu'r 
uns . um unb traten sur lebten Hebung bet grofjen Jreiübungen ber T.T. au. 311 

unferer greube bemertten mir bei ben ebenfalls nod) übenben Turnerinnen ber T.T. 
auch eine ganse 'tlnjabl unferer 3Jiäbd;enturnabteiluiig ber öausfrauenfcbulc. SBir 
hätten uns gans befonbers gefreut, aud) biefe unfere Turnfäineftcrn bei unferen 
ainmarfh begrüben su bürfen. 2Bir hoffen, baß bie als ©runb für biefes gehlen 
ansunebmenbe Sd)ücbterni;ieit unferer i)iäbd>?u nunmehr überrPunben ift unb roerbeu 
beim nähften SRarfd) biefer Urt unferen Turnfd)toeftetn ben ifMal) gleich hinter ber 
iliufif referoieren. 

Um 2 Uhr traten roir in ber sur Sufftellung beftimmten ?fnmarfd)ftrabe 
Sufammen mit ber X>.T. an. SBir trial len uns reiht rühmen, freuen uns aber, mit 
unferem 2.T.S.S. sahlenmäbig etroa 50 »/o ber angetretenen Teutfben Turnet« 
fhöftler ausgemacht su hab<n- 

Ter ©inmarfi, in bas oon 3uf<hauc;rn überfüllte Stabion bot ein ungemein 
farbenprächtiges Silb. Ter mit Segen brobenbe Sjimmel machte _ein fteunbli^es 
©efiht su tem erhabenen 'ltnblid ber aufmarf^ierlen Turner unb Sportler. 3eber, 
ber noä) nicht Tumfreunb fft unb fat), töie fchneibig unfere Turner unter ben 
Älängen ber Sdjupotapelle einmarf^ierten, toirb ben SBunfch empfunben haben, 
fortan auf/ burd) Turnen unb Sport fid) einen foid;en gefunben, fraftooiien Uörper 
Su erroerben. 3Bir laben auh an biefer Steile sum Settritt in unferen Serein ein. 

2Bir trollen uns h'er niht über bas ganse umfangreiche tprogramm aus« 
taffen; bie Tagesseitungen haben bereits eingebenb hierüber berichtet. 

©s roar im gansen eine Seranftaltung, toie roir fie lange hier in ©elfen* 
firf/en nid)t mehr erlebt i/iaben. 3®ei Sorfäbe finb es1, bie toir am oergangM.'U 
Sonntag bei ber ©inroeihung bes Stabions in §ebler gefafft haben unb bie uns 
in unferer roeiteren Sereinsarbeit begleiten foilen. 

Ter ülnblid all ber gefunben, frijd/en, fraftooiien ©eftaiien beim Turnen 
unb Sport auf ber Äampfbahn hat uns aufs neue geseigt, roie fehr ber Sport 
unb bas Turnen nif;,t nur ben dlörper ftät/It, fonbern sum Sollmenfchen erjiehrt, 
Sum tüteufdien, ber d)atafterlid> unb ibrperlih 3U gebrauchen ift. So tooilen mir 
tt'eiterhin mit befonberem dtaf/brud uns ben großen 3ieien ber T.T. entfpreehenb 
belügen. 3loh einmal bie aiufforberung an alle uns nod) fernfteljenben: 

„Kommt sunt 2.T.S.S., ro1 erbet Turner!" 
Ter anbere Sorfat; betrifft unferen Sportpiat)bau. ©etoaltige llrbeit ift 

nod) su leiften. SBir haben stoar alle nur mögliche Unterftühung unferer Tirettion 
unb bes 'BerJes, bie praftifh-e Stbeit ift inbeffen oon uns perfönlid) su leiften. 
3;m <f)inblid auf bas Stabion in $ef?ier, baf) bas Turnen unb ben Sport in einem 
fdjönen Sfahmen fid) abfpielen läfet, bem Turner eine ipeimat, ein lieber Huf* 
enthalt ift, toollen toir mit boppeitem ©ifer an ben gertigbau unferes Sport* 
plabes roeiter arbeiten. 
„Ijetft uns beim Sau unferes Sportplahes; fo f^afft ihr 
eine Brbeit oon unoergänglidjier Sebeutung unb bleiben bem 

SB e r t". 

ttlonatestterfammlung dc8 6* t>. 
'lfm oergangenen greitag fanb in ber neuen Speifehalie am 

ffaupttor bie orbentlidje OTonatscerfammlung bes 2.T.S.S. 
ftatt. Sei gutem Sefud) gelangte bie Tagesorbnung sur 
glatten tlbroidlung. 

