
-5a-  _ 

hEN SChEL -BLÄ1'TE 
•Illllllllllllllllllllllililllllllllillllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllillllllllillllilllllllllllllllllllll•lllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllliliflllllllllllllilllllllllllllllllllllllil• 
_ _(!_(!— T T = Werkszeitung 

der 

Hen richsh Otte-Hatti ngen 
2. jahrg(1ng. 

Wd)riften finb 3u rid)ttn an 
6tnfdbtl & FiObn t13. M. b. lj <5cnrid,ab!tteq 
Ztbteitunp 3d7rißlutung bet {jtnfd)rl.231dtttr. 

29. )Ipri[ 1927 
Die „ e„„fd„f.23ldtt„m erfd•tinen jeben Z. $reitaq. 
pad)brud nur mit cuelltnanpabe u. (ßentbmipunD 

btr .'jauptfcbriftititunp ptRatttt 
iIummer 9. 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllll;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllilllliilllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll{IIIIIIIIIIilllll• 

Trgeugniffe öer henrid)ehiitte: 
e(4if fawellenleitung 

Im Oefamtgewid)t übar 43000 fiilogramm. 
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9inanpusg!¢id• 
Zer 2lufbau bes l•eutichen 9iefd)s gliebert ficb nach 9ieid), Qdnbern 

unb Gemeinben. 11111 bie ihnen 3ugcmeiienen 2lufgaben erfüllen 3u fönnen, 
müffen 9ieid), £änber unb Gemeinben, ieber 3u feinem Zeil, über bie nötigen 
Mittel verfügen. Za es nun e i n u n b b a s f e 1 b e 0 0 1 t ift, ba5 bie 
Oelber für bas Eigenleben ber beutid)en (gin3elftaaten unb Rommunen wie 
bes 9ieid)es in feiner (5etanitbeit aufbringen muß, to müffen biete Der= 
id)icbenen Rörperid)aften bei ber 5eiteuerung auf einanber 9iüdiid)t nebmeit. 
Tie 23eiteuerung niug nad) einl)eitlid)en (5efid)tspunften erfolgen; 9ieicb, 
P—änber unb Gemeinben miifien fid) barüber ueritänbigen, welcbe Steuer--
Quellen fie fid) gegenfettig überlaffen unb weld)en 2lnteil an bem gefalnten 
Stieuerauffommen bes Voltes fie für fid) in 2lniprudj nehmen wollen unb 
bürfen. Zas i ft es, was wir unter „ g i n a n 3 a u's g l e i d) " veriteben. 9ieicb, 
2äuber unb (5enteinben erftreben naturgemäß einen möglid)it erogen 2lnteit 
!inb möglid)it Dorteilbafte Steuern. Wie id)on ba5 Wort tagt, mug ein 
2tu5gleid) bieter Derid)iebenen Belange gefunben werben, unb ba5 gefd)iebt 
int Wege ber Gefet3gebung. 

11nt bies altes bef f er 3u begreifen, iit es notwenbig, fur3 auf ben in ber 
Vorlrieg53eit berrid)enben 3uitanb ein3itgeben. 23or bem Rriege war ba5 
Zeutid)e 9ieid) ein 23unbesitaat/e fo wie beute. (ginen wid)tigen llnterid)ieb 
aber gab es. 'Zie ginan3bobeit war grunbidülid) bei ben (•in3elftaaten ge-
blieben. Z a s 91 e i a) w a r „R o it g ä 11 g e r" bei bieten, wie man wohl tagte. 

2 :d)tiger aber als biete grunbidblid)e Seite war bie prattifd)e. Zie 
gtinan3Derwaltung, b e r 91 p p a rat Sur gieftitellung unb Eintreibung 
ber Steuern lag in Säällben ber ein3elftaaten. IDiefe waren ge-
halten, gewiffe Beträge nach Maßgabe ber 9ieidjsgefet3gebung unb nach 
einem beftinrntten Sd)Iiiffel im13u1egen unb an bas 9ieid) ab3ufübren (tog. 
9natrifularbeiträge), wenn bie bem 9ieid) ummittelbar 3ugewiefenen reget= 
mäßigen (finnabmen nid)t attsreid)ten. 21'ugerbem itanb bem 9ieicb, aber auch 
bem £!änbertt unb (Demeinben, ber 2lnleibeweg offen. 

Zent 9ieid) waren grunbidülid) bie 1 n b i r e f t e n Steuern 3u(leiprod)en. 
vor allem bie Sölle, bie Zabatiteuer unb bie 23ieriteuer. Zie brei f ü b - 

b e u t f d) e n Staaten, Bauern, Württemberg unb 23aben mad)ten aber im 
fetten gaffe eine 2fusnabme. Sie battelt ihre e i g e n e 23 i e r it e u e r. Sie 
nia(I)ten biefes „9iefervatreci)t", wie ber 5ad)ausbrud lautet, Sur BAingung, 
als fie ficb 1871 bem 9ieich aufchinfien. Saierin gebörte aud) bas 9ied)t auf 
eigene (•iieiibabn unb Toit. Zie eimclitaaten hatten im übrigen '2[niprud) 
auf bie b i r e t t e n Steuern, vor allem bie eintommeniteuer. 'Zie (5e= 
ineinben burften 3ufd)läge 3u ibr erbeben, 3eitweilig auch 3u gewiffen 
9ieid)5iteuern. Mit Geitebinigung bes 9ieie be3w. ber Gin3elftaaten burften, 
fie ferner betonbere Steuern einführen. 

Bereits in ben let3ten sabreit v o r b e m R r i e g e begann biete Rage 
ber dinge iid) 3u änbern. ǹer Scbwerpunft ber 3u bewältigenben 2tuf= 
gaben verid)ob fid) immer mehr auf bas 9ieid), unb im gleid)en Maße wucb5 
ber 3wang, bellt 9ieid)e erböf)te Mittel 3u3ufübren. wer (5rultbiat3: in= 
birette 2lbgaben bem 9ieid), bireite ben 23unbesitaaten, wurbe nun vielfad) 
burd)brod)en. Za5 9ieicb erhob 3. 23. 3eitweilig eine Wert3itwad)siteuer von 
Grunb unb 23obeii, b. b. eine 2lbgabe vom Gewinn vertaufter (5runöftüde, 
bie fpäter allerbings ben Gemeinbelt überlaf fen wurbe. Line 92eid)serb= 
fd)aft5iteiter wurbe eingeführt, unb bunt) ben 3war nur einmaligen 2J3cbr= 
beitrag bes sabres 1913 wurben bie `.3ermögen gan3 allgemein Sur 2e(fung 
ber berange3ogen. 

dann fam ber Rrieg, unb 3umäcbit änberte ficb tauen etwas. :Das 9ieid) 
baff fid) burd) 2fuflegung von Rriegsauleiben, statt burd) 2lusbau ber 
Stehern. 2111mäblid) begann ber (grfat3 von Steuereinnabmen burcb Ocan= 
iprud)ung ber 92otenpreffe, b. b. man brudte •3apiergelb. 92ad) Lnbe bes 
.Striegel hätte man bann gern im Steil), in .-änbern unb Gemeinbett ben 
Sjebel ber Gteuergefeügebung wieber in bie S5anb betommen. 2lber bie fort= 
fd)reitenbe Gelbentwertung mad)te alle fol(be 23eriud)e 3mlidjte. Wenn bas 
Steuergelb einfant, war es entwertet. So wurben unentwegt weiter Toten 
gebrildt..Zabei gingen bie Steuerexperimente weiter. 2i1te möglid)ett • iltge 
wurben mit Steuern belegt. Zas Steuerfeitem Zeutid)lanb5 wurbe völlig 
unüberfid)tlid). Von einem flaren 2lufbau, wie er immerhin vor bellt Siriege 
voirbanben war, tonnte nid)t im geringiten mehr bie Siebe fein. 

2115 bann bie beittid)e Wät)rung befeftigt wurbe, ba gelang es nur müb= 
faut, Sd)ritt für Scbritt, bietenf .t urd)einanber in etwa ab3ubelfen. Eine 
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Gelte 2 
bc ti t tfict=ttili:>tcr: !R2r. 9 

9icibe ber in3wifd)ett eingeführtes{ neuen steuern; nor allem bie s1Sbgabe 
lllllll 2Tnlfab ivurb¢ beibehalten. (g5 würben aber aud) neue Stehern eilige-
ftibrt, wie bie S•atls3in5jtcucr. 

zie grage bey hinan;ausgTeichs würbe nun, wo bie 93 e= 
fteuerung bard) bas lEitbe ber Gelbentwertung für ben Staat wieber 
einen Sinn hatte, ba bie (—V-iilitaI)nicit nid)t fig) im 3ablenraufd) verfltid)tigten, 
erneut brennenb. Zie allgemeine 92ot vermehrte auberbent bie 3abl unb 
belt Umfang ber voll 9ieid), 2,ditbern unb (5emeinben 3u bewältigen-Lien 
tojtipietigen 2Tufgaben. Zer Rampf tim ben ginau3ausgleid) tam be5T)alb 
heftiger beim je 3tlnt 2lugtrag. er ijt aud) beute nod) nid)t 3u Lnbe geführt. 
9Zur vorläufige ITeberganggregelungen finb getroffen worben, unb 3war 
im Bahre 1925 unb bann wieber 1927, in ben gerabe hinter uns liegenbell 

2B0d)en. 
Zer heutige Staub bes ginan3aitsgleid) 5 ijt in wefentlid)en 

3iigen, bail bie fd)arfe tremtung 3wifd)en biretten Steuern einerjeit5, in, 
biretten ,Stellern anbererleits — bie lebten für bas R̀ei(f), bie erjten für bie 

Gin3elltaaten —, aufgegeben ijt. 
Wud) bie biretten Steuern iteben grunbidblid) unb praftifd) bem 9ieid)e 

3u. Gs nimmt aber 2leberweifungen (1115 ben Steuerft an bie ein3elltaaten itnb 
b11rd) bieje wieberu11t an bie (5emeinbeii vor. e5 ift alto gerabe unlgcfebrt 
wie vor bent Rriegc. S eute jinb bie (9in3elftaateli ROjtgältgeY 

beint 9 cid)e. 
2Tusfd)laggebenb für bieje (gntwidlung war unb i►t es, bag bas 9leid) 

bie ginan3boheit an jidj gebrad)t hat. Sie ift ihm in ber Veimarer n3er' 
faffung in aller Nrm 3ugeiProd)en worben. Zu 21u5führung biefe5 (5runb= 
Tabes bat bas 9icid) einen e i g e n e n % p p a r a t Sur Steuererhebung 
aufge30gen in (S-5ejtalt ber giman3äniter; bieg war bas Rernftild ber „9ieid)5= 
finan3reform" Gr3b¢rgers. Sur %uswirtung tommen lonnte bieje lebeils= 
wid)tige 2tenberung im ginan3= unb Steueraufbau Des 9ieid)e5 aber erft 
nad) 23eenbigitng ber (5elbentwertung. 

