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&üffeti*3eifung ^r. 9 
(5ci^ 2 

(Sinfidtf? 
35ßoe einfitfjtige 2Birtfcf)aftIer langft rouftten, ift jur lat getöorben: 

Die ffliarfentaiertung ift ins 9tiefenfiaftc geftiegen unb nicf)t mef)r aufau= 
flatten. Die brobenbe 2Birtfd)aftsfataftropbe oerbicbtet fid) immer mef)r. 
3n 3citungsartifetn roirb barübet geftritten, roer fie ocrfcbulbet babe. Die 
lebten Sieben tpoincare’s unb feines ©ebitfen SKitteranb haben febem 
©inficbtigen bie 2tugen barübcr geöffnet. 

2Bir alte fpüren bie 2Birfung bet oben oermerften latfacben an 
unferem fieibe. Sangen mir uns aber, ob fie bas uns alten Stübtiibe in 
uns ausgetöft haben, fo merben mir oft bebenfticb „n e i n“ fagen müffen. 

Die nädifte ^otge mar eine ungeheuerliche tpreisfteigerung auf 
aHen ©ebieten, fetbft auf fotcben SJfarften, bie mit «atuta=3cif)Iungen 
menig ober gar nicht 3U rechnen haben. 3niangsläufig mürben infolge* 
beffen neue Cohnforberungen erhoben, mie mir fie in folgern ätusmafee 
bisher nicht gefannt haben unb metche mieberum bas Slab ber Deuerung 
in neue tBemegung fehen merben. ©in 6d)rcden ohne ©nbe! 

©s ift nicht aussubenfen, mie fid) eine Äohtenpreiserhöhung oon 

faft 2000 SJlarf bie Tonne in unferem ßanbe ausmirfen mirb. iBebeutet 
fie nidit für unsähtige ftamilien furchtbare SBinterleiben? Unb mie mirb 
fie auf bas fettf noch gebannte ©efpenft ber Strbeitslofigteit einmirfen? 

Die 2Bud)t biefer Stage ift glüdtichermeife auch unferen unb frem* 

ben Strbeiterführern nidjt oerborgen geblieben. Stuf bem internationalen 
Sergarbeiterfongrefe in Srantfurt hörten mir ben engtifchen Slrbeiter* 

führet § o b g e s an feine beutfchen Äameraben bie SJlahnung richten, 
Ueberftunben im 'Bergbau ju madjen. 3u biefer ©inficht finb auch unfere 
Sergarbeiterführer bei ben füngften Berliner Cohnoerhanbtungen ge» 

langt. SBenn auch um bas Opfer großer ßohnsufchläge finb bie Ueber* 
ftunben bemittigt morben. SBenn fie aud) bei meitem nid)t hinreichen 
merben, um uns aus bem mirtfchafttichen ©tenb, insbefonbere aus ber 
Slohtenfataftrophe, su retten, fo ift immerhin in ihrer Durchführung eine 

erfreuliche beginnenbe praftifdje ©inficht feftsuftelten. Stlöge fie auch an» 
beten Berufsgruppen eine Stnregung fein, nun auch ihrerfeits fich barauf 
3u befinnen, bah uns nur unfere eigene SJfebrarbeit mirb retten tonnen. 
— Sitte Hilferufe an bie ßinfüht bes Stustanbes, mie ber füngft an bie 
Ttabe»Union in ßonbon gerichtete bes Stttgemeinen Deutfdjen ©emerf» 
fdjaftsbunbes, merben bagegen oon minberer SBirfung fein. Sie merben 

es fo lange fein, bis bas fiegesmütige gtanfreid), bas feine eigene SBirt» 
fdjaftsfaiaftropbe tünftlich oerbedt, 3U ber grofien ©inficht gelangen roirb, 

bah es fo nicht roeitergeht, bah enbtich freie Bahn gefdjafft merben muh, 
um ber ganzen bebrängten Stlenfchheit 3« helfen. —f- 

| | 3eiffptegef. [ZZ^ 
Bon ber Batteien Sah unb ©unft entftettt 

roirb augenblidtich allerorts bas STbfotnmen $ugo Stinnes mit bem 
franjöfifchen Äriegsgefchäbigten=Äommiffar fiuberfac erörtert. Stmnes, 
mit bem übrigens bei biefem Unternehmen auch ^hhffen beteiligt fein 
foil, hat erftärt, er garantiere für ben Sßieberaufbau bes oermufteten 
©ebietes innerhalb eines geroiffen 3eitraumes, menn oon ber ©ntente 
roägrenöbeffen teinerlei politifd'e Sd)ioierigfeiten gemacht mürben. — 
Sßenn burch bas Stbfommen inbireft fchon lehteres erreicht mirb, mürbe 
für bie Sttlgemeinheit bereits oiel geroonnen fein. 

Die Ärifis in ber beutfchen 

nähert fid) ihrem £>öhepunft. ©egen ben SBinter merben mir su ben fett» 
famften ©rfcheinungen im Blättermalbe gelangen. Stugenblntltd) mirb 
ernfthaft ein Broteft» unb Demonftrationsftreit ber Berleger erörtert, 
b. h- an einem Tage mill man u. a. bie ganje Bteffe i«1 Sleidfe ftittegen, 
um bie Slegierung au energiidjem Raubein 3u sroingen. 

Ätthenfammer in ben abgetretenen ©ebieten Dberfchtefiens. 

Bon bort mirb berichtet: Ueberfchroemmung burch ©efinbet, Ber» 
fchmuhung oon Stabt unb ßanb, Stusoer.^auf, mahnmihige Berteuerung 
ber ßebensmittet unb 2)3nten, Sleue unb ßeib — tursum ein Biefen» 
Äagenjammer. 

Die Äohtentataftrophe. 

313enn man bie Äohtengeroinnungssiffer bes Jahres 1921 3U- 
grunbe legt, fehlen für ben innerbeutfdjen Betbrauch an Hohlen mehr 
als ein Drittel. SBenn bas Ueberfchichtenabfommen nicht &ülfe bringt, 
muh man für ben SBinter einen gehlbetrag oon 50 Btosent oeran» 
fchlagen. Tas aber bebeutet grieren, junger unb Slrbeitslofigteit UT* 
^unberttaufenbe. 

SBeiheifenerj, ein neues Gifenerj in Deutj^lanb. 
Sluf ber 74. ^auptoerfammlung ber Deutfchen geologif^en ©efell» 

fchaft oom 29. 3uli bis 9. Sluguft b. g. in Breslau berichtete ©eheimrat 
Hrufch=Berlin über SBeiheifeners, ein neues abbaumürbiges ©ifenerj, 
bas an Slieberungsmoore gebunben in Slorbbeutfchlanb in ÜHächtigfeiten 
oon über 2 9Jleter gefunben morben ift. Das ©r3 ift oon roeihet garbe 
unb läfiger Befchaffenheit. Slnalpfen im Stidftoffftrom haben gesetgt, 
jah es fich um faft oöllig reines ©ifentarbonat hanbelt. 3u Öen 3lafen» 
eifenersen befiht bas 2Beiheifentr3 leine Besiehungen. 

Urbarmachung bet Sahara. 

Um bie gemaltigen mirtfchafttichen 2lusfid)ten 3a oetroirflichen, 
bie ben fransöfifeben Holonien aus einer Urbarmachung ber Sahara er» 
machfen mürben, hat bas fransöftfehe Barlament oor lursem 250 Blilli» 
onen gtanfen für einen erften grohsägigen Berfuch bemilligt. 3anächft 
ift bie Ummanblung bes sroifchen Timbu.tu unb Bammajo gelegenen 
SBüftengebietes in fruchtbares ßanb 3um Slnbau oon Baumroolle oorge» 
fehen. Bei ©rfolg Jollen bie Slrbeiten auf gröberer ©runblage fortge» 
führt merben. 

©ob »erWetnerfe ©eulfdflanl). 
Öic ^orte öcö Öcutfc^cn noc^ 6er 

Sfttfrefung Cberfd)(efienö. 
©in trauriges Bilb bietet bie ßanblarte Deutfchlanbs, 

mie fie fich jefet aa<h ber ßostöfung atter abjutretenben 
(gebiete barftellt. Sie ift ein fftumpf, ber feiner roertooßften 
©lieber beraubt ift. 3m Often, im Bkften, im 9iorben finb 
bem ehemaligen Sleichsförper burch bas ^mangsurteü oon 
SerfaüleS lernbeutfehe Teile gemaltfam amputiert morben. 
Die frühere ©efamtfläche bes Deutfchen Reichs betrug 
540 777 qkm. Daoon muhte Deutfchlanb an granlreich, 
Boten, Belgien unb Dänemarf (unb an bie greiftaaten 
Stemel unb Danjig) 68 970 qkm abtreten, fo bah bie 
heutige Bobenfläche 471 807 qkm umfaht. Bon ben Truppen 
ber ©ntente finb feit Sooember 1918 im ©aargebiet unb 
im 9t[)einlanb 30 200 qkm ßanb mit 5 886 800 ©intoohnern 
befeht. Die ©efamtbeoölferung Deutfchlanbs belief fich aor 
bem Hriege auf 64 925 993 Höpfe. ©ie hat fich (¢¢1 am 
6 845 000 oerminbert unb beträgt fomit noch 58 080 993 
©imoohner. 
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Er. 9 £ütfens3e»tung ©cite 3 

4¾ Nt* 

2 ßroet Planner, bie bas 2Bad)fen unseres 2ßerfes 
miterlebt ^aben W 

W 
w w 
w 
w 
w 

w 
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Unfere 3ubi(orc. 

Dberi^melsmeiiter ^Ia5aufie^et 
'iKUfjdm Sdjmig Slnion Südet 

blidt am 31. 3uli blieft am 3. Slpiil 

auf eine 40jä^ttge lätigleit bet ben ^o^öfen jutiid. 

w 
w 
w 

93on ber Slbteilung ©ie^etei feierten iljr 25jähriges Uienfijubiläum 

ber Sditoffermeifter Jobann Gblebufd) am 8. SRai, 

ber ©u^puger MSilljelin Äopag, ©ie^erei, 31bfte(berei, am 
.4 9Jiai, 

bet Sobrer ißaul giitber, ^auptmerfftätte, am 8. 9Jfai, 

ber 3lobrabjte<ber Sgnab Äotcjaf,©ie^erei, Jiobrabfte^erei II, 
am 7. 

ber Älappenmadfer Sernbarb ©rbbrügge, ©iefeerei, ??obr= 
bau II, am 16. Juli. 

31uf eine 25jäbrige Dienftseit auf ber Abteilung Sultan 
bliden jurüd 

Stetnrirf) §ctterj(bcibt, 
Sotamotinfübrer, 

am 5. 3Iuguft 

Gbriftian Seder, 
|)od)ofenarbeiter, 
am 17. Sluguft 

Jobanii Seder, 
Schreiner, 

am 1./September 

Sott ©ebfaefen umbüt«. 
'IRoman aus ber ©egenmart non Äarl Ulricb- 

4. gortfetjung. 
Stsljerigc Sanblung: Sßon einer Urlaubsfobrt on ben lensesgrünen SRbcin 

in [eine Saterfiabt (S5elfentivci)en juriidgetebrt, i[i ber SDtonteur Seinj Ott oolier 
3utunftspläne an [eine [ct)U)ere SIrbeit gegangen. 4a buribeilt bie Sunbe non bent ÜBorb 
an äßalter SRatbenau bte £anbe. — ‘Polittfcf) ausgeroertet [inb bie Sotgen gerabeju 
falaftropfjal: Slufbauarbeit oon SUlonaten ftiirjt in Tief) suiammen unb mit ibr ein gut 
Seil beutftfjer Sulunftsboffnung. .geinj Ott, ber tiefer ju bliden gelernt bat, toirb non 
Siel nor aU biefen ©e[(bebnif[en berart gefaxt, bag er topfbänaeriftb Su roerben brobt. 
Um ibn auf anbere ©ebanten 3u bringen, rebet ibm [eine alte Stutter fcbliefjlicb 3U, eint 
an ibn ergangene ©inlabung bes St =©. „©intraebt“ sum 50jäbrigen 3ubelfeft ansu= 
nehmen. Bögernb folgt Seins bem [Rate feiner Stutter . . . Jluf biefem Tfeft bat er ein 
rätfelbaftes ©rieben — ein Saar [eltfamer Stäbebenaugen suungen ibn in ihren Sann. 
. . . S3ie er mit ©etoalt ben 3auber brechen toiU, ftebt er uor feiner yugenbgefpielin — 
Stargarete SBirler. 

„2lber $etr Dtt, marum bliden Sie mich nur fo entgeiftert an? 
— fmt fid) 3bte Sugen^fteutibin benn fo febr oeränbert?“ 

3mmer nod) ftarrt $ein3 mie oersaubert in bie rätfelbaften 
iDfäbcbenaugen. — Seltfam! ift, als menn er bies alles f^on ein= 
mal burdflebt babe — irgenbmo in einer anberen Sßelt. ©inen §erä= 
fiblag lang empfinbet er es mit befeeligenber ©emifebeil, biefer 
Slugenblid fo tommen muffte . . . .! 

fiinfifdf fährt fid) ^teinj mit bem ftanbriiden über bie Stirn unb 
fühlt, bafj fie feucht ift. ©leidj Slei liegt es ihm in ben ©liebem. — 
Dabei ift ihm p Sltut, als ob er nach meglofem klettern einen $erges= 
gipfel erobert baüe, ber ihn nun unermartet einen Slid in längft oer= 
träumte, blaue SGeiten tun liefet.      

3um genfer nodfeinmal! 2ßas ift bas nur b^nte? So gebt bas 
nicht roeiter! — 21us bem 3ctüber, ber ba feine Söben fefiet unb fefter 
um ihn fpinnt, mufe er los. ©r ift auf bem heften Sßege, ficb felbft 3u 
oerlieren. 

$ein3 Dtt mirb ficb beffen plöfelidj tlar bemufet . 9)tit ganser 
SBillenstraft beginnt er ficb 0e0en biefe frembe Sltacbt, bie feine Heroen 
erfcblaffen läfet, 3u ftemmen . ©in feines Srideln burebrinnt bei 
biefer Slnftrengung jetunbenlang feine ©lieber — bas Slut beginnt 
toilb 3u freifen — fein ©ebirn fiebert unb toie 3um 3erfpringen fpan= 
nen ficb feine Hieroenftränge. 

