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Eigentum (lott ©ojialrcnte 
Sdjon oft finb foroo[)I non syibettgeber= roie oon %rbeitnebmerfeite 

3tt>etfel baran geäußert, ob bas beute bet uns gepflegte Spftem ber 
Sosialrenten auf allen ©ebieten bas richtige ift. Sttian bat febon bin unb 
ber überlegt, ob es nicht burch ein heileres ju erfeben ift. Seine Stachteile 
finb offenbar unb machen [ich oft in ber Praxis für beibe Jeile fühlbar, 
©s ift baber febr intereffant, su hören, roas ein 9Jiann, ber barüber nach* 
gebacht bat, uns für Sorfchläge 3U machen bat, bie fhlie&Iih barauf bin= 
auslaufen, ftatt eine fRente, jebem in forage fommenben ein ©igen = 
tum 3u fiebern. Sören mir einmal aufmerffam su, tnas Dr. 2Ben3 
oor fur-em in ber „Äölnifhen SoIts= 
3eitung“ basu su fagen hatte, fßrüfen 
roir einmal feine SBorte. Sollten fie 
niht bod) 3utreffenber fein als unfer 
heutiges Softem? 

(Ss beifjt ba folgenöermafjen: ©s 
tommt bei ber ganjen fosialen Ser= 
jiherung in effter £inie barauf an, 
bei möglihft geringer SBelaftung 
einen möglihft hoben 3tubeffelt 3u 
eiBielen. ©in Seifpiei, bas feibftoer= 
ftänblih alle geblerguellen außer aht 
läfjt unb nur ben g ü n ft i g ft e n galt 
annimmt, fei folgenbes: £ie S 0 = 
3 i a 11 a ft e n für eine Sausangefteilte 
in 3 u I ba betragen im iüionat 
insgefamt sehn 9ftarf. SBürbe 
ber gefamte Setrag für eine £ebens= 
oerfiherung angelegt, fo roäre bas 
©nbergebnis, ein ©intrittst 
alter oon 18 Sabren ange» 
nommen, im 60. £ebensiabr 
8000 2R a r f. Sei unferen gegenroär- 
tigen 3insfäben roürbe biefes 3api’ 
tal einen jäbrlihen 3ins 
oon 640 SR ar t ober 53 SR ar f im 
SR 0 n a t abroerfen. Sei ©insablung 
auf ein Sparfonto roäre ber ©rtrag 
noch oiel höher. SRit einem folhen 
Sermögen unb foldjem 3tnsgenub 
roäre eine ©rbtante ein überall roilb 
fommener ©oft. Diefe einfache Sereh' 
nung muh uns seigen, baf; roir mit um 
ferem gegenroärtigen Softem ber Ser* 
fidjerung auf bem falfhen SBege finb. 
Die e i n 3 U3 a b I en b en Seträ* 
ge finb 3U boh, ber ©rtrag ift 
3u gering. Das ift bie roirtfhaft* 
lihe Seite. 2ßo bleibt bie etbifhe 
Seite, roo bas perfönlihe Sntereffe 
am ©ebeiben unb Slüben her So» 
3iaIoerfiherungen? ©eroiß ift jebe Ser» 
fiherung auf ber Solibarifät ber Ser* 
fieberten aufgebau-t, roobei ber oom ©lüd Segünftigte ben ftiefmütterlih Se» 
hanbelten unterftüßt. Darum ift auch eine Serfihorung überall ba su be= 
grüben, roo ber einaelne niht imftanbe ift, fih aus eigener Äraft gegen bie 
Shidfalsfhläge bes £ebens 30 roappnen. ©in grober 'Rahteil bleibt 
es immer, bab ber ©insablenbe häufig überhaupt nichts 
ober fhlieblih nur oerbältnismäbig roenig für feine £ei* 
ftung erhält. Suh ber Srbeitgeber roürbe im allgemeinen gern unb 
freubig feinen SInteil leiften, roenn bamit feinem Slrbeitnebmer ein roir!» 
lihor unb roirlfamer ©eroinn oerbürgt roäre. 

Diefc Rahteile mürben ein Softem ausgleihen, bas im folgenben be* 
fhrieben fein foil. Die Seiträge 3ur 3ran!en!affe unb ben Sosialoerfihe* 
rungen roerbeii in berfelben £>öbe roie bisher oom Slrbeitgeber unb Sr» 
beitnebmer geleiftet, aber sum ilnterfdjiebe oon ber bisherigen SRetbobe 
auf bas perfönlihe 3onto bes Slrbeitnebmers eingetragen. 

3u bunfler, bunfler ©rbennacht 
3ft einft ein he>ler Stern ert»ad)t: 
Der Stern oon Schiebern. 

Unb 
Das 

roas im Sann ber Sünbe lag, 
roarb erroedt 3U beitem Dag 

3m Siebt oon Setblebenr. 

3u biefem 3u>ede roürbe fih bie ©rünbung einer „So3iaIen Reihsfpat» 
taffe“ empfehlen, bereu fjunttion in oen unteren Stufen oon ben befteben» 
ben Sparfaffen übernommen roerben lönnte. Diefe „Sosiale Reihsfpar» 
taffe“ arbeitet banfmäbig unb erhält fih, roie jebe anbere Spartaffe aus 
ben Ueberfhüffen bes 3infenbienftes. Selbftoerftänblih mub fie als ein 
Reihsinftitut auh oom Reihe garantiert fein, fo bab bie ©insablungeu nidjt 
nur „münbelfiher“, fonbern auh ftabil, bas beibt gegen 3nflation gefidjert 
finb. ©eroinne roerben oon ber Reihsfparbant grunbfäblih niht gemäht; 
eoentuelle Ueberfhüffe roerben bem Referoefonbs für „aubergeroöbnlihe 
(frälle“ überroiefen. Seber Rrbeitnebmer erhält ein auf feinen Ramen aus* 
geteiltes Spartaffenbuh, aus bem bie ©ntroidlung feines Rontos genau su 
etfeben ift. Rm ©nbe eines SRonats ober Sierteljabres erhält er eine fort» 

laufenbe Rbrehnung. — ©s liegt im 
Sinne bes gansen fosialen Serfidje» 
rungsroefens, bab ber Rrbeitnebmer 
niht nur gegen geroiffe Sälle roie 
Ribeitslofigteit, Snoalibität unb ber» 
gleihen gefhübt ift, fonbern fid) als 
Retfon unb 9Renfh mit feiner j5am1* 
lie oor Rot unb ©lenb beroabrt fiebt. 
Das heutige fosiafe Serfidjerungs» 
roefen unter ©infhlub ber Äranfen» 
oerfiherung oerlangt einen Rppa» 
rat, ber 311m Rahteil ber Serfihe» 
rungsnebmer ben Setrieb 0 e r t e u = 
ert. Die ganje fo3iaIe Serüherung 
als eine ©inbeit 3u betrahten unb 
3U bebanbeln, ift bei ber heutigen Siel» 
geftaltigfeit eine prattifhe Unmöglich“ 
teit. Dagegen roirb bie ©inbeit ber 
in ber foiialen Serfiherung rubenben 
ÜRabnabmen bergeftellt, roenn ohne 
Rüdfiht auf ben 3n>e<f unb bie 
eoentuelle Serroenbung ber einge* 
3ablten Seträge bie ©insablung auf ein 
nihtbifferensiertes 3onto gefhiebt. Die 
©insablung ber Seträge hebt roie bis» 
bei unter gefeblihem 3mange, unb 
ber Rrbeitgeber ift für erafte ©inbal* 
tung ber Seftimmungen bem ffiefeß- 
geber oerantroortlih, roobei er ben 
auf ben Rrbeitnebmer entfallenben Rn* 
teil oom £obn ober ©ebalt einbebält. 

©in freies Serfügungsreht über 
fein ftonto hebt bem Rrbeitnebmer 
niht 3U. ©in folhes tann ihm erft 
eingeräumt roerben, roenn er ein be= 
ftimmtes öödjftalter, 3. S. 60 3abre, 
eireiht bat, ober roenn burh Sprüh 
einer maßgebenben 3nftan3 öie Sor» 
ausfebunaen für bas freie Serfü» 
gungsreht, bie bem gansen 3roangs* 
fparfoftem 3ugrunbe liegen, gegeben 
finb. ©ine Serpfänbung ober 
fonftige Selaftung muß als 

niht tlagbar ausgefhloffen fein. Sesüglih ber Ärantenhaus» unb 
Rrstbebanblung foroie ber Rpotbefen roerben oon ber Spartaffe biefelben 
Sereinbarungen mit ben Renten unb Rpotbefen getroffen, roie bisher oon 
ben 3rantenfaffen. Dritt ©rfranfung ein, fo roerben bie baburh notroen» 
bigen Rufroenbungen oom Rrst unb Rpotheter ber Spartaffe eingereidjt. Diefe 
3ablt am ©nbe bes 9Ronats gefammelt bie fälligen Seträge unb buht ben 
entfprehenben Rnteil oom ftontoinbaber ab. Rußerbem bat ber Rrbeit* 
nebmer bas Redjt, für bie oom Rrst befheinigte 5tranfenhausbauer ein 3ran* 
fengelb in Söbe ber gegenroärtigen Seträge 3U erbeben. Dasfelbe gilt für 
bie 3eit ber Rrbeitslofigfeit ober Äursarbeit, auh in bie* 
fern Oialle ftebt bem Rrbeitslofen bas Recht 3U, oon feinem 3mangsfpartonto 
nah ben für bie jefcige Rrbeitslofenoerfiherung geltenben Seftimmungen bie 
entfprehenben Seträge 3U erheben. 3m fjalle ber 3noaIrbität roirb ber Rr* 
beitnebmer je nah bem ©rabe ber Rrbeitsbefhränttbeit ober »unfähigteit 

^doent 
Äein 
Uns 
Das 

Xhion ift jenem Äripplein 
alle mäht unenblid) reih 
Äinb oon Sethlehenr. 

gleich; 

So mah bih benn, mein §613 bereit 
Unb öffne Dür unb Dote meet 
Dem £id)t oon Sethlehenr. 

iluife Rolf. 
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entroeber non ber Serpflicf)tuna ju roeiterer SBeitragsIeiftung befreit, ober 
er erbölt überbies ben 3insfub ober bas oolle ©erfügungsretbt über fein 
ftonto, ober fein itonto mirb in eine lebenslängliche 9ientenoerfid)erung um» 
geamnbelt. Som 60. Sebensjabre ab roirb bem Strbeitneb» 
mer fein Äonto jur Serfügung ge ft eilt. Seläbt er es roeiter 
auf ber fReidjsfparbanf, fo ift er non ba ab non allen 3t»angsbeftimmungen 
unb coentuellen illbsügen befreit. 