Zie £änbcr jinb jogar injofern i n b e f o n b e r e in Bi a b e als Rojt- 
gänger beg 9ieidies 311 be3eid)iten, (115 bas 9icid) bie S23erpflid)tung über= 
n0mrnen bat, fold)e 2änber, bie JA,, au5 eigenen Ginnabmen nid)t erbalten 
fönneil, bis 311 einer gewijien (5rei13e aus f olden be5 9icid)e5 311 iulterftüben:. 
bieje 93ejtinimung war (5egenjtaitb be;onberen Streites, ber aud) heute 
nod) iiid)t erbgültig crlebigt Vt. Zie (5egner ber 9iegefung erfläreit 11ä111--
lid), bab !änber, bie jid) nid)t felbjt erbalten binnen, fein 9iecbt niebr bättert, 
311 erijtieren. Sie wünjd)en belt 9Tnidj•luj; biefer £änber an finan3fräftigere 
Glieber beg 9ieid)e5, wenn fie itiä)t ben beutfcben einbeit5jtaat, b. h. Die 
23ejeitigmlg ber £änber überbauet forbern. 

Zen oben genannten brei fübbeutfd)en Staaten ijt neuejtens als Cut= 
gelt bafiir. bab lie bei (5riinbung ber 9iepublif ihre %U$nabmered)te au f 
bie 23ierjteuer aufgeben nlufiten, ein böberer länteil an ber von 9ieid)5wegeit 
eibobeiten 97tebriteuer int 3ergleich 311 ben anberen beutjd)en .-ailberii be. 
willigt worben in (5eftalt einer feiten Summe non iabrli(b 45 S1.Rill. 9t9Ji. 
hiergegen haben, jebod) obre erfolg, 9ßreuben unb Sachjett Linfprud) er= 

beben. 
1)ie G e ut e i il b e n jtüben jid) beute vornebmlicb auf bie jogeriannten 

Si e a T jt ¢ ü ¢ T il, worunter (5ewerbeiteuer unb (5runb= unb (5ebäubeiteuer 
verftanben jinb. e5 ijt angeregt worben, bell Stäbten wieber ein 3u= 
jd)lag$red)t 3ur (gintommenjteuer 311 bewilligen; bocb brang biefer -Gebaute 
im 9icid)gtag nid)t burd). Zer 'ffufgabentreis ber Stäbte bat jid) int Ver= 
gleid) 31117 S23artriegg3eit j0 erweitert, itamentlid), au(f) burd) bie ins 9iiefige 
geiza(1)jene Unblfabrt5pflege, bab bie Stäbte ertlären, bei biefer % rt von 
'6inan3au5gleid) nid)t au53utommen. Zas 9ieid) bat ihnen bann aud) -bie 
unterftübetibe e-rwerb5lojenfürforge abgenommen. 

Saanb in S- aib mit ber Siegelung ber Steuerverteilung gebt bas 9 e= 
ftreben, ba5 Steuerweien 311 vereinfacben. läucb bag ift ein 
Stüd iyinan3ausgleidj; Benn biefer Tann umjo beefer erfolgen, je flarer 
man liebt unb je fparjamer ber Steuerapparat felbft arbeitet. beute gibt 
es in 9ieid), £üllbern uilb (5emeinben immerbin nod) i n s g e f a m t 46 
Steuerarten. Zas iit bod) wohl 3uviei! Webten Gnbes jinb es ja 
bieielben £eilte, wetd)e bie verfd)iebenen Steuern 3ableit• Wesbalb 1011 
ba ber Steuerbeamte feine banb öfter aufbalten als nötig, 311mal er ba-

burd) ja bod) nid)t mehr betommt? 

(99 bürfte unieren £ eiern auf (5runb bes ((Gefagten flar geworben fein, 
welche gewaltige 9-3ebeiitung bem ginan3ausgleie jebt unb in 3ufunf t für 
ben 2Tufbau bes 9icid)e5 ebenfo wie für bie Geftaltung ber b•eutjd)en 
i23olt5wirtfd)aft nib bie (3o3ialpolitit 3utomntt. Vbne Gelb läuft Weber 
bie Mald)incrie bes 9ieid)eg 1109) ber 9'äuber über ber tommunaten Verwal= 
tung. Uan muh bie (Entwidlung bes ginan3au5gleid)g be5)alb weiterhin 
auf mertjam verfolgen. (9-5 gebt id)lieblid) jeben an. 

Iftwas über uniere acid)spoR. 
Ter 91eid)spojtminijter Zr. Ccbäbel hat für3licb im Sjaiigbalt5aueidub bes 

9leichstage5 einige Crtlärungen über bie iätigteit ber 9teid)5pojt abgegeben. e5 
ijt intereijant, lid) einmal einige 3ahlen vor 2lugen 311 führen, bie bie grobe 
2I3irtiamteit unjerer 9ieid)5poit illujtriert. 

93 ,etradjten wir einmal bas 9lächftliegenbe, bie 23rieffenbung. %n einem 
ein3igen Zage wurben im ;Sanuar bs. 35. runb 331/2 Millionen 23riefe aufge= 
liefert. 30,3 9)iiiltionen 23riefe jinb eingegangen, fa bag ein 23rielvertehr von 
63,8 Mill. Ctüd an einem Zage 311 ver3eichnen ijt. 

2111 Toltanweifungen, bab[larten unb 3ahlungsanmeifungen werben ut 
einem TRonat auäi imifr en 30 unb 40 Millionen bel)anbelt. Tie 13eitjchedfonten 
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betrugen im 3anuar 1927 897858. Zer 2lmjat3 bat 1926 runb 115 Milllarben 
Matt betragen. 

2lufgeliefert unb eingegangen jinb an (ginjd)reibbriefelt 654 000 Stüd an 
einem zage. 

Tie beutjd)e 9leid)spolt bat augenblidlid) 7000 Rraftfahr3euge in 2ietrieb, 
bie 1500 Rraftfahrlinien bewältigen müjfen. Saierbei ergibt jid) eine Tetriebs= 
länge voit 820 000 Rilometern. 

3ugenommen bat befonbers bie .P-uftpojt. 3m ,3abre 1926 finb etwa 19700 
Rilogramm Teltfenbungen unb beitungen auf ben beutfd)en £uftpojtlinien beför= 
bert worben. Tag mad)t eine 3una)me von 22,4 'f3ro3ent gegen 1925 aus. 

21u6) Toftpatete werben 
per j•1u93eug in 3uneb. 
menbem Mabe beförbert. 
Sn früheren ;Satiren ru)te 
im Winter ber f•lugpolt= 
verlebr völlig. -3n biejem 
3a4re wirb 3um erften 
Male ber 23erjucl) eines 
2Binterfltlgverfebr5 in grö= 
berem Umfange gemad)t. 
Saierbei werben 20 2inien 
beflogen. Sm 2Wpril wirb 
bann ber Sommervetre4r 
wieber eröffnet, unb 3war 
auf 80 2inien. 

Tie 3a41 ber • ernfprub) 
teilnebmer ijt im 3abre 1926 
auf 2 640 000 gejtiegen unb 
Bierbei 4aben fid) im 
C•pred)nerlel)r 2,04 9Rilliar= 
ben (5ejpräd)e ergeben. 91eu= 
erbing5 gebt bie 9ieid)spolt 
bap über, immer mebr 
Gelbjtanld)lubämter 3u bauen. 
So werben in 23erlin unb 
25 anberen groben beutjd)en 
Stäbten grobe Selbltan-
jd)lubämter errid)tet, bie im 
.taufe bes 3abte5 nod) in 
23e:rieb genommen werben 
Jollen. 

Die deutschen Rundfunksender 
Miste Februar1927 

'\VeHengnge in Metern und Telephonieleistunq in kW 
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Ostpreußen, 

Teutfd)lanb unterhält 
gernfpred)verlebr mit 17 fremben Pdnbern. für bas näcblte Zahr 
i•ernfpred)Tabel in Vitpreuben 4ergelteilt werben, 3ur Umgebung 
ROTrib0I5. 

f oll 
bes 

ein neues 
polnijchen 

Scblieblicb ift über bas g u n t f p r u d) w e f e n noch etwas 311 jagen. es 
werben 3ur Seit in Teutfchlanb von 10 GefeIljchaften im gan3en 22 9iunbfunt'fenber 
betrieben. 3m 9ibeinlanb fall bemnäcbft aud) noch ein Senber aufgeftellt werben: 
Berner ift ber 23au eines Senbers in ber 13fa13 bei Raiferslautern in bie Vege. 
geleitet. Zer Teutjchlanbfenber in Rönigswulterhaufen joll im näd)jten fahre burch 
einen neuen Senber mit fünfmal jo grober 2elephonie=Qeijtung erlebt werben. Die 
auf jo vielen (5ebieten, marfchiert Teutfchlanb aud) im 9iunbfunl'wefen an ber 
(Spibe. ' 23 a, 
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ltr. 9 
toe nfdjel.ibliitter. Cette 3 

8¢trad)tuag¢n fur fart¢Ufrag¢. 
Von Mr. R ugfer. 

Geit bie wtrtfrhaftlitbett 2lnterrtehmungen ba3u übergegangen finb, jiff) 
aum $wed ber befferen Rontrolle bes Marftes unb ber genoilenftbaftlicben 3u= 
f ammenarbeit 3u R a r t e I f e n auf ammen3uftbließen, itebt bie it rage ber 
nalfswirt 6)dit1i6)cn 23 ere6)tiguna biefer einrig)tung im leb= 
baf teften Streit ber Meinungen. .Immer wieber wirb in Wort unb Gthrift 
ber 2iuffaffung 21u55brud gegeben, bab ein foldyer 3ujammenfghfuß von Unter. 
nebmttngen Der (5efamtwittichaft nicht nübe, ba Iebiglicb bie Magbt ein3elner 
ntereffengtuppen eine Stärfung erfahre unb biefe Madititärfung aum Gcbaben 

Der anberen 28irtfchaftsgruppen, unb gan3 befonbers ber groben Gruppe ber 
23erbrauayerichaft ausgenutt werbe. `gym folgenben foil bie gage, ob bie Rare 
teile eine votlswirticbafttiche 23eretb- 
tigung babes, näher unterfught wer= 
Den, Obne bab bie 21usfübrungen tin= 
iprudy auf erichöpfenbe 23ehanblung 
Des vielgeftaltigen unb verwidelten 
j5ragenfompleres erheben. 