3efet! — ülocb nicht — both fefet mirb er ber fremben 'Diacbt §err! 
Die gcibtt, bie er roillenlos mitsumacben gesmungen mar, oerlangfamt 
ficb. — Gnblicb fühlt er mieber feften Soben unter ben Süfeen. — 9tod) 
eine lefete SBtnens3ufammenfaffuna — unb mie ein 311b fällt es oon ihm. 

3lus einer anberen Sßelt 3urüdgefebrt, blidt §ein3 um fid). Sein 
einmärtsgelebrtes 3luge befommt mieber ©lan3 unb Sehen. 

„3ft 3bnen nicht mobt, §err Dtt? — Sefeen Sie ficb öoeb 3U mir 
 .“ Seforgt siebt ihn 9)largarete auf ben Stuhl neben ficb- 3« ber 
91acbbarfcbaft ift man bereits auf bas feltfame ©ebaren Dtt’s aufmerf- 
fam gemorben unb blidt neugierig 31t bem 5)3aar herüber. 

9tod) einmal fährt $ein3 mit ber C>anb über bie 3lugen, mie menn 
er einen lefeten Schleier 3erreifeen mollte. — Dann tritt ein befreienbes 
Säd)eln in feine entfpannten 3üge. 

„Ser3eibung, gräulein ällarg gmulein ¾itfet(   
bie ileberrafcbung.“ 

3lu^ IDlargaretes Slid bellt ficb nun auf, jefet mo fie einen 
anbern, als ben |>ein3 Ott nnn ebebem neben fid) fitjen fiebt — mit bem 
gleichen fnabenbaften Sa^en mie einftmals. 

Sorficbtig taftenb — anfänglich ftodenb — lommen bie beiben 
langfam in ein sufammenbängenbes ©efpräch- Stllmäblid) nerfinft bas 
Drennenbe smifeben ihnen unb gibt halb einem luftigen ©eplauber Saum, 
©emeinfame Grlebniffe hnlboergeffener 3eiten merben beroorgeframt 
unb belacht. 

3lls Sacbbarslinber haben fie manches gemeinfam erlebt: er, ber 
3U allen magebalfigen Streichen bereite 3trbeiterjunge — fie, ber tolle 
SBilbfang unb besbalb bas Sorgenfinb einer 3ngenieurfamilie. 

„2ßiffen Sie nod) “ gebts hinüber mie herüber. Sis bann 
bas fröhliche 3mge= unb 3tntroortfpiel halb auf Grlebniffe überfpringt, 
bie' nad) biefer gemeinfam burd)tollten 3ugenb3eit liegen. 

SBie’s halt fo in ber 2Celt sugebi, bat man fid) fpäter mehr unb 
mehr aus ben 3lugen oerloren. Gr ift nad) feiner Sebrseit in bie Sßelt 

- gesogen, um fid) bort braufeen einmal fremben 9Binb um bie Safe meben 
3u laffen — ift bann freimillig bei ben Äoblenser Sinnieren eingetreten 
unb 3roei 3abie mit Seih unb Seele Solbat gemefen. hierauf bat ihn 
bas Scbidfal nod) lur3e 3ejt berumgeroirbelt, bis er bann su bem Gnt= 
f^lufe fam, feine ©rfparniffe ba3u 3U oetmenben, bie Gffener 3Jlafcbfnen= 
baufcbule 3U befudfen. ©ben mar er su biefem 3u)ed bei feinen ©Item 
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(Seite 4 £iHten*3eifun9 flr. 9 

Wn! 
Slieaen su fönnen, frei in ber 2uft auf breiten glügeln f^meben 

äU tönnen inie ber Slbler: bas ift ein uralter Iraunt ber aJtenf^cn. S5or 
über Sinei Sabrtaufenben ersä^lten ftbon bie ©rieten 1,011 r4

far“i’.ir
e5 

ficb fünftli^e glügel machte unb ber Sonne suflog. Slber fein öd)irt|al 
ift bas fo oieler anberer bis auf ben heutigen lag geblieben: fte mußten 
Sehnfudjt unb SBagemut mit ihrem Sehen besohlen! Slber ber xraum 
blieb both; felbft als fie es lernten, mit $ilfe eines »totors su fliegen,, 
ba Juchten fie noch nach bem unftarren, bem Segelflug bes Vogels, unb 
nun mitten in unfere 3eit hinein, bie fid) um gans anbere Dinge gualt, 
fommt plötjlici) eine neue ?tad)rid)t, aus ber SRljön biesmal, nicht aus 
^Berlin ober ^aris: ber »lenfeh fann fliegen, auch ohne lölotor! So 
bricht aus fchmeren, fchmarsen SBolfen plößlich ein Cichtftrahl- Unb 
Deutfche finb es, bie bas mit jahrelangem STtühen erreicht haben, ©iner, 
ber es miterlebt hat, fchreibt barüber: „©leichfam fpottenb aller ®e= 
fchrän üngen bes „griebensbiftats“ gaufein unfere jungen glieger in ber 
SRI)0« hi« üb01 unfere froh unb ftols aufgereeften Äöpfe unb über bie 
faffungstos ftarrenben ©rimaffen ber feinblid>en Slbgefanbten unb Spione 
hinmeg. 9tie toohl feit langen Sahren hat eine gleich h°f)e Segeifterung 
eine SBerfammlung oon oieltaufenb Deutfchen fo feljr ergriffen, ioie jeßt 
bei ben Segelflügen in ber fRhön. Unb roenn bei irgenb einem ^öhepunft 
fliegerifcher fieiftung bas Deutfd)lanblieb aufjauchste, sum broben fchme= 
benben Sltenfchenabler, bann floffen jungen unb alten Änaben bie hellen 
Dränen ber Segeifterung unb feiner fchämte fi<h i^ier. Sie inaren bas 
fdjönfte Dotenopfer, bas je su SBoben rann für bie bort oben in ben beiben 
oorangegangenen fahren gefallenen fed)s Segelflieger, bie ihren glücf= 
lieberen Äameraben bes heurigen äßettbemerbs ben 3Beg sum ©rfolg 
bereiteten. Unb toieberum, als nach bem benfmürbigen Greignis bes 
Dreiftunbenfluges ohne Süotor ber 3luf roie Donnerhall oon ber 2ßaffer= 
fuppe ins 2anb braufte, ba mirfte audi et nicht fehl am ißlaße, fonbern 
gellte höchftens ben anroefenben gransofen unerroünf^t bie Mahnung ins 
Dhr: „Sßehrt eud)! Der beutf^e ©eift lebt noch.“ Gs braufte toirflich ein 
Donnerhall buteß bie 2anbe: Der äJtenfdjenflug ift SBahrheit gemorben, 
ni^t mehr nur ber 9ftaf<hinenflug. fRun ift bie 2uft mahrhaft erobert 
 oom Deutfchen. 

Der 2lnfang ift gemacht. 3tun gilf es sunädjft, Grfahrungen su 
fammeln. fRicht nur technifche. benn auch ber glteget muß nun etmas 
oon bem lernen, toas jeber Slogel inftinftio roeiß, er muß alfo feinen ßor* 
per möglichft sum Sßinbbrudmefjer ausbtlben. Denn nur burch 21us* 
nußung bes Sobenminbes unb ber 35öen ift bas Segeln möglich. Daher 
fanb ber SBettbemerb auf ben Rängen eines Serges ftatt. Doch bie 
erfolgreidjen glieger benfen fdjon baran, bie nädjften Segeloetfudje in 
ber Gbene su machen. 

* * * 

31us ber fRhbu toitb ferner gemelbet, baß in leßter 3eit auffallenb 
oiele ¾uslänber, oor allem gransofen, bort eintreffen, um bie Setfudje 
mit motorlofen glugseugen su beobachten. Die glugseuge merben auch 
oon ben auslänbifchen Igutereffenten fehr eifrig photographiert unb bie 
gransofen toaren bemüht, Äonftruftionspläne in bie -$anb su befommen. 
Die jungen beutfdien glieger, bie nicht gemillt finb, fich burch Schmaroßer 
um ben ißreis ihrer Slrbeit bringen su laßen, finb auf ber lfmt unb oeran= 
laßten, baß mehrfach glatten bcfchlagnahmt unb oernichtet mürben. 

Sßeiter mirb gemelbet, baß fid) su bem englifchen Segelflugmett» 
bemerb fd)on sahlreiclie Semerber, oor allem Gnplänbet unb gransofen, 
gemelbet hüben. 9Jtan ermattet aber befonbers bie Deutfchen. Gs mürbe 

mohl nicht su bebauern fein, roenn biefes Starten oergeblid) bliebe. Sei 
einem SBettberoerb int Sluslanb ift es unoermeiblidj, baß bie roid)tigen 
tcdinifchcn Sonftruftionsbetails unb Siethoben ber Spionage in erhöhtem 
Siaße ausgefeßt finb. 9Bit haben leine »eranlaßung, unfer befonberes 
teeßnif^es können bem Stuslanb auch no^ auf bem ißrafentierteiler bar» 
Subringen, folange nicht oolle ©egenfeitigleit oerbürgt ift. Gs burfte ein 
gehler fein, aus gcfchmeicheltem Ghrgeis ben jeßt ergehenben Serlodun» 
gen nachsugeben:' auch unfere erfolgreichen glieger muffen fxch mit ber 
Cifitoer ocrficrDalticitcn bcutf(f)cn tcrf)ni|c{)cn fohbattfc^ 
Solange man uns bei ber Setciligung an internationalen tedjnifd)5 

miffenfchaftlichen unb ted)nifd)=toirtfcbaftli<hen Seranftaltungen Schroie» 
rigleiten macht unb unfere eigenen Ginlabungen surüdroeift ogl. Xele» 
grapbiftenmettftreit, ©eologenlongreß, ©hemilerlongreß ufro. — ift es 
eigcntli^ felbftoerftänblid), baß berartige Ginlabungen surudgeroiefen 
merben. 

2In ber Sergafabemie in Glausthal mirb sum erften Stale im 
commenben Sßinterhalbjahr ein „©ießereifemefter“ für afabemtfeh ge» 
bilbete Siafchineningenieure abgehalten, benen nach SbWIuß ihres Gtu; 
biums hierburch Gelegenheit geboten merben foil, fidj für bie Dätigleit 
als Setriebsleiter einer Gifen», Demper» ober Sietallgießerei oorsu» 
bereiten. Der hierfür aufgeftellte Stubienplan umfaßt roochentltch 
3 Stunben Sorlefungen, bie nur sur Ginführung unb Sufre^terhaltung 
bes Ueberblides bienen follen, unb 9 $albtage Hebungen. Diefe bauen 
auf Aufgaben aus ber ißrajis auf unb erftreden fid) auf Arbeiten im 
<hemif<hen unb metallographifchen 2aboratorium unb im gießereited)» 
nifeßen Seminar. ^ r 

Siafcßineningenieuren, bie ben Setrieb oon Stahlgießereien ein» 
bes'cehen mellen, mirb oon ber Sergafabemie empfohlen, als Stubierenbe 
ber Gifenhüttenfunbe für 2 Semefter einsutreten. 

örafttfofe 
Die neuefte tccßnifche Grrungcnfcßaft, beren fieß bie Stmcrilauer er» 

freuen, ift bag S a b i 0 p b 0 n ober b r a h 11 o’f e D e t e p ß 0 n. eg ift um 
ein paar Dollar su hoben unb man fann eg felbft jeberseit in ber äBobnutÄ-, 
in Dätigfeit feßen. &ä gibt auch Heine Spparate, bie man in ber SBefte^ 
tafeße mitnebmen ober im ®riff eineg ©pasierftoefeg mit fieß tragen fann. 

Die Slotorboote, bie an ber Eüfte bie Slfoßoffcßmuggfer abfangen, ße» 
bienen fuß sur Serftänbigung mit ber Sofisei auf bem geftfanbe folcßcr Sp» 
parate, ebenfo bie genfer saßfreießer Seroplane, bie ben guftberfeßr aug Sa» 
naba ober Slejifo übermaeßen, bamit nkßt auf biefem SBege beraufeßenbe 
©etränfe in bie „trodengelegten" Staaten eingefüßrt merben. 

Die Reporter ber großen Slcittcr benußen Slutomobile, bie mit biefen 
neuartigen 91pparaten auggeftattet finb. 9(uf biefe Keife ift eg ißnen möglich, 
ein mießtigeg (Sreignig gleich bon Drt unb Stelle aug ißrer Sebaftion sur 
tenntnig s« bringen. 

^n Semporf allein gibt cg bercitg nidjt toeniger alg 800 CKX) Seßßer 
bon Sabiopßonen. Sic ermöglichen, ein Sfonsert, eine Dpernauffnßrung bon 
ber Koßnung aug s« genießen. Die 3eitungen bringen täglicß ba§ Sro» 
gramm ber Sabiopbongefellfcßaften foloie bie Stunbe, su ber bie einseinen 
Deile abgeßört merben fönnen. Diefeg Srogramm ift feßr mannigfaltig unb 
befteßt aug ber 9lbgabe ber Ketterprognofe, ber Sörfennotierungen, ber ge» 
naucn SHttagSseit unb ber ScßiffSbemcgungen. 91ber aueß Sportberichte, 
ßübfcßc fleiue Grsäßlungen, ärstlicßen 91at, politifcßc Sorträgc unb fogar Src» 
bigten fann man fieß burd) bag Sabiopßon su ©emüte füßren. 

Die Gntfernung fpielt babei gar feine Solle. So ßat S- S- Slarcont 
für feine ©äfte an Sorb feiner Sacht „Gfeftra" einen Sali beranftaltet, für 
ben bie Shifif burch bag Sabiopßon auf einige taufenb Steifen übermittelt 
mürbe. 

in Gelfenfircßen feßßctft gemorben, als bet fttieg aushraeß unb einen 
fräftigen Stricß bureß all’ feine 3ulunftspläne maeßte. 

Slus bem gelbe surüdgefeßrt, ßat er bann neue Pflichten oorge» 
funben. Sein Sater mar im erften ßtiegsjaht geftorhen unb bie SRutter 
unterftüßungshebürftig — feine Semefter mollte h6110^11 un^ ^ußtß 
eine 3lusfteuer haben —. 

„SBie gcht’s übrigens ghrer Scßroefter Glfe — ßat fte in ißrer 
Gße bas ©lüd gefunben, oon bem fte früher fo oft feßroärmte?“ 

„äßieoiel glüdli^e Gßen gibt es benn überhaupt?“ ift Jeinsens 
ausmeießenbe Gegenfrage. Die unglüdfelige ©efeßießte mit ber tfeirat 
feines Scßroefterleins foil ißm auf biefe Stunbe feinen Schotten roerfen. 

