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Kund um das ©(fy^tungdroefen 
X)ie Stftlidjtung ift ein ©egenftanb bes 2lrbeitsred)ts. SBäbrenb bie ?Ir= 

beitsgenebtsbarfeit bie burd) ©eieöe unb burdj prioatrecbtli^e iöereinbarun» 
gen beitimmten IBesiebungen sroifeben Arbeitgebern unb Arbeitnebmern in 
ben einjelnen fällen bur^ Urteil unb SoIIftrecfung Derroirtli^en foil, fällt 
ber Schlichtung neben onberen Serrichtungen, bie hier nijt intereffieren, in 
erfter £inie bie Aufgabe ju, Silfsftellung 3U leiiten, bamit 3©ifcben ben Ar= 
beitgebern ober Arbeitgeberoerbänben unb ben anerfannten Aereinigungen 
ber Arbeitnehmer, ben ©eroerffchaften, bie sur Aufrechterhaltung bes roirt» 
fchaftlichen Sehens notroenbigen prioatre4tIichen Aereinbarungen, oie fo= 
genannten ^ollettiooerträge, 3U= 
ftanbetemmen fönnen. £as finb — toie 
ja coohl oielen oon uns befannt fein 
bürfte — Aerträge, bie ben Aabmen 
feftiegen, in bent bie ein3elnen Arbeits= 
unb Dienftoerträge ab'.ufchliefjen finb. 

Die Aufgabe ber Schlichtung ift eine 
äufjerft beifle. Der mobeme Aicnfch roill 
frei fein, frei gegenüber unberechtigten 
©ingriffen ber Staatsgeroalt in fein Ari= 
patleben, frei in ber Aerfügung über feine 
Aerfon, fein Aermögen, feine Arbeitstraft. 
3n rüctliegenben 3ahrhunberten, als bie 
Aetpohner bes platten Sanbes noch unter 
ber ©runbherrlichieit feuf ten, rcaren tie 
Stäbte bie Aflegeftätten ber roirtfehaft» 
liehen Freiheit. Die Aerhältniffe tnaren 
bamals einfaci). Das ©eroeebe betoegte 
fich burchtoeg in ber hanbtnerflichen 5orm, 
unter ber jeber fleißige unb tüchtige ©e» 
feile hoffen tonnte, es 3ur Selbftänbigfeit 
bes Äteifters 3U bringen. Die Sage än= 
beite fich, als, oon ©rogbritannien 
tomtnenb, bie Aenußung ber Dampf» 
traft, bie Anroenbung ber Atafchinen unb, 
barauf fufjenb, bie ©inridjtung oon berg» 
baulichen unb fabritatorifchen ©roh» u. 
Ataffenbetrieben auf bem ftonti» 
nent ©ingang fanb. Die 3eit brachte es 
in natürlicher ©nttoicflung mit fich, bah 
bie Arbeitnehmer fich ben neuen unb, toie 
altfeitig anertannt rourbe, notroenbigen 
•ftapitalmächten gegenüber 3ur Sicherung 
angemeffener Arbeits» unb SBirtfchafts» 
bebingungen in ber Sform oon ©etoerf» 
fünften sufammenfchloffen. Der 3ufam» 
menfdjluh ber Arbeitnehmer hat auf Der 
anberen Seite ben 3ufammenfchluh ber 
Unternehmer 3U Arbeitgeberpereinigungen 
gezeitigt. Aeibe ©ruppen oon Aereinigun» 
gen fönnen es fiel) als nationales Aerbienft 
3ufchreiben, bah Deutfchtanb in ben ASirren 
ber Aachfriegsseit unb bes Umfturses nicht 3U ©runbe gegangen ift. Denn 
fie fchloffen, als bie Arbeiter» unb Solbatenräte fich in untlaren unb unmög» 
liehen Dheorien ergingen, als bie feiten Aol* mirtfchaftlichen Unternehmungs« 
geiftes unb tatfräftiger Ausführung, bie Aereinbarung oom 15. Aoo. 1918, 
in ber fie fich gegenfeitig als oerhanblungsberechtigte Aarteim anerfannten 
unb bie Aebingungen für erfpriehliches 3uiammemoirfen regelten. 

Diefe Aereinbarung ift, abgefeben non einem Anlauf im ftriegshüfs» 
bienftgefeh non 1916, bie Atutter bes Schlicbtungsroefens. Unter 3iffer 8 
bes Aertrages ift oereinbart roorben, in ben itolleftiooerträgen über bie 
Arbeitsbebingungen Sd)li<btungsausfcbüffe b3ro. ©inigungs» 
ämter porsufehen, beftehenb aus ber gleichen Anjahl non Arbeitnehmer» unb 
Arbeitgeberpertretern. Alan glaubte alfo, burch unmittelbares Aenehmen 
unb ohne 3nanfpruchnahme ber Staatsgemalt bie Dinge meiftern 3U fön» 
nen. Auf biefem Aoben haben noch bie Aolfsbeauftragten burch bie Schlich' 
tungsorbnung oom 23. Des. 1918 ber Aereinbarung bie ftaat.iche Sanftion 
erteilt. Den nach paritätifchen ©runbiäßen su Schlichtungsoerhanblungen su» 

fammentretenben ©ruppenoertretern folfte nur auf befonberen äBunfch regie» 
rungsfeitig ein unparteiifcher Aorfifeenber beftellt roerben. Alangels güt» 
liehen Uebereinfommens follte burch Alehrheitsbefchluh ein SchieDsfpruch ab» 
gegeben roerben, ben amunebmen ober abjulehnen ben Aarteien überlaffen 
roar. ASurbe er abgelehnt, fo hatte ber Aorfihenbe bie Aufgabe, ihn öffent» 
lid) befanntsumacben. 

Alan oerfolgte burch bie Aefanntmachung lebiglich ben 3u>ecf. bic 
öffentliche Alemung unb ilritif auf bie Aeteiligten roirfen su laffen. 

©rft eine auf ©runb bes Uebergangsroirtfchaftsgefehes oon 1919 oon 
bem Aeichsarbeitsminifter erlaffene, übrigens hinfichtlich ihrer Aechtsgültig» 
feit beftrittene Aerorbnung oom 12. gebruar 1920 führte Die a m 11 i ch e 

Aerbinblichfeitserllärung ein. Das toar, 
oom rechtspbi.ofopbi eben ©e ich^spunite 
betrachtet, ein geroagter Schritt. Denn 
ber freie Aürger oerlor rocitgehenb bas 
Acht ber freien Se.bftbeftimmung, Der 
Unternehmer hinfichtlich ber Annahme 
unb ©ntlobnung [einer Alitarbeiter, Der 
Arbeiter unb Angestellte hinfichtlich Der 
Aerroertung feiner Arbeitsfraft, roas oor» 
nehmlih ben gleifjigen unD Düchtigen 
treffen muhte. Die Sache tonnte nur gut 
gehen, roenn ber amtlich für oerbinDlich 
erflärte Schiebsfpruch in Der öffent» 
I i ch e n Al e i n u n g ein Anfehen Defab, 
ähnlich roie bie Aeftimmungen Des bür» 
geilichen Aedjts, bie im Aabmen b:r ffie» 
feße frei geflohenen Aerträge ober bie 
lehtinftanjlfen Urteile ber ©erichte. 
Das Akgnis ber Aegierung ift nur su 
petftehen, roenn man berücffichtigt, bah 
ber Deutfche feit oielen 3ahrhunberten 
geroohnt ift, alles Seil oon ber ©in» 
mifdmng bes Staates su erroarten, bah 
et mit anberen ASorten n o d) n i ch t 
pollfommen reif ift, feine eige» 
nen Angelegenheiten felbft 
roabtsunehmen. Denn bah auch 
bas 3nftitut ber Aerbinblichre'.tserilärung 
ni^t geeignet ift, bie ASirtfchaftsfämpfe 
pollfommen 3U befeitigen, haben bie ©r» 
fahrungen aus beiben fiagern beroiefen. 

Die Aegierung ift auf bem befchritte» 
nen ABege roeitergegangen, inbem fie auf 
©runb Des ©rmächtigungsgefehes oon 
1923 bas Scblichtungsroefen Durch Aer» 
orbnung oom 30. Oftober 1923 neu orb» 
nete. Aeben ben oon ben Itänberregie» 
rungen beauffid)tigten Schlid)tungsaus» 
fchüffen rourben als Organe Des Aeichs» 
atbeitsminifteriums für größere, gefchlof» 
fene AMrtfdhaftsbejirfe bie Schlichter mit 
ihren Äammem eingeführt. 51ommt oor 

ber Sd)lid)tungsfammer feine gütliche ©inigung ber Aarteien 3uftanbe, fo foil 
bie Rammer ben Aarteien einen Aorfchlag für ben Abfchluh einer ©efamt* 
oereinbarung, eines Schiebsfprudjs, machen. AJ.rb ber Sdjiebsipruch 
nid)t oon beiben Aarteien angenommen, roas Deren freier ©ntfdjliehung 
überlaffen ift, fo fann er oom Schlichter unb leßten ©nbes oom Aeichs» 
roirtfehaftsminifter für oerbinblich erflärt roeiben; mit anberen AJor« 
ten, ber Schlichter fann fich mangels gütlicher ©inigung auf Die Seite ber* 
jenigen Rammermitglieber, roelche bie Aleinung ber einen Aartei oertreten, 
[teilen unb burch feine Stimme einen Alehrheitsbefchluh herbei,übren. Die» 
fer Alehrheitsbefchluh fann bann für beibe Aarteien als oerbinblich erflärt 
roerben. 

3u biefer mit ©efeßesfraft erlaffenen Aerorbnung hat ber Aeichs» 
arbeitsminifter am 29. Desember 1923 Ausfübrungsbeftimmungen erlafien. 
3u ber grage oon Ausfübrungsbeftimmungen ift a.Igemein 3U bemerfen, bah 
fie nur ©rläuterungen inhaltlich feftftehenber geießlicher Aorfchriften ent« 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 wiittcn»3fituwft 91r. 46 

Am Freitag, dem 9. November 1928, verschied plötzlich in Gießen, wo er Heilung von seinem Leiden suchte, unser 

Direktor Herr Hugo Schreiber 
im Alter von 59 Jahren. 

Der Verstorbene stand seit dem 1. Juni 1899 in unseren Diensten und zwar zunächst bei dem Schalker Gruben-und 
Hüttenverein, alsdann bei der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G. und seit Gründung der Vereinigte Stahlwerke A.-G. im Jahre 
1926 beim Schalker Verein. 

Während dieser fast 30-jährigen Tätigkeit hat Herr Schreiber seine nie ermüdende Schaffensfreude und überragende 
Begabung ganz dem Ausbau und der Entwicklung unseres Werkes gewidmet und unsere Belange in vorbildlicher Weise und 
mit klarem Blick zielbewußt vertreten. Durch seine vornehme Gesinnung und sein offenes und liebenswürdiges Verhalten hat 
er sich die Hochachtung und Wertschätzung aller, die mit ihm in Berührung kamen, erworben und dauernd erhalten. 