Wenn bie gage geftellt wirb, 
ob Zrganifationen mit Der angeunte= 
ten 3wedbeftimmung Der (6efamt• 
wirtitbaf t nüten fönnen, ilt man 3u= 
näd)it verfucht, nur bie Gefahr 3u 
feben, Die fiat' aus ber Schaffung 
einer fünftlieben 9Yonopolitetiung er• 
geben fann. Die vorbanDene Markt 
mag mibbraurbt werben. oben nitbt, 
für bie öffentlitbe Meinung genügt 
erf abrungsgemeib in Der Zat bas ein. 
fache Vorliegen Der (5efabr bes 
97iad)tmißbraue, um ein ablebrtm 
bes 2Irieil über Rartellwefen unb 
•politif 3u fällen. 23ei näherer 93rüf• 
ung ber 2iuswirfungen bes Rartell• 

ns ergibt fleh lebogi, bf rieIten ß bie un 3u b betdtigen . . . Dicfcr Ginn ber tecbnifd)en l ntwictlung ift a von inbut mmenfth[feßung von 
wefe 
auf 
2lnterne m b ungen 3u 23erbänben ben 6 6 r nocb langt nicbt verwirtlid)t. Mar 6 d) e l er. # 
efamtatauf bes wirtfdyaftlidyen (Se• 

icbebens in vieler S•infidyt vorteilbaft ••+••w••P•••-•w 
beefnflußt. .'Befonbers bie in ber 
lebten 23ergangenbeit in ber •ifeninbuftrie erfolgten 23erbanbsbtfDungen baben 
beutlitb ge3eigt, bab bie Rartelle nitht nur privatwirtf6haftli6h, fonbern aucb 
vollsmirffcbaftficb von 23ebeutung finb. 

Zie bauptbebeutung ber Rattetle Liegt barin, bab fie burgh 3wangsweile 
2fnvaffung ber Tr3eugung an ben 23ebarf be3w. 3ulammenfaffung bes Verfaufs 
an einer Steile belt 3 ügell o f en Weitbewerb ber•2internebmun• 
gen untereinanber ausfthaIten. Zamit iit hen ftbranfenlolen gegen-- 
feitigen 13 t e i s u n t e r b i e t u n g e n, bie Vif) aus bent gang nagt 23efcbäf= 
tigung erflären unb in Seiten bes wirtid)aftlid)en tief ftanbes immer wieber 
3u beobadjten l'nb, ein Tnbe gelebt; benn wenn night mehr er3eugt werben 
barf, als ber Marft aufnehmen fann, unb jebem 2lnternebmen fein verbalt= 
nismäbiger 2lnteil an ber Lrr3eugung 3ugewiefen wirb, beftebt feine .'Reran= 
Iaffung mehr, burly Drud auf bie Treife ben eigenen 'W at 3u vergröß ern. 
1)as ift 3unächft von Vorteil für bie betre ffenbe 3nbuftrie felbit, bie in ben 

• 

4 

4 

4 
• 

1 

• der Ginn aesct 6)a(•ens 
• 

Stanb gefett ift, auslömmlighe Vreife 3u er3ielen. Tid)ts ift auf bie Dauer 
für ein 2lnternebmen verberblicber, als ber Sur ßiegel geworbene Verlauf 
3u 23erluftpreif en, ba haburd) aIfmäblid) bie 23ermögensjubitan3 auf ge3ebrt 
wirb. denn man lid) biete glge einer 23erluftwirtichaft vor 2lugen bäft, er= 
bellt fofort Das grobe 3nterefle ber (5efamtwirtfthaft an Trei.p2n, bie für bie 
er3euger ausfömmlidy finb. Zarüber hinaus bringt bie Stabilität ber 93reife 
Den Vorteil ber Gtetigfeit ber wirtfdyaftligben 23erbäft• 
n i f f e mit JA. i5ür jebe weiterverarbeitenbe -2nbuitrie iit es von uniffl. 
barem Wert, wenn fie mit fettem 93reifen rea)nen Tann, Da bann von vorn. 
herein Die Rallualtion eine beftimmte (grunblage bat unb jämtliche Zifpo= 
jitionen erfetthtert werben. 2luber für ben 23erbraugh iit Die Stabilität 
Der 2ßreif e vorteifbaf t für bie .5anbef, ber feine Gpefulationsfäuf e 3u tätigen 
braucbt unb vor ben fouit unverme:blichen Spelulationsverluften geid)ütt ift. 

Zie Zatigfeit Der Rattelle als 
+++s.•wd .•+ w+++w++++t+w+ww♦ Negulator Der Virtf6baft fpringt be= 

0 joubets beutlich bei 23etratbtung 
gröberer 3e'tabj6brtitte in bie 2lugen. 

 ̀ Ts tjt 3weifefstrei itatiftifcb nacbge= 
+ wtefen, . Dab ber R O n j u n l tut . 

Du follft bie DienGl eillun (g g Aber ben ewinn Gellen. Q)bne ` lauf mäbrenD bes 23ejtebens von 
e (bewinn teilt ausbaufkbiges •iefdih ft. Dent (gemimt haftet von LTatur Rartellen viel au s g e g I i d) e n e r 

aus nid)ta 23üfes an. 'rin out geleitetes Unternehmen muff unb wirb 

fogar für gute Diente einen guten giewinn abwerfen. Der 65ewinn 

muff tebod) siebt bie 23ajw, Tonbern bas tie fultat ber DienGleillung fein. 

el. Sorb. 
tEd ift ber eigentlid)e, fo3ufagen leert Ginn aUer ted)ni fdyen Sort. 

fcbritte ber 23etriebeformen, tilenfd)enarbeit 3u fparen ober frübere lEr% 

gebniffe von Uleneenarbeit auf bit tilafd)inen ab3uwd13en unb eben 

bierburd) eie Vernunft, ben (geie, bie 'riebe, bit perfon im tllenfd)en 

immer freier unb freier 3u machen; ficb nad) eigenen (Beferen unter Geig 

genber iErbcbuttg ber perfon GberbielUe[tber2lrbeitaus3ufcbw ingen I 

I 

iit, als 3u 3e.ten ber Rattelleiigfeit, 
bie regelmäßig bei tige Roniunftur= 
ichwanfunnen mit 1166 brinnen. Das 
wirb nirbt 3utett aua) Daburcb erreicht, 
bab Rartelle mit ihrer vielgfiebrigen 
Zi:ganifation firb über Marftlage unb 
Uettbewerbsverbältniffe weit beller 
als Timelunternebmen unterricbten 
fönnen unb baber aud) wirffamer bie 
(3eftbebniffe 3u beeinfluffen in ber 
Zage finb. Go fann beifpielsweife 
auslänbijgber Wettbewerb erfofgreicb 
niebergefämpf t Ober f erngebalten 
werben burdt ('Eintreten in bie aus. 
lönblfrhen Ronfurrenavreife. Zer Bier• 
bei unter 2lmitänben finb ergebenbe 
Verluft fann unicbmer getragen 
werben, ba er gleUmäbig auf alle 
fartellierten 2lnternebmungen umge• 
legt wirb. Zbrte bas 23orbanbenfein 

von Rartellen würbe bas Wusfanb ben l3nlanbsmarft itarf beunrubigan 
fönnen, ba bie Sur 2lbwebr nötige geicbfolfene gront nidjt vorbanben wäre. 
Wit ptaftifdy biefe gragen finb, fann bur6b ben binweis auf ben 9lobeifen. 
verbanD bewiejen werben, ber im 3abre 1925 burtb eintreten in bie Ronfur• 
ren3preile Den für Dberid)fefien jo brüdenben tfa)ed)iiAen Wettbewerb in 
9tobeifen ausgeftbaltet bat. 

Zie 2iebeutung ber Rartelle für ben 2lubenbänbei beighränft fidy nigbt 
auf Die i5ernbaftung auslänbifg)en Wettbewerbs, Tonbern iit barüber hinaus 
auch pofitiver 2ltt, innen ber eigene 21 u s f a n b s a 6 f a t getörbert wirb. 
Mas ift nur möglich, wenn in Die 2luslanbspreife eingetreten wirb, unb 
Dieter Ggbritt fann vielfad) nur getan werben — wie bie fetten 3abre 
wieberbolt ge3eigt haben —, wenn ber Bierbei entitebenbe Verluft Durä) 
Die inlänbifdje 23reisiteflung einngermaben ausgeglitben wirb. Zer oft ge. 
äußerte Vorwurf, Daß. bierburtb auf Roften ber ittfänbifcben Verbraucher 

  •s 

Wer Ri(#en o f f e n unb werr3eug b e  r U  11 e g¢ n [(IN - verführt ?, UMibieb(tabi.  
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ein verantwortungslofes Zumping getrieben wirb, beiteht nicht 3u 9iecbt, 
Da einmal befanntlid) mit 3unebmenber 2lusnutung ber vorbanbenen Zln-
lagen bie Trobultionstoften finlen, jobann in ber jeteigen .-age ber beutidien 
28irtfchaft 3weds Ueberwinbung ber eafiivität ber beutjcben 55anbelsbilart3 
jeDes verfügbare Mittel angewenbet werben muh, um bie auslänbifd)'en 
9wiarlte wieber3ugeminnen unb ihren erneuten Zierluft 3u uermeiben. Mie 
Zlusf ubt lann aud) baburd) noch geförbert werben, bah ber weiteruerar-
beitenben 3nbuftrie ber 23e3ug bes für bie 2Tusfubrer3eugnifse benötigten 
S5albmaterials 3um Deltmarltpreis ermöglicht wirb, wie es im 3abre 1925 
feitens ber 9lobitablgemeinid)aft ber Zlvi (9irbeitsgemeinicbaft Der Gifen-ver-
arbeitenben 3nbuftrie 3ugeitanben worben iit. Ziejes Spitem ber Zlusfubr- 
bonifilationeit iit ohne bas 23orbanbenfein von Rartellen tticht benlbar. 