I)amit finb natürlich bie aubergetnöbnlidben SröIIe noch nicht berüd» 
[ichtigt, in benen bie ©nsablungen famt ben 3itifen noch ni^t bie Söbe er» 
reicht haben, um bie Sicherftellung bei frühzeitiger 3noaIibität, chronifchen 
(Erfranfungen mit Sanatoriumbehanblung unb berglei^en zu getoährleiften. 
Um auch in folchen in ber üat nur feiten oorfommenben Sälien ben nom 
Unglüd SBetroffenen oor ber ärgften iltot zu fchühen, fammelt bie Reichs* 
fparban! aus ihren Ueberfchüffen einen fReferoefonbs an, aus bem nach Sillig» 
feitsgrünben abzuroägenbe 3uf^üffe an folche SJtittellofe gegeben toerben. 
5Iuberbem roäre zu erroägen, ob nicht bie Solrbaritöt baburch aufrechterhal» 
ten roerben tonnte, bah aus bem 3iufenbienft oielleidjt 1 °/o zur Stärfung 
biefes fReferoefonbs übertoiefen mürbe. (Enblidj fteht ja auch für biefe 3®ecte 
ber bisherige Staatszufdjufc in Söhe oon 450 äliillionen Uliart zur 33er» 
fügung. 

Die 93 o r t e i I e bes 3mangsfparft)ftems liegen auf ber £janb. (£5 
ift bas Streben eines jeben 9Irbeitnehmers, aus bem proletarischen 
3u ft anb ber 93efifcIofigfeit in ben bes roenn auch befcheibenen) 
Sefihes zu tommen. 33ei ben heutigen fiohn» unb ©ehaltsoerhältniffen ift 
bas im allgemeinen, roenn nicht günftige Umftänbe oorhanben finb, aus» 
gefdjloffen. 9Iud) bas heutige 93erficherungsfnftem ift in geroiffer <r>htficht ein 
Sparen für fchlechte 3eiten, aber ber 33erfi^erte fieht nichts oon fei» 
nem 33efifc, es fehlt ihm bas 9Bertberouhtfein. Darum empfin» 
bet er bie 93eiträpe zur Sozialoerficherung eher als eine Saft als bas, roas 
es in 3BirfIichteit ift. 93eim 3roangsfparfpftem fieht er feinen Seüh oon 
9JIonat zu ®tonat roadjfen, unb bamit roächft feine Srreube am Sefifc. 
Diefe cthiftf)e Seite ift beim heutigen 93eriicf>erungsft)ftem nur in befchränt» 
tem Umfange roirtfam. 3uglei<h mürben mit bem 3roangsfparfpftem bie Un» 
gleichheiten. bie teilroeife gerabezu zu Ungerechtigteiten roerben, ausgeglichen. 
9Benn z. 93. eine Sausange ft eilte heiratet, fo finb im allgemei» 
nen ihre fozialen 9Iufroenbungen oerloren. Obroohl es teine arbeitslofen 
Sausangefteliten gibt, roirb bie Ülrbeitslofenoerfidjerung pon ihnen gefor» 
bert. Die 33eträge gehen reftlos oerloren. Dasfelbe gilt für lanbroirtfchaft» 
liehe 9Irbeiter. üßel^er Segen läge barin, roenn bie Sausangeftellte bei 
©rünbung eines eigenen Sausftanbes mit einem befchei» 
benen Kapital anfangen tonnte? Dber betrachten mir einen 
pflichttreuen 9Irbeitnebmer, ber oon feinem 18. Sebensiahr ab bis ins hohe 
9llter hinein feine Stunbe an feiner 9trbeitsftelle fehlt, ©r hätte bis zu fei» 
nem 60. Sebensiahr nach ben heutigen Saften ein Kapital oon 20 000 Sitar! 
erfpart unb roäre bamit ein oermögeirber SItann, ber fidj mit behaglichem 
©enuh feines Sebensabenbs freuen fönnte. 9Bie erhebenb ift es, roenn man 
roeifz, bah man auch feinen ilinbern 93ermögen hinterlaffen fann. Sit it 
bem Sfefifc fteigt ber fjamilienfinn. 

Die SBirtfchaft fönnte nielleicht einroenben, bah ihr :bas 3mangs» 
fparfnftem feinen 33orteiI bringe, roeil bie Soziallaften baburch nicht oer» 
minbert roerben follen. Diefe Schluhfolgetung roäre irrig. 9tn einer zu» 
friebenen SIrbeiterfchaft hat in erfter Sinie bie SBirtfchaft 'bas aller» 
gröhtc Sntereffe, roeil baburd) bas 3ufammenarbeiten fich reibungslofer 
oollzieht, bie SIrbeitsfreubigfeit erhöht unb bamit bie Slrobuftion gefteigert 
roirb. 9tber aud) ein birelter roirtfchaftlicber 93orteil roäre bamit oerbunben. 
Denn burd) bas Sroangsfparfnftem roürbe bas Sparfapital fehr ftarf oer» 
mehrt; ber jährliche 3uroad)s roürbe fchähungsroeife 1,5 bis 2 Sltilüarben 
Sitar! betragen. Diefes Sparfapital fäme in erfter Sinie ber SBirtfchaft 
zugute, bie heute in ber Srebitbefchaffung gröhtenteils auf bas Stuslanbs» 
fapital angeroiefen ift. 

Sltit bem 3roangsfparfpftem perfhroänbe enblich aud) ber Sltihbraudj, 
ber heute mit ben [ozialen ©inrichtungen oielfach getrieben roirb. Sin jeber 
fennt bas ftlagelieb ber Slerzte über bas, roas ihnen manchmal zugemutet 
roirb unb roozu fie fich bereitfinben müffen, roenn [ie nicht ihre ganze ©riftenz, 
bie auf ben Sranfenfaffen aufgebaut ift, gefährben roollen. Die 3ahl ber 
Sranfheitsfälle unb Sranfheitstage roürbe fidj e r h e b I i ch oerminbern. 
©benfo mürben bie Slagen oerftummen über bie unzroedmähige Slusroir» 
!ung ber Slrbeitslofenoerficherung. 9Ber fann es heute bem Saifonarbeiter 
perargen, roenn er fid) roeigert, im SBinter im gorft zu arbeiten, roie er es 
früher getan hat? 9Ius ber Sfrbeitslofenoerficherung ftehen ihm gefehüch 
S3eträge zu, bie fid> nicht roeit unter öern Dagelohn bes 3BaIbarbeiters 
halten, manchmal biefen fogar erreichen. SBürben bie Slrbeitslofenzuroen» 
bungen oon feinem Sonto abgefchrieben, bann hätte er alles Sntereffe 'baran, 
biefe Stusgaben möglichft zu oerringem, unb ben Sorften roürbe es nicht, 
roie bas heute ber 5all ift, an SBalbarbeitem fehlen. 

Politifd)er Runöfunf 
3Bir ftehen am 93orabenb einer neuen 93ölferbunbsrats» 

t a g u n g. Sie roirb mit Stüdfidjt auf ben ©efunbheitszuftanb ber beiben 
Sluhenminifter Deutfchlanbs unb ©nglanbs nicht in ©enf, fonbem füblidjer, 
in Sugano, ftattfinben. 3n folchen Dingen ift man entgegenfommenb. SBeniger 
in benen, auf bie es anfommt. 

Die Sibeinlanbräumung fann Deutfdjlanb enbgültig im 3ahre 1935 
perlangen. Das fteht im 93erfaiIIer 93ertrag. Daran ift nicht zu rütteln. 
3m 93erfailler 93ertrag fteht aber auch im oielgenannten SIrtifel 431; 
„Seiftet Deutfd)Ianb oor Sfblauf ber 15 3ahre allen ihm aus bem gegen» 

roärtigen 93ertrag erroachfenen 93erpflichtungen ©enüge, fo roerben bie 93e» 
fahungstruppen fofort zurüdgezogen." Sillen unferen 93erpflid)tungen (Slb» 
rüftung, 3ahlung ber Sleparationen) haben mir ©enüge geleiftet. Drohbem 
räumt man nicht. SBarum nicht? 

Darauf gaben ber englifhe unb ber franzöfifche Sluhenminifter gerabe 
furz oor Sugano bie gleiche Slntroort. ©bamberlain antroortete, bte grage 
fei unter zroei ©efichtspunften zu betrachten. Der eine beziehe fich 
auf bie Sluslegung bes 93ertrags unb behanble bie Si e d) t s_f r a g e. Der 
zroeite fei p o l i t i f dj e r Slrt. 3Bas bie Slechtsfrage betreffe, fo fei bie 
britifdje ^Regierung bahfn beraten roorben, bah n 0 dj fein r e h t s o e r» 
binbliher Sfa^roeis für bie 93ebauptung geführt roorben fei. Deutfd)» 
lanb habe alle oertragsmäfzigen 33erpflid)tungen in ber SBeife erfüllt, bah 
es auf ©runb bes Slrtifels 431 ober fonftroie als Siecht beaniprudjen fönnte, 
bie 3urüdziehung ber bas Siheinlanb zurzeit befeht haltenben Druppen oor 
bem SIblauf ber in bem SSertrag feftgefehten 2rrift zu forbern. 

* * 
* 

3n ber franzöfifchen Kammer gab 93rianb, ber Sluhenminifter 
2rranfreid)s, unter 3uftimmung Poincares, feines roie ganz Srranfreidjs 
Scrrtt unb SDieifters, hinfichtlich ber j u r i ft i f ch e n Seite ber grage bie 
gleiche Slntroort. ©r ging aber auch auf bie po-litifcbe Seite ein unb 
fagte: „ffranfreich erftrebt feinen Sluhen. ©s mill feinesroegs auf feine S3ofi» 
tion fpefulieren. ©s oerlangt nur fein Siecht. Das franzöfifche 93olf, bas 
roegen bes ftrieges Saften zu ertragen hat, roürbe bem nicht guftimmen, 
unbeftimmte 3ahre lang feine Slnftrengungen fortfehen zu muffen, roährenb 
Deutfchlanb bie Sänbe in ben Sd)oh lege unb fagen roürbe: „3d) zahle 
nicht mehr." 

3n Dhoirt) habe er, Srianb, ben 3ufammentritt einer Sach oer» 
ftänbigenfommiffion ooxgefchlagen, um nach SSerftänbigungsmitteln 
zu fuchen. Seit einem SJionat feien bie 93erhanblungen im ©ange, bie ffranf» 
reich bie Hoffnung gäben, bah man zu einem Slbfdjluh fomme, ber zur all» 
gemeinen Siguibierung bes Krieges führen roerbe. SBenn bie Deutfchen 
ebenfo entfchloffen roie bie Sranzofen ben ^rieben roollten, fei biefes ©rgebnis 
möglich. ©laube man, bah ber grriebe nicht enblid) in ©uropa gefchaffen 
roerbe, roemt fid) bann Sertrauensbeziebungen zroifhen ben zroei großen 
SSölfem anfpinnen fönnten? 

Diefer Triebe ohne SJiihoerftänbnis, ber auf einer 3led>nungsregelung_ 
ausgebaut unb oon ihm mit Sartnädigfeit erftrebt roerbe, roürbe auf 
roeniger fd)toad)eit Süßen ftehen. ©rohe Dinge feien bereits getan. Slodj 
gröbere mürben es morgen fein, ©r unb SSoincare mürben baran 
in oollfommener llebereinftimmung arbeiten. 

Mitarbeit an der Werkszeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
seine Pflicht ansehen! 
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(£in ©ejud) im IRctdEjstogc 
Sott Sert^olb ßobfd), Xj. 