9tad) Serlefung bes 'Brototoits ber lebten Serfammtung 
fam man sum §auptpunft ber Tagesorbnung, been Sau 
bes Sportplat)es. ©s tourben Orbner beftimmt, bie 
bafür oeranttoortlidi gemacht roerben, baf) an jebem Ütbenb 
regelmäßig eine ©ruppe oon Turnern auf bem Sportpla'g 

     airbeitsbienft macht. Ter Sorflßenbe, Katt S a r t f d), 
nahm ©etegenfjieit, noch einmal gans befonbers auf bie 2Bid)tigfeit biefer ilrbciteit 
hinsutoeifen unb ben feften Bitten bes Sereins sur Solienbung biefes Betfes aus* 
Sufpre^en. 

©s roitrbe aisbann bie ©imoeihung bes Stabions in §eß(er befprod)en, 
bei ber insnnfhjn ja ber 2.T.S.S. gefd)Ioffen oertreten geroefen ift. 

©nblid) trurbe auf bie 3ablung ber Seiträge eingegangen, toobei auch 
über ben Seitrag unferer Turnerinnen befhloffen tourbe. Unter bem tpunft Ser* 
fd):iebenes gelangten enblid) sum Sd)!uß not) einige Heinere Sereinsangelegenheiten 
Sur ©tlebigung. — ■ 

0ouoffcnc 6^tt)iimmDcttfdnipfc der 6cf)tMmmcr 
dee £. ¢. 6. ü. 

am 3. Tftobev 1926 in ber Stabt. Sabcanftalt. 
aim 3. Oftober 1926 oeranftattet bie_ Shtrimmgbteiluitg 

bes 2. T. S. S. if/t ,2. ©auoffenes Sdjanmmfeft in ber 
Stäbtifd>en Sabeanftalt. 

Sange fdjon roar es ber Bunfd) ber Sd)mimmer unter 
unferer im 2. T. S. S. sufammengefaßten aBerfsjugenb, in 
einem Scbroimmfeft oon ihrem Können 3*ugnis su ge* 
ben. Tiefem 3Bunfd) cirb nunmehr ftattgegeben toerben 

 fönnen. 
So herti<ht bei unferen Sd)!inmmetn eine begreifli^e 

    aiufregung. Sti^t nur an ben offgiellen Uebucigsjtunben, 
onbern audj toährenb ber freien 3£d. Die fich ermöglichen läßt, liegen un» 
ere Sdjtoimtner im Baffer, um am Sd>tt>immfeft „etroas bieten" su fönnen. Ber 

roünfdjen unferer Sthroummabteilung feßon h£ute einen frönen ©rfolg sum Bett* 
fampf am 3. Oftober. 
■ Tie ©inlabungen im gansen ©au finb bereits feit äBohen ergangen, 
aim Stittrood) toar bie ©röffnung ber atusf^reibung für bie ©auoereine. 2etber 
lagen bis sum 3iebaftionsfd/luß ©inseltjeiten über bie erfolgten 'Dlclbungen nicht oor. 

3m f)inblid auf bas fommenbe Shtoimmfeft all unferen Schtoirnmeni ein 
'„©ut Seit" sum Training, möge ber Kampf redü oieie oon ihnen sum 
Siege fommen taffen! 

Wanzen, Kaker 1 ake be^:i
,‘K^ldiLea,°mrea,n,ie CAPUT _ 

nur echt 

FachdrogerieM.Schneider,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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ilnfcrc Jo^rt na<^ tPittcn* 
^tm WittiTjod)!, bem 1. bes SJionats, unternafymen btc 

klaffen S d) n e i b e r unb g u d) s unter (Jüljrung bei 
§err:i ©eiwrbctetjrers 'l! u p p , bes §etrn 3t a 1} t ro e i 
unb eines .§errn oorn Iiinta eine Jnfjrt nal> 2Bitten. 
Der ^au^tjreed ber Jaljtt t»ar ber Sefu^i bet ijeimat» 
fpiele nuf bem $oljenftein. 