Zen Rartellen tommt eine weitere Tebeu-
titng im S5inblid auf ben 915 f cb 1 u i3 i n - 
ternationa[er 916tomnien 3u. zie 
vor bem Rriege geld)Toj;enen 3abltofen inter= 
nationalen Zierträge fiber Zlitf teilung ber Ztb- 
fatttiärtte' fowie •ßreis- unb `r'ieferbebingun- 
gelt finb bem 2L3elttrieg 311111 Offer gefallen. 
2115 bie (t)aotifcben Mirtfd)aft$3uftänbe ber 
9lacblr:egs3eit, bereit Zrbnung ber von Mad)t-
gelüjten beberrj(fitett Tolitit nid)t gegfftdt 
war, alfmäblid) bie Lrtenntnis aufleben liefen, 
bah nur w;rtjdjaftticbes Zenten unb 55anbeln 
bie (5eitinbung ber aus ben atugen geratenen 
213eltwirtid)aft berbeifübren tönne, ba fette 
fid) ber 2Eitnfd) nag) internationalem 3u-
fammengeben überall mebr unb mehr burd). 
Zie eingeleiteten 23eitrebungen baten bereits 
Sum ZTbid)lub mehrerer internationaler Zlb-
lommen geführt; in einer 92eibe von Mirt= 
idiafts3wetgen ift bie internationale 23eritän= 
bigung Sur 3eit im Gange. Zion gan3 be. 
fonberer 23ebeutung ift bie Verftänbigung auf 
bem Gebiet ber eifeninbuftrie, bie im uergan= 
genen S erbit Sum 21bid)Iiih bes tontinentaten 
93obftablpattes gefftbrt bat. Zieles ZTblom= 
men, bas bie (Er3eugung ber 9Jlitglieber un-
ter gfe`.d)mätiger 'Berieilung ber erforberlid)en 
Gtnfd)räntung an alle eueugungslättber bem 
uorbanbenen Tebarf aupabt unb baburd) bie 
für :Deutid)lanb in ben fetten 3abren fo icbäb= 
licb gewefenen valutarijd)en einf lüj fe aus-
id)altet, bat bereits wefentlie Sur 23erubigung 
unb geftigung bes Gifenmarttes beigetra• 
gen. Gold)e für bie (5esamtwirticbaft auber= 
orbentlid) bebeutfamen internationalen Zierträge tönnen nur geld)loffen 
werben, wenn bereits Rartelle in Den vertragid)liebenben 2änbetn vorbanben 
finb. lDas bat ficb beutlicb bei ben vor 11/2 3abren flattgefunbenen beutidp 
englifd)en Roblenverbanblungen ge3eigt, bie jogleicb auf gröbte 89)wierig-
leiten itieben, weil auf englifcber Geite mabgebenbe aentrale Verbanblungs-

6tiüeben. 
Debboberaufnabme 
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Rüttitlerilcbe 

itellen nicht uorhanben Haaren. (Es liegt auf bet b anb, bab bie 23eritänbigung 
auf wirticbaftlicbem Gebiet eine politifcbe Zinnäherung Sur i5olge hat, bie 
im 3ntereffe ber entwidlung bes itaatlid)ert .-ebens begräbt werben muh. 

Men aufgeführten Vorteilen bes Rartellmefens für bie Gefamtwirt-
icbaft itebt als wid)tigiter 91ad)teil bie befahr bes Mibbraucbs 
ber gefcbaffenen Vonopolitellung gegenüber. 1Da wo bie 23e-
(lerrid)ung bes Marlies jo weit gebt, bah bie Z16nebmer in völlige 916-
bängigleit von bem Rartell gelangt finb unb biejes ficb in ber ereis-
politit unb allen fonitigen Mabnabmen ausid)liebfidj von eigennütigen Mo-
tiven feiten Täbt, lann biefer eine 9lacbteil lämtiidie 23orteile überwiegen. 

(Es liegen in ber tat 23eiipiele einer jold),en 
•ßcHtit aus ber 23ergangenbeit vor. i•allcb, 
iit es aber, 311 verallgemeinern, unb auf 
Grunb eirl3eTner 2luswü(tfe, bie, wie überall 

van 

im £eben, felbitu•eritänblicb qucb auf bem (5c--
biet bes Rartellweieris uortommen, bie Gin-
ricbtung ber Rartelle 3u verwerfen.. 
3ebe veritänbige Zeitung wirb fid) in ber Gr-
temitnis bellen, bob nicht bie Scbäbigung ber 
Gejamtbeit 3ugunften ein3elner (brwerbs3weige 
wed ber Rartelle ift, einer mabuolfen To-

Etit befleitigen unb Zluswftd)fe betämpfen. 
lleberbies bat bie neuere (5efehgebung burd) 
bie Scbaffutig einer ab 20. 11. 1923 in Rraft 
itebeitben Rartellverorbnung Vorjorge getrof= 
fen, bah eilt 9Racbtrnitbroud) nicht erfolgt unb 
bas 3ntereife ber Gefaintbeit gewabrt wirb. 

(Ein weiterer 91ad)teii bes Ratteilwejens iit 
bas 3uweilen uorlommenbe Z u r d) i d) I e p-
pen unrentabler 2lnternellmitn-
g e n. Cis wäre riielleid)t 110  l l s w i r t-
f cb a f t T i (f) nüülid)er, wenn fold)e tonturren3-
unfähigen Unternebmungen, bie bem freien 
C-p:el ber Rräfte erliegen würben, aunt Still- 
ftanb gebrad)t würben unb nur gefunbe, lei= 
itungsfäb:ge 23etriebe an ber (fraeitgiing betei-
ligt wären. Zab Rartelle aber aud) narb 
biefer •iid)tung nütlid)e 2lrbeit leijten tönnen, 
baten u. a. im Sommer bes Sabres 1925 bie 
23ereinigungsvorgänge in ber Raliinbititrie ge- 
3eigt, betten 3ablreicbe unrentable 2lnterneb- 
mungen Sum Zpfer fielen. 

Zlus ben obigen 2Tusf ührungen ergibt liU/, 

_ bab ber 3ujammenid)lui von w!rtfd)aftlicben 
2 nternebmungen 311 Rartellen burdpus nicht 
ausicblieblid) im 3nterei'e ein3elner Erwerbs= 
3weige liegt unb 3u 2aiten ber 23erbraud)er-

jcbaft gebt. %ud) für bie Gelamtwirtid)aft finb bie Rartelle, jofern ein 9AiBbraud) 
ber mad)titeltung unterbreibt, wofür bie (5efebgebung geforgt bat, 
eine überwiegenb nüblid)e (ginrid)tung. 91uf ibt Vorbanbenlein 
lann bie moberne 23ollswirticbaft nicht uer3id)ten, obne bat ber %6lauf bes 
wirticbaftlicben Gefcbebens Gcbaben leibet. 

(fi. 92. gild)er. - 
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• •rbeit¢ an granbahnen nur nacb YJer•tändigung bes gran f ührers! 
Zer grübling, ber burd) bas Getöfe wach ge= 

worben war, ericbrat. er war nod) 3u f cbwacb, um 
allein gegen ben Minter an3utämpfen. Coo wartete 
er auf bie Sonne. 9119 biefe bie eefd)erung fab, 
machte fie erft wieber ihr i•enfter 3u, fo bat fid) ber 
T3inter ins &äuftd)en lachte. Cie aber jagte: „Mer 
3ulett lacht, Ind)t am beiten!" Grab als ber :.trüb- 
ling gan3 bettübt bajtanb, lam fie mit ihren Strablen 
beruor unb fie waren jo itart, ball ber Winter laufen 
muhte unb vorerst bas Wieberlommen vergab. 

Tun gab's ein luftiges Gcbaffen unb ehe fie bie (gIfcben verfaben, war 
alles 311111 geit bereit. 23äume unb Sträud)er prangten in friid)em (5tün unb 
auf ber guestwiefe war ein id)54er bunter Z3lumenteppid) ausgebreitet. brau 
Sonne hatte abgejagt, fie war 311 mübe unb id)idte Sur 23eieuchtung ben 
Monb unb bie Sterne. Zocb ber grübling hatte fid) festlicb gejd)müdt 
eitigefunben: Tun ertönte ein feines Rlingen unb eilt unenb(id) 

id)önes Geigenspiel, vermifd)t mit bem lieblichen Ge-
lang ber TTfen. £eicbtfütig, mit leichten Gewänberrt 
unb 3arten Gibleiern angetan, lamen fie heran. 3n 
ihrer Mitte bas Geburtstagslinb in filbergeitidtem 
(5ewartb unb mit einem 231umentran3 im 5 aar. Zluf 
einem Moosfeffel muhte es 93lat nehmen. „immer= 
mut", „2Dalbtraute" unb „Sonnenblidä)en" traten vor 
unb überreid)ten ihrem Scbwesterd)en einen wunber-
vollen Gcf)leier, ber von ber betten 213albfpinne ge-
ivonnen war unb ben sie mit golb= unb fiIberblitenben 
tauperlen beftidt batten. Zie anberen (glfenicbweftern 
bilbeten einen Rreis um fie unb fangen: 

Timm,, o (iffentinb, 
Ziefes Wngebinb, 
Von ben Gcf)weftern Zein — 
Magit Zid) ftets bran freu'n. 

=_., • ^ _— 

91un lam aud) ber Yirübling unb icbüttelte bem (5eburtstagselfcben ein 
games iYüllborn wunberbarer grüblingsblumen in ben Saob. 97ät 91eigen 
unb Zdn3en nahm bas gelt jeinen 2lnfang. 3wijd)enburd) werbe Sur &-
frijcbung 3arter 26wen3abnialat, VIütenbonig unb ber befte tau in 23 Tüten- 
lelcben gereicbt. Zln ben garstigen Dinter bacbte niemanb mebr. 23alb batten 

fid) alle näd)tlicbere Ziere bes 213albes ein-
gefunben unb warben eittgelaben mit3u-
feiern. Coo ging es burd) bis Sum Morgen-
grauen. gür grau Gonne hatte man un- 
3äblige Reiche .mit • töftlid)em tau bereit= 
geftelit, bie fie bann aud) id)mun3einb in 
(5emeinicbaft mit ibten solineiltinDern 
Teer tranl. : . 

M. 971. .y : It , 

Trl¢jan¢s. 
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Zb jemals es uns wieber wollt ergeben foll, bas hängt allein von uns 
ab, unb es wirb fid)erlid) nie wieber irgenbein V3v41fein an uns lommen, wenn 
mir nid t f elbfit es uns verf d)af f en, uttb insbef onbere, wenn nid)t i e b e r (91 n a e I n e 
unter uns in feiner Meile tut unb wirft, als ob er allein [ei, unb als ob 
lebiglid auf ibm bas Beil ber fünftigen (5efd)ledjter beru4e. 3. (5. sid)te. 

„Rebre jeber vor feiner Zür, 
unb rein fit lebe$ Gtabtquartier. (5oetbe. 
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T)er eintritt ber wärmeren 
3abres3eit Mietet bem 9JtenAen 
allerlei 9[nnebmlid)feiten. 9Jtan 
tann bei offenem 'i•eniter j(I)la, 
fett, audj tagsüber läbt inan bie 
iienjter an Wobn= unb Geblaf-

„• räumen offen, um ber f riid)en 
linben ruft 3utritt 3u gewäbren. 
iurüblings= unb Gommer3eit! 