Der SBunte oteler 2BäI)Ier iit es, bas Parlament eines Sanbes, b. b. 
alio bie SoIIsDertreter, bie mir geroäblt haben, einmal bei ber Mrbeit ju 
[eben. 3Benn man hier oon 33oItsDertretun8 [priebt, fo i[t ber SÜBäbler ber 
beredjtigten 9In|icbt, bab bie Scanner, bie in ben SJeidjstag beorbert roerben 
unb bort au SBeratungen sufammenfommen, bas Ontereffe bes geiamten beut« 
fdjen Solfes por ittugen haben. Seebug 'JJiiil. Deutfdje idjauen auf bieie Sfünf« 
bunbert, aber es ijt erüärlicb, bafi bie 2Bünid)e unb a3ef(btDerben bes einseinen 
im Reiche, toie amb bes einaelnen im ^Reichstage in ben öintergrunb treten 
müfien. — 2Ber einmal einer fol« 
eben fReicbstagsfibung beiroobnen 
möchte unb pielleiibt tneit her «us 
ber ißroDmä nach Serlin lommt, 
oiellei^t auch febon mehrere SRale 
bas tRiefengebäube am „ißlab ber 
fRepublif" (früher Rönigsplab) 
umidjritten bat, bem brängt ficb 
geroib bie 2frage auf: SBie tomme 
ich auf begueme 2lrt unb Sßeiie 
hinein? Snsroifcben lann man 
beobachten, toie bie ülbgeorbneten 
beranitrömen; 3U 8rub, per 
Drofcbfe, '2(uto, Straßenbahn uiro. 
eilen fie herbei, um bann burch 
einen ber otelen Singänge in bas 
Snnere 3U perf^roinben. Salb hat 
man felbit auch ben Eingang 3um 
ÜReicbstags»gmpfangsbüro für 
Dribünenbefucber (fiehe linfe Seite 
bes nebenftehenben Silbes) ent« 
bedt unb tritt ein. 

Son einem ber sablreicben JQü« 
ter ber IReicbstagsorbnung nach 
Slunid) unb Segebren gefragt, 
bittet man um ein Snmelbefor« 
mular 3U bem IReichstagsabgeorb« 
neten founbio 3roeds Erlangung 
einer Eintrittsfarte. Es ift not« 
menbig, bie Samen einiger ber 
Sbgeorbneten, bie man in feinem 
eigenen SBabllreis gemählt bat. bsro. bie für ben eigenen SBablfreis suftänbig 
finb, 3U fennen, benn nur bureb biefe erhält man! eine fjreitarte. Das bbr« 
gebrudte SRelbeformular roirb ausgefüllt unb abgegeben. Sat man ©lüd, 
fo famt man febon nad) toenigen SRinuten feine 5tarte in ber £>anb halten. 
3ft ber gemünfdjte Sbgeorbnete nicht im öaufe, roas fehr leicht feftgeftellt 
roerben fann, ba ficb ieber fofort nad) Eintreffen felbft in ein Such ein« 
seiebnen muh, fo Iaht man [ich ein neues Formular geben unb roenbet ficb 
an einen anberen Sbgeorbneten, gans gleich roelcber Sartei. 3ebe Sartei 
hat eine beftimmte Snsahl Srreilarten 3u oergeben, unb bei grobem SnDrang 
gehen natürlich oiele Sefucber leer aus. SSer feine ftarte bat, fann nun 3ur 
Dribüne hmauffteigen. 5tur3 oor bem 3iele hat man in ber ©arberobe halt« 
sumadjen, roeil Stöde unb Schirme absugeben finb. Sus begreiflichen ©rünben. 

Such hier oben finb febon enegbare ©emüter aneinanber geraten, roenn es 
ba brunten im groben Sihungsfaale beib bergegangen ift. „3d> roerbe bie 
Dribüne räumen laffen!" fo bat oon $obenlobe«Srf)iilingsfürft bis sum neue« 
ften IReidjstagspräfibenten febon feber einmal gebrobt, ausgefübrt bat’s nod) 
feiner, ööcbftens, bah ein Störenfrieb, ber fid) nad) einmaliger Sufforberung 
niit beruhigen fonnte, ins ftreie gefeht rourbe mitfamt feiner 5reitarte. ©rohe 
Sfafate fünben an, öab 3urufe aus bem Sublifum unterfagt 
finb. IReidjstagsbefucher haben alfo Oie Sflidjt, fid) ruhig 3u oerbalten. 

SMr befinben uns nun alfo, 
b. b. ber fiefer unb ich, auf ber 
Dribüne, fdmuen hinunter in ben 
groben Sihungsfaal unb finb im 
Slnfang etroas enttäufebt. 

Um 3ebn Uhr bat bie Sihung 
begonnen, es ift jeht 20 Sünuten 
nad) 3ebn Uhr, unb bod) oben Der 
Stänn aus ber Srooins nimmt 
ohne roeiteres an, ein gutbelebtes 
Saus 3U (eben. Stan ift boeb fdjon 
oon neun Uhr ab um bas „§obe 
Saus" berumgefcblicben, bat Sun« 
bette oon Slbgeorb.teten aller Sar« 
teien bineingeben feben, unb nun 
3äblt man fünfunbsroansig, Drei« 
htg, niersig ber auserroäblten 
günfbunbert. Die übrigen finD in 
ben SSanbelgängen, in ben (feraf« 
tionsfälen, in ben Seicbstagsaus« 
febüffen, in ben fiefeballen unD hen 
Erfrifdjungsräumen, finb alfo an« 
berroeitig in Snfprud) genommen 
unb Daher 3imäd)it oerbinbert, 
febon 3U Seginn an ber Saupt« 
fihung teilsunebmen. SBenn ber« 
felbe Dribünenbefucber bann ba« 
beim in feinem Äleinftäbtdjen fein 
fiofalblättlein 3ur öanb nimmt 
unb lieft: „Der Sbgeorbnete fo« 
unbfo bat eine SeDe sum fjenfter 

hinaus gehalten”, fo roeih er ungefähr, roieoiel 3ubörer unter Serüdficb« 
tigung oon 3toan3ig Sarteien ba roaren unb roeih, bah oon jeber Sar« 
tei fid) nur einige Sordjpoften im groben Sihungsfaal eingefunben batten. 
Der £efer roirb geroih jeht ungehalten fein, benn er roeih ferner, bah bie 
Sbgeorbneten boeb Entfdjäbigung in tfcorm oon „Diäten" betommen unb 
fomit nach feiner SReinung 3ur beftimmten Stunbe an ber Sauptübung teil« 
3unehmen hätten. Der SIbgeorbnete bat aber noch anbere Sorgen, als 
,5Rebe unD ©egenrebe ansubören, ift oielleicbt auch nod) amtlich tätig in ben 
Sauptausfdmffen, bie ja befanntlid) bie groben Sorarbeiten su teilten haben, 
ober in ben Sarteioorftänben ufro. 3ubem erhalten bie Sbgeorbneten bie 
Diäten als Entgelt für entgangenen Serbienit ihrer beruflichen Dätigfeit, 
unb fie follen baoon ben Unterhalt für bie fjamilie beftreiten, follen am 

dem Weibnachtefefle Schüft Eud) oor Unfall, das iflöas 6e|te 

Dati, roei^t du )<f)onf 
„3a — toas ift benn, kleines?" 
3Rübe oon bes Xages ÜIrbeit, aber mehr als froh, 

toieber im Streife feiner Sieben 3U fein, ftreift ber Sater 
nad) bem SBafdjen bie §embänrtel toieber herunter, fehl 
ficb 3uro 2üfcf) unter ber heRftrahlenben Campe, auf bem 
fdjon bas ©efebirr 3um SIbenbefjen ftebt; möchte roobl 
eben nod) einen rafdjen Slid in bie 3e'tun9 roerfen 
....aber es roirb nidjts! Der Heine Quätgeift Iaht 
niht loder: 

„3a, aber Sati, bas muht bu bo<b toiffen.,.!” 
„So [ag mir bodj fhon, toas benn?“ Seine §anb 

fährt ftreihelnb über ben Slonbfopf; ber nähert fih ihm nodj sutrauliher. 
„3a — roeil bodj 2Beibnad)ten roirb...“ 
„9ta — unb?“ Ein roenig fdjmunselt er fhon. 
„Ob ber Sßunfhsettel — ob er richtig brot°mmt? ©ans ri'httg 3um 

Ehripnb?“ 
„3aaa —“ — langgesogen — bas muh ntan nun eben abroarten.“ 
Der Slonbfopf mäht bange Stugen. „Es ift bodj — roegen ber puppen« 

(tube... Sati!“ 
„3a — unb roegen ber Eifenbaljtt — Sati!“ Ein anberer Uopf, fürs« 

gefhoren unb mit pfiffigen Slugen, fhiebt fih an bes Saters anbere Seite. 
Da fe|t bie HRutter bas bampfenbe Effen auf ben Xifh unb fagt Shluh 

ber Debatte an. 
„3ebt Iaht ihr ben Sater effen! gür SBunfhjette! ift gutes Sefragen 

immer ausreihmbes Sorio. Sehmt’s euh su §er;en! — Unb nun noh ein 
halbes Stünbhen in ben Spielroinfel, bann aber ins Seit!“ 

golgfam oetfhroinben bie beiben; aus bem Spielroinfel hört man’s flüftern: 
„Unb roenn h’er erft bie tpuppenftube fteht..." — „.. • unb bie Eifenbaljn brum 
rum fährt...!" — — Unb nah einer halben Stunbe ift Kühe — bas Heine 
Soll ift im Sett. 

KIs bie SRutter aus bem Shlafsimmer surüdfommt, fteht ber Sater über 
bie geöffnete Äommobe gebeugt, aus bereu bunflen Xiefen er geheimmsoolle 
Dinge holt, bie alle auf bie helle lifdjplatte roanbern; Srettdjen unb JUöhheu, 

halbe ©amrollen unb Drahtringe, Slehbedel unb ©tasfdjeiben — unb fonft 
noh allerljanb, auher SBerfseug unb £eim unb Kägeln. 

Die, SRutter fährt ihm mit ber §anb ftreihelnb über ben gebeugten 
.Stopf: „Ka, Ehriftfinb — foils toieber roeitergehen?" 

3a — es [oll! Ehriftfinb muh fih fputen, roenn in biefen paar SBohm 
noh öie Erfüllung all ber finblidjen SBünfhe sufammengesimmert, geleimt, ge» 
malt unb hübfd) beforiert fein [oll  

• * 
* 

SReinft bu niht audj, lieber flefer, bis hirther ift biefe ©efhihte nett, 
freunblih unb gemütooll! 3a, es ift fhön, roenn ber Sater feine Kbenbftunben 
baran roenbet, bem Ehriftfinb an bie Sjanb su gehen! ülber — unb bas 
roeiht bu roahifdjeinlid) auh — es ift niht immer leiht! Die ginger 
finb fo hart unb fteif — bas meifte ÜRaterial ift „Sehelf" — bas SBertjeug 
hier unb ba niht gans auf ber föölje — unb fhliehüh 'ft roan boh auh 
fein Dehnifer ober Krhiteft, um Eifenbahnen unb ifluppenhäufcr bloh |o aus 
bem Sanbgelenf su fhütteln! — 3a, roenn man hier unb ba einen fad)« unb 
fahfunbigen Serater hätte, ben man fragen fönnte! 