„Sie feßeinen ja tedjt böfe Grfaßrungen mit grauen gemadjt su 
haben — ipetr Dtt!“ 2Bie im Scßers unb bodj mit einem beforgten 
Hnterton ßat SRargarete biefe 2Borte einftiefjen laffen. Gines $ers= 
fcßlags Dauer ftreift fte babei feine Stugen. 

„91ein — nein!“ ift Sjeinsens unbefangene Kntmort. „Grfaß» 
rungen finb es nießt, bie i^ gemaeßt habe — aber ^Beobachtungen. Hnb 
eine Gße, roie idj fie einmal füßren mödjte, habe icß nur gans, gans feiten, 
eigentlich nie gefunben — bie meiner Gltern oielleicßt ausgenommen.“ 

„Slber marum fpreeßen mir oon folcßen Dingen. — Grsäßlen Sie 
boeß lieber mie’s g b n e n bisßer ergangen ift, gräulein IBirfer.“ 

„Da ift nießt oiel su berichten. 211s bas §erumtollen mit einem 
gemiffen ipeins Dtt aufßörte, gab fieß meine fölutter reblicß 3Jiüße, ißr 
©retel su einer gefitteten jungen Dame su ersießen. Das mag für meine 
fanfte SRutter ein feßroieriges Stüd ülrbeit geroefen fein. Schließlich 
mürbe icß benn bo^ für roütbig befunben, in einem Döcßterpenfionat am 
Slßein ben leßten Scßliff su erhalten. §ier ßab’ icß sroei glüdlicße gaßre 
oerleben bürfen, bis ber Gefunbßeitssuftanb meiner fdjon längere 3eit 
leibenben SRutter meine -Küdfeßr na^ ©elfenfircßen notroenbig maeßte. 

2a(ßen Sie nießt, §err Dtt — aus bem Sßilbfang mar eine rooßl» 
ersogene junge Dame, ja fogar etmas mie ein fpausmüttereßen gemorben. 
Slcußetlicß menigftens — innerlich uiar allerbings noeß manches an 
SBilbßeit geblieben. 3Benn icß am Sibenb na^ getaner ÜIrbeit in 
meinem Sungmäbcßensimmer no^ ein roenig 3eit sum 2efen fanb, 
framte icß rooßl manchmal bie gagb» unb gtbenteurergefeßiebten heraus, 
an benen mir beibe uns früher gemeinfam begeiftert hatten. — Dann 

tarn bet Ärieg. — SBenn icß jemals bebauert ßabe, fein gunge su felfW. 
bann mar’s in bem Slugenblid, als Deutfcßlanbs gugenb opferfreub;x 
Su ben gaßnen eilte. — habe midj bann fo nüßli^ gemacht, mie es 
meine freie 3eit trat irgenbmie erlaubte. SSiel fonnte icß nießt über» 
neßmen, benn bamals rußte bereits unfer ganser fpausßalt auf meinen 
Schultern unb bie letbenbe SDtutter beburfte gans befonberer pflege. 

Dann trat ein neues ©efcheßnis in- mein ftilles 2eben. giß lernte 
einen jungen Slffiftensarst, ber oermunbeet in ber fpeimat meilte, fennen 
— unb fdjätjen. Gr mar fo re^t ber föiann, um ein SRäbcßenhers ßößer 
fcßlcgen su laffen: ftarf ftols unb mutig. Salb oerfeßrte er in 
unfact gamtlte unb marb um midj. — Die SSetlobung mürbe in aller 
Stille gefeiert — bann 30g er frohgemut unb fiegesgemiß mieber hinaus 
Su neuem ftampf für fein geliebtes Saterlanb  

ÜRatß famu tner flSod^en erhielt icß oon feinem ^ommanbeur bie 
fRacßricßt, baß er beim Sturm auf Satllp»Saillifel gefallen fei a tb im 
^ierre»Saaft=2Balbe begraben liege. Gine 2Bo^e fpäter btadjte mir ein 
Äamerab feine legten Grüße — unb biefen ÜRing “ 

Sei ben üßorten gleiten 2Rargaretens 3Iugen roie liebfofenb über 
ißte linfe ipanb, beren ^Ringfinger smei Serlobungsringe sieten. 

güt SRinuten mill es feßeinen, als ob bamit ißr Grieben su Gnbe 
fei. — Dann aber fäßrt fte fort su beridjten: mie bie fränfelnbe SRutter 
halb oon ißrem 2eiben erlöft roorben fei, fte felbft babutdj freie 3eit be= 
lommen habe, fieß in ben Dienft bes mit jebem Äriegsjaßre fernerer lei» 
benben Solies su ftellen. SRit befonberer SBärme feßilbert fte bie 2trt, 
mie fte fteß ber unterernährten Äinber angenommen, f^ließlicß fogar 
mehrfach Transporte naeß Dftpreußen, Sommern, ja felbft bis in bie 
neutrale Scßroeis geleitet ßabe. 

„Hnb feßauen Sie, §eins Dtt, jeßt, mo icß nidjts meßr bergleicßen 
tun fann, füßre icß meinem Sater als braces jpausmüttereßen bie SBirt» 
feßaft — unb in meinen freien Stunben pfu^e icß ißm ein roenig in 
fein Ipanbroerf. Sater behauptet, baß icß auf bem heften Sßege bin, ein 
braueßbarer Tedjnifer su merben.“ 

„SRa, gans f° uteit finb mir noeß nießt, 3Räbel, aber oerfteßen tuft 
bu feßon mas oon bem Äram — —Gine tiefe Stimme hinter Seins 
mifeßt fi^ unermartet in bie Hnterßaltung. §eins ift aufgeftanben unb 
fteßt nun oor bem greifen Dberingenieur Sirfer. 
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diamanten im 0<a^. 
Xtamnnteu ftnb befamiilid) {uftaltificrtcr Eo^Ienfloff unb entfielen 

babutcf), baß bag feuerftüjfige, £ol)(citftofit)a(tigc ©efteinSmaterial unter einem 
fetjr boßen Xrucf rafcb abgetüblt mirb. Xiefc SBotgänge, bie ficb in iangft 
bergangenen geotogifcben (Sntinidtunggftabien ber ©rbe abfpielten, buben jur 
33Ubung ber toftbaren Steine geführt. 

Eieine Xiamanten finben fid) and) im 3nnern ban 'Dicteorcn, unb 
fte fmb auf bicfelbe SBeife im SBeltranm gefebaffen. äBenn nämlicb ber 
feurige, Eolilenftoff entbaltenbc SOteteor aug bem »ercicb beg Planeten, bon 
bem er loggeriffen ift, in ben lalten Seitraum ftürät, Wirb feine Cbcrfladie 
blößlieb abgelüblt unb erftarrt. Sie siebt ficb babei auf ein lleinereg So» 
lumen sufammen unb übt fo auf bag nod) nicht erftarrte Snnere einen ge= 
Waltigcn Xrud aug; bei ber fortfd)rcitenben (Srlaltung wirb bann ber 
Eoblenftoff in gönn bon lleinen Xiamanten triftaEifiert. 

Xiamanten finben fid) nun aber audf, too toir fie getoifi nicht bermuten, 
nämlich im Stahl, unb fie toerben hier nad) ben gleichen ©efeßen gebtlbet. 
Senn man ©ifen aug ©ifeners berftcllt, fo gelangt man je nad) ber Xem» 
beratur bei Dfcng unb ber 21rt beg »etriebeg s» flanj berfchicbenen ©rjeug» 
niffen. ©rhiht man bag ©tfen im Schmelsraum toeit über feinen Schmeiß 
bunlt unb fühlt eg bann langfam ab, fo bilbet fich bag toeiche sähe ©rau» 
eifen. ®at jebod) ber Ofen leine wefentlid) höhere Xemberatur atg bie 
Sthmelstemberatur beg erseugten ©ifeng unb toirb bann biefeg mit Stöhlen» 
ftoff gefättigte Material rafd) abgelühlt, fo erhält man ein toeißeg, fehr harteg 
Wobult, bag Shiegeleifen. Xamit fiub bie Sorbebtngungcn für btC 
Eriftallifation beg Eohlcnftoffeg gegeben, bie sur Xiamantenbilbung fuhrt. 

Sie in einem Üluffaß bon „Ueber 2anb unb Seer" auggefuhrt totrb, 
finbet man tatfäd)lid), toenn man bie harten Stahlforten unter bem Silroflob 
betrachtet, im Stahl toinsige Xiamanteu bor, unb eg toirb angenommen, baß 
biefe lleinen Xiamantfblitter bag Sichtigfte beim Stahl finb, benn bon ihnen 
toirb toahrfcheinlich bie aufserorbenttidfe ■‘oärte beg Stoffeg hrrruhren. 

®orauö ^¢r menfc^Wd)c Körper ? 
Xie ftofflidhe 3ufammeufchuug beg Senfdjen ift längft aufg genauefte 

unterfucht. Xaufcnb Hühnereier enthalten ettoa biefelbcn Stoffe tote ein 
Senfch bon Xurd)fd)niitegrof3e. aillcin ber Sauer» unb ©tidftoff genügt, um, 
in einen SaEon gefüEt, einen Senfchen bequem m tragen Xer Eohlenftoff 
hat ein ©etoicht bon 10 Eilogramm, in ©rabhit umgctoanbelt ergibt er Säte» 
rial für P5 ©rog »Iciftifte. 91ug bem borhanbenen ©ifen, bem roten Slid» 

^arbftoff, laffen fich 7 mittclftarte Hufnägel herftcllen. Xer ^^oibhor rei^t 
aitg um 800 000 Bünbhötäer mit Eobfen ju berfehen, ober um 500 Senßhen 
su bergiften. Xag gett lann man ju 60 Sichtern bertoenben. Xag Eodfalä 
mürbe 20 Xeelöffel füllen. Xcn größten 91nteil an ber 3ufammenfebung 
bei menfehlichen Eörbcrg hat bag Saffer mit 40 Eilogramm, alfo ungefähr 
63 b. H- bom ©efamtgetoicht. — Sag toäre nun ber Senfch, toenn btefem 
Eörber nicht eine unfterbliche Seele innetoohnte? 

| { Ifferfi unfr ^ni>uf<rtefd?u(e. I ■ 
®ine fflorbfeefahrt unferei fiehrltnge. 

©nbe bes nerfloffenen fOlonats burften einige 50 ber ßehtlinge 
unferer Mtte Urlauhstagc nerieben, bie fie in ihrem ßeben nicht fo 
leicht nergeffen toerben. Unter gühtung bes ßeiters bes ßehrltngs» 
mefens unternahmen fie eine 5/4=tägige Sßanberfahrt jur SBafferlantc 
— an bie fflorbfee. 

Sonnabenbnachmittag ging’s pnächft bis »remen, beffen 3Kufeen, 
Slltertümer unb fonftige Sehensmürbigleiten am folgenben Sonntage in 
Slugenfihein genommen mürben. 2lm Spätabenb mürbe fobann nod) 

aBilhelmshancn errei^t, non mo aus in ben barauffolgenben lagen 
in bunter golge — halb ju Sdjiff, halb ju guß — edroarbetbörne, ©aros 
ltnenfiel u.a. erreicht mürben. 2ln-einem Segentage mar ScficbUgung ber 
Sßerjt unb bes nad) feiner erften Sluslanbfahrt nach bem Kriege hier 
tor Sinter liegemen größten beutfehen ßinienfchtffes „Sraundbujeig.“ 

grifd) unb braungebrannt fehrten bann am leßten llrlaubstage 
bie„®ecfabrer“ nach ©elfenfirchen jurud. —©ine eingehenbe Schilberung 
biefer einbruefsreidhrnt gahrt folgt bemnäebfi. 

MrUnöötDanöcrunöen. 
1. Surch bie ajetge. 

©roße ©reigniffe merfen ihre Schatten noraus. So brang jehon in 
bie leßten Schulftunben eine unruhige 33orfreube ein; mußten bod) bie 
Kursbücher ftubiert merben für unfere gahrt ins Sauerlanb. 3)enn mir 
follen einen Slusflug machen, ton gormfanb unb Iruffel nerfchont, uns 
in frifcher ßuft unb fchöner Jlatur herumtummeln bürfen. ©nblid) ift 
unfere Sfiarfchroute fertig; 3lttenborn»ßübenfcheib unb $agen mollen mir 
befudjen. Samstag nachmittag um 5 Uhr treffen mir uns in 9töf)Ung= 
häufen mieber. 