Um 6 Utjr morgens flatten mir aBertfijiiiler uns jiem 
li^ oolljätjlig an ber 2Btrifd)uIe oerfammelt. 2Bir K« 

ren angenefiin übcrrafdit, als mir [al;ien( ba^ e in ßajt= 
   auto fiir uns bereit ftanb, bas uns bis irjattingen brin» 
gen folltc. §ierburi> Ratten mir einen jmeijadjen Sorteit, erftens tarnen ruir 
lonelier ans 3iel, unb jmeitens galten mir bas^Jat^rgelb gefpart. Der SBelter- 
gott mar uns fefjr günjtig gefinnt, beim bie Sonne ftraijilte mit ifjrer ganzen 
Straft Dom moltenfofen §immel ijerab. 311 Öattingen angetommen, fliegen mir 
oom 2Iuto unb festen unfere 5al/rt 3U 5U& f0^- ®'e Stimmung unter uns 
mar fef)r gut, es mürbe fräftig gefungen, als mir burdj bie Strafen $attingens 
marf^ierten. SJian^er SBorübergetjenbe fcf>aute fic^ um unb fucljte aiif uuferm 
luftig batjinflattcrnbem SBimpel ju Icfen, mofyer ma^t t”6 ftattlidje Scfjar tarn. 
9tai) einem turjen 9Jtar[t^e langten mir auf 33urg SBlaufenffein an, ber mir 
einen Sefud;, abftatteteu. §ier uerjefivteu mir unfer grütjftiid mit gutem 2lppetit 
unb genoffen eine fdjöne 9lusfid>t auf bie 9tuf>r. 3tad> einem fjialbftünbigeit 
9lufentt>att braten mir oon tyter auf, nad)beiu nufer Jtamerab ßu^torosfi 
eine ätufnafyme gemad)t t,atte. Sei ber atufimijmc natjincii mir eine jicmtid) 
uermitterte 2Banb ber Surg ats §intergrunb. $in grofjer Deil oon uns Ijatte 
bie ®tauer erttettert ober in ben grenftern 'Ituffteliung genommen. Sou Stanten- 
ftein bis 2Bitten fyatten mir nodj einen 8 .Uiionieter langen 2Beg ju bemäB 
tigen. Die £>it;e nur je^t fdjon fefjr brüdenb, fo bafj maudjcr Sd)uieif;tropfcn 
oergoffen mürbe, 'tlber audji bas mürbe übcrmuubcn, uub um bic 'Btittagsseit 
mareu mir in 2Bitten. Untcrmegs mürbe oietfad)i ber äBunfdj geändert, ein 
Stranbbab aufjufu^en, um ben itörper bur^ ein tütjles Sab mieber auf^m 
friff^en. Der gröfjte Deil oon uns ging bann aud) unter Jüfyrung oon $errn 
Sa^roei jur 3?ufir fsrunter unb tummelte fid), im 2Baffer l)erum. SBenn and) 
gerabe feine Sdjimimmgelegenljeit oorf;ianben mar, fo maren mir bod) jufrie» 
ben, rrenigftens burdj ein 'ftlanfc^bab Sbtüfflung 511 finben. Unterbeffen nafjmen 
bie übrigen mit §errn ipopp ein 3Jtittagsinat)i ein. Das Sabeoergnügen mährte 
ungefähr 11/2 Stunben, bann mufjten mir an ben atufbrudji benten, beau um 
4 tl^r begann bas Sdjaufpiel: „aBii^etm Dell" oon Sdjilter. 3m Stranbbab 
mürbe eine jmeite 'Äufnaijme gemalt, unb bann marfcfjierteu mir 311111 §ot)ienftein. 
Der Serfe^r auf ben Mtalbmegen, bie bort fjiinfüfirten, mar berart grofe, toie 
man ifm fid) gröfjer auf einer §auptoertef;irsftra6e nidjt beiitcii fann. Die 
Stoffe lief) auf einen guten Sefud) fcfyiiefjen, toas mir audj balb gemalt tour» 
ben. Danf ber Semül/ungeu oon $errn So pp befanien mir fefjr gute Stäfee, 
trotjbem fif)ion alles befe^t mar. Die 3af/t tier Sefm^er belief fidj imgefäi)!’ 
auf 4000. Die Sorftetlung, in bie eine fteine Sailfe »0,> dttiiiuten eilige» 
legt mar, bauerte ungefähr 31/2 Stunben. 