3a, [iehft bu, lieber fiefer, bas habe id) mit auh gebäht. Unb habe 
bei eifriger Umfhau tatfädjüd) einen gefunben! Einen oon fh'er unerfhöpf« 
lidjer ginbigfeit, oon Kat in jebem 3roeifelsfall bei beiner meihnahtühen Saftclei. 
3ubem einen, ber fih bir nicht aufbrängt. nur antroortet, roenn er gefragt roirb; 
bem bu nicht jeben 9Ibenb für feine §ilfe eine gfafhe Siet unb eine 3'0arre 
oorfetjen muht. 3Rit einem einmaligen Sjonorar oon 5.20 K.=3Rf. ift er su» 
frieben — fteht bir bafüt lebenslang sur Serfügung! 

Äomifher §onorarfah — benfft bu jeht! «ber bas fommt baljer: Diefer 
Katgeber ift ein Sud)! ©in „Saftelbudj für Sätet", gefhrieben oon 
einem wahren Daufenbfünftler in ber Saftelei, gngmieur O. © r t f | e m a n n, 
unb erfhienen bei ber granfh’fdjm S e r I a g s h a n b l u n g in Stuttgart. 
Unb es enthält niht roeniger als 68 Sotlagen — mit allen Süffen unb Kniffen 
— für ben Selbftbau oon Sptelseug aller «rt, roobei gerabe auf bie bret SynUe, 
bie bidj fo brüden, ftets forglid) Sebadjt genommen ift: bie [teifen ginger, 
bas fnappe (roeil fonft su teure) URaterial unb bie furse 3eit! — «ks meinft 
bu: follteft bn bir bas Sud) niht laufen? Sei oerfidjert: bir unb beinen 
ftinbem roirb boppelte greube befhieben fein an bem fertigen Spielseug, roenn 
es bann, im Schein ber SBeifmahtslihter prangt: fauber, etift. fehlerfrei — 
unb bod) oöllig felbftgemacht 
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Ort ber Sagung für fid) felbft unb ihre Unterfunft [orgen. Darüber bin» 
aus liefern bie ülbgeorbneten auch mxb einen beftimmten ißrojentfab an 
bie ißarteifaffe ab. Oodj nun surüd sur Sibung. Soll eine SIbitimmung 
itattfinben, fo ertönen im gansen Saufe eleftriidje ©loden, unb jefct i[t es 
$flid)t eines jeben ¾bgeorbneten, [einen fßlab im gro&en Sibungsfaal ein« 
3unebmen. 9Jian unterftbeibet brei 9Irten oon 9Ib[timmung: namentli^e 
?Ib[timmung, ^raftionsabitimmung, Sammelfurung. Stad) ber erften 9JJe= 
tbobe bleibt es jebem IHbgeorbneten überlafien, nad) freiem ©rmefien 3U 
entfdjeiben. Slßas bie 3toeite 5orm anbetrifft, fo ift bereits in ben Sfraftions« 
jibungen über bas in Sforbereitung befinblidje ©efeb abgeftimmt roorben. 
(Es berrfdjt alfo bann bei ber (Etrbabftimmung fyrattionsjroang. 5Beim „Sam* 
melfprung" fann 
ficb fein SIbgeorbne* 
ter ber Stimme ent* 
ballen. 3u biefem 
3toede roerben 3mei 
Düren mit „ja“ unb 
„nein“ beseidjnet, 
burd) bie bie 2Ib= 
georbncten ben gro* 
feen Sifcungsfaal 
oerlaffen müffen. 

9tadj ben 9lbftim= 
mungen gebt 9febe 
unb ©egenrebe toei* 
ter gegenroärtig 
3toei bis breimal 
fooiel roie im erften 

fReidjstag nadj 
1871; gerebet roirb 
immer, roeil eine 
©efebesoorlage bie 

anbere ablßft. 
Spricht aber jemanb 
oon „grober Älaffe" 
ober ein [Reichs* 
minifter, fo um* 
brängen unb um* 
ftehen bie fttbgeorb* 
neten in faft unburchbringlicher SDfaffe bas [Rebnerpult. Den Stenographen, 
bie SBort für 3Bort aufnehmen, um bem Sürger in Stabt unb Sanb Äunbe 
3U geben oom SBirfen unb Schaffen bes [Reichstages, mag ba manchmal 
Wier ängftlidj 3umute roerben. Sebenfalls oerläfit ber IReichstagsbefucber bie 
Dtibüne mit bem 2Bunf<he, bab es oornehrnfte Pflicht eines jeben fübgeorb* 
neten fein möge, au^ bie ©efinnung fttnbersbenfenber 3U roürbigen, fotoeit 
fie fid) sum ÜBohle bes Solfes aus3un>irfen beftrebt ift, benn in biefem 
Saufe [ollen tagen bie © b e l ft e n ber [Ration. 

3um Sdjlub noch einige 9lusfübrungen über bie (Entftebung eines 
© e f e b e s an Sanb obenftehenber Süsse. 

Die SBählerfchaft entfenbet Vertreter in ben [Reichstag, unb 3roar 
jemeils immer auf pier Sabre, ©eroäblt roirb in geheimer unb birefter 
Sßahl. «uf je [echjigtaufenb Stimmen entfällt ein 3lbgeorbneter. Unab* 
hängig oom [Parlament roählt [ich bas Soll ben [Reichspräfibenten 
auf fieben Sabre. 9lls geroählt gilt berjenige ßanbrbat, ber eine Stimme 
mehr hat, als alle übrigen sufammengenommen. erreicht feiner bie abfolute 

lötebrbeit, fo finbet ein 3roeiter 2BahIgang [tatt, bei roelchem berjenige als 
geroählt gilt, ber bie meiften Stimmen erhält. Sorftehenbes ift notroenbig 
3U ermähnen, roeil nunmehr erft bie [Regierung gebilbet roerben fann, roas 
folgenbermafcen oor fid) geht. Der [Reidjspräfibent beauftragt eine bem Solfe 
genehme [ßerfönlichfeit 3ur [ßilbung bes Kabinetts. Diefer bringt burd) 93er* 
banblungen mit ben [Parteien bie SRinifterlifte heraus. Seoor jeboch fid) 
bas ©efamtmmifterium bem [Reichstag oorftellt, mufj es oom [Reidjsprä* 
fibenten beftätigt fein. Der [Reidjspräfibent fann bie Seftätigung auch per* 
fagen, unb in biefem (falle muh bann bie betreffenbe [Partei ober eine an* 
bere einen neuen Ranörbaten nominieren. 9Ilsbann ift bie [Regierung oor* 
hanben unb [teilt fidj bem [Reichstag oor, um bas 93ertrauen ber oom SOolfe 
geroäblten 93ertreter su erringen. 93oIIe Sßürbigung finbet bamit ber ©runb* 
fah, ber in ber [Reidjsoerfaffung oeranfert ift: „Die Staatsgeroalt geht oom 
Sollen aus.“ [Run 3um [IBerbegang eines ©efefces. 

Unfer [Reichstag ift ejn © i n f a m m e r f t) ft e m, im ©egenfah 3U 
früher, roo Sunbesrat unb [Reichstag ©efefce herausgaben. ©efefeesoor* 
lagen fann einbringen jebe 'Partei ober auch 3ufammen minbeftens fünf3ebn 
9lbgeorbnete. Such bie SRinifter fönnen ©efefcesporlagen einbringen, je* 
bod) ift oorher bie 3uftimmung bes [Reichsrates erforberlid). SSirb biefe oer* 
fagt, fo hat bas SRinifterium bem [Reichstag bie ©rünbe befannt3ugeben, 
falls bie Sorlage bodj eingebradjt roirb. Der [Reidjsrat, sufammengefeht aus 
Serfönüdjfeiten ber fiänber, hat ein geroiffes flluffichts* unb ©infpruchsrecht 
in allen ©ntfdjliefcungen bes [Reichstages unb bes [IRinifteriums. 9luch ber 
[Reidjsroirtfdjaftsrat, ber fid) aus 'Arbeitgebern unb [Arbeitnehmern 3ufammen* 
feht, famt ©efefce einbringen, jebod) nur über bie [Regierung. 

3ebes ©efeh geht burd) brei fiefungen. Damit foil besroedt roerben, 
bah einmal fein ©efeh burdj eine 3ufallsmehrheit 3uftanbe fommt, unb 3um 
anberen foil jebem Sbgeorbneten bie [IRöglichfeit gegeben fein, an minbe* 
ftens einer Sefung teiLncnehmen. Sbftimmungen finben nur ftatt, roenn 
minbeftens einer mehr als bie Sälfte aller 'Abgeorbneten anroefenb finb. 
Sei [Abftimmungen über Serfaffungsänberungen, Sertrau* 
ensfragen für SRinifterium u. ä. müffen 3®ei Drittel aller Slbgeorbne* 
ten anroefenb fein. 3ebes befdjloffene ©efeh ift erft rechtsgültig, roenn es 
pom [Reichspräfibenten unterfdjrieben unb oom [Reicbsfamlet ober einem 9Ri= 
nifter gegengeseichnet ift. Die Seröffentlidjung erfolgt innerhalb oier SBo* 
eben im [Reichsanseiger. 3ft ein ©efeh befcbloffen unb ber [Reichsrat erhebt 
©infprudj, fo geht bas ©efeh an ben [Reichstag 3ur oierten flefung surüd. Die 
[Regierung roirb fidj bann insroifdjen oielleicht bemühen, burd) 9lenberung ber 
Sorlage mit bem [Reichsrat übereimufommen. SBirb bas ©efeh aber oom 
[Reichstag roieberum unoeränbert befchloffen, fo liegt es beim [Reidjsprä* 
fibenten bas ©efeh 3U oerfürrben, absulehnen ober Solfsentfdjeib 3u be« 
antragen. — 3[t aber ein ©efeh in ber oierten flefung mit 3roeibrittel* 
Stimmenmehrheit angenommen roorben, fo muh ber [Reidjspräfrbent bas ©e= 
feh oerfünben, ober, falls er glaubt, bie Serantroortung nicht übernehmen 3U 
fönnen, bie Stimme ber Sffiäblerfdjaft anrufen, b. h. alfo ben So If sent* 
fdjeib beantragen, ©ine [Ablehnung bes ©efehes ift in biefem Sfatle ni^t 
mehr ftatthaft. Solfsentfdjeib fann auch über irgenbeine Sache, bie bas 
Solfsganse intereffiert, oon einer Sartei ausgehen. 3n [oldjen gällen roet* 
ben in ben ©emeinben fliften ausgelegt, in bie fid) jeber ÜBäbler eintragen 
fann. Soll bann ein Solfsentfcheib ftattfinben, fo müffen an 3ahl min* 
beftens sehn Srosent ber bei ber lebten [Reidjstagsroabl abgegebenen Stirn* 
men 3ufammenfommen. SSirb bie oorgefdjriebene 3ahl nicht errdtdfl, fo 
finbet ein Solfsentfcheib nicht ftatt, unb Reichstag, [Reidjspräfibent unb SRint* 
fterium haben roieber bas S3ort. 9Bie hieraus erfidjtlid), sieht fich burdj bie 
ganse ©efehgebung ber Seitgebanfe: „[Alles für bas 93oIf unb burdj bas Solf.“ 