Herrlich ftieg Samstag bie Sonne auf, einen fchönen Xag oer» 
heißenb. Heute gehts gemiß noch einmal fo jchnelt aus ben föetten. gn 
ber aßertftatt ift alles in ©rroartung ber Singe, bie ba tommen füllen. 
3ßie nun enblid) bie lange airbeitsgeit herum ift, geht jeber auf bem 
tümften 2ßeg nach Haufe, um feinen gepadten SRudfacf noch einmal 
grünblidj au prüfen. Um fpunft 5 Uhr ift alles auf bem fBahnhof. Xie 
lieben Strahlen ber Stutter Sonne fpenben uns ein mohltuenbes „Heit" 
unb „frohe aßanberfahrt“. 'Jtoch ift ber 3ug nicht ba, alfo fingen mir! 
Xocb halb fchon läuft er ein. 30 freubige aßanberer bemühen |tch, einen 
Stehplaß 3U ergattern, unb nun fliegt eine ßanbfchaft na^ ber anberen 
an uns torüber. 3unäd)ft bie großen Steinmüften ber ©roßftabt, bann 
fleine ßanbhäuscben in buftigen ©arten, barauf aBalb, fchöner, hoher 
ßaubroalb. Sach mehrftünbiger gahrt finb mir gludltch in aittenborn. 
Hier rointt uns Quartier. Sun gehts au oieten hinter unferer Stuftt 
her burchs Stäbtchen. ©in ßieb nach bem anberen fteigt in ben fdjonen, 
fternenflaren aibenbhimmel hinauf. 33alb ift Sdjnellenberg erreidlt, unb 
nadjbem mir braußen unferem Sucffact noch einen fBefucf) abgeftattet, 
Sieben mir uns ins Sachtguartier, einen alten Heufchober auruef. gebet 
mahlt fich einen Strohfacf sum ßager, unb halb feßon finb mir im ßanb 
ber 3'tgn11ailer Herrgottsfrühe ertönt bas fchaurige Hornfignal als 3ei* 
dien sum aiuffteßen. grifches Srunnennaß fpühlt uns ben Schlaf aue ben 
aiugen. aiuf bem Surgplaß rotrb gefuttert. Um i/o!) Uhr treffen tmr 
uns tor ber 2tttahöhte. ©inige gehen sur Me, anbere stehen bur^s 
Stäbtchen. ßunftum finb alle tor ber aittahohle. aBir befchauen bie 
herrlichen ©ebilbe ber Satur, bie bie iBefudjsftatte fo tieler aßanberer 
birgt. Salb finben mir uns nor ber Höhle tmeber. 
su tier burchs Stäbtdjen suriid in anberer Sichtung. Stand) luftiges 
aßanberlicb mirb aefungen. ©he toir uns terfehen, finb 
Sßanberlieb mitb gefungen. ©he mir uns oerjehen, fmb 
mir im herrli^en Suchenmalb. gmmer freier fühlen von 
ZI ütib feber fpürt, baß reine aßalbluft aßunber mirft 
Da läßt es fid) noth einmal fo gut roanbern. ©me H-h« 
nach ber anberen mirb erfliegen, aßoht finb bas ainftrengungen, ab 
mi? tragen fie gern, felbft bie Siittagsraft 
nodi hinausgcfchoben, ba mir uns ein incites 3tel geftedt haben. JSutter 

„aich, fieh’ mal ba, Heina Dtt - !“ fagt ber aiite mit einer 
-(Stimme, bie gemohnt ift, bas Xröhnen ber Siafd)inen su ubertonen. 
^Heins Dtt ift’s, ber es fertigbrachte, mein ftilles Stabei aum Scßmaßen 

su bringen. — Kinber, hub’ ©u^ fdjon eine aeitlang beobachtet, ohne 
erraten au lönnen, mer bas aßunber bei meiner ©rete tollbrachte. 3tn 
übrigen laßt ©ud) nid)t ftören — muß mi^ aber mal mieber hier am 
Sorftanbstif^ nieberlaffen, um auch als mürbiger ©hrengaft in ©rfd)ei» 
nung au treten, als ber ich gelaben bin.“ 

Xamit feßt fich Dberingenieur Sirler neben bas ?5aar unb aießt 
eine ungeroöhnüd) lange unb feßmarae 3igarre heraus, um fie umftanb» 
lieh in Sranb au feßen. — Xie Unterhaltung a®ifchen Stargarete unb 
Heina mill aber nicht mehr recht in gtuß fommen. Set’s, baß ber gort» 
gang bes geftes einem mciteren ©ebanfenaustaufd) hmberlicß ift — fei s, 
baß beibe über bas ©eljörte na^finnen. Schließlich macht Heiua ain= 
ftalten, ftchauterabfchieben.ba menbet fid) öer alte Sirler su ißm herum. 

„Sun, Heina, mas treiben Sie benn feßt über gßre airbeit hin» 
aus? — Hörte mal ton gßrem uerftorbenen Sater, baß Sie aur Sta» 
fcßinenbaufchule roollten.“ . ^ f 

„gamohl, Herr Sirler, bas mollte icß — oor bem Kriege einmal. 
Heute bin icß ber alleinige ©rnäßrer meiner Stutter unb aueß ber Haus» 
halt meiner oerßeirateten Scßmefter brauet noeß gufcßüffe. Xa .'cann 
icß nießt baran benlen, eine Scßule au befueßen.“ 

„aßeiß icß alles, Heina, aiber icß fragte ja aueß, mas Sie in 
gßrer f r e i e n 3 e i t treiben. Sa^ acßtftünbiger airbeit bleiben 3ßnen 
both immer noch a^t meitere Stunben.“ „ r . 

„Xa f^aff i^ ein menig auf unferem ©artenlanb — lefe 3ei= 
tungen, rnoßl au^ ein Su^ “ . . _. 

„Xas ift bodj leine Sef^äftigung für einen Stann mte Sie, 
Heina-“” gaft ärgerlid) polterte ber aiite los — . „So treiben’s heute 
Hunberttaufenbe. ©in Hinoegetieren ift’s, aber bod) lein fieben. Dtt, 
Sie müffen fitß ein 3iel fteden, bas Sie erreichen moHen. Xann bte 
Kräfte gefammelt unb fpftematifcß brauflosgearbeitet. gn biefem 
Streben, im Kämpfen liegt bas ßebensglüd — nießt im Xreibenlaffen 
unb ftumpfen ©enießen. — Hören Sie auf einen alten ^mittler.“ 

Heina ßdt eine Entgegnung auf ben Sippen. — Xa füßlt er Star» 
garetens 3lugen mie bittenb auf fieß gerietet — unb feßroeigt. 

ga f(hauen Sie fid) bas Stäbel einmal genau an" ereifert fid) 
ber alte Sirler meiter, „bie ßat in unferem Haushalte auch ißre ootlen 
8 Stunben au fißaffen. aßenn ich aber nach Haufe lomtne^ bann fangen 
mir erft reeßt an au arbeiten. Unb tuen s gern — gelt ©retel. 

„Seraeißung, Herr Sirler“. Xamit ift Steina oufgeftanben 
geßt muß id) niicß oerabfeßieben — oielleicßt haben Sie reeßt, ein 3iel 

muß man fiÄ fteden, id) glaub s feßon ein reeßt hoßes. 
Unb menn Sie einmal 9tat unb Hilfe gebrauchen, bann fommui 

Sie getroft au mir — gßr Sater ßat’s aueß fo gehalten . Xamit halt 
ber aiite Heina feine Hanb ßin, in bie biefer ßerahaft emfeßtagt. 

„aiuf aßieberfeßen — !“ Xann tau^t Heina in bem feftltcßen 
©emimnrn^unterjtfam ^ a){ute< {dt langem nießt. Stit einem 

Schlage ßat bie aßelt für ißn ein gana anberes ©eft^t belommen. Cr 
füßlt tpie neuer Stut in fein Hera einaießt. Sid)t meßr ßinbammern 
fieß ein' 3iel fteden, bas bes Kampfes roert tft — ! 

größlicßer mie auoor meilte er unter ben großlicßen. Soll ainbacßt 
unb Stimmung laufcßt er ben ßiebern, meieße befreunbete Sereme bem 
gubeloerein barbringen — ßiebern, bureß bte tm Unterton, bemußt ober 
unbemußt, bas gleiche geroaltige Stotio burdf.dingt. 

Xu Sßein, X’eutfcßlanbs Strom, 
Sicht Xeutfcßlanbs ©renae! 

Xann, als man bamit beginnt, bie Xifcße aufammenauruden um 
auch bas junge Soll au feinem Secßte lommen au laffen, nimmt Hema 
unauffällig feinen Hut, um ßeimaugeßen. 

gm Sorraum bes geftfaales füßlt er eine Hanb auf feinen ahm. 
©rftaunt menbet er fieß. — 

„gräulein Stargarete — ?! „ s. «t * 
Sod) auf ein 3Bort, Heina Dtt. — aßas gßnen ber Sater fagte, 

ßat einen gefunden Kern 3ßir müffen nochmals darüber reben. 
aßenn’s gßnen reißt ift, ßolen Sie mid) am lommenben Stittroocß naeß» 
mittags um 4 Ußr au einem Spaaiergang an unferem Haufe ab. So 
etmas befprießt fi^ am heften in ©ottes freier Satur. ©eit, Hema, tcß 
barf Sie erroarten?“ , ,,, 

ga Stargarete, id) lomme! — Unb oiel ßerali^en Xanl für beit 
heutigen Xag !" (gortfeßung folgt.) 
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Sfclur bclofint uns bafür reirfjlid) mit SBIaubeeren. Eben finb 3äbne unb 
ßippen blau gefärbt, ba ertönt aud) fcbon bas hoppelt [djaurige Signal: 
mir müffen meiter. 3m nätfyften Dörfchen laben mir uns an bertli^em 
iBrunnenmaffer unb marübieren, bis mir an einem Sergquetl ein ftbönes 
ipiät^cben gefunben haben. 9iun aber erleidjtern mir unferen 5?udfad 
griinblid). Sin fleines §olsfeuer mirb entfadjt, unb uerfdjiebene Äod)= 
tünftler merfen ihr toloffales SBiifen sufammen unb fabrizieren baraus 
eine Rubeln ähnliche Speife. Keffer fchmecft es bei Sfuttern aud) nicht. 
I)och ba uns ein feiner Sprühregen jum Slufbrud) mahnt: 31 uf nad) 9forb= 
helle! $ier angetommen, fehen mir fchon roie SBafferratten aus. 3Benn 
ber Siegen aber glaubte, unfere Stimmung oerberben zu tonnen, bann 
hatte er fich fdjmer geirrt. 3m ©egenteil, je toller es regnete, befto fibejer 
mürben mir. Unfer Programm hnt fi une natürlid) umgeftof)en. ^sm 
uoüften ©alopp ging es nun bergab. Stiles lief unb fprang burct) Sßrefen 
unb gelber unb lieft fid) nid)t eher 3tuf)e, als bis mir bas fd)üftenbe Dad) 
bes «ahnhofs §erf^eib erreicht hatten. Ser lange Stufenthalt mürbe mit 

ben tollften Slnften oertürzt, bann brachte uns ber 3ug nach Slltena, mo 
mir eine ißleibe halb finben. 3e'ber ztel)t fo fchnell mie möglich bie Sede 
über bie Sfafe unb fd)ldft, mährenb ein Ääftchen, ber Schuftgeift bes 
Kaufes, bafür forgt, baft niemanb geftört mirb. 

3n ber fvrühe bes nächfien 3Jforgens bringt uns ber 3ug nad) 
SBcrbohl, mo uns ein aufterorbentlid) liebensmrüibger §err in ©mpfang 
nimmt, itiel ift uns nerfprochen morben. ©ine Äupfereleftrolpfe zu be= 
fid)tigen, ift uns oergönnt. Sförenb, fehenb unb ftaunenb machen mir 
unfere Stubien, unb burd) einen fRunbgang burch bie einzelnen 3Berf= 
ftätten ber ^irma Garl ißerg & ©o. jiitb mir um manche ©rfabrung reicher 
gemorben. 3Iud) unfer SKagen foil fid) hier einmal gütlich tun. ©iner 
ber Herren Sireftoren führt uns ins $otel zur ipoft, mo im Speifefaal für 
uns reichlich gebedt ift. 3Bir tieften uns alles mohlfchmeden unb gebach* 
ten babei bes gütigen ©ebers. Sanad) biefi es abreifen unb um 6 Uhr 
lanbeten mir mieber in ©elfentirchen: ©lüdauf zur nächften 3ah*t! 

unö 3n6uftricfd?u(c. 
$er fötinifter für $anbel unb ©eroerbe hat in 

feinem Schreiben oom 14. 3ut* 1922, 91r. 4, 8415 
unfere Sßetffchule als gleichwertigen ©rfatj bet 
Serufsfchule unb als gemeinnüfcig im Sinne 

feinet Schuletlaffe anerlannt, 

unb gleichzeitig 5etrn Sngenieur Slmhotb als haupt* 
amtlichen ßeiter unb $>errn ®eHmig als hauptamt* 
liehen ©eroerbelehrer ber 9Bertf^ule bejtätigt. 

* 

3m ßaufe bes Sommers hatten fich für bie 
fReueinftellung oon ßeftrlingen zum 1. Dftober b. 3. 
runb 250 3ugenblid)e gemelbet unb zwar 172 Sungen 
oon auswärts unb über 70 Hilfsarbeiter unb ßauft= 
burfchen aus unfern eigenen Setrieben. Die grofte 
31nzahl oon Seroerbungsgefud)en ift roohl bas befte 
3eugnis für bie ©rfolge unferer ßehrlingsausbiU 
bung. 3weds Sornahme einet 

pfpchotechnifchen ©ignungsfeftftellung 
für ben erwählten Setuf mürben bie Sungen in 10 
©ruppen eingeteilt. 3ebe ©ruppe mürbe an einem 
Sormittag 4 Stunben unb an einem etwas fpäter 
liegenben 9tadjmittag ca. 3 Stunben geprüft. Das 
ißrüfungsprogramm lehnte fich tu ben entfdjeibenben 
Suntten ben bewährten Sötethoben bes Dr. 3ng. 
31. griebridj ber pft)d)oted)nifd)en 31bteilung ber 
Stieb. Ärupp 31.=©. an unb mürbe oon Herrn 
Deltroig in ber 3eit oom 4. bis 19. Sluguft burd)= 
geführt. Ueber bie ©rgebniffe ber 31rbeiten roerben 
mir in ben nädjften fHummern unferer Hütten= 
Leitung ausführlich berichten. 

Die ftäbtifche ©eioerbefhule macht barauf 

aufmerffam, baft bei 3SerIegungen ber Irbeits- 
jeiten (33ef(häftigung in 2Be<hfelf<hi<ht) fofort ber 

Schule fBütteilung gemacht roerben muft, bamit 

eine Umfthutung be§ Schülers in eine anbere 
Älaffe erfolgen fann, um fo Schuloerfäumniffe 

ju oermeiben. 

Die Schüler haben bafter in oorgenannten 

fällen felbft bie Pflicht, ihre steiftet barauf 

aufmerffam ju madjen, baft eine entfpred)enbe 

fblelbung bem ßoftnbüro jugeftellt roirb, welches 

feinerfeits bie dRclbuug ber Schule roeitergibt. 

Sollte biefe 33eftimmung nicht beachtet roerben, 

fo finb roir gejraungen, bie eotl. hferburch ein= 

tretenbe polizeiliche Seftrafung beS 2BerfeS bem 
Sd)nlbigen aufzuerlegen. 

Öoö £o^nbüro. 

93lid in bie Sehrformerei. 

©in 93ilb auä ber Sehrfchloffcrei. 

(3<öWifd?c Öcwcrbcfdjufc. 
3n leftter 3eit häufen fi^ bie Klagen über Sdjuloerfäumniffe 

unferer ß e b r 1 i n g e unb Hilfsarbeiter, bie no^ bie 
Stäbtifche ©eroerbefchule befugen. 

©s ift zu beachten: 
1. Sei 3lrbeitsmed)fel hat ber Schulpflichtige weiter bie klaffe 

Zu befudjen, ber er oorhet angehörte unb ben SBedjfel bort 
mitzuteilen. 

2.Seim 31ntritt bes Darifurlaubs muft fich ber Schüler aud) 
in ber Schule beurlauben laffen. 