Trauernd stehen wir an der Bahre eines hervorragenden Mitarbeiters und wohlwollenden Vorgesetzten, dem wir alle 
über das Grab hinaus ein treues Gedenken bewahren werden. 

Gelsenkirchen, den 11. November 1928. 

Der Vorstand und die Beamten 
der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 

Schalker Verein 

Vereinigte Stahlwerke 
Aktiengesellschaft 

holten bürfen. X)ieie ge|e&lid>en Seitimmungen föimen, abgeieben non ben 
feltenen Sollen bes SoIfsent[d>eibes, noth 2lrt. 68 ber Seicbsoerfaliung nur 
oon ber Sertretung bes fouoeränen Soltes, bem Seidjstag, beld)Iofien roer* 
ben. 2Iusfübrungsbe[timmungen, welche gelefclicbe Sorichriften abänDem ober 
neue 9ted)ts[äfce enthalten, finb Itaatsredjtlicb ungültig unb unoerbinblidj. Tie 
©erichte tönnen lie prüfen unb ihre Secbtsoerbinblicbfeit feltftellen. 3n ben 
pon bem 5Reid)sorbeitsminilter erlaffenen SlusfübrungsDorfchriften wirb nun 
nerfügt, welche Serlonen jum 9lmte bes Schlichters berufen werben lönnen. 
Tos ift eine fo grunblegenbe Stage, bah ihre ©nticheibung, entfprechenb bem 
©ericbtsDerfallungsgefefce, in bie ©elefcesfraft beüfcenbe §auptoerorbnung ge* 
hört hätte. SJtoch bebenflicher linb bie im § 21 getroffenen Serfahrensoor* 
Ichriften. 2Benn fich bei ber Ülbftimmung in ber Schlichtertammer mehr als 
awei SJleinungen ergeben, fo foil ber Schlichter perfönlich entidjeiben lönnen. 
Tiefe Sorfchrift enthält offenfichtlich ffteues, unb jumr t>ie gefeöesfraftbe.iBen* 
ben Sefttmmungen ber Sauptoerorbnung, bie nur einen, gegebenen a Is unter 
Slitwirlung bes Schlichters, suftanbe fommenben fötehrheitsbefchluh julaffen, 
fie enthält alfo abänbernbes Se^t. Sie lann baber oom ©eiichts* 
punlte bes formalen Staatsrechts nicht als gültig unb bittbenb erachtet wer* 
ben. Tas burcö bie 9Iusführungsperorbnung eingeführte Tiltat bes Schliß 
ters erfcheint aber auch nicht jweclmäfcig. Ss wirft uns jurüd in bie längft 
überholte 3eit bes ftaatlichen Tireltionsprinsips, jeboch mit bem Unter* 
fchiebe, bafj bamals beruflich erfahrene Serg* unb öüttenbeamte, benen bie 
^Rentabilität ber Setriebe ebenfo am öerjen lag, wie bas 2Bohl ber 9lr= 
beiter beftimmten, mäbrenb fefet inbuftriell nicht gefchulte politifche Se* 
amte, unb jmar in ber Segel Sertreter einer politifchen Sarteirichtung, weit» 
reichenbe ©ntfdjeibungen auf bem ©ebiete bes Srioatrechts fällen. 

9Bie bie Serhältniffe fid) augefpiht haben, wirb eine Seoifion ber 
S^lidjtungsgefehgebung unabweisbar fein. Unter ber Serrfchaft 
bes bemofratifchen ©ebanfens hot jeber Staatsbürger bie Sflicht, fich über 
ben ©egenftanb ein eigenes Silb ju machen unb jur Serwirtlihung einer 
bauernben unb gerechten fiöfung ber fdjwierigen fjrage nach feinen ilräften 
mitjuhelfen. £>br. 

Unfer 6etrieb läuft 
Selten nut fab man bei une fo oiele frohe ©efuhter, trie in 

den (Tagen, in denen fid) unfere EDetfetore ntitder öffneten, die 
$euer ju glühen begannen und die Räder mit der rui dgingen. 

¢0 ift doch ein feltfam Ding um das Schaffen. f>at man 
jupiel Brbeit, fchimpft man darüber — hot man aber feine, fo 
fchmipft man er ft recht. Sagt nicht, daß ee allein dae fehlende 
Seid getoefen ift, mag aedrücft bat — es mar das flichtfchoffen« 
Können, das untätige tDartenrUlüffen, mao in erfter £inie das ^erj 
fchmer gemacht hot* Die Brbeit ift eben nicht nur ein fllittel, um 
Seid oecdienen und dadurch des Hebens Hotdürfte befriedigen £u 
fönnen. Sie ift mehr! Jeder, der feinen alten Brbeitsplah mieder 
einnehmen fonnte, muß es gefühlt hohen. Daher auch die frohen 
Seßchter. 

£Die fah es nun in den Getrieben aus? Sine fünfmöchentliche 
Brbeitsruhe geht natürlich nicht fpurlos an ihnen oorüber. Gier 
und dort mtrd der Roft fein Scrftörungsmerf mit Srfolg begonnen 
haben. Die meitaus mciften fltafchinen hotten aber auch mährend 
der unfreimilligen Ruhezeit eine Pflege gefunden- Geamten und 
ttletfter maren beforgt, daß die ffl-nehmen oor fchümmen Schäden 
bemahrt blieben - ebenfo mie ße mährend der ganzen 5eit bemüht 
gemefen ßnd, die EDünfche der Kundfchaft 3u befriedigen, indem 
ße oom Hager und aus den Silos gum Oerfand brachten, mas 
überhaupt 3U oerfenden mar. B«h die Stromlieferung murde 
durch ße 5* &. aufrecht erhalten. Kunden durßen in diefer ßhmeren 
5eit unter feinen Umßänden oerloren gehen. 

Rber mehr noch gefchah in den Getrieben. Sobald die flach? 
rieht eintraf, daß die (Tore mieder geöffnet merden Tollten, mar 
jeder Gerrfeb darauf bedacht, die Brbeitsaufnabme möglichß glatt 
und fchnell durch?ufübren. fllotore murden gereinigt und grprtiß, 
Kräne ausprobiert, (Defen in Stand grfeßt. Gefondere Sorgfalt 
mußte bei den Gasleitungen oufgemandt merden. fDie (eicht fonnte 
ßch das neu ^ugefüßrte Gas mit der Huß in den ßillgelegten Hei? 
tangen oerm'fchen und 3U oerheerenden Sxploßonrn Bnlaß geben. 

Die Unfallgefabr mar überhaupt bei der EDiederaufnahme der 
Brbeit befonders groß. Um ße nach Ulöglichfeit 3U bannen und 
jedem Geieafchaßsargehörigen diefe Gefahr noch befonders oor 
Bugen 3U führen, murde allen fleueintretenden ein roter Zettel 
in die Gond gedrüeft: 

Unfallgefohf 
Gei der Wiederaufnahme der Btbrit Btbeitsplaß und fllafchinen 
genau prüfen. B" den (Defen befondere Oorßcht: 

Gasgefaßr! 
Wenn die Brbeitsaufnabme heute reibungslos ool^ogen iß, 

fo iß dies nicht suleßt all diefen oorausfehauenden Ulaßnahmen 3u 
danfen. - 

€s iß nicht Bufgabe der Werfsseitung, 3U den hinter uns 
liegenden Kämpfen Stellung 3u nehmen. Sines aber muß doch 
einmal ausgefprochen merden: Die $orm, in der ßch das Gan3e ab? 
gefpielt hat, mar mefentlicb oerfeßiedenoonden formen, die man mob( 
aus früheren B'beitsfämpfen her im Gedächtnis batte. Diele 
unter uns mögen die tieferen Gründe dafür 3u erforfchen gefuebt 
haben Siner der Dielen Gründe iß 3meifellos der, daß 
der Kampf oon (Draanifationen durchgeführt murde, die außerhalb 
des Getriebes ßanden. Werfsleitung und Brbeiterfcßaß maren 
alfo in Wirflicßfeit gar nicht die Gegner. <2>ß fonnte man ßcb des 
Sindrucfs nicht gan3 ermeb^en, daß be de fogar eine gemeinfame 
Jront gegenüber einem unßcßtbaren $eind bildeten. Das Scßicffal 
erteilt in febmeren feiten 3umeilen Hehcen, für die man ihm 
danfbar fein folite. 

lllllllll!llllllllllllillll!lllllllll!llllllll!IUIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU!lllllllllllllll!lllllllllll!IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiniillllllllllllllllllllllllUIIII!llllllllllM 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten!^^= 
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 
wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mittellen! Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

== Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
IIIIIIUIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll!HIIIIII!lllll!llll!llllllllllllllllllllllll!lllllllll!llllllll!lllll|||||l!l!llllllllll!inill!llilHM 
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(fttbantm in bk Zeit 
Sebev einseine oon uns, befangen im ftreife eigenen ÜBirfens, ift mehr 

obet roeniger IHusftrablung bes SBoIIens feines IBerufsfreifes aber feiner 
Sippe — ift, an ben üaufenben ber anberen gemeffen, nur ein tropfen 
einer SB eile im SReere ber 3eit. SIber Äreis roirb gebrängt bunt) frembe 
Greife, Iropfen ber SBelle roirb beroegt burrf) ftürmenben SBinb. 

Sli^t ber e i n 3 e I n e ftebt beute am S d> e i b e ro e g e. (£s gilt, 3U 
begreifen, bab bas $ 01 f 00m 
'Sdjidfal auf einen SB eg gebrängt ift, 
ber 3U einer SBiebergeburt ober sum 
Siobe führt. (Es gibt nidjts auber 
biefem (Entteeber=Ober. Die S3or'ämn= 
fer unb SBegbabner feben bas 3iel 
flar unb fämpfen mit bem ©egner, ber 
Drob bört non bem 3iel, traut ober 
mibtraut, ftreitet untereinanber ober 
roürfelt im ooraus um bie SSeute. 

SJian fagt, bab es uns Deutfdjen 1¾ 
erft erbärmlid) fd)Ied)t geben müf'e, be= 
Dov mir uns auf uns felbft befinnen. 
©s fdjeint, als ob mir beute bei biefem 
Sfunlt ber Selbftbefinnung angelangt 
finb. 

SBo liegt bie Siettung? ©erettet 
toerben tarnt niibt bie SIrbeiterfcbaft 
allein auf Stoffen ber 3nbuftrie, 
retten tann fid) nicht ber Kaufmanns^ 
ftanb auf Stoffen ber Serbraudjer. 
3eher SSerfud) ber ©igenrettung auf 
Stoffen ber anberen mub fidj lebten 
©nbes, aud) bet anfdjeinenb seitoeiIi= 
gern Storteil, rächen, tpetl alle Stolts» 
teile otel ju febr miteinanber oerbum 
ben finb, als bab nicht bie Slusnubung 
ber einseinen Deile früher ober fpä= 
ter fid) auf bie Slllgemeinbeit aus« 
toirlen müffen. SBir finb nun ein« 
mal Stolfsgenoffen, bas beibt orga« 
ntfdj gefügte ©lieber eines ©emein« 
roefens; unb besbalb gebt feben ein3el« 
nen non uns bie Strantbeit ober Stus« 
3ebtung jebes Deües biefes ©emein« 
toefens genau fo niel an, roie bas S3er,; bie Strantbeit bes Stopfes ober bie 
Sanb bas llcbelbefinben bes (tubes angebt. Stein ©lieb leibet, ohne bab 
bas ©anje in SJiitleibenfdjaft gesogen tnirb. Unb besbalb mub febes ©lieb 
bas Sieftreben — fchon aus ©igenintereffe — haben, febem anberen ©liebe 
SU helfen. — Dian toenbe nicht ein: Der einseine non uns fei 311 fchtpach, um 
fid) felbft auf ben Seinen su halten, besbalb tonne man nicht non ihm per» 
langen, bab er anberen Stühe unb Scbilb fei! 