©rlöutcrung jur oorftehenben Slijje: 
RT. Reichstag, RM. 5ieid)smintfter, RP. Reichs* 

präfibent, RR. [Reid)srat 

Unfall bringt Heid und Hot - Arbeit tägliches 6rot! 
Unb roeil roit gerabe oom Saftein, oon Süchern unb oon ber (Eilen* 

Bahn reben, fällt mir etroas anberes ein: pft bein pixnge groh genug, um 
mit einer (Eifenbaljn f p i e I e n su rooilen, fo frieg’ ihn heran, fid) biefe Sahn 
aud) felbft aussubauen! f>alte beinen Sau nur ftein unb als Anfang 
— unb leg’ bem pungen 3U JBeihnachtcn bas prächtige Such baneben „AB t r 
fpielen (Eifenbahn" oon bem betannten Sa[teI*SchriftfteIIer § a n n s 
© ü n t h e r (gleichfalls grant b'fdje Serlagshanblung; Preis 6.50 
[R.*[[Rf.). Sach unb nach mag et fid) Deil um Xeil simmern, hier unb ba oielleicht 
auch mal für ein paar ©rofd)en irgenb einen Seftanbteil 3ufaufen — aber 
immer nur als Saumaterial! Das roirb für einen richtigen 3ungen erft bie 
richtige greube fein! Der Serfaffer prebigt nämlich leine graue Xljeone; er 
hat jeben [Ratfchlag mit feinen eigenen 3ungen felber ausprobiert unb burdjgeführt — 
unb fein Such gefcf)tieben für biejenigen, bie es ebenfo machen rooilen. 

* * 
* 

Derfelbe Serfaffer hat — gemeinfam mit Dr. Paul S i r | dj unb im 
gleichen Serlage — übrigens auch nodj ein anberes feljr roertoolles Saftelbud) heraus* 
gegeben, bas allerbings nur für größere pungen in grage tommt. 'Anwerbern 
roürbe ber picnge an ber Sache auch oon fidj aus fdjon fooiel 3utereffe haben 
müffen, bafj er es fertig bringt, mit biefem Such als emsigem ©hriftgefchenf su* 
frieben su fein — fdjliefilich fogar mit bem Sruber gemeinfam; benn es toftet 
18.- S.*9ni. Diefes Such helfet „Der prattifche 3R 0 b e 11 f I i e g e r“ 
unb ift ein Saftelbud) für ben Sau folcher — flugfähigen — SlobeRe. Du 
fiehft [d)on: eine gans befonbere Sache! , 

Aber ber Stoff ift eben fo Jdjroierig, bafe ein Such bei geringerer Ausführlichfeit 
feinen 3®.ed oerfehlen roürbe. flenntnis ber Xheorie unb bes Stoffes einer Sache 
ift fchliefelid) überall bie erfte Sorausfetjung für ben folgerichtigen Aufbau einet 
Arbeit, ffienn ber ARobellflugseugbaftler nicht roeif), roelchen Sebingungen ber giug, 
bas ©leiten unb Senten eines giuggeuges unterliegt, bann ift bas eine fpmlofe 
©efdjichtc. Rach einem reinen Schema geht es nid)t. Alfo lernen rotr erft einmal 
bie Urfadje hinter ben SBirfungen fennen; bie pht)fifalifd)en Serhältniffe ber fluft* 
ftrömungen, bas Serhalten ber ©inselteile babei, bie SDlittel sur Ueberroinbung 
ber Schroertraft, bie ©efetje ber ©leichgeroichte, bet Stabilität, ber geftigfeit unb 
©laftisität, beoor roir an bie ftonftruftion gehen. Diefen ©ebanfen führt §auns 
Günther burdj. Allgemeinoerftänblcd), b. h- ohne Sorausfehung grölet fhulmäfeiger 
ftenntniffe, gibt er eine grünbliche ©inführung in biefe Gebiete, immer mit ber 
nBtigen Segrünbung unb ben für bie Praxis möglichen Anroenbungen. — Dann 

aber geht er an bie Ausführung. Audj h'er gehen Sefprechungen über 
Sor* unb Radjteile ber oerroenbbaren Sauelemente ooraus. Darauf folgt ber 
Sau ber ©inselteile felbft: ber Xragflädjen, [Rotoren, ber gührungsflächen, Pro* 
peller, bes gahrgeftells unb bes [Rumpfbaues, jemeils audj ber oerfdjiebenbften 
Spfteme. Dem 3ufammenfügen unb ben babei [ehr brauchbaren fjanbroerfstnäfeigen 
ABinfeu aus ben oer[d)iebenften Arbeitsgebieten, bie aber ber Wobellflugbaftier 
roiffen mufe, roibmet er mehrere flapitel. — Das Ausprobieren folgt; für bie 
fid) oielleicht herousfteIlenben flonftruttionsfehler finb g ngerseige jur Nachprüfung 
gegeben. 360 Abbilbungen unb ©runbriffe, überall bort, too es nötig erfdjeint, 
oeranfchaulidjen bas ©efagte. 

So führt Günther trefflich einen 2Beg oom tljeoretifd)en Anfang Bis sum 
fertigen giugseug unb überjeugt jeben flefer, bah roirflich nidlts roeiter 
basu mitsubringen ift, als ber ÜBille sum Deuten. 

• * * 
Uebrigens — ein gingerseig, roenn er bir recht ift: Du muht ja bas Sud) 

gar nicht einmal f e l b e t taufen! §ait bu ben ©inbruct, bafe bein grober 3unge 
— geht er nicht fd)on in bie flehrroertftatt? — für biefe Dinge 3ntercfie hot, 
fo madjft bu ihn oielleicht mal auf bas Such aufmertfam! ÜRöglidj, bah « es 
{ich mit ehi paar Rameraben sufammen anfehafft; befchäftigen fih bie 3un3e'' bann 
ernftlid) mit biefer Saftelei, fo ift bas fraglos aud) beffet (unb billiger!) für alle 
Seteiligten, als roenn er ins ftino ober sigarettenrauchenberroeife in ber ©egetib 
[posieren ginge! p. 9?. g. 

€rlcfcnc0 
©ine Autorität, bie fdjabhaft geroorben ift, fannft bu nicht mehr fliden. 

Sie roirb nah unb nah oon bir abfallen roie bie gehen eines abgetragenen 
Settelmantels. 

Duft einet Slume — erlöfte £ieblid)teit ber SRatur. Duft einer Seele — 
finblidje Unfhulb unb Unbefangenheit, auf bie nodj nidjt ber [Rauhreif bes 
SBeltroiffens fiel. 

Das ift feinfte ©fjefunft: bas Problem löfen, roie man feine ©injelper* 
fönlihteit niht aufsugeben brauht unb boh mit bem Gefährten 3U einer glüd* 
lihen ©inljeit in feingabe unb felbftlofer Siebe oerfdjmelsen 'fann. 
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öcji^tigungefaltrt der Klaffe M7b 
(S4Iub) 

2Deiter tarnen roir in bte 3Ber!jeugmadjerei. 
Sier finb mehrere Drebbanfe mit ihren 'Jlcbien parallel 
aufgeitellt unb roerben non einer SBelle, bie oor 
[ämtlitben Sänfen bergebt, getrieben. 3ntere)jant iinb 
bie SRabroertseuge, bie hier benubt roerben. 3um 
3ufammen[teIIen autb ber feiniten iütabe bis ju 
Viooo rnm ©enauigteit benubt man SRebilöbtben, [o» 
genannte „©nbmabe" bie fpiegelglatt poliert ohne 
befonberes 3utun aneinanber haften, 'tluf biefe ?trt 
roirb au^ bann bie Sfteifung ausgefübrt. X)ieie itlöbe 

roerben auf einer SJiebmafdjine geprüft, bie bis ju Viooo mm ©enauigteit 
arbeitet. Das au prüfenbe Stüd roirb 3toii(ben stoei Schrauben genommen 
unb foroeit gebrebt, bis in einem ©lasröbrcben ein Sßafferbeitanb eine be= 
ftimmte Starte erreicht bat. ©ine Schraube brüctt nämlich gegen eine Stern» 
bram, hinter ber fid) Staffer befinbet. Das Stembram beroirft bas Steigen 
unb (fallen bes SSaffers. 9luf einer Stala tann man bann bas Stab ablefen. 
Unfer ffübrer seigte uns ein febr intereffantes ©xperiment. ©r mab 
einen 5tIob nach unb ftellte bie genaue fiänge feit, bann fabte er ihn mit 
ber Sanb an unb man tonnte an bem SSafferftanb beutlid) bas Susbebnen, 
bes Stüdes infolge ber Sanbroärme ertennen. Sacbbem er bann bie Stola 
eingeftellt batte, ftellten roir feft, bab fi<b bas Stüd um 6/iaoo mm ausgebebnt 
batte. Sus biefem ©runbe roerben beim Srbeiten Sanbfdjube angesogen. 
3n ber ftleinbrebcrei unb Sd)raubenroertftatt fiel uns bie 
eigentümliche fdjräge Stellung ber Drebbänte auf. S3ir fanben aber gleich 
bie richtige ©rflärung bafür, es ift nämlich besbalb gefdjeben, um beffer 
lange Stangen einfpannen 3u tonnen. 

Die oerfcbiebenen Sorten Staterial finb je burcb eine be'onbere ffarbe 
getennseicbnet, roorüber in ben SSerfftätten erflärenbe Dafein bangen. 3u» 
lebt rourben roir in ben Serlaberaum geführt, in bem Stafcbinen unb 
ihre Deile lagerten. Suf oerfcbiebenen non ihnen roaren ruf ifcbe Schrift» 
3eicben, unb auf unfer Befragen ertlärte ber ffübrer, baf; biefe Sachen tat» 
fachlich nad) Sublanb gingen. Sr fagte auch, bah bie ffirma bauernö Suf» 
träge nad) Sufelanb erhalte, bah aber bie fiieferungen nicht eher abgingen, 
bis bas ©elb bafür ba roäre. Sun begaben roir uns su unferem Dreffpuntt, 
roo bie anberen ©ruppen bereits eingetroffen roaren. Stit oielem Danf oer» 
obfchiebeten roir uns oon unferem freunblichen fführer. 

Unterroegs fagte unfer Sehrer, roir rooltten eine Heine Stärtung su 
uns nehmen unb bann bie nahebei gelegenen SBerte ber ffirma Siemens 
& Sd)udert befucben. 3n einem groben fii^thof bes Serroaltungsgebäu» 
bes muhten roir auf unferen ffübrer roarten unb benuhten bie ©elegenheit, 
uns Stutters Stullen ent3uoerIeiben. Der fführer lieh nicht lange auf fid) 
roarten, er tarn halb unb 3eigte uns bie Snlagen bes SSerfes. 