3. 3ft eine Umfchulung (z. S. bei ©intritt oon 3Be<hfelfd)icht) 
notmenbig, fo ift bies fofort bem ßohnbureau zu melben, 
bas bann bas 3Beitere oeranlaftt. 

3Bir hoffen, baft biefer Hinweis genügt, um bie jeftt be= 
ftehenben Uebelftänbe zu befeitigen. 
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INDUSTRIESCHULE 
der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., Abtlg. Schalke 

Das Wintersemester beginnt am 

2. Oktober 1922, morgens Uhr 
im Schulgebäude Heinrichstr. 1, Ecke Vohwinkelstr. 

Unterrichtsgebiete: 
Unterstufe: Wäsche und Handarbeiten. 
Mittelstufe: Wäschenähen. 
Oberstufe: Kleidernähen. 
Abendkursus: Kleider und Wäsche. 

Vorbedingung für die Aufnahme: Der Vater oder Bruder der 
Schülerin ist bei der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., Abtlg. 
Schalke oder bei den zum Konzern gehörigen Zechen beschäftigt. 

Anmeldungen bis zum 20. September 1922: 

Bureau der Abtlg. Lehrlingswesen, Richardstr. 10a. 

IIIlB 

Lehrlings-Einstellung 1923 
Am 1. April 1923 

stellen die Lehrwerkstätten der G. B. A.-G., Abtlg. Schalke 

30 Schlosser-, 30 Former- 
und einige Schreinerlehrlinge 

ein. Anmeldungen zu diesem Einstellungstermin werden schon 
jetzt entgegengenommen, müssen aber bis zum 1. Januar 1923 
erfolgt sein. Spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtigt 
werden, da sogleich nach Neujahr die Eignungsprüfungen beginnen. 

Jeder Bewerber hat bei der Anmeldung 
1. einen selbstgeschriebenen, ausführlichen Lebenslauf, 
2. eine durch den Rektor beglaubigte Abschrift des letzten 

Schulzeugnisses vorzulegen. 

Abtlg. Lehrlingswesen, Richardstr. 10a. 

m 

SrauenrunÖfdjau. 

:Dirnöeff(ettd?en unO ^nabenangug. 
£>erctcftetlt unb für bic öüttenjeitung bearbeitet bon ber Cberflaffe 

unferer Snbuftricfc^ule. 

®orfteöenbe§ SÖUb seigt ein $irnbelfleibdjen, baS aus buntem 
Kattun unb Weifjetn Seile bergeftellt ift. ©§ fann aber aud) baju ebenfogut 
jeber anbere Stoff bertuenbet werben. Stud) sum Umarbeiten bon getragenen 
Eleibern eignet ftcb biefe Watbart fe&r gut. 15er baju gehörige Sdwitt 1 
ftettt ein ißtertel ber ®lufe unb bie Hälfte beö ßeibcbenö bar. 15er 3d)tufs 
bet fölufe liegt im dürfen, unb bie 'Jlänber beäfelben Werben 2 Bentimeter 
breit umgefäumt unb mit Tructfnöbfen berfeben. Sorbet« unb Jiüdenteil 
fmb burtb eine unter bem 2(rm liegenbe ©oppelnabt berbunben. Ser 2lb« 
fcbtuB am ^atsausfdtnitt unb am iHcrmel bat einen 'A Bentimeter breiten 
Saum, am unteren fftanbe ift er ein Bodmu1« breit. Bum Bufammeniteben 
ber »lufe unb su gleicber Beit iur »eräierung bient ein WcifjcS ^afel« 
fänteben, bureb Weld)es ein grünes tBänDcben gezogen ift. 

Da§ Jtödcben bat eine «leite bon 150 unb eine Sänge bon 58 Benti 
metern. 21m unteren fRanb ift ei 4 Bentimeter breit umgefcblagen. 15ai 
fRödtben jeigt 3 galten bon je 2½ Bentimeter unb einen 21bftanb bon 2 Benti« 

<5pamett. 
**' «rnolbWülIer, ©ffen, 

Sebrer bei fpaniftben ©pracblurfui ber fpütte. 
II. 

Selbft im Sommer ift ber SemperaturWecbfet in Wabrib fepr febroff. 
35ie Suft, bie bon ber fepneebebedten Sierra be ©uabarrama Webt, ift fo fein, 
unb babei fo fdjatf, bag fie na(b bem SofalWort äWar lein Sieb: auiblafen, 
aber einen Slfenf^en töten fann. Sin anbetes Spridjroort mabnt, oot bem 
40. 9Rai. bai ift anfangi Suni, niebt bie Unterfleiber auijujieben. Stob« 
bem bleibt epanieu bai bei|efte Sanb in (Suropa. ®ie «tipe madft bie 9tatur 
bei Sanbei im Bentrum unb im ©üben aggreffib: fte todn bai 2)lut ber 
^nfeften unb Curcffe ju SBilbbeit unb ©ift aus; ber St^ manner ©ibe^fen 
unb ©^langen ift tcblidf, unb felbft ber bei uni fo tabmen Uub tut man 
gut, aus bent SBegejju geljen; auch in ber Seele ber bärtigen aitenfdjen er= 
tlüben anbere Stuguiben unb heftigere Seibenfcbaften. Wan tönnte fageu, 
bie 9tatur ©panienö fei leibenf(baftli<b tnie fein 2?oll, ertentrifd), ohne Ucbtr« 
gänge ober Wittcltöne, immer ein entwebet ober, ©o mag ei lommen, bafi 
ei bon ben Jleifenben ganj Perfebieben beurteilt Wirb; wäbrcnb bie einen 
ei mit einem Wartbenjauber umlleiben, lönnen anbere laum Sßorte genug 
finben, ei berabäufetjeti, äumal auch bie fpauifdben ©eeleule'öntfdtajfcn äujferft 
fomplittert unb gegenfä^licb finb. 

©in 21bgrunb liegt jWifcbeu bem trodenen, inbuftriellen Katalanen 
unb bem noblen, gaftfreien Staftitier, jwiftben bem berfdjloffenen, frommen 
Sailen unb bem gefetligen, auffebneiberiftben 21nbalufter, bem unterwürfigen 
©altego unb bem guerlöpfigen 21ragonefen, bem leibenftbaftlicben Sitrerneno 
unb bem raebfüddigen Salentianer; alle aber auberftanbe tu einem SBerlc, 
bai einen langen 2ltem erforbert, unb alle fefbftjufricben in bem SeWubt« 
fein, einer nicht nur an ber Oberflä<be, fonbern au<b in ihrem innerften 
SBefen ritterlichen illation anjugeboren. ®in Sötlerburcbeinanber ift jabr« 
taufenbelang über ©panien babingebrauft: gberer, Selten, ©riechen, Sbö= 
nijier, guben, Jtömer, ©oten, 2lraber unb wieberum ©ermanen haben ihre 
©igenbeiten im Slute bei Sollei turüdgclaffen; fogar aui ber neuen SSelt, 
aui Wejilo unb guba, Sem, Sbtlr ufW. Webten Ecime in bie fpanifebe 
Sollifeelc. 

gn biefer Saffenmifcbung liegt auch bie Steigung tur ©ejentratifation 
begrünbet, bie ftcb befonberi in Katalonien unb Sitcapa belunbet unb ber 
fpanifdben fRegiemng fdjon biet Kopffcbmerten bereitet bat. ®er ©egenfab 
tWifdien Storb unb ©üb, ben Wir in ©eutfddanb nur leife anbeuten, ber 
in granlreicb unb gtalien fdtärfer bctöortritt, unb ben wir ctbnograpbifcb 

ali ben fRaffenlampf twifeben Keltentum unb ©ermanentum berfteben, rebet 
bort eine taute ©pracbe. „ , 

15ie Katalanen träumten eine Bettlang bon ber ©rnebtung eines la« 
teinifeben Königtums jWtfcben ber Srobence, fRorbitalicu unb Katalonien, 
unb ihre boll« unb inbuftriereicbe ©tabt Sarcelona ift noch beute ber f?erb 
feparatiftifeber Scftrebungen, sugleid» auch ber Wittelpunft einer parallel tau 
fenben literarifeben SeWcgung, bie bie offizielle fpanifebe Sprache bureb. bte 
latatanifebe, ein ©emifd» aui fpanifd», franzöfifcb unb itahemfeb, berbrangt 
Wiffen möipte. ©er bieferbalb ini Seben getretene Sunb ber geliberi (©tcptcri 
beffen fRepräfentant auf franjöfifcbem Soben grcbcric Wiftral, ber ©icbter 
bei prächtigen gbplli „Wireio“ ift, bai burd) Sertucfti bortreffltcbe Stacbbicb 
tung auch ber beutfeben Siteratur angebört, batte pier fein tpaupt in Sictor 
Salaguer, ber, an bie alten probenzalifdten ©roubabouri anfnnpfenb, bte 
}o<b§ ftorali (= Slumenfpiele) Wieber einfübrte, eine ©inrieptung, bie ber 
um bic Kenntnis ber fpanifepen Siteratur in ©eutfcblanb boepberbiente ^of 
rat gaftenratp nach Köln berpflanzte, Wo fte noch alljährlich ftattfinben. ©in 
Katalane ift auep ber in ©eutfebfanb rüpmlichft belannte ©eigenlunftler 
guan Wanen; ©ejt unb ©dtauplab bon b^Hlbcrti „©ieflanb" entftammen 
ebenfalls einem latatanifcpen ©iepter, ©uimerä. gm ^apre 1909 orbnete 
ber Sifebof bon Sarcelona an, in ben ©cpufen ben KatecpiSmuS tu ber lata« 
lanifepen ©pradtc zu fepren unb forberte bon feinen ©ctfiltcpen bte S.rebigt 
in biefer Spraye; 1907 war bte erfte fatalanifcpe ßeitfcprift „Gmport ge= 
grünbet Worben; fomit ift biefe Srobinz für ©panien bai, was Safen für 
Sreupen War. 

©in anberei Bentrum grofset politifeper Unruhen Waren bon jeper bie 
bailifcpen Srobinzen: Sizcapa, ©uipuzcoa, 211aba unb fRabarra. in iprer 
Säter ©praepe genannt Sauracbat b. p. „hier in einer". fRocp zur Bett bei 
unglüdlüpen amerilanifcpen Kriegei tonnte man eine ftarte SeWegung zu« 
gunften bei nun längft berftorbenen ©on ©arloi beutlicö erlernten, ©a btefer 
inbcS borzog, feine Wittionen in ber Sani bon ©nglanb zu betaffen, unb 
feine ©odder ©onna Stanca fiep bon einem etwas ztgeunernben Wuftler ent« 
führen lief) berlor er bie mciften Spmpathien, fo bap fein Sopn gainte 
(=: galob), ber ali Cffizier halb in ber ruffifepen, halb in ber öfterreicpifchcn 
2trmce biente, wopl enbgültig für eine ©pronfolge nicht mepr in Setraebt 
lommt; bezeiepnenb aber ift, bafe ber ältefte ©opn bei jepigen Königipaarei 
auep ben bailifcpen SRamen gaime trägt^ 

©ie Saiten, bie ftep in ihrer ©praepe ©uitalbunal nennen, finb eine 
lurzfepäbelige fRaffe, mit etwas fliepenber ©tim, langer IRafe unb fcParf« 
gcfdtnittenem Srofit. gn parier 21rbeit finb fte gezwungen, bem Soben unb 
bem Weere ipren SebenSunterpatt abzuringen, ©ic grauen, unter benen 
ei auffallenbcrWcife ziemlich bicl blonbc gibt, beforgen wie bei uni im öuni« 
rüd ben 9tdcr, wäprenb bie Wänncr wochenlang auf poper ©ec bem gifch 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(Seite 8 6üffen*3eifun0 flr. 9 

meter; fxc bienen aur «eraierung unb, »nenn nötig, a«r Verlängerung beS 
felben ®cr obere Jtanb ift eingefröufelt unb rect)t§ auf rectytä Itegcnb mit 
bem geibeben aufammengenä^t. iBorber» unb 9tiicfenteit beä Icfctercn h)trb 
auf ber Shutter unb unter bem 9lrm burd) 'Sobpelnäbte berbunben unb 
an ben 9(ulf(^nittcn mit einem Scfuägftreifen eingefaßt. Die 4 in ber 2Jhtte 
tiegenben ^erlmuttcrtnöbfe bienen aum «erWtufe be§ Seib^eng. 

Stofföcrbraud) aur 5flufe 70 Bentimeter unb aum 9tödd)en 1,50 Steter. 
Der ffnabenanaug erforbert für ba§ äBafc^btügc^en 1 Steter unb 

für ba§ 2Bon!)ögdjcn 35 Bcntimeter (Stoff. 

Die Stufe beftetjt aug Sorber* unb Mücfentcit unb Saffe. ©rfterer tft, 
mic aug bem Schnitt 2 au erfe^en, au einer 2 Bentimetcr breiten «alte ab» 
geftebbt. Sein borbercr 9tanb tbirb im Sru^ 10 Bentimeter breit umge* 
febtagen unb mit 4 Snobflöd)ern unb Enöbfen berfeben. Der letebt etnge» 
fräufette Südenteil toirb ber Suffe untergeftebpt. Sacbbem Süden» unb 
Sorberteit auf ber Shutter unb unter bem Srm bureb Dobbetnabtc gefdiloffen 

ftnb, mirb ber untere Sanb 1 Bentimcter breit gefäumt, unb ber angegebenen 
Sinie nacb mirb eine 2 Bentimeter breite Staube untergenäbt. Der tragen 
ift 34 Bentimeter lang unb 16 Bentimctcr breit auauftbneiben. gr mirb re<btg 
auf tinfg tiegenb ber Stufe aufgeftebbt unb nad) red)tg übergefäumt. 