21ber es ist betalintlieb auf 
erben nicbts volltommen, unb feine Rreube ift ins= 
getriibt. JJiit ben warmett (--ortnenjtrabfen itefien 
üd) audj unangenehme 92ebenerfd)einungen ein, vor 
allem Das teer ber tlnfetten, bie Ziere, 
bie in ber Wärme nur 3u gut gebeiben. Zabei spie= 
teil •i I i e g e n unb Müden bie bauptrolie, bie 
burd) irenfter unb Züren bereintommen - unb mit 
einem Jule ba finb. 2lnb finb fie erst mal ba, 

biefe ungebetenen Säfte, fo ift es fd)wer, fid) ibrer 3u erwebren. Wenn matt bie 
.5 a u s f l i e g e, bie ie13t erft in ein3elnen (Exemplaren auftritt, nid)t f ofort 
gan3 energijcb ausrottet, fo iit bas lditige Snfett balb in unge3äblten Mengen 
ba unb tann 9J1enjd)en unb Ziere rafenb macben. Wo erft Ziere in ber 92äbe 
finb, $ f e g en, G d) w e i n e über 13 f e r b e, ift es umfo fdilimnier! Zieje 
i•liegenid)aren quälen ben 9Jlenfd)en bei Zag unb 92acht, wenn er jcbläft unb 
wad)t. einen ruhebebürf tigen Menfd)en tann fchon eine ein 3 e I n e i3liege 
Sur Ver3weiflimg bringen. Zas iit eine unangenehme Geite ber „•liegenplage. 

Zab iid) bie Ziere auf reine Wäfdje, Spiegel, 1Tor3eilan, auf alle er3 
reichbaren Rfeiber jeben, überfjaupt überall babin, wo fie am wenigiten ange-
nebm finb unb bob fie altes bef(f)nillbeit,-ift au(f) nicht gerabe fdjün. Dafi 
biefcs snf eft aber g c j ii n b b e i 15 f (1)ä b 1 i d) werben lann unb audj tatfäd)= 
lid) wirb, ift viel fd)Iininier. zzirett 3 u r (5 e f a b r wirb bie gliege, weil 
iie fid) auf jeben Sdjmitb, auf Rot, 2luswurf, auf Ziert a. 
b a ll e r u n b 9Jt i it b a it f e tt fegt unb von biefen ihren 2ieblingapla13eu 
mib 9iubeftätten bie e₹elbelften Stoffe uericbleppt. Das tann 3u 23 e u I e n , 
Gcb IL, elfungen unb ent3iinbungen am menfd)1ieben Aürper 
führen unb führt aud) red)t oft ba3u. es tünieit birett lebensgefdbrlicbe 531 u t 
v e r (1 i f t u n g e n burd) einen •iliegenjti(f) entfteben. Zann bat ben 9JIen= 
i(ben nicht eine „giftige i•liege" geftod)en, jonbern Die ffliege bat ntit 
ihrem Gtid) Giftit0ffe übertragen. 

T)aii ii(f) bie giliegen, bie bieje etelbaften Gtoffe mititbleppen, gerne 
auf S p e i f e n , befonbers i ii b e , heil, tann man jeben Zag beübad)ten; 
inib bariit liegt gerabe für uttfere Rinber unb Säuglinge bie 
5aauptgefebr! der 93aiiernwirt einer ₹leinen Soniitterfrifd)e entgegnete — 
nad) einem Wil3blatt — einem Gaft, ber fid) beim 9Jiittageffen über bie 
vielen gliegcn bejd)tuerte: „2fd), bas ift ni(f)t jo jcb,fintni, bie finb nur ba, 
wenn gegeifen wirb, fonit fit3en jie bcn gall3eil Zag auf Dent Vtiftbaufen." 
(5eicgnete 91iabßeit! Zehn biefer E3it3 eutbält eine nur 3u bittere 90br= 
beit! Z)afi ein Stiid frifd) geid)Ia(f)teten gleifdies, ein frifd) gefd)ofienez 
Stiid Wilb, burd) eine eitt3ige jyIiege verborben wirb unb 
na(f) ein paar Stieben nid)t inebr 3u verwenben ift, Weib jeher Met3ger unb 
jeber dger. 

2[Iles in allem foll man gliegen aus 9₹einTidj₹eitsgrünben unb aus 
(grünben ber 5 i)giene vernicbten. 92ad) mitroitopifchen Unteriucbungen tann 
eine iWege bis 600 000 23atterien bei fid) tragen, unb eine weibfidje stiege 
bat von Mitte 2fpril bis September 1598 720 000 000 92adjtornmen! ein 
riefiges Geud)enträgerbeer, bas ba vor bem geiftigen lauge tebes nacb-
bentenben Menf(ben eritebt! 

Gobaib fi(f) bie erften •iliegen 3eigen, greife man Sur gifiegentlatid)e 
unb f (f) f a g e iie tot. Wer fDfDrt im i•rübiabr bie erften Stiegen ver= 
ili(I)tet, bat f id)er viel erreicht. 3n jebem einjdjlägigen (Deid)dit jinb Yi I i e 
9 e n f ä n g e r 311 baben, bie, an ridjtiger Steife aufgebäilgt, un3ablige 
Mengen fangen. 2fucb bie alten Glas= unb Gitterfallen tun gute Venfte. 
es ist gewib -tein erbebenber 2fnblid, ber 2eimftreifen mit ben eliegelp 

(ExploJion einer Acetylenfdage. 
Wie una von b¢rufog¢noff'¢nfcfiaftlich¢r 6¢ite mitgeteilt wirb, 

ift buid) Umfallen einer }icetytenflajdjt auf einer Montage 
fteUe eine explofion eingetreten, bei ber eine perfon töblich, 
und 3wölf weitere perfonen eitid)folle fdtwer verle4t 
wurden. Die fitcetytenftafd)¢ fiel um, weit Ae nidit feftgebunb¢n, 
fonbern in ed)räglage gegen eine gelehnt worden 
war. 

Yiacb § 4 ber von ben (Eifenn und 6tabl=8¢rufog¢noffenfdraft¢n 
erlaffenen für die mit verbid)teten 
Ga fen arbeitenden ed•weiA= und edhuelbonlagen müff en eauer-
(toffJ, Waff'erftoff=, unb }ieetylenftafd)en .burce befonbere (Einrich-
tungen wie Wanbfd)eUen, Geftelle ufm. gegen Umfallen g¢fidiert 
werden. sei jtusführung auswärtiger Montagen genügt im J%us= 
nahmefaUe boo Saftbinden ber Siegen mittels Dräbtenober etriäen. 
Wo auch dies nid)t mögltcb ift, Ana bit Stagen auf ben Su f3= 
beben 3u legen. 

eid)ert Daher bie Sin f(4en 1 
3br verbätet baburcb parfonenJ unb 6achfcbaben unb t?ommt 

dann nicht in Öle Oefabr, leud) flrofgerid)tlid) verantworten 3u 
müfreu. 

••tus a¢m 2t¢fd) a¢r brau. I 

Die Rinaesmöraerin gliege. 

/ • 

•• •  

abbedung ergän3t. 

wirb, 

feid)en, aber fie hängen ba bejfer, als baß iie bem 9J2enig)en auf ber 9taje 
fiten, wenrl er idjlaf en will. 2fu(f) ift es immer nodj j(hüner, fie f it3en 
auf bent 2eim, als auf bem 9J2iftbaufen uttb nadjljer auf bem 93itbbing 
intferer Kleinen! 2titd) bas gliegenbab in ber 9J2ilcb mit bem enbergeb= 
ins, baii bie •iIiegenfeidje figb beutlidj von ber weiiien Mild) abbebt, iii 
weber idjün no(f) appetitanregenb. 

Denn man b a s -3 n f e t t vernfd)tet, barf matt b i e 23 r it t u n b 
bie 0rittitättett nid)t vergeffen. 9tejtlofe 0efeitiguttg ber 
R ü (f) e n a b f ä 11 e u n b G p e i f e r e it e iit ba erfte 23ebingung. Wenige 
iteils bürf en iie für bie gliege nicbt erreid)bar fein. 

Wer i e b t i m 9 r ü b i a b r nicht bas Hebel an ber 52>3ur3el an= 
faßt, braucbt fid) nid)t 3u witnbern, wenn er fifi im Sommer vor ben 
Vagegeiftertt nid)t retten tann unb unter 2lmitänben gar Gcbaben an 
feiner unb ber Seinen Gefunbbeit Ieibet. 

•art¢nbau u. Fieiuti¢r•u•j•. 

(bartenarbeiten im Mai. 
23ei günftiger Witterung pffan3en wir im Gemüie= 

garten gegen Mitte bes Monats Zomaten, Sellerie, 
Gurten unb Rürbis. liefe lieben alte einen jtart ge= 
büngten, nabrbaften 23oben, insbefonbere Rürbis' una 
(gurten. 23ei ben Tomaten unb Gelterie bead)te man, 
bah nur alter, abgelagerter Zünger verwaitbt wirb. Zo= 
maten lieben gan3 befonbers einen fonnigen Stanb, Güb, 
wänbe finb, um ein iidjeres Macbstum unb eine frühe 
ernte 3u er3iele4, bafür Jebr geeignet. ebenio verlan= 

gen Gurten unb Rürbis eine freie, f onnige '.-age. Zomaten mit gut bitrd)= 
wur3elteni Züpfbaflen jinb allen anberen unbebingt vor3u3ieben. 2leberitän= 
bige unb geile 13flan3en finb 3u verwerfen unb werben nie ben erwarteten er= 
trag bringen. Zit ber Ruftur bat iigh bie eintriebige als bie fid)erite erwiejen. 
2i[Te fid) bilbenbe 92eben triebe werben Jofort ausgebrochen, wenn iie eine 
.£äuge von 3 bis 4 cm haben. Getferiepflan3eit werben nid)t p tief ge= 
vflamt. Terwenbet man, wie bereits früher erwähnt, pi₹fierte 'ßflamen unb 
pilamt malt biefelben nicht 3u tief, wirb man bejtimmt einen fid)eren Rnollen= 
ailfab erreidjen. Um biefelbe Seit legen wir 53uje unb Gtangenbobnen. Zie 
23obne, eine Geielljd)aftspfTan3e, wirb stets mit 5 bis 7 Gamen₹üritern 3u= 
lammen ausgelegt. Tor Mitte Mai 23Dbuen aus3ulegen empfiebit fid) nur 
boxt, wo ein Iteberbeden gegen 91ad)tfrüfte müglicb, unb wirtjd)aftlid) ift. 
n.Ifs golgefaat tüttnen im Mai alle anberen Gemüfearien ausgejät be3w, 
gepflan3t werben. Gegen enbe bes Monats werben bie fpäteren Bohl= 
forten unb 9iojentobt gepffan3t. 