Die Srirma hat fich hauptfächlich auf bie öerftellung non Dampf- 
turbinen unb ©eneratoren oerlegt. SSir fahen bie Serftellung ber 
groben Snter für bie ©eneratoren, unb roie fie geroidelt rourben. Sugen» 
blidlid) roar ein gröberer Durbogenerator mit einer Seiftung oon 50 030 KW 
= 68 000 PS in Srbeit. SBeil bie Snter genau laufen müffen, roerben fie 

Dampfturbine für Drehftronrgeneratorcn 

auf einer groben, in einer Sertiefung ftehenben Schleubermafchine ausgerouch» 
tet. Schlieblith tarnen roir 3ur Serftellung ber groben Schaufelräber. 
£ier roaren bie Schaufeln einsein non Sanb auf ben Drommeln eingefebt. Be» 
mertensroert ift, bab bie Durbinen nicht etroa burch Stopfbüchfen abgebichtet 
roerben, fonbern burd) ein Softem non fiabprinthgängen; roenn ba am 
©nbe noch etroas Dampf heraus tommt, befibt er aber leine Spannung 
mehr. 2Iuf bem 3abrifhof rourben uns bann noch bie Deile eines groben 
Sdjroungrabes su einem S<hroungrab=©enerator geseigt. Suf einem Brüf» 
ftanb roerben 3um Schlub bie Stafchinen ausprobiert. Der B r ü f ft a n b ift 
mit allen basu erforberlidjen Silfsgeräten ausgerfiftet. Buf einem freien 
Blab baut bie girma gegenroä.rtig eine ©ifenbetoncnlage für eine moberne 
Busroud)tmafd>ine. 

3n3roifd)en roar ber Dag [dfon siemlich roeit norgerüdt unb roir ner» 
obfchiebeten uns baber. Sachbem mir unferen „inneren grieben" in einem 

©afthaus roieber hergeftellt hatten, machten roir bis sur 9lbfahrt bes 3u» 
ges einen fleinen Spasiergang an bie Subr unb lanbeten um fechs Uhr 
glüdlid) baheim. 

3ohann öegemann, ©lettrolehrling. 

Unfcrc 
Bboent! 2Bie manches liebenbe ©Iternauge füllt 
fid) mit heimlichen Dränen ber greube, roenn es 
in ben feligglänsenben ftinberaugen bie eigene 3u» 
genb roieberfinbet! 3n jebem SBintel bes gau'es ein 
geheimnisoolles Saunen, ein eifriges Brbeiten, eili» 
ges Berfteden nor unberufenen Bugen, ein glüd» 
liebes fiädjeln in ©rroartung bes fchönften beutfehen 
geftes ber greube unb fiiebe, bes 2B e i h n a ch t s» 
f e ft e s. Biand) harter, oom Schidfal gerüttelter 
Biann, ber bie Seimat nerlieb unb brauben im frem» 

ben fianbe fein Brot ibt, roirb meid), roenn bie ©ebanten sur Bboentsseit 
in bie Seimat roanbern unb groberlebtes heroorhoien aus längft nenange» 
nen 3eiten. Dann roifcht roohl manch fchroielige Btännerfauft oerftohlen 
bie heimlihe Dräne aus ben Bugen! Bboentsseit! 

Bud) roir roollen bie Borfreube bes BSeihnachtsfeftes g e m e i n f a m 
g e n i e b e n unb uns ergöben an einer fdjlicbten einfachen g e i e r. Diefes 
Btal roollen roir etroas bringen, bas roohl geeignet ift, beutfebes ©mpfinben 
in feinen gansen Diefen aufsuroühlen. ©in Jtrippenfpiel in acht Bil» 
bem oon BIfreb Serrmann ift es, bas im Btittelpunft unferer BJerlfchuI» 
Bbnentsfeier ftehen foil. (Bergleiche bas Brogramm auf ber oorlebten Seite.) 
Unb finb es auch nur Buppen, bie oor unferen Bugen bie Sßeihuadjts» 
gefd)id)te abrollen, fo oerftehen hoch ber Schöpfer bes Stüdes unb nicht su» 
lebt bie auffübrenben Mnftler mit ihrem feelenoollen Spiel bie öersen ber 
3uhörer 3U feffeln. Diefe harren erroartungsooll ber Dinge, bie ba fommen 
follen. Die Bühne ift mit einem blauen Borhang oerbedt, in beren Bütte 
fid) sroei mit gotifchen Ornamenten prachtooll nersierte Düren befinben. ©in 
©ongseicben, unb ber Saal liegt in ginfternis. Sinter ber Bühne ertönt 
rounberoolle BlufiL alter Bieifter aus bem 17. 3ahthuubert 
unb langfam feierlid) öffnen fih bie beiben Dore. Das Spiel beginnt. 

©ott Baters gütige Stimme ertönt unb eröffnet ber Btenfchheit bie 
ftunbe oom kommen bes Seilanbs unb oon ber ©ottesmutter 
Btaria. 3m sroeiten Bilb oerfünbet ber ©ngel © a b r i e I ber Biutter Bia» 
ria ben Seilanb. Bon oben ertönt basu ber ©efang ber himm'.ifchen Seer» 
fcharen. 2Bes Sers roirb nicht oon Bütleib gerüttelt, roenn Biaria unb 3ofef 
mit bem ©hriftusfinb 3U Bethlehem eine Serberge fuchen unb oon ber 
geisigen BSirtin, bem 2Beib bes gulbenhungrigen Sßirtes © u I b i n f a d, 
mit harten BJorten oor bie Düre geroiefen roerben? Unb hoch hat ber BJirt 
trofc feines ©elbfades noch einen gunfen Bütleib unb roeift ben ©ottes» 
eitern mit bem Slinbe ben Stall, in bem Oechfelein unb ©felein hau» 
fen. sum Badjtquartier an. Büt tiefer Bührung roirb bas Sers bes 3u» 
hörers erfüllt, roenn bie brei ©ngelein ber heiligen gamilie bas 
heilige Sicht, bas heilige Brot unb ben heiligen B3ein bringen. Sogar 
bas Oedjslein, bas ©felein unb auch ber Baimenbaum beugen 
fich oor bem Blpfterium bes ©ottesrounbers unb lobpreifen es mit ihren 
Stimmen. Der ©ngel ©ottes erfdjeint ben Sitten auf bem gelbe 
unb oerfünbet ihnen bas ftommen bes Seilanbs. Sodjerfreut roanbern bie 
Sitten gen Bethlehem, um fid) gläubig bem ©htiftusfinb 311 güfjen 3U roer» 
fen unb es an3ubeten. Bber auch bie heiligen brei ftönige in prunf» 
oollen ©eroänbern finb mit ihren Schäden unterroegs, um bem Stern 
oon Bethlehem su folgen unb ben Seilanb 3U fuchen. 

©rfchütternb roirft bas fiebente Bilb. Der ftönig Ser ob es auf 
fernem Dhron empfängt feinen Drabanten ©sechiel unb lä&t fid) Biel» 
bung erftatten, bah alle Stinber unter stoei 3ahren gemorbet 
iinb. Doch ber neugeborene ftönig ber 3uben ift nid)t gefunben roorben. 
Unb als nun ber ftönig in graufamer ©ier oon ihm forbert, auch bas 
3efusfinb in Bethlehem su fuchen unb es su töten, ba oerfagt ihm [ein 
getreuer Diener ben ©ehorfam unb oerläfet ihn. Unter Donnern unb Blifceu 
er fd) ei nt jefct ber Dob unb fünbet bem Serobes Bergeltung für 
feine graufige Dat. Büt ©enugtuung erleben bie 3ubörer, roie ber ftö» 
nig Serobes, oon ben Seelen ber gemorbeten ftinber oerfolgt unb mit ben 
glüdjen ber beraubten Bfütter beloben, fid) in bitterfter Benroeiflung roin» 
bet unb fchliehlid) unter infernalifcheu SöIIenflängen oon 3u>ei Deufeln 3ur 
Solle gefdjleppt toirb. 3m achten unb lebten Bilb haben bie Sjr» 
ten unb bie htiüatu brei ftönige bas ©hriftfinb in Bethlthtm in 
berftrippe liegenb gefunben unb beten es an, ihm babei ihre ©oben über« 
reichenb. Unter ben «längen eines herrlichen mittelalterlichen BJeihnachts» 
liebes unb bem 3ubel ber ©ngel [cblie&t fid) langfam unb feierlich ber Borhang. 

gürroahr ein Stüd, bas geeignet ift, ben 3ufchauer mit feinem gan« 
3en Sinnen unb Denfen fo recht in bie BSeihnachtsieit su oerfehen! Bur 
fdjroer finbet er langfam in bie BJirflichfeit surüd. Buf bem Seimroeg flingt 
ihm immer noch bie fdjöne alte BJeihnachtsmufif mit bem ©eiefjenen in 
feiner Seele roeiter unb fchlägt bort Däne an, bie nicht fo leicht oergeffen 
roerben unb ihm etroas mitgeben, roas bleibt unb roeiterroirlt. 

Das feine ©efübl bes «ünftlers für bas ©ute unb Schöne hat hier 
mit ber gansen Busftattung unb ben rounberoollen giguren etroas geidjaffen, 
bem burd) bie umrahmenbe herrliche alte Bfufif bie «rone aufgefetjt roirb. 

Bellegrtnu 

tagung bes £fterreid)if<f>en ftnratoriums für 2Birtf<f)aftIi<f)feit 

Bm 6. Desember b. 3. fanb in BJien bie erite Dagung bes neugegrun« 
beten Oefterreichifdjen «uratoriums für BMrtfchaftlichfeit ftatt, auf t>er -tir. 
3ng. Dauhig über bie 3u!ünftige Dätigteit bes fturatoriums berichtete. 
Bnfdjliehenb hielt bas gefebäftsführenbe Borftanbsmitglieb Oes beutichen 
Beichsturatoriums für BSirtfchaftlidjteit, S. Sinnenthal, auf ©tn.abung 
bes Cefterreidjifchen «uratoriums für BJirtfchaftlichteit einen ausführlichen 
Sichtbilberoortrag über bie Bufgaben unb 3iele ber beutfehen Bationalifie« 
rungsberoegung, foroie über bie Organifation bes beutfehen Beichsturatoriums 
für BSirtfdfaftlichfeit. 
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ßm dm Rdd) der $rau 
tSijicfjiinn sur SdbftbcfAäftifliutfl. 2Bie oft ftört man feitens ber 

ajtütter bie Älage: ,,3¾ muö mich bauernb mit meinem fttnbe beid>äitigen. 
©feine ganje 3eit toirb babur^ oft in ©nfprud) genommen.“ Sßenn biefe 
©füttcr müiten, bafj fie felbft fd)ulb baran finb, bann mürben fte fi^erltd) oor= 
fid)tiger in ihren ©eufcerungen [eine. Sine ber Hauptaufgaben ber Srjiebung 
beftebt barin, bas Äinb ju lehren, [ich oon jung auf [elber 311 befcbäftigen. 
Das ift in ber erften 3eit fehr Ieid>t. Um fo [dnoerer ift es aber fpäter, 
ben Hang ber 5tinber, [ich pon anberen unterhalten 3U Iaf[en, erfolgreid) 
3U befäm'pfen. Die (Erfahrung lehrt, bah nur unbefchäftigte ftinber mih= 
oergnügt finb. Das trifft häufig auf einsige ftinber su, bie ftänbig oon 
(Enoachfenen umgeben finb, unb ihe Heben geroiffermahen aus stoeiter Hanb 
ausbauen müffen. ©ein, ein 3inb foil entroeber mit gleichalterigen ©efähr= 
ten fpielen ober fi^ ftunbenlang allein befihäftigen. Son tlein auf ge» 
roöbne man bas 3inb an bie Selbftbefchäftigung. ©fan gebe ihm ettoas 

eifenbahn»„Uataftrophc" tm — Sptcltoarcnhaus 
9?ac^ bcm Ceben gejeidjret 

Don ober ©laftilin, ein paar Holjbrettcben, ein Saufaften ufto. unb oer= 
folge, ioic es fid> felbft baraus feine ©Seit erbaut, ©tan roirb erftaunt fein, toie 
aus ben genannten ©egenftänben oft tounberoolle Stopfungen entftehen, 
bie einen Setoeis oblegen pon bem Sbantafiereid)tum unb ber Denffraft, 
nicht 3U oergeffen oon ber Hanbgefd)idlid)teit ber Äinber. Sefonbers ner= 
oöfe ftinber brauten berartige Spielftunben ooller Selbftbeftaftigung. fjür 
fie befonbers, aber aut für alle Äinber bebeuten fie einen Segen! 