ü 

fang obliegen ober Jahrelang in tuba unb auf ben Sbilibbtuneu ihr @tüd 
öerfueben, fo bafe man biete „SSciberbörfcr" an ber tüfte finbet, aber nid)t 
a la Stara Siebig. Denn bie Satur, bie bie Saffe immer in @bten bütt, 
bat biefeg Sölfcbcn mit großen Dugenben gefdbmüdt: gteib, Stäbigleit, ebift^= 
leit, teufdibcit. Die ©eriebtgatten, fo fagt man mit Stota meifen leinen megen 
Dicbftabt beftraften Sagten auf. 9tber jeber Sicnfcb unb jebeg Sott bat- mie 
©eorge Sanb geiftreid) gefagt bat, bie gebier feiner Dugenben. 6baqu un a 
leg befautg be feg bertug. Die Sagten finb ein lebenbigeg Seifbiet bafür, 
bab ein Sott aug fid) allein beraug teine tuttur fdiaffen taun, fonbern baau 
ber Sefrudjtung bur<b ein anbereg tutturbott bebarf, bie nicht nur geiftiger, 
fonbern auch bbbfifdjer Satur fein muß. SBir Deutfsben haben in unferem 
eigenen Sötte bag Seifbiet ber Slutmifcbung, bafc unfere berborragenben 
getbberrn unb Satititer ftamifdbcn unb bie groben tünftter romanifeben 
Stuteinfdbtag aufmeifen. Die Sagten ftnb für Stufif begabt, obgtei^ eg bei 
ihnen ebenfomenig mie im übrigen Sbanien au eigenen gröberen Sdjöbfungen 
getommeu märe unb alte Obern nod) beute itatienifcb gefungen merben. Sur 
bie Stubentenftüde, „aarauelag" genannt, erfreuen ficb eineg fbanifeben Dejteg 
unb auf biefent ©ebiete tann man an einem Stbenb Drama, Schmant unb 
Cberette mit Satlet bintereinanber genieben, menu man nicht in feinem @e= 
nttb burd) einen Säugting ober ein Sdiobbünbdjcu, bie anftanbgtog mitgebraebt 
merben, geftört mirb. Sarrafate. ber im ©eigenfbiet neben ober über Soacbim 
ftanb, unb Sbanieng gröbter Sänger, ber Scbmieb ©abarre, maren Sagten. 
Die bagfifeben Sottgticber, meift in %»Datt bertont, fteben an gnnigteit ben 
beutfeben nicht nach; fie finb bor ungefähr 70 gabren bon Qbarraguirre ge» 
fammett morben, ber nach alter Sarben Skife, an unfere früheren Sänger 
bom Dradjcnfelg erinnernb, bon Dorf au ®oif- bon SSeiter au SBciler aog, 
um ftc feinen ganbltcuten, bie biegfeitg unb jenfeitg ber Sbtenäen etma 
noch % Siiltion aäbten, borauftngen. 

Sor biefem Sefte einer eurobäifdjen Urbebötterung fteben bie Sprach» 
gelehrten unb Söttcrtunbigen ratlog unb bertegen mie ber Ouartaner bor 
ber Sogarithmcntafet, fetbft bie ber tübnften Sletboben mie SSitfer unb SBott» 
mann. Sm mciften gefiebert erföbeint bie Snficbt, nach ber fte ber Seft ber 
alten gberer finb, ber ftöb am menigften mit ben Sielten bermifdbt bat. Stein 
©eringcrer atg Stilb- bon ^umbotbt ift einft an Ort unb Stelle ben Spuren 
ber bagtifeben Sprache nachgegangen, gm ©inttang mit feittem bagtifeben 
greunbe Sftartoa ftübt er fid) auf bie gorfebungen beg gefuiten §erbä§, beffen 
auherorbentticbeu Sprachtenntniffen Stax Stütter in feinen 1861 au Soubon 
gehaltenen Sortcfungen über bie Sprache bie größte Snertennung aottt. <Sß 
fteht feft, bah biefe Sprache mit teincr inbo»curopäifchen Sprache bermanbt 
ift, auch teine Sehntichfeit mit ber turanifchen Sprachfamilie aufmeift. 9ttg 
Scmeig gilt, bah nicht bie Sehntichteit einaetner Störter, fonbern bie gram» 
matifche Struttur für eine Sermanbtfchaft beftimmenb ift. Demnach gehört 

Sa* bem Bufammennäben beg Scrmetg mirb er, Saht auf Sunft tref» 
fenb, eingefebt unb am #anbgetent in ein 20 Bentimeter meiteg unb 6 Benti» 
meter breiteg Sänbcljen gefaht. . 

Die Scrarbcitung ber §ofc ift bieietbc, mte fte tu ber Sfainummer an» 
gegeben ift. Die einaige Sbmeichung liegt barin, bah ber obere Sanb in ein 
3 Bentimeter breiteg Sänbchcn ciugcfaht ift, bag gteidfaeitig atg ©ürtet bient. 
Stit 6 knöpfen mirb bag §ögcben auf bag Stügchen getnöpft. 

Stte Säbte finb auafigebett; in ber Beiebnung finb bem £ögcben bereitg 
5 Bentimeter aum Saum eingeaeichnet. 

Saht 3cit für eures Ätnbes greuben, möchte ich alten aSüttern au» 
rufen, benen bas Sßohl bes Ätnbes am §eraen liegt. 33te niete non ihnen 
gönnen fid) toeber Saft noch 9iuhe lag unb Sacht. Itnabtäffig fodjen, 
roafchen, ftiden, nähen unb ftriden fte für ihre Sieben, in ihrer Stufopfe» 
rung fennen fie feine Schonung gegen fid) fetbft. — Slsenn aber ihre Ätn» 
ber ’etmas grobes erlebt haben, toenn fiebernb nor ScitteUfammts» 
bebürfnis bas Slut burd) ihre Slbern jagt;, roenn fie bie »futter aur 3Jitt» 
freube brauchen — bann haben fie feine Beit- 

3lur tnenige 3Jfinuten mären oft nötig, bie greube unb Sßonne mit» 
genießen au fönnen unb baburd) feine eigene an nerboppetn, aber 
baau haben fiefeineBeit. gur bie meiften finbtichen greuben 
fehlt ihnen febes Serftänbnis, mas im Stugenbtid bes Äinbes ganaes 
©tücf ausmadit, ift nielteicht für fie etroas Sichtiges ober gar ßacherttdjes, 
bas überhaupt nid)t ber Seachtung mert ift unb fo metfen fte ihr ftmb 
gerabe ba ab, mo es ihnen fein ganaes übernoltes 5)erad)en entgegen» 
bringt. 

eine mcitcrc »crtrcteriti ber grauenintereffen tm Setdjswttt» 
fchaftsrat. grt. Sfaria §ellersbetg, Seferentin für roirtfdiaftltche unb 
berufsfulturette grauenfragen beim ©eroerffchaftsbunb ber Sngefteltten 
in Serlin, ift burd) bas Seidjsroirtfcbaftsminifterium tn ben Setchsroirt» 
f^aftsrat berufen morben. 

gettftede aus Seibenftoffen au entfernen. Sfan legt bie befledte 
Stelle auf eine harte Unterlage, ftreut feingeputnerten Spedftem baruber 
unb fteltt ein mäfjig ermärmtes Sügeteifen barauf, naebbem man bas 
Sutner mit etmas Seibenpapier bebeefte. 3m Sotfatt tft bas Serfahren 
au mteberholen. .'f;' 

grauen»3nnungcn. $as Streben bet hanbmerftid) ausgebtlbetc^-«^. 
grauen nach Bufammenfchtufj in Snnungen mirb mit immer mehr ©riot, 
gefrönt. So ift auch ncuerbings im Greife ©ofbap, tm Seatrf ber S>anb» 
ioetföfammex ©mnfiinncn, mit öcm Si^e in ©olbap, bie et|te 
inmtttrt für P.T.xiff'tet tDOXben. 

(Üarfenbau unt> ^(etn<»erand?f. |Z| 
ÖoHcnorOcitcn im (September. 

Sun nimmt bie §errfd)aft beg Sommerg batb ein ©nbe, unb ber 
arbeiten merben tm ©arten immer mentger. B«nä^ft f^affe man aEe 
©cmüfcabfäEe auf ben abfaEhaufen. SoEte gegen ©nbe beg Stonatg fepon 
ber StätterfaE ber Säume eintreten, fo mirb möglicpft b t e l 2 a u b 0efam* 
mett. Dem abfaEhaufen ift nichts Scffereg awäuführen, eg berrottet halb 
unb bitbet bann eine munberbare ©rbe. , 

ÜBäbrcnb bei ben Saaten beg borigen Stonatg, namltch bet Subfitel, 
getbfatat, SBinterfpinat unb atintcrrcttiche auch ic?t nod) bur^ Sopfbungung 
gute ©rfolge an craieten finb, erhalten mit augnapme beg Statter» unb 
S)}nf.»nfnfirs hör «S’nM unb ber Sellerie feinen Dünger mehr, ©rfterer mürbe 

bag Sagtifdje au ben aggtutinierenben ober anflebenben Sprayen, b. h- Jm 
bitbet bie SSorte burep anfügung bon Silben. Der Deufet fetbft, gemtp eine 
pope gntettigena, foE fiep einft 7 gahre im^anbe aufgehatten, aber nur etmjF \ 
SBorte gelernt haben, gep meip baper auch nicht bict babon unb bringe pte^ 
nur ein paar Seifpiete. Bunächft ben Samen beg 2anbeg fetbft: ©gpana, bag 
Sippe bebeutet unb mopt einft bag ganae Sprachgebiet, atfo bag 2anb bc» 
äeichnete unb nitpt „Stanincpentanb" mie mir in ber Schute gelernt haben, 
atg Seifpiet ber anftebung: fu = geuer, futan = im geuer = ®a‘a.>U 
Sitboa = bie Stabt Sitbao, bitboat = ber Staun aug Sitbao; aagarra gtet^ 
apfet, arbua = Stein, aagarbua = apfetmein. Semerfengmcrt ift ou.d» öte 
gnberfiott ober Umtcprung unferer SÜBortfotgc: ein fcponcg Stabcpen 
peiftt = ume eher bat, ing Deutfcpe aurüdüberfcht: Stäbchen fcponeg etn. 
gür bie Etangfcpönpeit ber Sprache fepe id) ben augruf einer Stutter pt«h«- 
Seurc femö eher ctä ifu = O, bu mein fepöner perrtieper Sopu! »etonnt 
Pom 2ateinifcpen per erfcpcint in bem Sape femi (fernen = Samen = Sopn). 
©eit ©attobag ben »agfen faft alte ipre Sorrecpte (fuerog) napm unb tn 
ipren Stuten bie fpanifepe Sprache borfeprieb, ftirbt bie bagftfehe Sprache 
ab; mäprenb bie ©ropmutter noch 3« tprer Dochter nur bagfifcp fpriept, tann 
biefe nod) (auf bem 2anbc) eine bagtifepe antmort geben, mup aber amticpeu 
©ropmuttcr unb ©ntetin bermittetn, ba teptere fpanifcp fpriept. Socp ein paar 
©encrationen, unb bie befonbere Sprache, bag auf bie Dauer altem pattbare 
SoEmert eineg gefonberten Sotfgtumg, ift berfepmunben. 

Durcpaogcn mirb bag Sagfentanb unb mciter ber Sorbmeften Spanteng 
bon ber tantabrifepen EorbiEera, einem gattengebirge, bag geotogifcp bie 
gortfepung ber iftprenäen ift unb jenfeitg Santanber, in afturien (bagttfcp: 
afta = getg; ura -= SBaffer) unb ©aEipien eine Stitbpeit unb Scpönpeit ber 
gormen aufmeift, bie Dirot faft ebenbürtig ift. S5ie ein mütenbeg Septet 
peitfept cg feine ftadietige Stirbetfäute gegen ben Fimmel hinauf unb crretdjt 
in ben ißicog be ©uropa £öben, bie mit einigem ©cpnee bebedt ftnb. Da 
paufen noch Söär unb ©eier, ba meepfetn ©iepenmätber mit grünen Statten 
unb tteinen Seen ab. gumitten mandper gattipifeper Dätcpen, amifepen fo 
popen, feproffen 93ergen, fommt man fiep tatföcpticp bor mie bom £immet perab 
auf ben ©oben eineg gropen gingerputeg gefaEen unb freut fiep, in ber Stube 
beg reiepften Säuern mieberettoag ©beneg unter biegüpe ä« befommen. §ter 
mopnen 2eute, bie bor attergfepmä^e fterben, ohne je ben $oriaont ipreg 
Dorfeg überfepritten au haben, unb ber ©in» unb augtritt beg Säcpteing in 
bag Dal gibt bag ©innbitb ipreg £ebeng: ©eburt unb Dob; mag baamifepen 
liegt, ift niept biet. Der emige anbtid ber rieftgen Sergmolen, in beren 
©epatten fte leben, breitet über ipr ©efupt, ob att ober jung, einen rupigeti 
gütigen augbnict, aber mit einer gropen ßintönigteit im ©cpnitt. atg fuep» 
ten fte biefe ©införmigteit burep bie Steibung noep au fteigern, tragen alte 
jungen Stänner rote, bie älteren grüne SSämfer; aEe grauen tragen gleich« 
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an ©efcfymad berüeren, teuerer ffcclig toerben. dagegen bclommen aber ber 
SBinterretticb unb bet Scflcrie bet trodenem SBetter rci(SIicbe 2Bafferfbenben. 

Se^t finb noch $erbftrüben unb g e I’b f a I a t pt fäen nnb SBinter= 
©nbibien unb aUättert'obl 3U bflanseu. 2Scr unter befonberg günftigen Um* 
ftänbeu arbeitet, mag nndj ftotjt, Salat ufto. für bie ißeftettung im griit)Iinge 
beg näcbften gatjreg fäen. 

9Jtit bem ©inben ober Ucberbcden ber 3Binter=©nbioicu mirb fortge* 
fahren; eS toerben aber immer nur toenige gebteid)t. aJJitte ©efitember tneife 
man bie Sfufse ^^8 9tofento£»tg ab, bamit fief) bie ©broffen beffer enttoidcln. 
©egen ®nbe be§ SUonatg tuerben bie ©tcngel ber Tomaten abgefebnitten 
unb äum Sta^reifen ber grüßte hinter ein genfter gehängt. $ie Stbbentg* 
gemufefaat ift feudtt 31t hotten nnb bie ju bidit ftehenben 'f3fiäu3d)cn toerben 
»ersogen. Seere Stattbeete fann man noch bebflnnjen. 

Sollten bie Süticbeln, ©ted^toicbclu" unb ©(hatotten noch nicht ge* 
erntet fein, fo ift e8 jeht Seit, fte heranStuuchmen unb antufchnürcn. 3nm 
Schluffe be§ 9J}onat8 toirb man bieKeicht fchon an ba§ ©inmachen be8 für 
ben £>erbft gefäten tttübftietä gehen tonnen, gm attgemeinen foil 
man mit bem ©rnten nid)t ju eilig fein. 2Ute8 ©emüfe bleibt 
möglichft lange im greien. 2Ber fich im SBinter bes ©enuffeg bon frifcher 
hSetcrfitie ober bon frifchem Schnittlauch unb SSreittauch erfreuen tritt, nehme 
bag ©inbflanpn in 2öbfe ober Säften bor. Sttach ber ©rnte ber ©rbfen 
nimmt man bie Steifer au8 bem Stoben unb bringt fie an einem trodenen 
Orte unter. 