Sielleicht erinnert fid) ber eine ober anbere bes oerstneifelten Silbes 
irgenbeines alten beutfdjen Steifters: ©ine Schar oon Stranten, mitletbs« 
los pom Staler in bie Seile bes Dag es geftellt. Bahnte, SItnbe, Daube, 

Strüppel. Unb Doch liegt über bem ©ansen ein 3u9 ber ©röbe unb ber 
Serföbnung mit bem unerbittlichen Sehidfal. Der Bahnte führt Oen Slin« 
ben, ber Slinbe hält ben Strüppel, unb fo sieben fie alle, [ich gegenfeitig 
ftühenb unb belfenb, ihres Skges babin, unb auf allen ©efichtern leuchtet 
bie Serbunbentjeit im Unglüd unb bie Soffnung, mit gegenfeitiger §ilfe 
bas ferne 3iel su erreichen, bas für feben einseinen oon ihnen unerreich« 

bar tnäre. — 3[t bies Silb nicht eine 
nerblüffenb roabrbeitsgetreue ÜBieber« 
gäbe ber gegenroärtigen 3eit? Sinb 
toir nicht su einem Deile in Sartei« 
bogmen befangen, Die unfere 9Iugen 
ben unerbittlid)en Sorberungen ber 
©egenroart gegenüber biinb machen, 
trohbem bie ©lieber ftart genug tuä« 
ren, um bie 9tot Der ©efamtheit mit« 
tragen su helfen? 

Sinb toir nicht sum anberen Deile 
gelähmt burd) Die jäh über uns her« 
einbreebenbe 9tot, bie uns an ber 
Uebetroinbung ber ©egentoart unb 
am Steiftem ber 3utunft oersroeifeln 
läht, obtpobl toir mit Silfe unfercr 
fötperlid) gefunben Soltsgenoffen oiel« 
leicht ben Sprung über ben Sbgrunb 
roagen tonnten? 

Sber — sunt britten unb lebten — 
fteben mir Böhmen unb SlinDcn unb 
Strüppel nicht roieber einmal — sum 
tpiepielten Stale? — gegeneinanber 
unb roerfen uns gegenfeitig Die allei« 
nige Sdjulb nor an Dem Unheil, bas 
plöblid) über uns bereingebrochen ift? 
Unb empfinben, offen geftanben, nicht 
felbft bie Saltlofigteit unb Unaufrich« 
tigteit aller Sortuürfe, fotoeit fie um 
bie emsige, alle angebenbe Datfache: 
SBirtfdjaft ift Sd)idfal! einen 
ausroeichenben 23ogen fd)Iagen. 

©5 gebt beute bei febem, Der (¾ 
ber Söerantcoortung Dem S 011 s» 
g a n 3 e n gegenüber beroufct ift, n i d) t 

um bie Sabotierung bes Staatsgebantens, es geht n i d) t um bie 3er« 
fchlagung ber geroertfchaftlichen 3bee, es gebt nid>t um bie öerausbebung 
bes brutalen öerrenftanbpunttes, es gebt n i d) t um eine plamnähige unb 
bemühte Sosialifierung, es gebt nid)t um bas 9ted)t ber Unterbrüdten. 
©in jeber biefer aufreisenben Sanfarenftöhe, mag er oon hüben ober brüben 
tornmen, trifft nicht ben Sternpuntt. Unb bas ift bie Sauptfache. 

©s gebt, um es nochmals su roiebetbolen, um nicht mehr unb meniget 
als um Sein ober Dtichtfein ber beutfehen SBirtfd;aft überhaupt. 3Birt« 
Waft nicht als tapitaliftifd>er, foüaliftifcher ober fommunifti'cber Segriff ge« 
fafst, fonbern SBirtfchaft als Sdjidfalsgemeinfchaft aller 3Ber!tätigen ner« 

Uuvotitifdfc föeiS^eUcn 
Vernunft annehmen fann niemanb, bet nicht fchon 

toetdje hat. Barl Starr 

Der moberne Stenfch „läuft* *n leicht „heift*. 3hm fehlt 
©hriftian Storgenftern ju feht bao Oet ber Siebe. 

3e Pornehmer einer ift, befto höflicher behanbelt er 
bie Siebrigen. SBörne 

©röftere« fäftt ftch bon feinem Stenfchcn fagen, alö 
bab man tvahr gegen ihn fein barf. Schlegel 

Der Wtenfch ift berehrungdtoörbia, ber ben hoffen, mo 
er ftcht, gans andfüllt €ei ber 2Birtang$?reid noch fo 
flein, er ift in feiner 3lrt groh. Schiller 

Stell bich in iHeih unb ©lieb, baä ©anse ju oerftärfen, 
mag anch, toer’« ©onje fieht, bich nicht Darin bemerfen. 
Da« ©an,3c wirft nnb bn bift brin mit beinen SSerfen. 

Südert 

SEBcr 3°hnioeh hat, hält feben, beffen 3ähne grfunb 
finb, für glücflich Der an 3lrmnt Seibenbc begeht benfcl« 
ben 3bbtnm bem Strichen gegenüber. 

Der irifche Dichter unb Sosialift Sernarb Sham 

       

Ulerfft du 6efat>t, gleich tpelcher J\tt * dann hilf fofort, da oiel gefpart! 

üonpeihnadftliche 6ü<herfd)au 
Bus pccgangcncn Jogcn 

D a g e n — bas ift beinahe etroas roenig gefagt. Denn 
tnbem mir biefen Streifsug beginnen roollen butch «in® 
bunte Seihe oon SBüdjern, mit benen mir nielleicht biefem 
ober jenem guten greunb obet lieben Snoermanbten eine 
roeihnadjtliche greube glauben bereiten su fönnen, machen 
mir sunächft einen Sprung meet, meet surüd in ben ®e« 
reich ber Sagen bes Jlaffifchen Sltertums. 
Siele fdjöne 3ufammenftcBun9ert °ber neue ©inselbear« 
beitungen finb oon biefen ja belanntlid) su haben; oon 
einer ber fdjönften foil hier sunächft bie Sebe fein. 

S3er oon uns roeif; moljl noch etmas oon O b p f f e u s, 
bem fiiftenreichen, feinen 3rrfahrten unb feiner Ejemfeht? 
Die meiften oon uns — bas heißt alfo, bie „nur“ eine Sollsfihule befucht 
haben, erinnern fid) mobl bunfel biefer oerhältntsmäfjig luftigen gigur unter ben 
mancherlei hB(hft langroeiligen — bafür ja auch in unferm Unterricht meift nur 
eben beiläufig ermähnten — Selben unb Ejerren bes Ulltertums; benjentgen oon 
uns aber, benen Saters ©rofssügigfeit unb ©elbbeutel bie „Senne“ suteil roerben 
lieh, ift bamals berfelbe ftö!)lict)e unb oieloerfolgte Banb« unb Seefahrer garnicht 
[0 luftig erfchieneu; gar su leicht lonnte ihnen allerbings auch bie „Obpffee“ burch 
mohl etroas reichliche unterrid)tli<he Sbnußung oerleibet roerben. Sber immer 
roieber hat eben hoch ber unoerroüftliche Stoff auch bas Schrifttum ber neueren 
3eit sur neuen ©eftaltung oerlodt; oiete Unberufene haben fidj f)kt unb ba an bie 
'Bearbeitung gemacht — unb mehr oetborben afs gebeffert. Sber auf einmal ift 
bod) eine ©egenroarts = Susgabe ba, ein gans glänsenb gelungener Serfudb 
bes anerfannten 3ugenbfdjtiftfteIIers bes Äosmosoerlages aJteier«£emgo, ber 
als SIBtphüolag® ben Stoff, ben er liebt, bem er befonbers nahe fteht, mit 
mobernen Stitteln in natürlicher Sebe neu geftaltet hat. 

„Obtjfieus, 3rrfahrten unb §eimtef)r bes liftenreichen Obpffeus.“ (grand!)’ 
Jdje Serlagsbuchhanblung, Stuttgart, ©slro. 6.—.) §ier ift Obpffeus 
roieber ber liften« unb länberlunbige Sbenteurer, ber er ben ©riechen roar. Sene» 
lope unb Saufitaa, Delemad) unb ber göttliche Sauhirt, fie alle finb lebenbige 
Sienf^en unb feine in h0hem pathos rebenben Sellenen. Dro§bem, ber h0he 

©ebanfe oerlor bureaus in feinem Deil bes Suches. — 3n ber Searbeitung 
burch Sleiersfiemgo ift nidjts kleinliches, unb bie Steigerung ber Spannung roun» 
berooll buidjgehalten. Stau fann beim SBeglegen bes Suches rottflih faien: neu« 
artig — aber ein grober SBurf. Das ift ein Suh, an bem Sit jpie 3ung 
feine belle greube haben fann; bas geeignet ift, neue Siebe su ben Sagen bes 
Sltertums in unfer Solf su tragen! — 

Unb nun mähen mir einen Sprung aus bem alten Bellas an ben [djönen 
©Ibeftranb. ins Sahfenlanb — allerbings nod) in eine 3®it h*nem, m. ber es 
hiersulanbe burhaus noh niht fo „gemütlich“ hergegansen fein mag, roie folhes 
heutigentags allgemein gerühmt roirb. Stols unb h°h über TOeihens ©affen 
unb ftirhen erhebt fidj am Sang ber (Hbberge bie SIbrehtsburg — bie Stätte, 
an ber 3°hann griebrih Söttger als Suguft’s bes Starten ©efangener feine 
oergeblihen ©olbmaheroerfuhe ausübte; mit bem befannten (Ergebnis ber (Er» 
finbung bes beutfhen iporsellans. Sor uns liegt ein Suh, bas bei&t „©olbene 
Serge“ oon Srtfjur Stiebler; es gehört 3U ber Weihe „Womane be» 
rühmtet Wiänner unb grauen“ bes Serlages Wiharb Song, Serlin; unb 
es hanbelt — bem Ditel nah — oon ben Segeljungen ber ©räfin (Eofel su 
Söttger. 3n ö®1 Dat hanbelt es oon oiel, oiel mehr: Wämlidj oon bem leih« 
ten, frohen Sinn bes Serltner Wpotheferlehrlings 3. g. Söttger, oon feiner treuen 
fiifa, oon ben mancherlei gahrten unD Wbenteuern, bie fie beibe su beftehen hatten, 
bis beiber Shidfal fih erfüllen fonnte. 3m rehten Solfston gefhrieben, Diijtung 
unb SBahrheit gefällig ein roenig oermifhenb, ift biefes Suh bodj ein rehter 
Spiegel jener noh reichlich rauhen 3®*!, oon bet man oft roaljrlid) nur fhroer 
oerfteht, roie jemanb fie bie „gute“ alte nennen fann! 