Scrwcnbung Pon «eifcnrcWcn. Die üeinen Stüde oon 3ern= unb 
(feinfeife, bie fo bäfilid) jebes Seifennäpften oerftmieren, bis fie ftlieh» 
lit mit im ©bgufs oerftroinben, oerroenbe man auf folgenbe ©Seife: So» 
halb bie Seife fo bünn getoorben ift, bah fie britt, hebt man [ie in einem 
fleinen ©efäh in ber Speifelammer auf. Dort fammelt fit nun eine ganje 
©faffe im Haufe ber 3eit an (befonbers aut bie ©efte oom ©Säfteeinfeifen!). 
3ft bas ©efäh 00II, bann [inb bie einseinen Stüdten aut itön getrodnet, 
unb nun reibt bie Hausfrau fie burt bie ©eibmaftine, bie natürlit hinter» 
her roieber gut aufgetoaften roerben muh. ©fan tnirb ftaunen, roelt gto« 
hen Haufen ftöner, roeiter Seifenfloden man erhält, bie nun ftatt Seifen» 
puloer überall oerroenbet roerben lönnen. 

SugboUfpidc 
int ©ooember 1928 

2lm 4. 11. 28 fptelte bie I. 3ugenb gegen 1. 3u9ent 
©eiihsbahn (Effen. 4:1 für H.X.S.S. — 91m 11.11.2£ 
fpielte bie II. 3u9enb gegen I. 3u2enb Sallfteunbe Ser 
geborbed auf unferm ©Iah. 3:1 für fi.XS.S. — 2lTr 
18. 11. 28 fpielte bie I. unb II. 3ugenb fombiniert ge 
gen I. unb II. Stamm»©Iannf^aft Soruffia Hüllen. 3 : 1 
für Soruffia Hüllen. — 21m 25. 11. 28 [pielte bie I. 2>u= 
genb gegen Üllemania (Effen in (Effen. 2:0 für H.XS.S 
— Dann rourbe not für bie I. unb II. 3u9enb je ein 
Spiel fampflos geroonnen. (Es fanben bann täglid 
Drainingsfpiele innerhalb ber ^-uhballabteilung ftatt. 

3« ermähnen märe not, bah unfere beiben 3ugenb»2Rann’ 
ftaften einsig in ber Dabelle ber ©leifterftaftsferre ba. 
flehen. Die I. 3u9<mb hat fit fehr tapfer gejtlagen unb fteht ohne ein ©egen* 
tor erhalten 3U haben, an erfter Stelle. 2ßir wollen hoffen, bah bie Jugeni 
roib roeitere (Erfolge 311 oerseitnen hat. 

Sorftau für ben 16. 12. 1928 
I. 3ugenb ß.XS.S. gegen II. 3ugenb H.XS.S. (©leifterftaftsfpiel) auf 

unfern ©Iah. Ülm 23. 12. 28 finbet ein ÜBerbefpiel ber Sesirfsflaffe ©h«« 
gegen Suhr innerhalb ber D.X. ftatt. Sor biefem Spiel foil ebenfalls ein 
3ugenb»2BerbefpieI ftattfinben: ©uhr» gegen ©heingau. Som ©uftrgau foil ber 
S.X.S.S. bie (EhK haben, gegen ben ©heingau gu fämpfen. 

Der guhballroart. 

f)anöballfpidc 
ootn 1. ©ooember bis 1. Sejetnber 1928 

'IBährenb ber ©usfperrung hat ber Hanbballfpielbetrieb 
nitt geruht. Die erfte 3ugenb hat mehrere ©efell» 
ftaftsfpiele unb ein ©tcifterftaftsfpiel ausgetragen, ©ut 
rourbe fleihig trainiert. Das erfte ©efellftaftsfpiel mürbe 
gegen bie I. ©tannftaft ber D-3-H. ausgetragen. Das 
Spiel rourbe non unferer ©tannftaft überlegen _ burtge» 
führt unb mit 11:0 Soren geroonnen. Das groeite Spiel 
rourbe gegen bie erfte ©tannftaft non ©ermania»HüIIeit 
ausgetragen unb ebenfalls non uns mit 5 :_0 Soren ge» 
toonnen. Das britte Spiel roar ein Stiebsritter=Se» 
lehrunasfpiel. 3u biefem Spiet trat unfere ©tannftaft 

mit einigen (Erfahleuten an. 2Bir erlitten h'cr cme ©ieberlage non 3 :1 Soren. 
Das letjte Spiel roar ein ©teifterftaftsfpiel gegen bie I. Sugmb non (Effen=©üt= 
tenfteib. 2tut biefes Spiel tonnte oon unferer ©tannftaft mit 8:1 Soren 
für uns geroonnen roerben. Die II. unb III. ©tannftaft muhte fit roäljrenb biefer 
3eit mit einigen Srainingsfpielen begnügen. 3U t>em ©teifterftaftsfpiel unferer 
II. 3ugenb gegen Stoppenberg trat Stoppenberg nitt an. 

Der Hanbballobmann. 

^usjddjnuttgen für gute £eiftungen in den Leibesübungen 
Unfere SBertftute tonnte in ben lebten ffioten roieberum natftehenben 

Hehrlingen im ©uftrage bes Deutften ©eitsausftuifes für Heibesübungen, Serlin, 
nat (Erfüllung ber fünf norgeftriebenen Heiftungen bas Sportabgeiten aushän» 
bigen unb groar bas ©eitsjugenbabgeitaa an ben Stlofferlehrling (Erit 
Hermans, ben StIofferIehrI'ng ©obert ©3 ä 11 e r, ben Sttofferlehrling 3°3 

fef S a b 0 ro s t p, ben gormerlehrling ©ubotf H 0 to a I s f i, ben Haboranten» 
lehrling ©latter St at- — ©tit bem Deutften Surn» unb Sport» 
a b 3 e i d; e n ronrbe ber Stloff« ©lalter S e e r ausgegeitnet. 

2Bir gratulieren gu biefen (Erfolgen! 

Jeeier tfintritt für dos Rei^sjugendob^eic^en 
Die beiben Sportoereine $gß ©edarau unb ©h5nii»£ubro:gshafen haben 

eine ausgegeitnete 3bee nerroirtlitt. ©He 3ugenbliten bis gum nollenbeten 18. 
Hebensjahre haben gu alten Seranftaltungen freien (Eintritt unter ber Soraus» 
fehung, bah f>« fit burd) ihre Heiftungen bas Seitsjugenbabgeiten erworben 
haben. Die DSS, bie feit 3ahrett an niete 3u9enbtiten unb Stüter fjreitarten 
ausgeteilt hat, begrübt biefe 3bec unb roünftt ihr ©atahmung in alten Seilen 
ihres ©tatt&ereites. 

iöerfö-^Ucdci 

£d)di'ng0ccfc 

öor den ^olbjo^rsprobeorbeitcn 
Die JBertstore finb geöffnet, bie ©rbeit nimmt ihren gortgang. Der 

©Ipbrud, ber in ben lebten ©Soten auf bem gefamten 3abuftriegebiet lag, ift 
non uns genommen unb altes atmet erleittert auf. 

gür unfere Hehrlinge fommt jeht bie 3eit ber H a I b j a h t s p r 0 b e» 
arbeiten. (Es gilt toieber einmal in friebliter ©Seife um ben ©mholb« 
©Sanberpreis gu ringen, ber — roie roir erinnern — bei bm lebten ©robearbeiten 
bem flehrting 3u r a I s! i gufiet. Ob es ihm aut ia biefem Halbjahr g©mü*’ 
ben ©reis für fit gu erobern? (Einige fnmbert tnerbenbe gatarbeiter ftreitert 
um ben Sefih unb nur einer tarnt bet glüdlitjä ©eninner [ein._ ©s gehätt ruhiges, 
überlegtes unb fatoerftänbiges Hönnen bagu, mit in ber erften ©eifye gu ftehen. 
Die ©rbeitsftüde finb ben fatütra Hermtniffen ber eingetnen Semefter entfpretenb 
geftattet. 2Ber bei ben ©rbeiten mit einem „ungenügenb" abftneibet, muh j't 
geroaltig anftrengen, um ben ©nftluh an bie anbem niht gu nertieren. Die jeht 
nerbienten ©oten finb non ausftlaggebenber Sebeutung bei ber (Erteilung ber 
3eugnisnote. ©eroertet roirb nad) bem beiftehenben Ruroenbogen. Die ©iah» 
haltigteit, ©ettrointetigfeit (©Sintelhaltigteit), bie Sorgfalt ber Ausführungen, ber 
gerabe geitftrit unb bie 3c't entfteiben mit. Die tehte Rurne geigt uns bann 
bas ©efamturleit über bie ©robearbeit. Das Hefen ber Rurnen geht fo nor 
fit- Der Hehrling ©r. 12 ift im Durtftrott «m °,25 non ben nor» 
gefttiebenen ©iahen abgeroiten. ©erfolgen roir nun ©r. 12, fenfrett nat un}frn> 
|o finben roir unter II ein Abroeidgen nom norgejttiebeneu ©Sintet um 11 C. (be» 
beutet ©iinute). Die Sorgfalt ber Ausführung rourbe mit 2,5 bewertet. Der 
gerabe Strit uiit: 2; bie Sauberteit ober ©affung mit: 3; bie gebrautte 
3eit betrug: 14H20’ (h bebeutet Stunbe). Sehen roir bet ber ©i aß hat», 
t i g! e i t für ein Abroeiten nom oorgeftriebenen ©iah 11,11 

0,1 = 0,2 mm = 1 
0,2 = 0,3 mm = 2 
0,3 = 0,4 mm == 3 
0,4 = 0,5 mm = 4 
0,5= 0,6 mm = 5 

bei ber © e 11 to i n f e 11 g I e i t für 

0 = 10' 4- = 1 
10 = 20' + = 2 
20 = 30' -f = 3 
30 = 40' + = 4 
40 = 50’ -f = 5 

Abroeiten nom norgeftriebenen ©Sintel um: 
unb für bie 3eä: 

10 = IIV2 h + = 1 

II1/2 = 13 h “j- — 2 
13 = 141/2 h -f = 3 
141/2 = 16 h 4- = 4 
16 = 171/2 h 4 = 5 

fo ergibt fit «ne Durtftnitts» obier ©efamtnote non 2 + 2 + 2,5 -f- 
2 4-3 = 14,5 :6 = 2,41. Das Stütf märe alfo mit im gangen gut bewertet 
roorben. 
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Xitefer SBett ift non beiite^enbem Äurnenblatt abjulefen. Um jebe un= 
gereäjte Seurteilung aus5u|d)Ite^ett, roerben bte SIrbeiten ni^t etroa oon ben 
Sorarbeitern urtb anberen Sbngeftellten ber fle^rroerfftatt ausgenerlet, [onbem 
non fieuten, betten ber 3UT,9e gnt nid)t belonnt ift. liefen £euten teirb 
bas ^ßrobeftüd mit einer diummer t>erjef)en oorgelegt, unb auJ) naJ) ben oben 
geidjilberten Stidjtlinien beurteilt. 