Ser SSernichtung ber Sorben bei Ifohttoeihtingg, ber ©emüfeeule unb 
bei: grauen ©rbraube fchente man auch treitere iöeachtung. 

Sie ©emüfetetter finb nun bor^uhereiten, b. h- 3« fätten unb grünblich 
3U burchtüften. 

praftifdfe mnh. 
1. Saatbohnen müffen böttig troden fein, ehe man fte augbrifcht ober 

augfernt, ba fte fonft 3ufammenrun3ettt unb an teimtraft bertieren. 
2. Sthabarber fott im Scbtember nicht mehr geerntet toerben, toeit 

baburch bie Sßflansen fehr gefchtoächt toerben unb im SBinter teieht ein* 
gehen, gür fräftige Stattmiftbüngung im öerbft ift ber Sthabarber im näd)* 
ften gabre recht bantbar. 

3. Stürbiffe ftnb burch Unterlagen bon Steifem ober SJrettern bor 
gäulnig 3u fehühen. 

4. Söhnen (grüne) hätt man frifch, inbem man fte in gtafchen mit 
/-Weitem SBaffer unb gut Oertorft aufbetoahrt. 

5. gür ben SBinterbebarf bffanse man im Sebtember Seterfitie in 
einen haften, ben man im SBinter am Südfenfenfter aufftettt. ©0 ift man 
ben gansen SBinter mit frifcher Seterfitie berforgt. 

6. Stauben unb Sthabarber bermehrt man burch Seiten. Sie geeignete 
3eit tttersu ift ßnbe Sebtember. 

7. Srodencg ©rbfenftroh ift ein guteg Sanincheufutter, baher fottte eg 
bon ^anittchcnhattern gefammett unb getrodnet toerben. 

8. Stiefmütterchen, Sergifemeinnicht, Saufenbfchön bfianat man im 
Sebtember auf bag Stumenbeet unb fchüht fte im SBinter gegen ftarfen groft 
burch 3ulegen mit Sannenreifern. gm grühfahr tönnen toir ung bann an 
bem fchönen Stumenfchmud erfreuen. 

©prcchfaat. 
Stn ttnfere 2 cf er. Sie getoattige Steigerung beg §erftettunggbrcifeg 

hat unfer Sortjaben, bie ^üttenaeitung für bie gotge alte 14 Sage erfcheinen 
3U taffen, borerft sunichte gemadtt. ^ir toerben aber bemüht fein, ben biet* 
feitigen SBünfchen unferer Seferfchaft burd) Stugbau unb Stuggeftattung ber 
SJtonatgauggaben ber 3eittmg toeitgehenbfte Stechnung 3U tragen. 

fiurfuSteitnehmcr ,f>. Ser Sinn beg technifchen gortfehritteg befteht 
barin, mit ben tlcinften SÖüttetn bie größten SBirlungen 3U ersieten. — Stu^ 
unfere geinbe haben fotche gortfehritte gemacht, gn toenig gahren haben 
fie gelernt, bah man sur Sernichtung cineg Sotfeg nicht mehr ber rohen 
SJiittet ber Srommelfcuer, Santg ufto. bebarf, fonbern bah mehrere 3iet* 
betouht geführte Ronferenaen toeniger SJtänncr genügen, um biefen 3tocd nodh 
grünblidjer 3U erreichen. 

ß. S. Stotthaufen. Sie fragen, toohin bag mit unferer bereitg feber* 
leichten Start noch gehen fott. — SBir toiffen’g ebenfotoenig toie Sie — biet» 
leicht aber fagtg ghnen fotgenbe Heine ©ef<hi<hie: 

Stör einiger 3ett ging burch tue Seitungen bie Stctbung, bah eine 
Sdhoeiaer SJierbrauerci atg 33ignctten für bag bon ihr erseugte unb berfen» 
bete gtafchenbier öfterreichifche Gin» nnb SüJcifroucnnoten bertoenbe, toeit 
fich t>'e ©rtberbuug biefer Stolen für bie Sdttociaer gabrif bittiger ftettte atg 
bie ^erftettung einer noch fo fdmtudtofen ©tifette. Siefe Satfadje tourbe noch 
überboten, atg batb barauf ein ©chtoeiaer Scifenfabritant jebeg ©tüd bei ihm 
berfaufter Seife in eine öfterreichifche Sehnlronennote baden lieh unb biefe 
foaufagen atg SSrämie bem Seifenfäufcr bebänbigte. Sen ©igfet in biefer 
©eaiehttng hat aber higher borläufig ein Stcichcnbcrger Suchhänbter erftom» 
meu, ber in böhmifchen ©tättern fotgenbeg gnferat beröffenttichte: 

Suchtoarcn 

3U bebeutenb ermähigten gabrit» 
bretfen tauft man nur bei ber be* 
fannteu girma (folgt Stame unb 
Stbreffe), geber Räufer erhält bei 
Stbnahme bon 3 Stteter Stoff 1000 

öfterr. Rronen grätig. 

Giftige Beferin, Sutmfe. Sie meinen, bah bie SJtathematit, bie Wir 
Sttänncr treiben, au nichtg Stuhe fei? Sa finb Sie aber auf bem ^oljWege. 
ghre amerifanifchen Sdüoeftern ftnb barüber ganj anberer Stteinung — fte 
benuhen bie SJtathematit fogar, um bie Schönheit 3U errechnen, 
©ben geht bie Stachricht burdh öie Seitungen, bah eine ameritanifche SSrofcffo» 
rin bag ©eheimnig gefunben habe, bie Schönheit beg Weiblichen ©efchlechteg 
in Sahten augaubrüden. gür bie tlafftfche Schönheit ber Slmerilanerin unb 
bermuttich auch ihrer SchWeftern anberer Stationen hat fte eine Stormatformet 
aufgeftettt, bie für bie fchwierigften gälte burchaug unfehlbar fein fott. Sie 
gormet tautet: 
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Sag helfet i>te Sänge mit bem ©ruftumfang muttihlisiert, bag ©anae burch 240 
bibibiert ergibt bag ©eWicht ber ©enug in Kilogrammen auggebrüdt. StaW 
biefer gormel.Wirb man in Sufunft leicht tontrottieren tönnen, ob eine «rau 
fchön ift ober nicht. ‘ SBenn bag errechnetc Stefuttat mit ber SBirttichfeit itbc^ 
einftimmt, beftehen natürlich teine SWeifet. Stnberg liegt bie ©ache, Wenn fuh 
3Wifchen Sheorie unb ©raxig eine Sifferena ergibt. Sann muh nach bem 
amerifanifdjen 0(^cma cntttJcber ba3 ber ^(^ön^eit burdp tnU 
fbre^enbe ^uren forrigiert Serben aber bie ßänge ober ber Umfang jinb ment 
form^r bjin. formelgeredjt. 2Bie in biefem S^Ke, befonberä be^üglicft 
bergröfee, ba^ Sftanfo an^geglic^en Serben foHr barüber febtoeigt bte gelehrte 
Amerikanerin. 

Sieten ©nfragern. Sag 2Binterhatbjahr ber Sechnifcfeen SS eit er* 
bitbunggturfe beginnt hünfttich am 1. Dttober. Sie Sortraggfotge 
Wirb ©litte September burch ©nfchtag in ben cinaetnen Setrteben befannt» 
aeaeben — Sa ber 9lnbrang au biefen Kurfen erfahrungggemah etn ftarter 
ift, bürfte eg ratfam fein, ftch auf ©bteitung fiehrtinggwefen reefetaetttg tn bte 
Seitnehutertifte eintragen au taffen.   

farbige Srufttücher in gleicher SBeife um ©ruft unb -Snifte gefchtungen. 0b* 
gleich fie fehr geräumige £>anbftächen haben, finb fie im ©efth ber fchönften 
Hfrtb oornchm ttingenben Stamen Wie ©ubojia, Sateria, ©ifeta, ©matafuntha. 

Sei beiben ©efchlechtern überwiegt faft ber blonbe Shpug; alte gehen, arbeiten 
unb fpredjen mit ber gleichen bebäditigen Sangfamteit. ghre Sprache, bie 
bag fonft ftumme b in j unb bag 0 am Gnbe ber SBörter in u berWanbctt, 
bitbet ben Uebergang jttm©0rtugtefifdten. ©eben bem ©derbau, ber hier 
OorWiegenb SJtaig liefert, bcfchäftigen fich bie ärmeren Seute mit ber Stn* 
fertigung bon §otafchuhen unb Stdergeräten; bamit Wanbern bie jungen Sur* 
fehen in entfernte ©robinaen, um fie gegen SBeiaen ober ©etb cinautaufchen. 
Sag tehterc War bor 50 gahren in ben afturifchen unb gattipifchen Sörfern 
ein fo fettener Sfrtitct, bah «tan fogar Wichtige Sicnftteiftungen mit einem 
Subenb ©taigtotben ober einem Scheffel Kaftanien bcaapltc. Sa in einaetnen 
Sätern nur SJtaig angebaut Wirb, in anberen befonberg Kartoffeln gebeipen, 
fo beftanb lange bie gangbare SJtünae auch aWifcpen entfernten Ortfcpaften im 
Stugtaufch biefer ©aturprobutte. Srop ber groben Slrmut ber ©egenb bteiben 
bie nach SJtabrib unb anberen groben Stäbten augwanbernben „©attegog“ 
in Sitte unb Sprache ihrer „terruca“ (Schotte) treu; fte erfparen fich atg 
SBafferträgcr ober Sienftmänner, unter unglaublich bürftiger ßebengpattung 
fobiet, um ipr gbeat, ben ©efip einer Kup, berWirtticpen au tönnen, unb 
fepren bann für immer in bie §eimat aurüd ober fterben bor §eimWep. — 
Sen ©rbgeruep ber gnttipifepen Schotte unb bie baraug erWacpfene ©oltg» 
feete pat bie im hörigen gapre berftorbenc einpeimiföhe Schriftftetterin ©räfin 
©arbo Saaan mit Siebe unb ©rünbtiepteit gefepitbert, Wobei fte atterbingg 
oft in einem berben, ja gewagten ©aturaligmug einpergept, wie etwa ©tara 
Siebig unb ©annp Samprccpt. lieber ipr ftept an biepterif^er Kraft ©ereba 
(t 1910), ber in feinen ©omanen unb Graäptungen Sanb unb Seute bon 
® ft u r i e n aum SorWurf nimmt. 

gep nepme ben gaben ber geograppifepen SBanberung wieber auf — nach 
ber entgegengefepten Seite. SBemt Wir bie ibpHifcpen Säter bon © i a c a p a 
unb ©nipaaeba bnrcpWanbern, beren ©upe nur burep bag ©equietfepe ber 
noch böttig attrömifcp gehaltenen Setterräber ber Dcpfentarren unb ben me* 
lancpotifchen ©efang beg Säuern unterbrochen wirb, fo haben Wir überall 
ben Stnbtid einer reicpgcgticberten Sanbfcpaft: big 1000 SJtcter pope Serge; 
oben tote Kaptpeit; bie abpänge mit grünen garren, blauem Sppmian unb 
getbbtühenbem Stacpetginfter; Weiter unten Kaftanienpaine bott Stütenftaub 
betabener Rähcpen; röttichblüpenbe Stpfetbäume; SJlaigfetber mit feibenWeicpen 
©tättern; ftaptblaue gtiegen unb bunte Schmetterlinge; fitberpette Sächtein 
mit goretten; hochgelegene SBeiter unb Sörfer mit prächtiger Kircpe, ©atpaug 
unb $errenfip, Wie ein Spmbot, bah pier ©bet, Sott unb Rterug noep in ©in» 
traept äufammenwopnen. Ueberatt aber fcptt, Wie in gana Spanien, ber 
SBatb in unferem Sinne. Safür Wirb bag Singe entfehäbigt burep bie Wunber» 

otten garbenWirtungen unb Sicpteffette beg ©übeng, bie bie Umtiffe m 
iefer, fatter ©eteuditung Warf perborpeben unb bet ber “nb 

icfctialcit ber Suft foaufagen in greifbare Stahe rüden. Sag Supt gibt btr 
banifepen Sanbfcpaft ihren Gparaftcr unb töft auep ba, Wo Wir bie ©‘Ub1 

leichfam im FcaugHeibe überrafepen, in unferer ©eete ben ftilten ©aufep an 
ler SirmtSett ber garbe aug. Stebtttiheg gilt auch bon ben fpaniichen ©e» 
iditern: Sonnenfhcin muh barüber liegen. feefe.cn 'sublaJ’^T 

tag gana anberg aug atg bei fiep 311 §aufe. barf ^opt au^ bem ©1» 
ouhtfein eineg leben fpreepen, Wenn tep barnn erinnere, bah eine pochöe* 
badifene blonbe Seutfche mit blauen Stugcn unb Weiher -¾aut gleich auf ben 
rften ©tid fcpön erfcpcint, fetbft Wenn fie eg tm einaetnen nicht ift, bogegen 
oerben an ben brünetten Sppug, eben Wegen ber Sicptwirtuug ^beaugticp ber 
sinaelpciten biet pöpere Stnforbemngen geftettt. Ö'ü* m ©panten eine 
rohe Sliuaht fchöner grauen, opne bah fie gerabe fdioner waren atg bie 
inferen Sic übertreffen aber burihweg bie ©enug bon ©tito, ba fte aWei 
an« bolle Strme haben unb augbrudgbolte Sammetaugen mit unruhigen 
Subtilen; auch ftnb fte fepr biet jünger, ©ie leben auf Hetncm Jfufee. ®aäU 
ommt bie fich ing Cpr fchmcicpclnbe Ktangfcponheit ber Sprache, bte Hetb» 
amc Sracht ber SJtantitta, bie bag fcpmale ©eficpt ftitbott umrahmt, eine 
mgeborene Gtaftisität ber SeWegung unb eine unnaepahmtuhe ©nmut in ber 
iaubhabung beg gätperg, Womit inbeg teinegWegg gefagt fein fott, bah eg 
licpt auch anbere gibt, an beren SBiege ji<h bie ©raaten nWt tanger aufge* 
1 alten haben atg unbebingt nötig War. ©ur tn ben mebrigften unb btcttctcht 
euch (Wie man in ©otomar tieft) in ben pöehften ©efetlWaftgfrctfcn raucht 
iag fepönc ©efepteept, bag fiep auch fonft bon einer fatfepen Gmanaipation 
ern gepatten pat; boep ber fchönften grauenbeWegung, bem ©anae, ftnb alte 
eibenfcpafttich ergeben: fei eg in bem primitiben auregtu ber Sagten, tn ber 
änbticp unbeholfenen munaira ber ©attipicr. tn ber finnltcben, aber afthetifcp 
epönen jota ber Stragonefen, fei eg im feurigen fanbango ober bem flamenco 
ice ©igruncr am Safromontc in ©ranaba ober im Srianon au ©ebttla, fei eg 
m Sango ber Sienftmäbcpen unb ©äperinnen in ben „campog etifeog ber 
tJrohftäbtc. Samatg War ber Sango, ber urfprünglicp ein ©egertana ift, noch 

fnlnnfShin (gortfpUltg folgt.) 