Um auf bas Spiel felbft 3U fprei^en ju fommen, fo mirb mofjt jeber ooIB 
ftäubig sufriebengeftellt gemefen fein, ©s madjte auf uns einen übermättigenbeu 
©inbrud, unb bie Solfstänje, bie oon ber SBittener Seoölfevuiig aiifgefüfyrt; 
mürben, tonnten gut gefallen. Der Sefut^ biefes Sdjaufpiels tjat uns 'IBeit 

Gut möbliertes Zimmer 
mit Morgenbaifee, zu vermuten. 

Vohwinkelstr. 84, I. Etg. 

3 Zimmer, 
I. Etage, Werkswolinung, Wannerstraße, 
Nähe Hüllerwerk, gegen 3 Zimmer-Privat- 
wohnung, gleichwo. Auskunft im 

Tapetenhaus Glückauf, 
If. Verkaufsstelle, 

Wannerstraße 164, 
während der Geschäftszeit. 

Möbliertes Zimmer 
möglichst in Bulmke, gesucht. 

Angebote unter H 6 an die Schrift- 
leitung, Wannerstraße 170. 

Freundliches möbl. Zimmer 
zu vermieten. Zu melden zwischen 
12—2 bei 

Schmülling, Glückaufstr. 34. 

. Schöne, große 

Z-Zimmer-PrlviiMnung 
mit Stall und Keller, gegen gleiche, auch 
3 Zimmer, zu tauschen gesucht 

Preuß, Bornstr. 23. 

Tausche meine schöne 

3-Zimmeru)ohnung 
privat, abgeschlossen, ptr., gegen gleiche 
Werkswohnung. 

K. Arndt, Luitpoldstraße 36. 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

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

Tausche 
3-Zimmer-Privatwohniing in Hüllen,gegen 
gleiche (Privat- oder Werkswohnung) in 
Bulmke oder Hüllen. 

Knoof, Wannerstraße 217. 

Schöne, große abgeschlossene 

5 Zimmer-Etagenuohnung 
4x5x3 mit Vorratskammer und Balkon, 
elektr. Licht und Gas. Nähe Alter Markt, 
gegenS —4 Zimmer, auch Werkswohnung, 
zu tauschen. 

Schriftl. Anerbieten unter G 100 an 
die Redaktion, Wannerstr. 170. 

Tausche meine 

3 Zimmer-UerKsuohnung 
in Hüllen, geg. gleiche o. 2 große Zimmer 
in Hüllen oder Bulmke. 

Angebote sind zu richten an die 
Schriftleitung, Wannerstraße 170. 

3 große durchgeh. Zimmer 
gegen gleiche oder 4 kleinere in Uecken- 
dorf oder Umgegend zu tauschen gesucht. 

Angebote erbeten unter K J 100 an 
die Schriftleitung der Hütten-Zeitung, 
Wannerstraße 170 

Tausche meine 

4 Zimmer-Werkswohnung 
in Hüllen, gegen eine gleiche oder 
3 Zimmerwohnung, auch privat, möglichst 
in Bulmke. 
Koserf, Sachsenstraße 7, II. Etage. 

Illll!lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!llll!llllllll!lllll||||||||||||l!llll 
XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXHMIC 

Beim Einkauf 
Bitten mir nufere $nferenten 

5U krücfftrfjticfen. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
llllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllll 

fdjülern nid)t gu unterfdjättenbe 'Borteile gebradft; beim btefentgen, bie bis jefjt 
not) nid)t ©elegenljeit fjatten, SBil^elm Dell 311 fefen, batten hierin ©rfat) ba= 
für gefunben. fooffentlit) bietet fiib nod) bes öfteren ©elegenbeit, butef) berat» 
tige Dt;eaterbefu4e unfere Iiterarifd>en ötenntniffe 3U erweitern. ®on SBitten fuf#= 
reu toir bann na^ §aufe. ©s roar allerbings nid)t 3U uermeiben, bafc es 
bierüber II1/2 Itbr rourbe, ba roir in ßangenbreer einen langen Wiifentbalt batten. 
'Jiot) lange roirb uns biefer Dag in angenehmer ©rinnerung bleiben. 