Dahingegen ftreng an hütorifh (Erroeisbares fih haltenb, gans auf eiaften 
gorfdjungsergebniffen aufbauenb, fhrieb tprof. Dr. Saul Saafe fein bie gleiche 
3eitfpanne umfaffenbes Suh „W u g u ft ber Starte“ (244 Seiten, Sreis in 
©ansl. 4.— ; Serlag ©ebr. Saetel, Serlin»fieipsig). 3Jtit biefer Sro» 
grapfjie bes populären SBettinerfürften hat ber Serliner Siftorifer allen greunben 
beutfdjer ©efhiht® einen roohl langgehegten SBunfdj erfüllt. Wuf einem oer» 
hältnismäfiig engen Waum ift hier in flotter, für einen roeiteren Breis oon fiefem 
berechneter Darftellung bie gruht tiefer arhioalifher Stubien sufammengebrängt. 
SBohl roirb Saafes Shrift ben unbeftreitbaren Serbienften unb futturellem ©e* 
biete gereht, bie fih Wuguft um fein Stammlanb unb befonbers um Dresben er- 
worben hat, bas burdj ihn, roie Berber es fhon nannte, ein „beutfdjes glorenS“ 
geroorben ift. Sber ohne Soreingenommenhect für feinen Selben bedt Saafe 
auh auf, um roeldjen Sreis all biefer ©Ians ermöglicht rourbc. Der Sauptteil 
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ftanben. — 9Ber an öiefer [djidfalftaften 33erburrbenr>eit aller ffierftätigen 
3tDcifclt, möge bie ^ßrobe aufs erempel madjen unb bnm 3d)ubmad)er utrb 
Sdjneiber, bei bem Saubarrbroerlcr ober bem SBarenbausoerfäuFer, beim 
3eitungsfiosl ober im 3igarettenlaben, bei 'bem Srabrfartenoerföufer ber 
9?eid)sbabn ober bem Sertreter einer fiebensoerficberung fi^ gam fablid) nach 
ber ©efdjäftslage erfunoigen, unb er toirb überall bie gleidje Wntroort in 
oerWiebenen Sariationen bören: feit fünf SBocben gebt bas ©eicbäft oon 
lag au Jag jurüd. 

(£s Jann an biefer Stelle begreiflidjerroeife fein 2BerturteiI über bie 
Seredjtigung bes StanDpunftes ber ftreitenben ^Parteien gegeben toerben. 
'31 ber einer ftlnficbt barf, äumal ja glüdlidjenoeife ber Streit in ber 3t>i'd)en= 
jeit ju einem beiberfeits oielleidit bod) tragbaren ^riebensicbtuR geführt bat, 
füusbtud gegeben toerben, unb fei es aud) nur in ber ©noartung, fie fei be» 
tufen, [ p ä t e r gtrüdjte ju tragen: 

Scheutet Sßirtfjbaft bie 9totgemeinfd)aft all er SBerf* 
tätigen, bie auf ©ebeib unb Serberb miteinanber oer* 
bunben finb, bann läfet fidj über Sedjt ober Unrecht ber 
«Jorberung eines Seiles biefer SBerftätigen auf böbere 
Seteiligung am ©rtrag nur mit bem Secbenftift unb nur 
unter S er ü d f i dj t i g u n g aller n? i r t f cb a f t li d) e n ©egeben» 
beiten, niemals aber mit Sdjlagroörtern ein „gerechtes" 
Urteil fällen. 

9t o t gemeinfchaft bebingt 91 r b e i t s gemeinfihaft. Unb 9IrbeUsgemein= 
fdjaft fchliefet stoeierlei in [idj: ben fategorif^en 3mperatio ber 
91 rbeit unb ben 9BilIen aum ©emeinfdjaftsgefübl. 9lrbeit, 
nidjt in ben Stunbenplan eines Sarteibogmas geprefjt ober in ben Se» 
rechnungsplan bes ©igennufces geftellt. fonbern 9lrbeit nad) bem fftotplan 
bes Solfes. ©s barf beute nur bas 9ßort gefprocben tnerben, bas beute ge= 
fprocben tnerben muh: 9tid)t blinb an Sarterbogmen, nicht lahm aus $er= 
3tneiflung eigener Ohnmadit, nicht perfrüppelter 3bealismsus, oerfümmert 
bur^ Stifetrauen unb ÜJtifjgunft gegen bie anbern, fonbern oor allem unb 
über allem bie ©rfenntnis: 

Solfsnot bebingt 9lrbeitsgemeinfchaft, 9Irbeitsgemeinfd>aft aber oer= 
langt Soltsgemeinfchaft. 

9Bas fagte 9tapoleort I. in feinen „(Erinnerungen“ oon uns tDeutfchen? 
„3tnietrad)t braud)te ich' nicht unter ben Deutfcben su ftiften. Unter= 

einanber haben fie fidj erroürgt unb glaubten babei reblid) ihre Sflicht 
3u tun. fieidjtgläubiger unb törichter ift fein anberes Solf auf ©rben 
getoefen. Die oerbienbete Dtihgunft, mit ber fie fich befebbeten, habe 
id) 3U meinem Sorteil toirffam genährt." 
Unb bemgegenüber ein anberes 9Bort, bas id) oor 3abresfrift in ber 

©eburtsnacht bes nunmehr 3ur 'Jteige gebenben 3ahres auf nächtlicher Sft= 
fahrt im Serner Dberlanb aus Schmeiser Srreunbesmunb hörte: 

„3br Deutfchen in eurer ©rünblichfeit feib oiel su febr befangen 
in Dingen bes eigenen 3djs, oiel 3U ängftlich beforgt, eine gebet oon 
eurem bemofratifchen ober fonferoatioen, oon eurem nationalen ober 
fosialiftifchen §ütd)en su oerlieren, als bah ihr eu^ burdjtingen tonntet 
3U ber 9Iuffaffung, gebet unb £>ut finb Stennseichen oerfchiebmer mate= 
rieller ober ibeeller (Einteilung auf ben einen Srennpunit: „Deutfd) 
fein!“ 
©ebt es um ben Srennpunft, bann fpielen gebet unb £>ut feine 

Solle. Damt beiht es nur: 
„Die 9lrme oerfdjränft, bie gäufte geballt, 
Die Sersen sufammengeriffen!" 

9B. Debus. 

Der ©Hberbra^t 
©ine Wcidiictitc jum Sactiöcnfcu oon Äarl W a m 1111 a , 3b. 

©in gans bünner Silberbrabt, oon ber Gänge einer 
Stopfnabel, fah in feinem ©lashäuschen auf einer 
S^alttafel. 9In ihm tnaren eine Seihe non £am= 
pen angefd)Iof[en, grobe unb Heine. 9llle leuchteten 
fo bell unb ftrahlten fo tooblige 9Bärme aus, bah 
es ihnen felbft eine greube toar. 
©inft tourbe bie Spannung, bie unermüblid) ben 
Silberbrabt, foroie fämtliche ©lühlampen burchfloh, 
auhergetoöbnli^ bod). 2ßie freuten fidj ba bie 2am= 
pen! — „So fd)ön ift es in meinem gan3en Sehen 

noch nidjt getoefen", fagte bie grofje 400=2Battlampe 3U ihrer Sachbarin, 
„ich leuchte fo bell unb meine Strahlen finb fo toarm code bie ber Sonne!“ 
„©s ift fo", fagte bie Sadjbarin, bie febr Hein toar, aber auch oiel heller 
leuchtete toie fonft, „roarum fönnte es nicht immer fo fein, aber es liegt 
emsig unb allein toieber an bem Dummen Silberbrabt, bah es nicht immer 
fo ift. Sieb nur, toie er fich toinbet, toie er ftöhnt." 

„2BO3U biefer 3ammerlappen nur ba ift", fagten alle Sampen toie 
aus einem Stunbe: „2Barum freut er fich benn nicht mit uns?" 

„3d) babe bid) oft beneibet“, fagte bie Heine, rote Signallampe an 
ber Schalttafel, „bah bu fo oomebm aus Silber bift, aber id) toeih nun, 
bah bein albernes Senebmen nur Seib ift. Du fannft nicht (eben, toenn 
es uns gut gebt. 9Barum bettn immer bann gerabe Das ©eftöhne, toenn 
mir fo bell leuchten unb uns freuen?" 

„9lcb toenn es mir bodj nicht fo toarm toäre", jammerte ber Silber* 
brabt, „ich tann biefe fürchterliche Sifce nidjt ertragen, toeil id) eben anbers 
bin als ihr!" 

„Du armes 9BideIfinb", höhnte bie 400=2BattIampe, bie nach ihrem 
fReben bie Hauptrolle [pielte, toeil fie ja noch neu toar unb auch bellet! leuch* 
tete, als bie anberen. 

9Iufgeregt lief ber äJtafdjinemoärter bureb bie fRäume. Durch ben Särm 
ber rafenben Turbogeneratoren hörte man abgeriffene fRufe. 

3mmer heller leuchteten bie Sampen, immer fröhlicher unb übermütiger 
tourben fie. Der arme Silberbrabt, ber fich oor Sdjmersen frümmte, tourDe 
oerböbnt unb oerfpottet. 

Da, ein leifes 3if<ben, unb in bemfelben 91ugenblid erlofchen 
alle Sampen. Der Silberbrabt, ben man auch S i d) e r u n g nennt, ber Die 
grohe Hifee nicht ertragen tonnte, toar gefcbmolsen unb hatte ben 2Beg 
bes immer gröber toerbenben Stromes abgefdjnitten. ©r batte fich für Das 
9!Bobl feiner Sameraben aufgeopfert. 

* 

fragen dec üolBsgefundtyeit 
Set ber Seratung bes btesjäbrigen Haushaltsplanes bes Sreuhtfhen 9Jit* 

nifteriums für Soltsmoblfabrt hat ber (ßteuhifche SBohlfahrtsminifter barauf hm* 
geioiefeit, bah heute gerabesu in fchminbelhafter äBetfe alle möglichen 
SDlittel, bie angeblih ber Solfsgefunbljeit bienlich fein 
fallen, roie etroa Olufbaufabe, Serjüngungsmittel unb bgl., im §anbel ange* 
priefen mürben. Der ÜBirtungsroert biefer SJtittel unb bie St often ihrer Seftanbteile 
[tänben sumeift in feinem Serhältnis 3U ihrem greife. Durd) ben Stauf folcher 
fölittel »erbe nicht bem Staufer gebient, fonbern nur bem Serfäufer. 'Iliit gefetj* 
liehen URitteln fönne gegen biefen Unfug nid)t rotrffam eingefchritten toerben. Die 
Seoölferung müffe felbft einfehen, toelche 'Jtahteile ihr baöurd) entftehen. 