Qöcr 3immer an QößtfsangefjötiQß 
Dermteten rolü, roirb gebeten, entfpre^enbe Angebote an 

Me „$ütten-3ettnng“ gelangen gn taffen. 
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Voranzeige der Werkschul-Lichtspiele 
Sonnabend, den 14. Oktober 1922, abends 6 Uhr, Sonntag, den 15. Oktober 1922, vormittags 11 Uhr 

im großen Hörsaal der Werkschule 
Film der Schwedischen Kugellagerfabriken A.-G. (S.K.F.~Norma~FiIm) 

1. Abschnitt. Materialgewinnung und Rohstoffherstellung. 1. Teil: Herstellung der zum Verhütten des Eisens notwendigen Holzkohle. 2. Teil: Erz- und 
Materialförderung, Gewinnung des Eisens und seine Veredelung zu Walzlagerstahl. 3. Teil: Das Walzwerk. 

2. Abschnitt: Herstellung der Gußteile. 
3. Abschnitt: Herstellung der Walzlager. 1. Teil: Herstellung der Walzlagerwiege. 2. Teil: Herstellung der Käfige und Rollkörper 3. Teil: Zusammen- 
4. Abschnitt: Das Wesen der Walzlager und ihre Anwendung. [ setzen und Prüfen der Walzlager. 

Herr Oberingenieur Bornemann, Düsseldorf, wird durch begleitende Vorträge die Filmvorführungen erläutern. 

(5cHufi 6cö rebofftoneUen Seüeö. 

5)ie QBerff^ute bet 0etfenfirtf)ener c^etgroetfs-2^itien~0efeUfcf)aft mürbe cmsgerüjtet non ber 

| 7 Ätif)ut <$)auracmn, (Sffatt j 
Sernfprerijer 7047 / Selegramm-lAbteffc: £e£)traitte(bau» / Poftfad) 437 / Q3ergftrage 1 

©pesial^aus für noffftänbige (5c6)uieinric6)tungen. ip»- 

Fernruf 669 • Fabrik; Wilb elminen sir. 

TM I EIL' 
reinig! und färb! alles 
für Private und Werke 

Carl Prangen-Gelsenhirdien 
Fernruf 1786 Inh. Karl KcmpCF Sdialkerstr. 170 

Eisenwarenhandlung 
Herde / Öfen / Küchen-Einrichfungen / 
Werkzeuge / Bau« und Möbelbeschläge. 

Zentral-Theater Gelsenkirchen 

\ 
5 . 

:o. 
Täglidi 8 Uhr: Die neueßen Opereüen-Sdilager. 

yrrm%rmrrrmYrrtr>YrymrmyYyrrrnr.-rnrri Trriyryrrrrxvrtrrirsrrrtrt 

m 
Üragt 

Samson-Schuhe 
Bahnhofstraße 78 

POLHAUS Besen, Bürsten und Pinsel 
für alle Zwecke seit 30 Jahren bewährt 

Volle Garantie für jedes Stück, vorteilhafte Preisei 
Reparaturen an Bohnerbesen, Teppichkehrmaschinen. 

Korbwaren in besten Qualitäten 
Korbreparaturen, Stuhlilechten prompt und billig. 

Bürsten- und Pinsel-Fabrik Ferd. Polhaus 
nur Bochumer Str. 19. Inh: Herrn. Schmidt. Fernruf 2616. 

Größtes Spezial-Bürstengeschäft 
Eigene Anfertigung. Gegründet 1890. 

\ Gardinetibaus Boost ^ 
Bochumer Straße 34, am Moltkeplatz. Ruf 3668 

1 Großes Lager in allen 
| e i n s c h 1 ä g i g e n A r t i k e 1 n 

^Spezialität: Eigene Anfertigung.^ P 

4 

| Handarbeiten, Kleider-Stickereien 
♦ 

1 Aufzeichnungen 
| Stick-Materialien 
| Dieckmann & Fuchs 
% Städt. Neubau — Ruf 1890. 

4 
4 4 
4 
4 
t 
t 
4 
«- 
4 4 4 
4 4 
i 4 
A 

♦!♦♦♦♦ ♦J» ♦♦♦ <$► 4$» ♦J* «SMJ* ♦♦♦ ♦♦♦ »t* ♦♦♦ ^ ♦♦♦ *** ♦♦♦ ♦J* 

[ n. Groß, Gelsenkirchen 
1 Ecke Neumarkt Bahnhofstr. 13 

| Schuhwaren aller Art. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



tfr. 9 & ö He n * 3 e t f u n d ©eUe 11 

Qelsenkirchen 
4;tnr- Markt 1113 

Zehntausende tragen 

Wessling“-Schuhe 
und Strümpfe 

pi 

Petewaren eigener Herstellung 

Bahnhofstr. 22-2^ 

Modehaus Auguft Thiel 
Telephon 1520 ■ Geljerikirchen ■ Am Hauptbahnhof 

Eleg. Damen- u. Herren-Ausftatfungen. 

feiiäsclierei M. MM [i 
Waschanstalt 

für Hotel-, Haus-, Leib- u. Stärkewäsche 
^SeHhorsterstr^^^^^^Schalkerstr^06 

Spezial-Pelzgesdiaft 
Gebrüder Tenihoff • Gelsenkirchen 
im städtischen Neubau, Bahnhofsiraße und Ahstraße-Ecke. 

Pelzwaren in reicher Auswahl 
zu soliden Preisen. 

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

Freute 
Größtes Herdlager 

Verkaufsftelle : Küppersbufch 
Bahnhofftraßc 30. Klofterftraßc 3. 

Knü man ns Musik- und Gesangschule 
von der Reckestr. 4 — Rui 1174. 

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

... Musikalienhandlung. • 

Erfinder sind Narren 
sagen viele mit Recht, wenn Sie diejenigen Gtübler meinen, welche mit irgend 
einer sogenannten Schnapsidee oder einer höchst überflüssigen Neuheit 
die Welt zum Gaudium ihrer Mitmenschen aus den Angeln heben wollen. 
Aber nodi viel größere Narren und SdilafmUtzen sind diejenigen, weiche, 
einiger Unglücksraben wegen, die es auf allen Gebieien gibt, nicht sehen 
wie andere, tiotz der scheinbat ungünstigen Zeit gerade jetzt täglich und 
stündlich mit wirklich zugkrältigen Erfindungen nicht allein in Deutschland, 
sondern in der ganzen Welt, Geld wie Heu verdienen. Sie kennen sicher- 
lich eine ganze Reihe von zeitgemäßen Schlagern, wie z. B. d e Zelluloid- 
Sportkrageneinlage, den Gummistreifen-Fensterputzer, den Uhrwerkslächer, 
das Federdraht-Strumpfband, die Drahteinlage für Bindekrawatlen, das augen- 
blicklich so hoch in Mode stehende bunte Maschenhaarnetz, den elektrischen 
Wasser-, Speise-, Bettwärmer, die elektrische Brennschere, das elektrische 
Bügeleisen und unzählige andere, ebenso zugkräftige Art kel. Wem die 
ungeheueren Verdienstmöglichkeiten mit solchen Einiällen, die jeder andere 
ebenso gut hätte haben können, noch nicht aufgefallen sind, der ist doch 
wahrlich der blindeste und gedankenloseste Tropf, welcher sich nie 
Uber seine Lage beklagen darf. Wollen Sie daher die Welt mit dem 
Scheinwerfer ableuchten, mit dem Erfolgsmenschen Gelegenheiten zum 
schnellen Vorwärtskommen auflinden, über die alle anderen zehnmal fallen 
können, ohne die Gelegenheiten Zusehen, dann lesen Sie sofort die neueste, 
vollkommen konkurrenzlose, dritte Auflage meiner fast 100 Seiten starken, 
höchst anregenden und überall mit Begeisterung aufgenommenen Broschüre 

Rippenstöße“ 99 
mit vielen neuen glänzenden Dankschreiben aus allen Berufsklassen, sowie 
von Erfindern jeden Alters und Geschlechts. Die Broschüre weckt in Ihnen 
spielend Einfälle, zeigt Ihnen Verdienstmöglichkeiten, an die Sie früher nie 
gedacht hätten und die über Nacht einen Wendepunkt in Ihrem Leben be- 
deuten können. Wer die Broschüre gerade in der heutigen Zeit des ungeheuer 
scharfen Existenzkampfes nicht gelesen hat, ist sein eigener größter heind. 
Beilage von Mk. 1.50 in Marken für Rückporto sehr erwünscht, jedoch nicht 
Bedingung. Dipl.-Ing. H. Kappert. Größtes konzessioniertes Spezial- 
bureau f. d. Erfindungswesen. Abt.F. 54. Düsseldorf 4, Bureauhaus-Palast. 

m 

Sanitäts-Haus G. fflORUNT, Gelsenkirchen 
Klosterstraße 10 — Ruf 2034 

empfiehlt 

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

Für Damen fachkundige weibliche Bedienung. 
Kinderwaagen werden leihweise abgegeben. 

Billiger als Kaffee 
1st meine Kaffee-Ersatz-Mischung mit feinstem Bohnenkaffee. 
9 Pfd. in Postkolli per Nachnahme Mk. 545.— frankiert. 
Mnster und Offerte gratis und frankiert. Vertretung ges. 
Kaffee-Import- und Versandhaus Rudolf *. Meier, Hamburg 23a 

Kaffee / Tee z Kakao. 

Als 

Brillenlieferant 
für die Krankenkasse der 
G. B. A.-G., Abt. Schalke 

empfiehlt sich 

Spezial-Institut für Augengläser 

J. Scharpenseel, Gelsenkirchen 
Bahnhofstraße 6, am Nenmarkt 

gegr. 1868. 

ms 
Belrlelisbeanittnnen 

sudien Stellung 
Fräulein, 

gewandt in Stengraph. 
u. Maschinenschreib., 
die bereits am Amts- 
gericht tätig war. 

Fräulein, 
22 Jahre alt, zuver- 
lässig. 

Fräulein, 
16 Jahre alt. gewandt 
in Stenographie und 
Maschinenschreiben. 

Nähere Angaben macht 
Abteil. Lehrlingswesen. 
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OVERBECK & WELLER * GELSENKIRCHEN 
Herren-, Jünglings- und Knaben-Kleidung 

jeder Art — fertig und nach Maß 

JAGD-, SPORT-, LIVREEN-, AUTO-KLEIDUNG 

Friedr. Fehlenberg 
Fernruf 2069 Gelsenkirchen Bahnhofstr. 51 

[Messerschmied und Büchsenmacher 

Spezialgeschäft in Solinger Stahlwaren 
und Waffen 

Angelgeräte und Touristen-Artikel 
•i 

A. SPRINGORUM 
KUN STG EWERBEHAUS 

HAUS- UND 
KÜCHENGERÄTE 

BAHNHOFSTRASSE 21 / RUF 722 

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

H. LINDEMHNH & COMP. GELSENKIRCHEN, Kreuzstr. 5, Rul 1617. 

Wer tauscht seine 

W erks wohnung 
in Bulmke gegen meine Werkswohnung mit 
Stall in Hüllen. Näheres ist auf Abteilung 
Lehrlingswesen zu erfragen. 

Werks wohnung 
(3 Zimmer in der Frankenstraße) gegen gleich 
große zu tauschen gesucht. Näheres auf Abt. 
Lehrlingswesen zu erfragen. 

Wie »ir Ihre 
R 0 ckgratverkrBmmung 
ohne Berufsslörung bessern 
u.ev. heilen, zeigt unser Buch 
mit 50 Abbildungen. Zu be- 
ziehen geg.Einsendg. v.15 Mk. 
oder gegen Nachnahme »on 
FRANZ MENZEL 

Dresden-Blasewitz W 13 

♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

: Photographisches Atelier und Vergrößerungs-Anstalt ♦ 

Albert Lange, Gelsenkirchen | 
Telephon Nr. 730 Bahnhofstraße 62 gegenüber Alsberg ♦ 

■ ■■ Zweiggeschäft: MUnsler I. W. A 

Abteilung für Liebhaberphotographie : 

Lager In sämfl. photographischen Artikeln. \ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Feinste Arbeit 
in Reinigen und Färben 

KUNZE 
Tel. 872. GELSENKIRCHEN Hochstr. 22 

Wilh. Kochs s Gelsenkirchen j! 
Hochstraße 7 u. 9. 

Vorteilhafte Bezugsquelle für Haus- 
und Küchengeräte, Oefen, Herde, 
Qualitäts-Werkzeuge, Eisenwaren. 

ft A R ^ ft H Gelsenkirchen 
I J Bahnhof straß e 

liefert 

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Cafe Induftrie 
Bahnhof/tr. 42 GclfenkirdlCn Bahnhof/tr. 42 

Größtes Familien-Cafe am Platze 
Täglich: Künftler-Konzerte 

Sonntags: Einlagen von nur erftklaffigen Künftlern. *** 

♦ ♦♦« 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

ö 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

I 

Volks Bat’ Gelfenkirdien! 
Bahnhoffiraße 42 i 

♦ 

Ausfchank und Flafchenverkauf von über SO Sorten * 

Branntweine und Liköre zu billigften Tagespreifen. • 

♦ 

SBetlag: ®elfenfird)ener Ser0n>ert8=9l.=®. — ^re&gefefcltdj beranttDortlid) füt ben gefamten Snljalt: Earl Sleinefmnf, ©elfenftrdjen. 
$rud: 3tl)eimfcfj=3BeftfäItfcfje fforrefbonbenj, ©ffen. 
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