%lfc im Gemüiegarten ionit 3u bight itebenbe 2lusfaaten werben ausge= 
lichtet unb wir beginnen 3wiid)en bem früh gmflan3ten Gemüfc allmäblidj 3u 
baden, befonbers ba, wD bas £anb von 9iatur ein jetueres, fettes ist. 

3it bas Wetter ein warmes, wirb man alle 10 bis 14 Zage 9ibabar= 
Ger ernten tünnen. , 

311 abgeerntete 9Jtiftbeetfenfter ide matt als golgeausfaat Sdjnitt= 
falat, audj lafien fid) biefelben febr gut mit Gurten bepflamen. 

3in . Dbitgarteii iteben erbbeeren, Kirfchen unb 23irnen in voller 
Blüte. sit ber Mai ein trodener unb werben infolge biejer Zrodenbeit 
bie Odunte im grud)tanfab geftürt, fdjlemmen wir in einem Umfange ber 
Rrünenbilbung eines 23auntes bas erbreidj itart an. Jtad) ber 23lüte ber 
£Dbfibäume unb flbftfträudjer ift eine 23ejpriüung mit Rupfertaltbrübe, ber 
etwas 2lrientupfer₹altpulver 3ugefet3t ift, febr 3u empfebfen. 

.3m 3iergartert pflan3en wir nad) bem 15. Mai alle 2lrten von 23Iu= 
menpflan3en aus. heim 2in₹auf adjte matt auf tur3gebrungene, abgehärtete 
inib gefunbe 13ffatl3etl. gür 23eete eignest fig) febr gut: Gerasiiuiii, •ucbiien, 
23egonien, iDbelien, 93etunien unb Zagetes. gür 231umen₹äften: Gcraitiunt, 
Sängegeranium, j uchiien, 'Vetunien unb .-obelien. 3u empfebten ift jtets, 
bie `,t3flan3en in einer betannten Gärtnerei 3u beitelten unb bie 52äften wie 
audj 23eete burgh einen fad)funbigen Gärtner berricbten w lajfen. 2tuf Son 
berbeete werben 3um Gd)nitt: Zabfieil, 3imtien, elartien, Zagetes, 92eltert, 
.£ülr,enmauf, 2Tftern u. a. m. gepflan3t. 23ei allen blübenben 9̀Üflan3en allbi 
man auf einen fonnigen Stanb unb ein regelmabiges Sieben bei trodenem 
(Erbrei(f). 

Gartenwege, bie 2in₹raut 3eigen, werben geidjaufelt unb bie Ries= 
Zb.91elisratb. 

finjährfge C4jlingp fian3en. 
Unter biefer 23e3eicbnung finb Gewädjfe mit jd)Iin= 

genbem Dber rantenbent Sabitus 311 verfteben, welche 
eine einiäbrige Rultur bebingen. iVie Verwenbung 
biejer Ntictterpflan3cn ift eine vieffeitige. _.3ur 23 c, 
Ifeibung von Gartenlauben, ₹ ablen 213än= 
ben unb 23 a l t o ll e n finb jie wie gefäiaf fen; audj 
Sur er3ielung betorativer Wirtungen an 
j•enftern unb Verauben, überbauet bort, wo 
eine fcbnelle Verantung im erften 3abre erwiinfd)t 

jinb bieje Geblingpflan3en am 131abe. 
(9*iniäbrige ed)fingpflan3en verurfadjen, wenn fie Sur vollen Geltung 

tümmen (ollen, mehr 2Irbeit unb Ißflege als bie bol3artigen, 3. 23. ber 
wilbe Wein. Ziefes mag auch wohl ber Grunb fein, baf; iie fo wenig' 
Verwenbung finben, bocb wirb bie aufgewenbete 9Jiübe burcb einen berrlichen 
231umenflor reitblidj belofjnt. es würbe 3u weit führen, alle Gorten biefer 
IZNflan3engattung bier 3u nennen, es Jollen baber nur einige voll betten ge= 
genannt werben, weldje ficb -für' bie biefigen tlimatiftben 23erljältnif fe am 
heften eignen unb leine a1T3ugroben Rulturanfprüdje itellen, 
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Geite 6 ,eenSdiet■Rltätter. Mr. 9 

ein äuberft fchnell. 
wad)fenber „(3d)lin= 
ger" ift ber i a p a = 
nifd)e S.)opfen 
mit fdjönem glatt= 
wert. br wirb bis 
6 m I)od), bie 231ü= 
ten finb iebod) un= 
bebeutenb. 'i•ertter 
bie Zrid)terwinbe 
mit qro•en her3för= 
mixen 18'ättern unb 
praMuoi`en 23lüten 
in veriehiebenen zsar= 
ben; am fd)äniten 
Wirten bie buntel= 
blauen. 

benannt fei wei= 
ber bie cditari-
id)e Rreffe mit 
gra:;iöicn R'anteit 
unb gefieberter 23e= 
laubung ; bie 23lü= 
ten finb hellgelb, 
eine 9lbart ber be- 
tannten Rapit3iner-
treffe, I)!er „ Rli- 
mob" genannt. 91ud) 
biete wäre iel)r 3u 
empfehlen, fie wirb 
an geeigneter Stelle 
3-4 in hvch unb 
eignet fid) aitd) 3wi= 
id)2n wilbem E3ein. 

weld)er unten öfters lebl wirb. 23zfnnbers tommen bie fd)arlad)roten 23Tüten 
ber Rapit3inertresfe 3wifd)en bem eintönigen Weintaub vortrefflid) Sur beltung. 

Vor allem Derbienen aber bie wohlried)enben e b e l w i d e u 
mehr 23erbreitung unter ben harten= unb 23lumenfreunben. bibt es wohl 
etwas Schöneres als ein mit Witen beraniter 'Z•raht3aun über eine Seedle 
aus (•rbsenreisern, an benen biete -Sd)Iingpfian3e mit ihren herrlichen 23lüten 
mit • eid)tigleit emporranit! sn allen nur bentbaren j5arbtönen Dom Satte- 
fiten 9iofa bis 3um buntelften 2lltramarin leuchten uns bie Schmetterlittgs= 
Blüten entgegen, bie fick vnr3üglid) 3u Sträuben unb als %ifd)ichmud eignen. 
Zann wären noch bie 3 i e r t ü r b i f f e mit id)önen 3ierlid)en 'i•rüd)ten unb 
bie weiß unb rot blühenben 2B o 11 b o h n e n 3u empfehlen. £ettere ranten 
ichhell unb liefern bis 3um Sjerbit noch fchmadhafte 23ohnen für bie Rüde. 

9TII biete -Sd)lingpflan3en mit 9lusnahme ber beiben fetten werben 
D o n 9111 f a n g 9I p r i 1 ins tyreie ober in 23alfontditen gefät. Später 
werben bie 93flän3chen auf etwa 15 cm 9lbftanb ver3ogen. 9tahrfjaft lodere 
erbe itt 23ebingung, unb Sur ;3eit bes 213ad)stums muh fleigig gegoffeir 
werben; ab unb 311 itt auch ein zunggilb von grobem 23orteif. 

23or allen Zingen verlangen biete Sd)lingpflan3en eine f e it e -S t ü t e , 
an ber sie emportlettern tönnen. z as Gitterwert ber (5artenlauben genügt 
meiftens nid)t. Nestalb itt es 3wedmäbig, burd) fentred)t geipannte 23inb- 
f üben ober 'krähte ben 93flan3en ben nötigen Salt 3u geben. Wenn au(f) bie 
„Gd)linger" iid) meiitens mit ihren (5reiforgatten felbit feittlammern, so 
mitifen bod) bei itartem 913inbe hie unb ba bie 93anfen feftgebunben werben. 
Zie Rotten für all biete fd)3nen (5ewäd)se finb fehr gering, für einige brofd)en 
ift ber nötige Samen in ben Gärtnereien erhältlich. 

Zie beiftehenbe 9lbbilbung geigt bie ßaube bes 23erfaffers. Sur 23er= 
wenbung tamen bie meiiten ber hier genannten einiübrigen (3d)lingoflait3eit 
in -9Rifdjung unb gewährten 3ur Seit ber 23lüte Don suli bis Ztto'b'ex 
einen ent3üdenben 9lnblid. - 9 

•urn¢n und C port. 

g¢hrling8rTurn= una Cport=ner¢in. 

Nachruf. 
Am 2. Ostertage, den 18. 4. 27, ist unser Lehrkamerad der 

Dreherlehrling 

Kurt Baasner 
nach kurzer, schwerer Krankheit verschieden. 

Wir verlieren in ihm einen lieben Freund und Turnbruder und 
werden ihm stets ein treues Andenken bewahren 

Lehrwerkstott und Lehrlings-Turn- und Sportverein. 

Abteilung SuAbaU. 
Zar, angefette Spiel gegen bie 1 b=sugenb aber-Zahtbaufen sonnte 

nicht ausgetragen werben, ba Zber=Zahlhauien infolge 9Aibveritänbniifes 
nicht erid)ienen war. 

tw. ;suiboffabteitung - Winb=öaat toinb. 2:0. 
Z)bige 9Jiannfeaften trafen fish im 9iüdwettfpiel auf bem 93fate an 

ber i•elbitrabe. bin flottes Spiel wntrbe vorgeführt. Zrot Ileberlegenheit 
blieb bie erfte balb3eit torlos. Zie Stürmer versteh est es noch nid)t, im 
richtigen 9lugenblid 3u id)ieben. Bit ber 3weiten S5alb3eit tonnte ber Iinte 

Läufer einen idpcnen langen Gd)ufi aiibriitgzii, wzld)2r über beiz Ropf bes r̀or- 
warts ben 2Beg ins Zor fanb. Saierburd) ermutigt gelang es Dem halb= 
tcd)tcn Stürmer eine 23iertelitunbe später bas 9ieiitltat auf 2 : 0 311 bringen. 

der 'L•ubbaliwart. 

Abteilung eanabaU. 
9liidtoettivict bee Znrnb. altill, ucr I s`ß:;2•. 1cnr;di = 

Witte, 1. 3Ab. 

Win 3weiten Vitertag itanben fid) obige 9Jiannid),afteii im 92iidwett% 
fpiel gegenüber. Heber ben Spielverlauf fei folgenbes getagt: l̀ieibe Malin, 
id,aiielt führten eilt flottes Spiel vor. 23ei ber 9J(annfef)af t bes £2Ze23. 
rnad)te fid) im kauf 2 bes Spieles 3eitwci è eine 1Ieberlegeitheit bemerlbar, 
fie tonnten aber trotbent nid)ts erreid)2n. 23eim Staube von 1 : 1 trenn= 
ten fid) beibe Mannid)aften mit einem träf tigeii „but Seil!" 