Die geftftellungen bes (preuhifdjen SRinifters für SolfsDohl ahrt fönnen nur 
beftätigt toerben. ©s ift bringenb erforberlich, bah bh bie Seoölferung gegenüber 
ben 9lnprei[ungen minbenoertiger Heil* unb bgl. 'Utitte! ablehnenb oerhält. 

^ebe niemand Mafien an - die ec nacfjij« nicht holten Bann! 
bes Sudjes aber ift ber (ßolitif 9fuguft’s getoibmet. Die Darftellung getoinnt 
hier befonbere garbe butef) bie lehrreichen Satallelen, in roelhe bie (po'itif 9iuguft’s 
3U ber [einer mit ihm rioalifierenben 3e't9enoifen, oornehmlich Stönig gnebridj 
9BiIhelm I. geftellt toirb. 

SBieberum reichlich 3toei 3ahrhunberte in ber beutfdjen ©efchid)te 3urüd 
oerfeht uns SBalter gier in feiner (Erzählung „Der S ch tu a r m g e i ft" 
('Preis auf feinftem hollfreiem Ißapier, gebunben in ©anjleinen 3iJl 2.50, Serlag 
Otto 3anfe, Serlin S2B 11) — nämlich in bie aufgeregte 3e't ber fReforma» 
t i o n unb bes S a u e r n f r i e g e s, unb stoar mit ber romanhaften S-hilberung 
bes 9Iufftanbes Thomas SRünsets, ber bie bisherige Orbnung sertrümmern 
unb ein etoiges ©ottesreid) auf (Erben errichten roollte. Dem Serfaffer gelingt 
es hier, jenen etoigen Tt)p bes Schtoarmgeiftes barjuftellen, ber burch SBeltfremb* 
heit unb falfchc TOittel toiber eigne 9lbfid)t su ber Straft roirb, bie bas ©ute 
mill, aber bas Söfe fchafft. Die Darftellung ift meifterhaft in ihrer ©efchi-htstreue, 
garbigfeit unb Sebenbigfeit. 

3u bie gleiche ßeitenmenbe — in oieler Hmfi<bt ja ber gegenmärtigen ge* 
rabeju überrafchenb gleich; — führt uns 9111 u r SRaiimilian 9M i 11 e r mit 
feinem im Hetber*$erlag, greiburg i. S., etfpienenen Such „Herr 3 ö r g 
oon grunbsberg, ber beutfehen Sanbsfne^te lieber Sater; 
bes fRitters emfthafter Sebensgang [amt allen [einen Taten unb Schidfalen aufs 
neue erjählt.“ (2Rit fechs Silbern, 394 Seiten, in Seimoanb 7.— iRJL'). Der 
©eift ber alten 3e't, bes URittelalters, fleht im SBiberftreit mit bem ftürmifch 
baherfommenben fReuen. 9Bogen ber Deformation fchlagen herein. Das SRitter* 
tum geht unter, unb bas guhoolf beginnt bie Schlaci)ttelber su beherrf ben 9In 
biefem Sdjeiberoeg fleht 3örg oon grunbsberg. ©r fehrt [ich ab oon feiner ©r» 
jiehung, unb mit ber Straft einer fittlid) hohfn perfönlichteit menbet er [ich in 
entfeheibenber Stunbe ben geitaufgaben su unb bahnt ben 9!Beg in bie 3uHmft. 
Staifer aRaiimilian, ber lebte Sitter, fiuther, Star! V., ©öb oon Serlipingen, 
Satjarb, ber Sitter ohne gurcht unb Tabel, Starl oon Sourbon, grans oon grant* 
reich, 'Pescara unb oiele anbere Hochberühmte erhellen unb befhattm feinen 
Sehidfalsroeg. — Schon oiele hoben es oerfuept, bie ©rfepeinung biefes gemaitiien 
3Rannes su begreifen unb barsuftellen, unb immer mieber bropte bas gormat 
biefer heroifepen ©eftalt ben aus Dichtung unb ©efepiepte sufammengefügten Sap* 
men su [prengen. Stiller ift nur bet Spur biefes SRannes in einem brüten 
Seid) nachgegangen, bem rein SRenfepliipen, unb aus ber 3ufommen[ehau 
all ber Dinge, melcpe bie Sebenslinie grunbsbetga oom Stinbesalter bis sur Hope 
feines Supmes unb sum tragifepen Untergang beftimmten, erpob fidp ein neues 

Silb. Diefes aber [tept in Stillers Sucp oor uns — unb menn mir es nur redjt 
betrauten, fepen mir barin unfere eigene ©efepiepte! ©in Sud), gans unb gar 
für unfere 3e't gefeprieben! 

Das Silb aber oollenbs absurunben, bebarf es nodj bes Hmroeifes auf 
ehr Sucp, öos uns in ben oorläufigen 9Iusflang jener aus ber Seformationsseit 
emporgeftiegenen oielerlei geiftigen unb poHtifdjen 9Birren einen befonbers tiejen 
©inblid tun läfjt; es ift bas Sucp bes Pfarrer*Did)ters ©. H- ©afpari „Der 
S cp u l m e i ft e r unb fein Sop n", eine ©rsäplung aus bem breigigjährigen 
Äriege (Serlag Otto Siermann, Sarmen; gebb. thM, 2.80). ©iner ©mpfeplung 
bebarf bie ©rsäplung eigentlich gar nidjt mepr, fie pat länjft bie 'Probe beftanben. 
„Der Scpulmeifter" ift bie 'Perle unter ben SPerten oon ©. H- ©afpari. Sn roie 
gar mandjem Sommertag mag ber noep fo junje, aber roürbige 'Pfarrperr in 
bas tüple, fteinerne ©artenpäusepen in Sommerpaufen fiep surüdgejogen paben, 
um, ht Saucproöltcpen eingepüllt, fiep gans ungeftört bem Stubium feiner alten 
Sirepenbücper pinsugeben. Da trat ipm roopl aus ben flaren, eprenfeften Sdjrift* 
Sügen bie ©eftalt [eines Ubalricus ©aft oor bie Seele, unb bie ganse 3«ft bes 
30 jäprigen ftrieges entrollte fiep ipm aus ben treuen, gemütoollen Sufseicpnungen 
roie ein altes Silb, beffen ©eptpeit man nie oergifjt. — Das Sucp pat feine 
Sebeutung gerabe für bie heutige 3eit unb ift oor allem 
eine roertoolle ©abe auep für bie reifere 3u9enb. 

Sun mag ja allerbings manner roopl fommen unb fagen: Die gefcpicptlidje 
©rsäplung, ber piftorifepe Soman pabe fiep eigentlich reiplip überlebt; fo rept 
gern lefe man biefe Sücper eben bod) nicht mepr. Das mag in etroa sutreffen, 
foroeit ber Soman als folcper nur am gaben eines loderen Honblungsgefüges 
ben jeroeiligen ©reigniffen eines beftimmten 3«'tabfehnittes folgt; mir roiffen ja 
bas ©nbe folcper ©efepiepten, unb fo fepeint bie Spannung su gering, um bas 3n* 
tereffe bes Sefers roaepsupalten. 9lber toenn men|d)ti<he Scpidfale fiep 
träftig perauspeben, toenn blutroarmes Seben bie ©eftalten erfüllt, bie einft über 
bie Süpne bes SBeltgefcpepens fepritten unb opne ben belebenben Houh ber Dich* 
tung blaffe Spemen bleiben mürben, bann füplen mir uns bod> ergriffen. 2Bir 
leiben mit ben Trägern folcper ©rsäplungen, mir freuen uns mit ipnen, unb ber 
ibealiftifcpe Scproung ber eingeftreuten ©ebanten unb Stimmungen erhebt uns 
unb geftaltet bie fieftüre su einer feffelnben Unterhaltung. Unb niept sulept biefe 
unfere 9luffaf[ung ift es, bie uns oeranlapt, alle bie pier oorftepenb geatürbigten 
Sücper aup als geftgaben für ben biesjäprigen SBeipnacptsfifcp burepaus aufs 
hefte su empfehlen. 
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9?r. 46 Jütten :3 citunfl Seite 5 

Unfm ^ac^arbcUcrprufungcn tm ^ßcbft 1928 
oor ber qSrüfungstommifHon für t»os SetjrlingstDcfen in öer C&elfcntirc^ener anetallinbuftrie 

VII. PfUdftaufgaben für <&cfd)äfil6üuffo^ (60 Htfnutcn) 
1. Sic beitclltcn (id) bei bem Sßetlag ©. Seubner, üeipäig, ©. 1, 

iPo(t(tra6e 3, $o(t(tf)edfmtto ßetpjig 9ir. 51 272 bas «ad) „Stoljen* 
berg, ®ia(d)inenbau Sb. II, 5t r b e i t s P e r f a b r e n“. Die (Red): 
nung pom 29. 9. 28 mit bem 3eid)en 2f. S. 3142 lautet auf .UM 14.— 
jujügl. 0.40 für Serpadung uub «orto! SBäblen Sie auf ©runb ber bei* 

fVakt licke frujuag j^erb^t 19S.8 

o 
z 

J.X 

a z 
tu 
O- 
D 

7 ^ 
mm± 

^)reher ^))\odelbchreirter 

liegenben fformulare Das für Sie billigite jablungsoerfabren unb füllen 
Sie bas Formular po(tfertig aus! 

2. Sie (inb in bet (Oia(d)inenfabrif oon 3E., ©el(en!ird)en, Srud)= 
(trabe 25/27 als Sd)Io((er — Dreber — SiobeIIti(d)Ier (eit ätoei Sabren 
be(d)äftigt. 3nfoIge Stillegung bes Setriebes roirb 3bnen am 1. Oüober 
3um 15. (Ronember 3bre Stellung gelünbigt. Sie haben Ulusfidjt, am 
16. (Ronember bei einer Jurbinenfabrit eine neue Stellung anmtreten, roenn 
Sie (ofort ein 3eugnis 3brer jebigen girma beibringen. dRan perroeigert 
3hnen bas 3eugnis, ba Sie er(t bei 3brer (£ntla((ung am 15. (Ronember 
einen (Redjtsanfprud) auf Slusftellung eines 3Dugni((es bdtten. Ueberlegen 
Sie, bei tneldjer Sebörbe Sie 3br (Recht (ueben unb fertigen Sie bann 
ein sroedentipreebenbes Schreiben aus jur (Eröffnung bes (Recbtsftreites bei 
biefer Sebörbe. 

3. fiaffen Sie (id) bei ber Sebörbe infolge eines Sprachfehlers 'burd> 
3bren ffteunb, ben S^Ioffer 5tarl S, ©elientirdjen, Scbilleritrabe 12, per« 
treten unb fertigen Sie eine entipredjenbe Sollmacbt aus. 

4. Sie (inb mit 3bter 5Uage bei ber Sebörbe abgemieien. (Die 
et(te 3n(tan5 bat aber roegen ber grunb(äbltd)en Sebeutung bes (Red)ts= 
(treites bie Serufung jugelaffen. Ueberlegen Sie, bei metdjer Sebörbe 
Sie Serufung einlegen unb fertigen Sie ein entfpreebenbes Sdjriftitüd an. 