Illllllllllllllilllllllinililliiiillllilllllil 
Sin nodi aut erhalt. 
Itabile ftinDerfUjautel 
biOig ja oerfaufen. 
Näheres füllen, 
^reufienftrafee 2 l.(f. 
illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

einf. möbl. Blmmct 
bjm. jaubere Sd)Iaf= 
itelle m. troei IBetien 
iofort billig ju tterm. 
Sep. (Eingang. 9!af)e 
a.5oupitor9Banner= 
Itraße 164 i. (Etage 

2nuffte m jeböne gr. 
upesiimntenpobna. 
('Uripatj geg. e. anb 
un i’Si'nnibi'tpelinp. 
(autb ffierfsroobna.) 
9täb. b b.5Rebnft. ber 

Süttenjeitung; 

illllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
gceunöl.möbl Simmer 
an SBerfsbeamten j 
oermieten Näheres 
bei b r SRebnltton 
ber ^üttenjeitung. 
Illlllllllilllllllllllllllllllllillllllllllillll 

«m eonnobent», bem 22. 12. 1928, obenbs 19.80 Uf>r finbet eine 
2üerffd)ul=9lboents=5eier jtatt. 

ißorläuftfles Programm: 
1. ©emeinfdjaftlidjer ©efang, 2. Detlamation, 3. ©emeinfcbaftlitber 

©efang, 4. Spredjcbor, 5. 23egrübungsaniprad)e, 6. „£>as © o 11 e s {i n b". 
ein Ärippenfpiel in 8 Sßilbern nad) alten beutfdjen Soltsfpielen unb »liebem 
non ©mil Sllfreb öerrmann, umrabmt non alter SRuftf (um 1700), aus» 
geführt non ©erbarbs I>eutfd)en 5lünftler»5)tarionetten»Spielen. 

Die Figuren bes Spiels: 
©ott ©ater 
St. ©abriel, ber ©ngel 
3ofef, ber 3immermann 
Sein ©Seib ©taria 
©altbafar) 
©teldjior > bl- 3 Äönige 
©afpar j 
©tidjel I 
Stoffel ! bie Ritten 
©priat 

Die Silber, ©eben unb ©efebebniffe: 
3um erften: ©ott ©ater fpriebt unb fenbet feinen ©ngel. 3um an» 

bern: Santt ©abriel, ber ©ngel, oerfünbet ben §eilanb. 3um britten: 3Wa» 
ria unb 3ofepb fudjen öerberg. 3unt oierten: ©taria unb _3ofef ruben an 
ber ftrippc im Stall. 3um fünften: Der ©ngel ©ottes eridjeint ben £>ir» 
ten auf bem gelbe. 3um fetbften: „Die beüing Drepfönig“ sieben gen 
Setblebem. 3um [iebenten: Dob unb Deuffel bolen ben König Serobem jur 
Zöllen. 3um aditen unb lebten: Die Könige unb Sirten beten bas Kinb» 
lein an. 

7. ©emeinfamer ©efang, 8. Seidjerung. 
©intritt für ©Serlftbüler unb Schülerinnen ber 3nbuftriefd)ule bes Dinta 

frei, für ©Item ber Schüler 10 ©fg., für grembe 50 ©fg. 

©ulbinfad, ber 2ßirt; 
Die böf’ ©Sirtin, fein ©Seib; 
Serobes, ber 3ubentönig; 
Deff’ Drabant ©jecbiel; 
Der Dob, 
Die Deuffel, 
Das Oedjslein; 
Das ©felein. 
Der ©almenbaum, 
Die 3 ©nglein im Stall. 

Waschkörbe 
eckige und ovale Form, in reicher Auswahl 

hat besonders preiswert abzugeben 

Alters- und Invaliden werk G. m.b. H. 
Gelsenkirchen, Wannerstraße 306 | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiMiiiMiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiniiiiiiiimiimiiiMiHiiiiiiMimiiiii 

Dem Auge das Beste 
IBrillen-Reemers | v 

I Staatlich geprüfter Optiker Kassenlieferant 
I Vereins- und Sellhorststr. Ecke am Apollmlieater 

Fernruf 2815 rernrut ^öIO 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Zoologisches 
SpezlalgeschSirt 

G '0 B E L 
Gelsenk, alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudisstraße 3 

Kleiderverkauf 

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

Fellzuricht.-Färberei 
Berthold Elke, 

Geist nkirdien, 
Hochstraße 38. 

Edelhiang- mmm 
sprecnspparate 

Wie Abbildung. Eiche 
Größe 42x42x31 cm. 

und 12 Musikstücke von 
25 cm -0* und 

200 Nadeln 37.50 Mark. 
Hauptkatalog franko. 

HEINR. SUHR 
Musikinstrumente 

NEUENRADE-W. 126 

MQifftitingcn 
Sie unjere 
Snlerenten 

sch-Herde 

Wasch-, Wring- und NangelnuKchlnen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

zu herabgesetsten Preisen in der Verkaufsstelle 
Wannerstr. 306 des Alters- und Invalidenwerkes 
Verkaufszeiten: von 6 bis 12 (Jhr und 13,20 bis 18 Uhr, Montags und 

Donnerstags durchgehend von 6 bis 19 Uhr. 

Um der Belegschaft der Hütte noch vor Weihnachten eine günstige 
Einkaufsmöglichkeit für Winterkleider usw. zu geben, haben wir uns 
entschlossen, für einen Teil unseres Lagerbestandes 

die Preise wesentlich herunterzusetjen. 
Die Abzahlung erfolgt wie bisher durch ratenweisen Lohn- bezw. 
Gehaltsabzug. 

Alters-u.lnvalIdeniiierKG.ni.l)ll.Wannerstr.306 

UfuTimmS Kräuferkuren 
WELTBEKANNT 

JittimieiStitfl öieie erfolge oßne SemUftdnmg bei inneren unb 
äuBeten Selben. Surcti alle SpJOtbefen ju bejieben, wo nnfit, 
toenbe man iid> an R. Timm, Sbem. 'Stiarm. Sabotatotium, 

Hannover, Odeonstraße 3, ®roldlüre gratis. 

©njug oöct Mantel 
bämpfen u. bügeln 

nur jmei Matt 
©mg djem. rein^en 
6 ©tf., Reparaturen 
unb ©ntfl. billigft. 

Siftalferftrafee 12. 

Bevor einen Herd oder Ofen 
kaufen, kommen Sie zu mir. 
Ich biete ihnen das, was 
Ihnen sonst niemand 
bieten kann! 

Fritz Plaga, Markts»raße9 
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ous beftem pcbMgro^r tnfd)öncr jtabilcrflusfübrung 
Banft; ttifd), runb mü ousncbmbarer Platte; Gifd}, 
oteredtfg, Platte 90X60 cm; Rubefeflel, mit Ijolfer 
RüAlcl)tte äu&erft bequem; Seflel, Rü*en ooU 
gearbeitet, bis unten geflößten, oornebme flu$= 
füljrung; Seflel, Rüden noll gearbeitet; Scffel, 
gebreujt, feljr |tabil; Büdjerregal; Blumenitrippe, 
mit 2 Ruffäften; difd)Iampe, garniert, fomplett 
mit Sdinur unb Stedter, HJaidjetrulie, ^odjfein, 
jum $it|cn mit Rrmleljne; Palmenftönber; Kinber= 
jefiel, »oll gearbeitet. 

Seiner auf U)un|d> alle anberen ©egen* 
[tänbe, oon ben eintadijten bis ju ben 

fetnjten. 

SonbertDünj(f)e roerb. gern berücfitcf)Hgt 

in ftaWtcr ^d(3(tn»fü^«fun$: 
Kinberfdjauhel, 1t. neben|tef)enber flbbilbung; Kinbertifd), 800mm lg., 
550 mm breit, 600 mm f)od); Kinbcrbanft, 900 mm lg., 300 mm breit, 
700 mm fjoef). 

ttcnber=£ohomottüe, mit 4 fld)|en; 
tOagen, ^ierju; Sdjauhelpferb; 

Sd)laf3immereinr<d)tung, be|t. aus 
Betl|telle, Kteiber|diran!, tDa|d)toi!ette, 2 

ITad)t!on|olen, 2 Stüi)Ien bef. [tabil mit 

Blumenbeforation; 6ito, mit (Elfenbein; 
flnjtrid); qjuppenftube, beft. austDol)n» 

3immeru.Kü(t)e 800x400x400 mm ; bito, 

ein3imm. 600x400x400 mm; btto, ein. 
3imm. 500x250x220 mm; tDäfd)e* 
fdtranh; Ritter, mit Sdjilb unb S«6* 
rollen; Sd)ubftarren, grog; pferbe, 
in oerjdi. Sorben; Ka^en, in oer|d)ieb. 

Satben; tTtaihäfer, in oecld). Sorben 
(mit beroeglit^en Sü6e»>); Kanindjen, 
in Derjd)ieb. Satben; Isafen; Siegen; 

Sd)i»eine; 

©ir bitten um Sefimtigung unferer ©eibnmbtsausfteQung ohne leben ^auliloang mübrenb ber Oefdjüftsftunben 

Hinberartitel unb 
Spidtbaren 

iOeriag 'Jütte unb Stiiac^t (Jubuftric«'Verlag unb Dnuterei ®.*©.) Düffelborf, Sdjlieijfa^ 10 043—'Jkefjgefetilidj oerantroortl. für ben rebaftionellen ^obalt: 
'Hut Jjifdjet, Dü[[etborf. — Drud: Stüd A üobbe, ©eljenfird)eii. 
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