S-onntag, ben 3. 9lpril staub unfere 1. sllgenb ber 3weiten 9Jiann= 
fd;aft Don `?'ura, .5attiiigeii, im iyreitnbid)afteifpiel gegenüber. 1lnfere 

ZuttenbCicrbcroc `.•ßittitod ('•oiic) beb •bcigau•SMuiica 2̀3raubcnburQ. 
(Zieles, u)ie (lud) bie nüd)ltert beiben eilber linb bem Ralenber: Zeutid)cs Wanbetn 1927 bes Zier• 

banbes für Dcutjd)e.ngenb[)erbergett, 211. £impert=2)erlag, Zresben, entnommen ) 

9Jiannidraf t trat nur mit 10 Spielern an, f ie 3eigten aber Don 9lnf ang an 
ein eifriges Spiel unb tonnten bell Sieg mit 2:0 für fid) bud)en. 

Zer Sjanbballwart. 

eaUenturnen. 
Zzr Zurnbetrieb war in fetter Seit fehr rege. 2Bir jiab ge3wun- 

gelt, mit 9iüdiid)t auf unier bevoritehenbes geit, bie ein3elnen (9ruppen 
auf bestimmte 9lbcnbe 3u verweiien. Os wirb wie folgt geturnt: 

Montag 61;2-8?/2 2lhr beräteturnen; 
Zienstag 61/2-71l• 2lhr Rur3itabübuttgeii; 
Mittwod) 61,2-71/2 Hbr £cingitabübungeii; 
Zonnerstag 6112-81/2 1lhr Geräteturnen - bnmtiaftit; 
Breitag 61/2-71/a 1II)r i•rciübungen; 
Samstag 121;'2--1 1.2 Ilhr -auf- unb Gangttbungen; 
Samstag 4-6 ilhr auf bem 93fat - Zurniviele. 

Abteilung Sauft= Ulla ed)lagbaU. 
Zie .3-auft= unb Sd)lagball=llebungsftunben finb bes Samstagnach-

mittags von 4-6 Uf)r. (99s töniten fid) nodx einige Spieler nielben. 
Zer zurnwart. 

•tnruö¢rn ö¢s Rua¢rv¢reins 8lantenft¢in. 
Ter 9iuberverein 'Blantenftein=9iuhr e. 23. be- 

ging am 2. 9lpril 1927 fein biesidbriges 9lnrubern. 
(gine itattliche 91n3ahl 9Jtitglieber hatte fid) an bell 
1lfern ber 9iuhr am 23ootihaufe eingefunben, um 
an 'biefem fportlichen (freignis teil3unehmen unb 
-um insbefonbere ben ausübenben 97tannfd)aften ihr 
reges sntereffe an Der fportfid)en 23etätigung 3u 

3eigen. sn 2lbwefeitheit bes 1. 23orfitenben eröffnete ber 2. Tor, 
fibenbe. S err 23auunternehmer bitgo 23 I a n t e n a g e I, bie 23er-
anitaltung unb führte etwa f olgenbes aus: 

„g.Reine Tamen unb Saerren! 9tad) langem wirtterf00 
ift ber grühling wieber ins ,-anb ge3ogen. 29alb unb •ielb- prangen wieber 
in frifd)ent (9-rün, überall tnoipet unb fpriebt es, unb bie liebe Sonne fenbet 
wieber il)re Strahlen auf bie 2Bafferbahn. - sett hält's auch ber 9tuberer 
nid)t mehr aus in bumpfer Stube - hinaus 3um Waffer treibt ihn feine{ 
Sehnsucht, unb froh unb begeiitert wölbt fid) feine 23ruit, wenn er wiebeC 
ins 23oot steigen tann, um auf biibenber 2Bafferflut Sjer3 unb .5anb 3u 
stählen. Meine 'unten unb Sierren! Zer 231anteniteiner 93uberverein Siebt 
3um ersten Male in bieseni Bahr hinaus aufs Maffer. lfnb biefer feierliche 
Moment ift gewib geeignet, einen 9iüdblid 3u tun auf bie vergangette Seit 
bes 23ereinslebens. Wir, meine lieben 9iuberfreunbe, tönnen bei biefer be- 
legenheit mit Siecht sagen, bab wir auf bie 23ergangenheit unseres Zereitis 
itol3 fein tönnen. (grft feit wenigen Bahren beftehenb, unb unter bell id)wie= 
rigiten 23er1)ditnifien wirtenb, haben wir trotbem bebeutenbe Z-rfolge 3u 
ver3eichnen. 92eben ben folgen bei iebem ein3elnen Mann in '$eog auf bie 
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w1r. 9 6eilidjet•tl9tät>3it. Gette ? 

lbrperlidje Lrtüd)ti. 
aung, baben mir 

aud) namba f to fport= 
lithe (Erfolge errttn= 
gen, bie mit 9iüd= 

licht auf ben vcr= 

t;äI'ni5mäbig (leinen 
23erein, 1)eionber5 
bodj ein3ufd)üben 

finb. eher, meine 
lieben •ireunbe, 

mir wollen 11115 
nid)t im (Elan3e 
ber 0 ergangenbeit 

jonnen unb auf ben 
2orbeeren ausruben, 
Tonbern uniere ver= 
gangenen 1?eijtungen 
Tollen uns ein Sun= 
ivorn für bie ;3u= 
tunft fein. llnjer 
gan3e5 Wollen, un% 
iere gan3e Rraft 
wollen wir in ben 
)ienjt ber groben 

` lid burdi ben ätreu;aana Der Qiebirauetitirdie Sache ltellen.9lteine 
nad) ber Zugenblerberge ba[beritabt (3w:2I. Mitteleibe). 

•amen unb baren ! 
tin ber £'cib(sübung, in ber jportlid)en 23etätigung erfüllen wir eilte 'flint 
ail unferent Vaterlanb. Ter Sd)madfriebe non Terjailles bat unier iteben= 
bes S5cer, untere anertannte £ebensid)ule, geraubt. Wir fink› Der 2Bill= 
tür irgenb eines räntejd)miebenben 23olteg ausg•-„lebt, begin ebne burd)% 
gebilbete Zruppen, obne Wafieit jinb wir Dein t[einiten 23olt g:genüber 
mad)tlos. Ter Sport ift ba3u berufen, weniglteit5 in etwa bas 9)2ilitär 3u 
ericbcn. stt ber freiwilligen unterorbnung unter eilt gemeinfames ;3iel, 
in ber (3täblung bes Rörpers liegt ein grober er3ieberiid)er Bert. 

Meine lieben 9Zuberfreuiibe! Tag i•unDameiit bes U(`elingens tit 
bie Ramer(ibid)aitlid;„tcit unb gegenjeitige treue unb bie Zreue Sum 23ater= 
lanb. sd) gebe ber tErwartung Wit5brud, bab alle bie hoben 23orau5febungen 
unb alle bie uorncbmeii (Eigenjd)aften bei uitjeren 9luberieuteit vorbanben 
jinb. sit biefes 
ber fall, bann 
Nutten wir beru= 
bigt in bie 3u- 
tunft fd)auen, baun 
ift bem 23Slantenjtei= 
ner 92uberverein aud) 
in biefem sabre ber 
(Erfolg beid)ieben. 
Seien wir ung Itet5 

bewubt, bab e5 bier 
nicht um deine ört= 
lid)e saterej f en, ion= 
Bern um bag 91A1 
unfereg lieben beat= 
jcben 23aterlanbe5 
gebt. Unb in bleiem 
Sinne wollen wir 
bas neue 'Ruberiabr 
beginnen mit einem 
breifadjen „Sjipp 
bipp burra" auf unt 
Ter geliebtes 23ater= 
lanb. 2Injer bent= 
ides 23aterlanb! 

„hipp hipp hurra! „ 

23egeiitert itimm. 
ten bie :'Inwejenben 
in bas i)eiitfd)lanb% 
lieb ein. sm tin-
jd)lub hieran brachte 
i•räulein srmgarb 
Ziergarbt fol= 
genben 'l,3rolog in 
f inniger 91eif e Sum 
Vortrag : 

hipp Dipp hurra! Coo idjallt es Tjeut nag) 213interidjnee unb Gis 
aunt eritenmal auf freier fylut. 
Tent 9iubertned)te wirb bas ber3 jo eeib, 
f rot) greift Sum 9Ziemen er mit jtol3em Mut. 
,debt bleibt er nid)t am 23oben haften, 
Sum Vat f er geit er, frijd T inaus. 
Itnb Stopf unb arm vereint mit Ijeitren Rräften, 
Sie forbern Zugenbtraft unb Mut Ijeraus! 
3et3t tann er fid) ber Sonne freun, 
unb aller Gorge ift er los. 
Tic gan3e Welt, lie mub lid) nun ernenn 
Ter grtitjling mad)t bie ,lange wieber fdjbn unb grob. 
Ilnb wieber 3iet)t an feinem trunt'nen 2[ug' vorbei, 
Sid) fpiegelnb in ber Tiaren glut, 
Tag beintatlanb in buntem allerlei. ' 
Ilnb fro[) begeiftert f[üftert er: „Tu Vaterlaub mein 45d)iteg Gut!" 
Tod), liebe •reunbe, glaubt nidjt, bab man in leid)tem Spiel 
lid) tanit bes .leben-5 'ßrei5 erjagen, 

3uacub6erberae C-ecbura aiu Zee. 
CFigenijeim bes 3weigausf c1)uf f es 97Zitte[efbe. 

.jell Ieud)ten muh bas ijobe eble $iel, 
Woiiad) bie 13itlfe höljer jdjiagen. 
Itnb menu lid) bamt an gtub unb 2Xrm bie Sebite (traf f t, 
2S3irb rein bie Seel unb `tart bie Sanb, 
Man wirb lid) leiber treu unb treu bem 23aterlanb. 
Tent gilt bie ,liebe unb bes Weibes Rraft, 
Zaun wirb man ei)er bred)en als li(f) biegen, 
Zaun wirb bas 9Zedjt unb altes 9Zed)te jiegen, 
Ten Sdjwäd)ling aber labt nur angjtvoll 3agen, 
Tur wer um bot)es lämpft, miib wagen, 
.leben gilt es oben Zob, 
,labt bie Mogen bomieriib branben, 
Man bleib' immer, mag man tauben 
.fiber fd)eitern, felbft 'l3ilot. 
Truro frei bie 23a4n, bas Ijotje diel ilt bay 
Gs gilt bes Vaterlaubes Wobt! Sipp hipp ijurra!!! 
zer äbenb verfammelte bie_ biefige 311 einigen ge= 

mütlicben Stunben im 23ereinslotal botet S33etring. Tie fd)önen gefang= 
Tiden 1)arbietungen non i•räulein SZ-arm 23 e d e r , battingen, eine lau= 
rüge 2lnjprad)2 unieres nimmertter3agenben 23ootswartg Rarl 9Jt a n fo% 
wie bes 2;ereinsquartetts bielten bie ,i eilnebmer in urgemütlid)er Stimmung 
lange 3ufammen. Ter Zraininggverpflicbtung unter3ogen jiff) 12 9iuberer. 