VIII. PfU^toufgabcn für das bürgcrBundl. Rennen 
(60 niinutcn) 

(Semerf.: Die Hufgaben brauchen nicht abgetrieben ju roerben; bie £ö: 
(ungen (inb aber entfprechenb ju numerieren. Das (£nbre(ultat ift beulltd) ju 
unterftreichen, bie fiöfung i(t überfibütih 3U gehalten). 

1. ©ine ßebrroerfftatt tauft 24 SaraIeII(d)raub(töde bas Stüd 3u 
52.50 Mi. Der ßieferant gemährt brei dRonate 3iet, bei Saqablung 

• 

innerhalb nier 3ßod)en 2°;o Sfonto. — ÜBelcber Setrag i(t ju jablen, 
roemt bie (Rechnung innerhalb Pier dBodjen beglichen roirb? 

2. Seredme ben jffiert pon dRafchinen unb dBertjeugen nach jroei 
3abren? (Hnicbaffungsröert 750,— Mt, (Hbtreibung 10»o. Jlnidjaf: 
fungsroert 1025. ©ebraudisbauer 20 3abre. 

3. ©in Schlöffet befibt ein ©infamilienbaus im ©efamtroerte oon 
39 000 JtM, baoon bat bas ©runbftüd einen SBert oon 7500 Mi. 
Seredme bie (Ubnubung, roenn VJ°O bes Sauroertes angenommen roirb! 

4. Das ©intommen eines Sdjloffers beträgt im 3abr 2750 .A.M. 
Son biefem Setrage rechnet er für dRiete 20°/o, öausbalt 55«o, itleibung 
15°/o, Steuern, Ser(id)erungen 60/o, Da(d)engelb 20o, ©rfpamiife l0o unb 
Ser(d)iebenes l°/o. — Seitimme bie einseinen Seträge: a) für bas 3abr, 
b) für ben dRonat! 

5. ©in Schlöffet leibt fid) 540,— .AU. $r oerpflichtet (id), bie(e 
Summe mit 7V2°/o m oerjinien unb oierteljährlid) in oier gleichen 'Ra 
ten äurüdjuäablen. dGeIcbe Seträge bat er ju jablen? 

6. 5luf einem dßobnbaus laftet eine 1. öppotbet oon 15 000 Jt.H 
ju 8% unb eine 2. ßmpotbet non 7500 ju 9°/o. — SBiepiel 3iti(en 
(inb oietteljäbrlid) 3U jablen? 

7. dim 1. 3anuar 1927 betrug bas ©utbaben eines Arbeiters bei 
ber Sparfa((e 280 Jt.U. 3m fiaufe Des Sabres sablte er ein: am 30.5lpril 
45.— MM, am 1. Oftober 25— MM. dßie grob ift bas ©utbaben mit 
3in(en am 1. Oftober 1928 (3insfub SVe0/»). 

8. ©in Sdjloffer mit 0.75 MM Stunbenlobn erhält für Das 3uiam 
menbauen einer Sumpe 55— MM. ©r bat bie Srbeit bei 9 (tünbiger 
Mtbeits3eit in 8V2 Dagen pollenbet. a) dBieoiel hätte er oerDient, 
roenn er im Stunbenlobn gearbeitet hätte? b) SSieoiel bat er bei Dem 
Sfforb in ber Stunbe nerbient? 

9. ©in Dreher mit 0.65 MM Stunbenlobn bat eine dßelle im Sb 
forb 3U 34.50 MM abjubreben. — 3n roeldjer 3eit muh bie ÜIrbeit fertig 
fein, roenn er bei ber MfforDarbeit 25°/o mehr oerbienen möchte als im 
Stunbenlobn? 

10. Sdjloffer A unb B mit je 0.58 MM Stunbenlobn übernehmen 
bie (ttufftellung einer dRa(d)ine 3um SfforDfab uon 165,— MM. Die llr= 
beit roirb bei 8 (tünbiger Srbeitsjeit in acht Dagen pollenibet. — a) dBieoiel 
bat jeber bei ber dlfforbarbeit oerbient? b) dBieoiel hätte ieber im Stum 
benlobn oerbient? c) dBieoiel bat jeber beim dlfforb mehr perbient? 

Leibesübungen 
3u ber (djriftlicben Sriifung rourDen auch bie (Refultate ber Segub 

adjtung ber ©ruppe „ßeibesübungen" mit binsugenommen. Die Srüfung^fanD 
gefonbert (tatt unb berüdfiebtigte getrennt: a) ©eräteturnen, b) Sport, 
c) Scbroimmen. 

Das ©rgebnis ber Sräfuag (oll hier bereits oorroeg genommen roer= 
ben, ba es nur im dlb(d)luf33eugnis oermerft roirb unb aI(o bei bet eigenb 

Die angetretene 3Ia|(e 3eigte einer(eits eine einieitige Seoorjugung 
einseiner 3roeige ber ßeibesübungen, anbererieits jebod) ein lobensroertes 
Streben nach barmonifeber dlusbilbung. Daoon seugt folgenDe Sufitellung 
über: 

^U03cidinun0cn füt <&ut--2ei|1un0en In den Äcibceübungcn 
Seer: 1. Deutfcbes Durn= unb Sportabieicben, 2. ©runDfcbein ber 

beutfdjen fiebensrettungsgcfcIIiÄaft, 3. ^rüfungsfietn Der Dcutid)cn Gebens 
rettungsgefellicbaft. 

Sems: 1. ©runbicbein ber beutidjen ßebensrettungsge(ell(d)aft, 
2. Srüfungsidjein ber beuticben ßebensrettungsgeielKcbaft. 

Deifc: ©runbicbein ber ßebensrettungsgeielKcbaft. 
dRaab: ©runbicbein ber ßebensrettungsgeielKcbaft. 
dRii: 1. ©runbicbein ber ßebensrettungsgeielKcbaft, 2. Srüfungs 

(cbein ber fiebensrettungsgefellidjaft. 
dRerten: Deuticbes Dum= unb Sportab'.eidjen. 
dRobnfelb: 1. (Reicbsjugenbabseicben, 2. ©runbicbein ber beutidjen 

ßebensrettungsgeielKcbaft. 
«reute: 1. ©runbicbein ber beuticben ßebensrettungsgeielKcbaft, 

2. «rüfungsfebein ber beuticben fiebensrettungsgefelKd.aft. 
Sdjürfclb: 1. (ReicbsjugenDabjeicben, 2. ©runbicbein Der beuticben 

ßebensrettungsgeielKcbaft. 
dB i e f e: 1. (Reidjsjugenbab’eicben, 2. Deutid.es Durm unD Sportab= 

seichen, 3. «rüfungsfebein ber Deutfcben ßebensrettungsgeielKcbaft, 4. ©runb-- 
febein ber Deuticben ßebensrettungsgeielKcbaft. 

dlufjerbem errang bie illaiie im lebten Semeiter Die üReifterfcbaft 
im öanbballfpiel innerbalb ber einjelnen dBerffcbulflaifen. 
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Aufgaben der mündlichen Prüfung 
3n ber münblidjen Prüfung rourbe ieber fiebrlittg jefitt StRinuten oor 

ber iPrüfungstommiiiion in ber 3fad)hinbe in SBerbinbung mit 5ad)red)nen 
unb iRaturlefire unb jelm Minuten in ©emeiniebaftsfunbe geprüft, rabet 
fanben fämtlicbc Stoffgebiete bes oierjabrigen flebrplones »eniditcbtigung. 

Die geitcllten fragen follten Beigen, impieroeit ben Sebrlmgen bas= 
ienige 9Bif|en unb ftönnen oermittelt, ergänzt unb oertieft roorben toar, 
bas fie 3U ihren Arbeiten in ber SBerfftatt unb als berufstüchtige, benfenbe 
unb pflichtberoubte Jacbarbeiter notroenbig gebrauefcen. Dabet mürbe ben 
Stagen einer praftifdien Hnfalloerbütung grofec «ebeutung beigcmeifen. 

3n ber ©emeinfebaftstunbe mufcte ber fiebrling beroeifen, bafe er mit 
bem 'Aufbau unb ben Aufgaben ber «reife betannt roar, tn benen er ar= 
beitet unb lebt, in benen er als 2eil einer groben (Einheit ferne Ufflubten 
erfüllt unb fRecbte trägt. 

tfcgcbnlDTc d« Prüfung 
Die Arbeit an 30 jungen SRenfcben roäbrenb oier langer 3abre ift 

butd) bie Saibarbeiterprüfung abgefibloffen roorben. Die ©rfolge ber Aus» 
biibungsarbeit fpicgeln fid» in ben Aefultaten ber Prüfung roieber. linier 
3eicbner bat bie Sadiarbeiter^rüfungsergebniffe in brei «ilbcrn bargeftellt, ^ 
fobaf? mir uns eine nochmalige Aufjäblung erfpaten Jönnen. 

Sclgenbe fiebrlinge erhielten ben Sacbarbeiterbrief jugefproeben: 
1. «atenbrud), 'JRobcIItifdiler, mit ber ©efamtnote genügenb. — 2. 

iBeer, Scbloffer, mit ber ©efamtnote genügend. — 3. 23enfel, Sdilojer, mit 
ber ©efamtnote i. g. gut. — 4. $8ems, Sibloffet, mit ber ©efamtnote ge* 
nügenb. — 5. Sranbt, Dreher, mit ber ©efamtnote i.jj. gut. — 6. '-Brune, 
Scbloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 7. Deite, Scbloffer, mit ber ©e= 
famtnote genügenb. 8. Droorraf, Scbloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut. 

- 9. (Ebel, Scbloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut._— 10. ©raro, Sdjlolier, 
mit ber ©efamtnote genügenb. — 11. Sahn, Schleifer, mit ber ©efamtnote 
i. g. gut. — 12. Sartmann, Dreher, mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 13. 
Seilmann, Scbloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 14. Seimann, Scbloffer, 
mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 15. 3abn, Scbloffer, mit ber ©efamtnote 
genügenb. — 16. «apteina, Scbloffer, mit ber ©efamtnote ungenügend. — 
17. «lieb, Scbloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 18. 'IRaafj, Scbloffer, 
mit ber ©efamtnote gut. — 19. SRatiffit, SRobelltiidjler, mit ber ©eiamt* 
note febr gut. — 20. tUlerten, Dreher, mit ber ©efamtnote genügenb. — 
21. SRir, Scbloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 22. URobnfeld, Dreher, 
mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 23. SRütler, äRobelltifcbler, mit ber ©e* 
famtnote febr gut. — 24. 'Kara, Scbloffer, mit ber ©efamtnote t. g. gut. 

25. freute, Scbloffer, mit ber ©efamtnote jebr gut. — 26. Sdjürfelb, 
Dreher, mit ber ©efamtnote i. g. gut. — 27. Springer, Scbloffer, mit ber 
©efamtnote genügenb. - 28. Döpfer, Sdiloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut. 