$. ft r a u f e. 

Illllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!ll!ll!lllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll!ll!ll!llllllllllllllllllllll!ll!llllll 
SebvTingöfabvt hon Äücl naeb *Silbdmöbnbcn. Waitnimangels wegen 

nniftte ber Gtblufjauffaf) über biefe 9Banberfabrt bis jur nätbften 91iisgabe ju» 
riidgeftelU roerben. 

tDerfe'/lUcrld. 

Um und 
«(bututtgöfuctc für btc löctcflfdiaft ber j&üttc. 

Sereits in ber lebten Stummer unferet öüttenseitung berii)teten roir 
über bic 'llbfidjit, für bie gefainte ®elegfcbaft befonbere fturfe im Sinne bes 
llnfallfibubes unb ber Unfallbilfc einjuriibten. 

Die Unterrit)tspläne liegen nunmebt im ©ntrourf uor uitb bebürfen nur 
nod) ber ffienebmigung ber mafjgebenben Steffen, ©s roirb 3. 3- foib mit einigen 
Spejialifien auf ben ©ebieten bcs StettungstPefens jroetfs 9Jtitroirfung burljt- ®or= 
träge oerbanbelt. 9ta^ atbfdjfufj biefer Serbanblungen erf^einen bie Sdjulungs» 
turfe als gefibert. 

®Jir roeifen aut) beute an biefer Stelle roieberum auf bie ftutfe bin, 
in ber Hoffnung, baf; bie gefamte ®elegfibaft für biefe im .Jtdmffc eines' 
jeben einjefnen geplanten Seranftaltungen bie etroünfijfe 'Anteifnabme jeigt unb 
bies burd) regefmäbigen Sefud) unb aftiner Deilnabme jum Ulusbrud bringt. 

9täbere 2lngaben unb Jeftfegung ber 3e*Rn erfolgt burdji bie Spülten^ 
3eitiing fotrte burf,i 'Itusbang. 

m Am Mittwoch, den 29. September 1926 1 nachmittags 5 Uhr veranstaltet unsere Hausfrauenschule im Saale des 
Angestelltenheimes in der Vohwinkelstraße einen 

1 Bunten-Abend Izu dem die Eltern unserer Schülerinnen, sowie alle Freunde und Gönner 
unserer Hausfrauenschule hiermit auf das herzlichste eingeladen sind. 

Es ist folgende Vortragsfolge vorgesehen: 

1¾ 1.) Gedichtvortrag 
2 ) Begrüßung durch die Schulleiteriii 

^3 3.) Ein Märchenspiel „Schwan kleb an" 
g 4.) Volkstänze 

13 5.) Ein Singspiel „Max und Moritz“ 
6.) Winzerinnen-Reigen 

sjj Pause S7.) Theaterspiel „Oh diese Backfische“ 
8.) Ansprache des Leiters des Ausbildungswesens S9.) Rhythmischer Tanz „Heil dem holden Maien“ 

10.) Gedichtvortrag 

S Programme, die zum Eintritt berechtigen, kosten 0,50 Mk. und sind BT 
bei den Schülerinnen der Hausfrauenschule sowie am Saaleingang er- 
hältlich. Der Reinertrag ist für die Schulbibliothek bestimmt. 

Gas im Haushalt 
ist 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. 

Verlag: Sötte uni) Scf)a<f>t (3nbuftrie=»erlag unb Dtuderei 9I.»<5.— fPre&gefefcl. ncrantmoTtlicf) für ben rebaftionellen 3nf)alt: 1)3. 9?ub. Si f djer, 
tbclfenfirdien: für unfere SBerfe befreffenbe 9fuffätie, 9tnd>rid)ten u. Witteiiun gen: 3IR H. (ßilerar. IBflro). Drurf: St öd & Vohbe, (Selfeufirrfjen. 
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