W¢rEacAllcrt¢i. 

Ehrung von Arbettsjubilarm 
n 

pug.t3ur3ed', Rranf üfjr. 
e ingetr. am 1. 5. 1902. Tien!te ber benricijstjütte_ 

b  
2[us 2lnlab 40 iäljriger unb barüber I)inau5 Iiegettber 

ununterbrod)ener Tienit3eit auf ber benrid)sEjütte wurben 
burdj ein perfbnlidjes C5Iüdwunfdj= unb 2lnerlennungs= 
idjreiben bes berrn 9Zeid)spräjibenten folgenbe Subilare 
geeErt, bie iljren Zubiläumstag vor tur3em begangen ljaben: 

3 u t i u s 23 e d m a n tt, 2ltertmeifter, Jlted). Wert= 
,jtatt, 52 ;}aCjre im Tienfte ber benridj5Ejütte; 

(5 e o r g 'f3 o p p, 2t3al3wert, 48 3aTjre im Tienfte 
ber Senrid)sTjütte; 

(fi u ft a v 23 r e u t e r, 231ed)fd)miebe, 45 3a[jre im 
Tienfte ber benridj5ljütte; 

Z lj e o b o r 213 i d e r, 23Ied)fd)miebe, 44 ;Saljre im 
Tienite ber Senrid)sljütte; 

(9 b u a r b 9Z i f d) b u h r , Roterei, 44 ;japer im 

O¢f¢U¢nprüfung unf¢r¢r g¢hriing¢ in So«jum. 
2L3ie int vergangenen Sjerbit, jo fanb aud) jetfit wieber eine 21bicbtub= 

pritiung iür bie «cbtlinge itatt, bie im i•rübiabr ibre 2ebr3eit beenbet 
baben. Zie C5"iejellenitüde wurben in ber £!ebrwerljtatt angefertigt unD 
nachber von bcr Sßrüiuiigslommijfion an .iJrt unb Stelle begutadjtet unb 
abgenommcn. Tie tbeoretifd)e 'f3rüfung fanb am 25. 3. b. ss. in Der Sge- 
ruf 5f d)nle 3u 23od•um itatt. 

23on 23 Llebrlingen, bie Tid) gemelbet batten, bejtanDen 20 bie S13rü= 
fung, einer ijt wegen Rrantbeit ausgeld)ieben, awei baben nid)t beitanben. 
Tie Tanten unb Sf3rüfungserge6nilje jinb nad)itebenb aufgeiübrt: 

Tome unb 23orname Teruf (5efelIenjtüd tijeoretifcbe +•3rüfg. 

(Erid) 92eubaus 
bugo Saagemann 
2ßalbemar Rrat3 
Gugen berberl)olb 
erifl) SIieler 

Rarl •9Jiülber 
bang zr,mann 
bermann Sdjmibt 
;ioljannes 9Zabtte 
'Paul 9Zabtte 
beinrid) Zi}oll 
'l.+au I 23ru d)iteiner 
«-*rid) 9Jteger 
2lbolf Sungbluti} 
Tauf bülsmann 
beittrid) 2S?ennet 
Werner ,linbe, 
iierbinanb 23rudmann 
gilt elni 9Ruf oif f 
Saeinrid) (ingsberg 

Wir beglüdwünjd)en 

Sd)Iof jer 
„ 

TreE;er 
Cd)lof f er 

of 

„ 

„ 
„ 

TreC}er 
(Elettriler 

to 

„ 
„ 
) I 

Cd)löffer 
aormer 
„ 

gut gut 
gut fait gut 

fait gut fait gut 
fait gut lehr gut 

gut genügenb 
fait out gut 
fait gut fait gut 
genügenb genügenb 
Taft gut genügenb 
genügenb fait gut 
fait out gut 

gut fait gut 
fait gut out 
fait gut f el)r gut 

gut genägeub 
genügenb fait gut 
gut 

fait gut fait gut 
out fait gut 

genügenb fait gut 
bie ivagen jIad)arbeiter, bie in ber 53rfilung 

3eugnis non ibrem Rönnen abgelegt baben, auf bag ber3lid)ite unb mün. 
fd)en ihnen weiterbin red)t viel (Erfolg in ibrem 23erufe. 

•amtli¢a=Mad•tid•c¢n. 
Geburten: 

Gin Cohn: 4. 4. 27 •riebridj - j•riebriä) Cd)aberg, Gas3entrate; 
4. 4. 27 Gerb - ernit 23ergmann, Medj. Mertftatt; 11. 4. 27 golf - Taul 
Megener, (Eifenbaijn; 12.4.27: Sans - .lubwig MöIIer, Verwaltung; 14. 
4.27 Gerb - bugo Tapenboff, Dieberei; 19. 4.27 Günter - U%i[4elm 
büggenberg, StabImert. 

D i n e Z o d) t e r: 31. 3. 27 %nnelieje - '.Paul fSrofcf), 9a13wert; 7. 
4.27 jrmgarb - Walter böfer, Seilbatut, 7. 4. 27 Orna - 2i3i[tje[m ban= 
gert, Med). Werljtatt; 10. 4.27 Räte - 28illjelm Rod), 23ledjid)miebe; 19. 
4. 27 £ore - UiICjelm büggenberg, Staljlwert; 20. 4. 27 3riiigarb - WiI= 
4elm jycub, Dijenbabii; 10.4.27 Torottjca - 2llbert Itiridj, Truderei. 

51, crlieiratet: 
1. 4. 27 Seinrid) $immermann, Sta4Iwert; 2. 4. 27 Cmil 23lafdjte, Sam. 

merwert; 2. 4. 27 91ilije[m Stod, Sodjofen; 8. 4. 27 Rart 2[rens, 213a13werl; 
8. 4. 27 Sulius .lingemann, 9a13wert; 9. 4. 27 Wil4elm Sdjmitt, 23led)ldjniiebe. 

• •, terbeiälle 
13.4.27 Mai Qinbner, Roterei, (i4efrau; 18.4. 27 Seinrid) 23aasner, 

1'eljrwertjtatt. 
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6ette 8 JDemfci)el=ziätter. Str. 9 

Tra•t Drenhaus Schuhe! 
(•)eiud)i Sum 1. Mai 27 

möbliertes Zimmer 
mit Morgenfaf f ee (Jtähe S- litte). 

feft. 'ungebote jinb ab3ugeben im 
'ßerionalbüro A. 

9)t3b1.$immee auf •dfd)läf. Ziettftelle 
5üttenau mit nofTer mit Matratie, gebr., 
13enfion 311 nermiet. me,en 9iaummangel 
Melbungen bei Der billig 3u nerfaufen. 
CBd)riftleitung bet 2u erf r. S attingen, 
Sjenid)el=Glätter 2Iuaujtaftr. 36, part. 

• 

wap=ma(dyinen 
Wring=Mapinen 

äuf3erft pretstnert 

Otto meufer 
hegger ftra f3e 48 

W. Vollmer 
Heggerstralie 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-
werte Qualitätsmöbel. 
Polsterwaren und Kleinmöbel. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

(Ein 
3tabla-Waltennen= 

haft 
12 Meter lang, billig 
ab3ugebeu. 

rliorboof ,f, 
!bud)baltung. 

IIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhunnnnuul 

füllfertig, 
enge= 

rissen, aus 
enter Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 6s 
Preisliste u.Muster gratis 

Höhmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage r 

w 
Iliren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine r-

0 
c 
3 

tv: 
c 

N 

Hattingen It 
6 

QCIPILITFITS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50, 

Emil Schmidt 

n u r Bahnhofstr. 2. 

Täglich Eingang von Neuheiten 

IN DAMENHiiTEN 
zu fabelhaft billigen Preisen bei 

W. KOMRRINK 
EMSCHESTR. 54. 

Strümpfe Schirme 

Konsumanstalt Henschel & Sohn, G.m,h. M AbLnnn;'ögsh°"e, .,  
 etwa 60 Jahre bestehend 

Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr. 10 
II. Welper, Casinostr. 2 
III „ Marxstr. 61 
IV Hattingen, Bruchstr. 20 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstr. 
Abteilung Bäckerei, Welper, Marxstr. 
Abteilung Mineralwasservertr., am Konsumlager 

Für das Geschäftsjahr 1926 verteilten wir 6°10 Dividende 

Besichtigen sie Unseren großen Eingung in FrUhinhrsneuheiten! 
Abteilung MunufuNturwnr¢n. 

Kleiderstoffe: 
Rohseide, bedruckte Rohseide, Waschseide, 
Crepe de Chine, Crepe marocaine, Eolienne, 
Rips, Rips-Satin, Popeline, Wollcrep, Wolf. 

mousseline, Streifen und Karos, Pullover. 

Herrenstoffe: 
GROSSE AUSWAHL 

ERSTKLASSIGER MANTEL- UND ANZUGSTOFFE 
in moderner Ausmusterung 
aus nur besten Kammgarnen. 

Gardinen, Stores, Schals, Spannstoff-, Madras- und Scheibengardinen. 
Damen-, Herren- und Kinderwäsche. 

Damen-Strümpfe, Herren-Socken, Kniestrümpfe und Söckchen. 
Damen- und Kinder-Schürzen. 

Abteilung Schuhwaren. 
Wir unterhalten ein sehr reichhaltig sortiertes Lager in allen modernen Frühjahrsschuhen. 

Für den Herrn: 
Braune u. schwarze Lackhalbschuhe u. Stiefel 

in- vornehmen Formen und Ausführungen. 

Größe 39 bis 46. 

Für die Dame: 
Feinfarbige Schuhe in grau, beige. Chevreaux-, 
Lack- und Wildleder in allen Ausführungen und 
sehr schönen Kombinationen In jed. Preislage. 

Größe 36 bis 42. 

Für das Kind: Braune, schwarze und Lack-Halbschuhe in verschiedenen 
Mustern und neuartigen Ausführungen in Größe 18 bis 35. 

Cäualitätsschuhwerk zu günstigen Preisen. Sandalen, Turnschuhe besonders billig. 

23erlag: .5 ü t t e u n b (• d) a d) t Qnbujtrie= sI3erlag unb Zruderei 2l:(5.) —%lre•gejeblid) verantmortlid) für ben rebattioneilen 3'nljalt: 
$. SHub. a i f d) e r, (5effenfird)en. — Zrud: (3 t it d & 2 o h b e, (5elfenfirdjen. 
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