29. Dtoi, Scbloffer, mit ber ©efamtnote genügenb. — 30. fIBtefe, 
Scbloffer, mit ber ©efamtnote i. g. gut. 

^ntlafjungsfeicr 
Als Abfcblufs einer oierjabrigen ©ememfebaftsarbeit fanb im Saale 

unteres Angeftelltenbeimes eine (Entlaffungsfeier ftatt, in beren SRittelpunlt 
bie feierliche Sreifprecbung sum Sadyarbeiter ftanb. 

ilnfollmddung und Unfallverhütung 
3n lebtet 3eit mehren fid) bie Sälle, too Arbeiter unfetes SBertes 

bei Seftftellung oon gafigen Stellen im Setriebe, ober in Aufent» 
baltsräumen, bem Setriebsrat Buerft baoon Slelbung ma^en. Ohne 
ben ÜBert unb bie hohe Sebeutung bes Setriebsrates BU oerlennen unb un* 
terfebäben BU roollcn, ift biefes Sorgeben bOBU angetan, bie Abteilung ber 
Uebelftänbc BU oersögern. SBer rrgenbroo im Setriebe, an irgend einer 
Stelle ©as feftftelllt, melde es fofort bem Buftänbigen Setriebs» 
I e i t e r, dadurch ift ©ernähr für rafibefte Unterfud>ung und Abftellung ge» 
geben. (Es liegt ber girma felbft febr niel oaran, bie Unfälle auf ein geringftes 
'IRafi berabBubrüden. Sie rechnet bei biefem Sorgeben auf die öilfe aller. 
Der Setriebsrat fann auch nichts anderes tun, als mit dem Beiter bes be» 
treffenden Setriebes Aüdfpracbe BU nehmen und dort bie Abftellung ber 
Uebelftänbc beantragen. Sei birelter ÜReldung fann btefe Abftellung jebodj 
Stunden, roenn nicht Dage früher erfolgen, ©s liegt im 3ntereffe des ©inBel* 
nen, den fursen 'IBeg BU befebreiten, um rafebefte Sicherung gegen Unfälle 
aller Art su erreichen. Die girma ift banfbar, roenn fie darauf aufmerffam 

gemadjt roirb, roo an 
einer Stelle ©efabr 
droht unb roie man fie 
durch Anbringen oon 

Scbuboorricbtungen 
ufro. beheben fann. 
2Bir roiffen, es gibt 
manche Stelle im Se» 
trieb, an ber ©efabr 
droht, bie aber oon 
bem aufienftebenden 
Seobacbter nidit als 

©efabrenpunit er* 
lannt roirb. (Eure 
Sfli^t iff cs- bie ßet* 
tung bes Setriebes 
ober bie Abteilung 
„Sicherheit'! baoon in 
«enntnis BU fefcen. 
Diefe roerben bann 
forgen, baf? bie Uebel» 
ftänbe befeitigt roerben. 
An alle ergebt ber 
Auf: „galtet im Se* 
trieb bie Augen ^ffen!" 
und fud)t die Stellen, 
an benen eud) Unfälle 
droben, immer mehr 
ausBumersen. Denft 
daran, dag eure ga= 
milien auf eud) ange» 
roiefen find, ©s muh 
euer Seftreben fein, 
eud) eurer gamilie 
möglicbft lange BU er* 
halten. Der 2Beg da» 
BU gebt an folgenden 
Suniten oorüber: 

Mus unferer Sebttoerlftatt 
3u ben Arbeiten, bie oon ber fiebrroerfftatt gern 

ausgefüfjrt roerben, gehört ber Sau oon S d) a 11» 
tafeln unb Scf>ränfen. Die Alerfftatt bot 
gerabe in letter 3eit mehrere biefer Schalttafeln 
auf Seftellung angefertigt, ©ine biefer Dafeln mit 
ihren jungen (Erbauern Beigt unfer Silb. 

1. fllle SttUen, an 
Jenen <5efabr dreht, fei 
es durch ©as,tleftri3ität, 
Krane, €ifenbol)n, Oau* 
gruben u. a. m. find auf 
dem fürjeften tdege dem 
fetter des ßetriebes jeu melden. — 2. B<b‘*t auf «efabrenseicben, fie hangen 
für €ud) da. — 3. ©ritt roider «Erroarten de<h «in Un*oU ein, fe benachrii'tigt 
auf dem fchneüflen t»ege die Seuerroehr; rafd)* BUfe, doppelte ^ilfe! — 4.6ctretet 
feine oergoflen Käume dbne Sdwtjgerät. — 5. Käume, von denen Jl)r nid)t (ia)er 
roigt, ob fie gasfrei find, betretet nie allein, tdenigftens mad)t einen Kameraden 
darauf aufmerffam, daff ^hr in einem folgen Raum ju arbeiten habt. — 6. Sei 
fioebmontagen feilt ©uch an. 

SBerben biefe ©ebote beachtet, fo roirb fidjer ber gröbte Deil aller 
Unfälle oermieben roerben. 

Sdfenficebener Runftecte |l^| 

Cymp^ome^ßonjert om 2^* 10* 2$ 

„Die Sdfäpfung" oon ^nydn 
3m Anfang roar alles roüft unb leer und tiefe gin» 
fternis berrfebte über bem ©baos. ©in Bargo malt 
biefen 3uftanb, man fiebt förmlich die SRaffen brodeln 
und bide (Rebel ficb roälBen. Und da fpracb ©ott: .©s 
roerbe flicht, und es roarb flicht, ©in fchroadjer Scbim* 
mer tritt durch die gmftemis, bis auf einmal fiegreid) 
und macbtocll bas flid’t binburebbridyt und bas ©baos 
beberrfebt. Der Schöpfung erfter Dag ift beendet. 
Aus dem SBirrroar febeibet fid) das ÜBaffer oom 
flanbe, man hört bie 2Bogen fluten, ficb fammeln: 

Das sroeite Scböpfungsroerf ift oollbracbt. Unb bann fd>uf ©ott das gir* 
mament, fdjmüdte es mit ©eftimen; es entftanb Dag und 'Jcad’t. Ueberall 
taftet bas bisher ©eWaffene bie roftge äRorgenröte ab, leuchtend fteigt das 
Dagesgeftirn herauf und Biebt feine Sahn, bis bann mild unb freundlich 
ber Sionb den Dag Bur fRacbt roanbelt unb alles in filbernes flidjt taucht, 
©rbe, fluft unb aBaffer erbalten if,te ©efeböpfe und ©eroädjfe. Und ©ott 
befal) fein 2Ber! unb freute fid), doch fehlte noch etroas, bis er fein ©ben» 
bilb in feine Schöpfung febte, bas SRenfcbenpaar, dem alles ©efebaffene un* 
tertan fein follte. 

Dies ift bie Sd)öpfungsgefd)t<bte, mie roir fie alle fennen, die roir 
aber begreifen, roenn fie nicht nur totes SBort bleibt. Dem toten SBort 
baudjt Saijbn fleben ein. SBunberbar fdjöne, blühende äRelobien, geftalten 
fid) BU einem der berrlidjften Dongemälbe: Die SBaffer fluten, die flereben 
fingen unb febroirren, bas andere ©etier träuebt und ruft, und überall biefes 
läfjt §ai)bn Sonne und 'IRono aufgeben mit einer Schönheit, bie ben 3u» 
höret alles um fid) her oergeffen unb in biefem 'IRärcbenreicb der Däne per» 
finten labt. (Rad) jeder neuen Schöpfung läbt er ©ott in braufenden, jubeln» 
den ©hören loben unb preifen und ihm banlen für feine ©üte; in fohben 
braufenden Aflorben Hingt die Sd)öpfungsgefd)icbte aus. 

SRufi! unb ©bor roaren unter beroährter fleitung ein emsiger ©ub. 
3n biefen groben Aabmen fügten fid) bie drei Solopartien barmonifd) 
ein. 'Befonbers ber Sopran gefiel durch feine oollenbetc Darftellung. 
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9lr. 46 fyiktitmStitunü Seite ? 

t£troas (törenb toitfte allerbtngs bas nur fdjroer ju Dermetbenbe (Beräuid) 
beim üluffteben bes (£f;ors, iorote bas Sprechen bes Ebors unb bes Ordjeiters 
por Seginn eines jeben 2eils. Es fällt umfo mehr auf, als bas 'Cobtum 
im Sans Sad)s=Saus äiemlid) bod) unb unter [tarier S8eleud)tung liegt. 
Sicherlich i[t es nid>t leicht, Dolllommenes S^roeigen 3U mähren, aber roas 
macht es für einen beftechenben Einbruch roenn [olche SRenfchenmafien in [treng= 

[ter Selbitbifsiplin cs für biefe paar tDHnuten bod) [chaffen! T)ann mürben 
Crdjefter unb Ebor bretmal fo gut roirlen, beionbers bann, roenn bie £ei- 
[tungen fo gut finb. 3n folchen fällen lieber fünf ©rab 3U niel an Selbfb 
beherrfchung als ehren halben ju menig. 

E)as Saus mar gut befeht unb [tanb poll unb gans im 2?anne ber 
Seiftungen. 

©tnd hämorrhoiden heilbar? 
3a unb nein! SBenn ein Sämorrhoibenfranfer biefes mirflid) ernfte fieiben 

oemadjläffigt, toirb es ihm immer größere Qual bereiten. Sie anfangs unbebero 
tenben knoten am Sarm roaihfen, fie roanbern in ben Sarm hinein unb platjenl 
[djliepd) auf. Sann befteht bie ©efaljr, ba'R Slutgerinfel in bie Slutbahnen fom= 
men unb bort ju fehr gefährlicf>en Sßerftopfungen führen. Es lammt hmju, ba& 
bie Schmerjen, bas Srennen unb bas 3udcn ber erfranften Seile immer unerträg^ 
liehet roerben unb ben Äranlen lörpcrlich unb feelifd) jugrunbe richten. Schließlich 
bleibt bem aerjcaeifelten ^Patienten nur noch übrig, [ich auf bem 3Bege ber Opera* 
lion unfidjere Seilung 3U aerfd)affen. 

9Jluß bas fein? 3n ben meiften gälten: 3!ein! Senn Sämorthoiben, 
reehtjeitig als [old)e erlannt unb fachgemäß beßanbelt, fönnen mit großer 9lus= 
[id)t auf Erfolg auch »hne Operation befeitigt roerben. Sieben peinlicher Sauber* 
feit muß eine geeignete Salbe sur Slmoenbung fommen, bie bie knoten jur 
Schrumpfung bringt, bie Schmerjen linbert, bie Entjünbungen befeitigt. Sie be= 
mährte S u m i b 0 n =SaIbc oerbinbet alle biefe Eigenfdjaften in h«roorragenbem 

KUppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Hangelmuschlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Fahr-u. Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahl. 

ohne Preisaufschlag. 
Abzahlung in Wochen- 

resp. Monatsraten 
von fünf Mark. 

Verlangen Sie Katalog 
Staunend billige Preise 

Gegründet 1898. 
H. R. Bergmann, 

Breslau I. 174. 

Pianos 
Harmoniums 
altbewährt. Fabrikate 
Riesenauswahl, aller- 
billigste Preise, gün- 
stige Zahlweise. Ver- 
langen Sie kostenlos 
schnftl.Angebotauch 
ingebr. Marken 
Pianos. Volle Garan- 
tie. Kaufen Sie nicht 
ohne meine günstige 
Offerte erhalten zu 

haben 

Pianohaus 

E. Rating 
Gelsenkirchen 

Hindenhurpstraßp 5 

molm/GM 

Die Zeit ist schlecht, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rouch 

2)taße. Sdjon nach ganj furjer Ülmoenbung läßt bas 3utfci> unb * rennen nad>. 
Damit ift feßon oiel gemonnen; benn fällt ber Sudreij fort, fo oerringert [ich aud) 
bie ©efaßr roeitergetragener 3

nfett'0ncn- ^un cr[t famt ber ^eilungsprojeß be* 
ginnen. Die §umibon=3albe roirb feit 30l>rcn aud) in oerjroeifelteu gällen ge* 
braucht, unb unjähligc ftranle bejeugen, baß [ie faft SBunberbienfte geleiftet hat. 

9lber bie Sumiboroftur ift feine SBunberfur, fonbem bas fRefuItat einer 
roiffenfehaftlid) roohlburchbachten Arbeit. 3n biefer Salbe finb alle Stoffe oer* 
eint, bie biefe tüdifdfe Äranfheit erfolgreich ju befämpfen geeignet finb. Die 
§umibon*©efelIfd)aft mill überzeugen unb nid)t überreben. Sie fd)idt beshalb 
jebem umfonft eine ausreießenbe ißrobe §umibon nebft ärjtlicßer Ülufflärungs* 
fd)rift über Sämorrßoibenleiben. Diefen foftenlofen SSerfucß ift feber ferner ©e* 
[unbßeit fcßulbig, unb bie Sumibon=©efeIl[chaft ift überjeugt baoon, baß jeber 
Serjucß ein ooller Erfolg roirb. 9llfo feßreiben Sie fofort, eße Sie es 
oergeffen, muß iprobe unb Srof^üre an bie §umibon*©efeIl[d)aft m. b. §., Serlin 
3B 8, SBIod 201. 

Serfanb erfolgt burd) bie Ülpotßefe „3um roeißen Rteuj", Serlin. Serfauf 
bureß Ülpotßefen. 

Felle • Pelze 
gerbt, verledert, färbt, 
rein , blendet, entmott., 
natur., verkUrschn. n. 
Leipz. Art, Pelz-, Seal- 
Elektr. - Fabrik. Pelz- 
besätze, Bettvorleger, 

Fellzuricht.-Färberei 
Berthold Elke, 

Qelsenkirdien, 
Hochstraße 38. 

Zoologisches 
Spezialgeschäft 

GÖBEL 
Qelsenk. alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudisstraße 3 

• Ohne Anzahlung 
30 Mk. monatlich 

Glänz Referenz. 5J.Gar. 

p I A N O S 
* Katau g unverbindi. 
Piano - Handels - Ges. 
Hildesheim. Wallst-aße 

Müiffiitittgti) 
Sie unfere 
Snfcrentcn 

Seit Sollten toar Id) 
Dnrdj 6dilnganfa0 

gelähmt 
3«4t toieber 9 Äilometcr 

allein gegangen. ®ebe bae 
einfache Mittel auö Tanf 

barfeit aflen fietbenben 
foftenlo« belannt. 
5r. ftrumioicbe, 

©unftorf (Äannooer) 
a 124 

Älter Warft 28. 

Saubere 6d)lafftelle 
mit 'JJlorgcntatfec 

fofort ju oergeben 
fielnritfiftraße 74. 

II. Etg. rechts. 

Zouffhe 
meineSier=3tmmer* 
rooßnung (SBerls* 
rooljnung) mit sroei 
ftellcrn unb Stall 
gegen Sier*3immcr* 
rooßnung mit Stall 
u. ÄeOer in Sulmle 
ober Süllen, 
eifrlcbenftr. 33 ptr. 

üinjug ober Slantel 
bämpfen u. bügeln 

nur jtuel ülarf 
f!ln3g ^em. reinigen 
6 üJtf., ^Reparaturen 
unb Entfl. billtgft. 

,,»iir 
S4alferfträße 12. 

Dem Auge das Beste 
Brillen-Reemers 
Staatlich geprüfter Optiker Kassenlieferant 
Vereins- und S ■ 'horststr. Ecke, am fytollo heater 

Fernruf 28151 

Timms Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

9?atf)h)ei2litf) totele erfolge ohne »erufSftörung bei inneren unb 
öu&eren «eiben. $urd) alle auotbefen au belieben, too nidjt, 
toenbe man fieft an R. Timm, (£bem. 93barm. Laboratorium, 

Hannover, Odeonstraße 3, ©rofeftüre fltötiö. 

Zutaten: 
250 g Butter, 
150 g Zucker, 
1 Päckchen Dr. Oetker*» 

Vanillin-Zucker, 

100 g Mandeln, 4 Eier, 
500 g Mehl, 
% Päckchen Dr. Oetker’* 

Backin-Backptriver. 

Zubereitung: Butter und Mehl (dieses mit dem Backin gemischt 
u. gesiebt) knetet man zu einem Teig. Das Eigelb, 100 g Zucker 
und den Vanillin-Zucker verquirlt man und arbeitet alles mit 
obigem Teig zu einer Masse, die sich gut ausrol'en läßt, sticht 
kleine runde Scheiben aus, bestreicht diese mit Eiweiß, streut 
die in Spänchen geschnittenen Mandeln, die man mit 50 g Zucker 
gemischt hat, darüber und backt bei Mitteihltze. In Blech- 
dosen aufzubewahren. 
Für die Weihnachtsbäckerei werden ferner noch empfohlen: 
Punschkränzchen, Kleine Gewürzkuchen, Honigplätzchen, Christ- 
baum-Feingebäck, Aachener Printen, Rumtöi tchen, Gefüllte Bis- 
kuits,Weihnachtsgebäck in Formen ausgestochen, Lebkuchen usw. 
Die Rezepte sind in meinem neuen tarbig illustrierten Rezept- 
buch, Ausgabe F enthalten, aus dem Sie auch Näheres über 
den vorzüglichen Back-, Koch- und Bratapparat „Küchen- 
wunder“ erfahren. 
Das Buch ist für 15 Pfg. in allen einschlägigen Geschäften er- 
hältlich, wenn nicht vorrätig, gegen Einsendung von Marken von 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 

__ CSä einen oder Ofen 
DCVOl Äl“ kaufen, kommen Sie zu mir. 

Ich biete Ihnen das, was 
Ihnen sonst niemand 
bieten kann! 

Fritz Plagav MarkUtraßeS 

Neuheit I 
Banäonett- 

Harmonika 
Okt. ■ Statiistim 
men 10 Tasten 
4 Bässe M.15-— 
21 Tssten 8 Bässe 22.50 

Heinr. Suhr, Neuenrade W. 126 
Ikeete MuslHnitrumenten-rinna sa Plstse. 

Oegrändet 1888 

Vlaßschneiderei PpfprR 

, , .Arminstraße22 
impfiehlt für Haus und 

Gesellschaft 
isneinnnen Cmnbinn Rnrk.n Frankllf17llnß 

Werksangehörige 
kaufen gut und billig HERDE von 

69 Mk an, mit Aufsatz 105 Mk. 
Dauerbrandöfen für Anthrazith 

Fahr. Küppersbusch & Juno 
Kaminöfen la Marm. Pilaster 93 Mk. 
Dauerbrenner für jede Kohle 14.85 Mk. 

Beleuchtungskörper für Gas und Elektrisch 
Waschmaschinen 39 Mk. 

Wassermotormaseh. (100 Liter) 82 Mk. 
lose Motore 34 Mk. (mit Anbringen) 
Korbsessel 5.75 Mk., Korbtische 7.75 Mk. 
bei Zahlungserleichterung nur bei 

EBERTS, 
BochumerstraOe 54 

■ ■ ff I Till I I Besonders vorteil 

Kofferhaus nltenbernd panophon 
am Bahnho'svorplatz 

Besonders vorteilhaftes Angebot in Sprechapparaten Apparat 
Preis 28 

Fernruf 728 
Columbia 

Odeon 
Einzahlung 3 
Wochenraten 1,5C 

2 3 
48 60 

5 6 
1,50 2 

4 5 6 
75 90 100 
7.50 9 10 
2.50 2 3,50 
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Seite 8 JöMtten = 3citun« 9h\ 46 

AUS ftcjtcm peö6igroI|r tnfd)öner jtabilcr Ausführung 
Bonft; (itfdi, runb mit ausnchmbarcr platte; üifd), 
Dteretfttg, Platte 90X60 cm; Rubefeffel, mit t)ol)er 
RüAlcbne äufterft beguem; Seffei, Riidten ooü 
gearbeitet, bis untm gefiepten, oornebme Hus= 
führung; Seffei, Rüden »oll gearbeitet; Scjfel, 
gehreujt, febr ftabil; Bücherregal; Blumenitrippe, 
mit 2 Ruffähen; difchlampe, garniert, fomplett 
mit Schnur unb Stedter, RJäfcheiruhe, h’thfein, 
jum Sihen mit Armlehne; paimenftänöer; Kinber= 
feffel, noU gearbeitet. 

Serner auf H)un|cfi alle anberen ©egen» 
jtänbe, oon ben eiurad)|ten bis ju ben 

feinfteu. 
SonbettDün|d)e roetb. gern berücfjid)tigt 

2tU<* in fial*ilet? ^«l$an$fä(:»*un£,: 
Kinberfchoultel, 1t. nebenftehenber Abbtlbung; Kinbertifd), 800 mm lg., 
550 mm breit, 600 mm hod); Kiuberbanlt, 900 mm lg., 300 mm breit, 
700 mm b°d)- 

denbersCohomotioe, mit 4 fld|(en ; 
lüagen, f)iet3u; Sdjauhelpferb; 

Sd)Iaf3immereinr<d)tung, be[t. aus 
Bettftelle, Kleiberfdjrant, IDajditoilette, 2 

rtad)l!onioten, 2 Stüt)Ien bej. [tabil mit 

Blumenbeforation; M'O, mit ©Ifenbeiti; 
flnftrid); qjuppenftube, be|t. aus IDot)n. 

3immeru.Küd)e 800x400x400 mm ; bito, 

ein3imm. 600x400x400 mm ; btto, ein. 
3imm. 500x250x220 mm; tDäjdie^ 

fcfyranEi; Ritter, mit Sdjilb unb 5u&* 
rollen; Sdtubftarren, grog; Pferbe, 
in tterld). Serben; Kadett, in oerjd)ieb. 

Sarben; ttTaihäfer, in oeefd). Serben 

(mit betoeglidjen Süfee«); Kantndjen, 
in oer|d|ieb. Serben; Qafen; Siegen; 

Sd>t»eine; 

mt bitten um Sefiibtigung unfeter ffleibnaditsausftenung ohne leben Saufsmang mübtenb bec ©efdjüftsftunben 

Kinöcrartüc! un5 
Spidwarcn 

^ 

SBerlag: £>ütte unb Stgacgt (3nbu|trie.Serlag unb X>ru<Ierei 51.=©. fDüfjeiborf, Scgliegfad) 10 043 — fpreggefegiii^ oerantroortt. für ben rebaftioneilen 3et)eU: 
fp. iRub. giftet, Düffeiborf. — Drud: Stüd & Sogbe, ©elfentir^en. 
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