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can den Q:oren einer neuen Seit. 
Rn der Scbwelle des neuen labres pflegen felbft wir fd)net(ebigen Tnduftriemenfd)en 3u raften. Dort 

hinien liegt ein labt voll 1tlüben und Sorgen, voll aber auch von Rtampf und Erfolg. le länger man daran 
3urüdtdenkt, umfomebr ld)eint die Erinnerung an altes fjarte und Scbwere 3uradt3utreten und der Erinnerungss 
fd)ein der wenigen Sonnentag¢ vieles 311 vergolden. Eine gQtige Allgewalt bat diele Oabe in die Men fa)en. 
ber3en gefenkt. 

Was aber liegt jenfeits der labresfcbweite? Millionen und Rbermillfonen von Menfd)enkindern lieben 
mit verhaltenem Atem. Mit erwartungsvollen Augen verfucben fie den nebetfd)leier 3u durchdringen, den 
eine kluge norfebung um der Menfchen 3ukunft gewebt hat. Alter Rnftrengung 3um iErot3. nimts erbord)en, 
nid)ts erblichen fie 1 — Rud) die klügiten unter uns Menfd)en vermögen nichts als 1) e r m u t u n g e n 
beftenf alle b o f f n u n g t n aus3uf prech¢n  

Im Rahmen von 3wei knappen 3eiteinbetten, die man Sur 'Jahreswende überfcbaut, fcbeint alles 
ungeordnet, vom 3 u f a 11 regiert. lind dennod) geht der tVziteniauf nad) ehernen,unwandelbaren Oef et3en. 
— Will man das Oeordnete, Oefet3mdbige der Entwidtlung überblicken, mub man fid) auf eine högere Warte 
begeben. Wie Schuppen fällt es von den Augen, wenn man einmal das 7 a b r t a u f e n d als Maßftab den 
Oefchehniffen 3u Orunde legt. Dann ordnen fid) plöt3lid) wie von felbft alle Dinge in ( rohe unumftößlid)e 
Oeie(3e ein, die der gegeben hat, vor dem ein labrtaufend tit wie der ttag der geftern iergangen und wie 
eine Itad)twacbe. 

Oeftüt3t auf die Erkenntnis dieter Oefet3¢ darf es der menfd)licbe Derftand Logar wagen, die 3ukunftss 
entwichlung voraus3udenken. £s liegt ein eigenartiger 11e13 darin, diefes Wagnis gerade_an der Sogwelle 
eines neuen Jahres 3u unternehmen  

Innerlid) 3erriffen, unausgeglichen ftebt die Menid)heit unterer Zage der Entwicklung der let3ten 
hundert labre gegenüber 1 In Millionen von fjer3en ld)tummert der Wunfd) nad) einem „3 u r ü dt 3 u r 
g u t e n a l t ¢ n 3 e i t„. Die Sebnfucbt nach einem ryäuschen und ein paar Morgen Cand, nad) bandwerkticher 
Betätigung in eigener, kleiner Werkftatt, oder nad) ftiltem Belebrtendafein im Rahmen einer idt)Iiifct)en 
üleinftadt, fit3t in uns alten. Brabms bat diefe tiefe Sebnfucbt in das Cied gebannt : „0 wüßt ich dod) den 
Weg 3urück, den eieben Weg 3um 1linderland 1.-0 

Rber niemand weiß den Weg 3urüdt. Es führt auch kein Weg 3urüdt In diefe gute, alte 3eit. — 
Df¢ Menid)beit bat fick nach jenen lagen an 3abl vervie[facbt. Wollten wir widernatürlich den Seiger der 
Seitenuhr ;urückdret)en, io würde Europa leine i1Tt(lionen einfach nicht mehr ernähren können — die ryäifte 
feiner Bewobner würden dem Untergang verfallen. 

Rber mehr! Wir Menfd)tn des iliald)inen3eitatters leben diefe logenannte gute, alte 3eit nur 3u febr 
im goldigen Sd)immer der Erinnerung. — Was ift ancienebmer: Den Wafferbabn öffnen und jeder3eit beliebige 
1Daffermengen empfangen, oder mübtelig vom im lEal gelegenen Brunnen Eimer für Eimer berantraaen — 
die Olübblrne an3uknipfen, das (15asg(übtid)t 3u ent3ünden, oder mit Stab( und Stein eine fer3e an3ünden, 
die dann unter Oualm und Oeltank tbr dürftiges C1cht fpendet? IDafferfchleppen und Seuerfchlagen ift eben 

nur romantlicb in — Er3äblungen 1 

•= Wir tragen fcbwer an der Pein unferer Wage und vergeffen dabei, aus weld)en Zielen die Menfcbbeit 
kommt. Wir beraufcben uns an dem Olan3e ein3elntr gefcbid)tlicben Perfonen und Dinge; das Alltdglid)e 
jener 3eiten aber ift unferm Gedenken entfd)wunden, ebenfo wie die armfetigen 15ütten verfd)wunden find, 

und Stum nn au te. — Ca t einen Sklaven aus e damals in S mu ürank eil u pffi h f ß — In denen die 1ltenichb it d) t3, b 
der 3eit des Pgramidenbaues, aus dem römiid)en üaiferreid), felbft einen deutfcben Bauern oder fjandwerker 
aus nid)t ferner Dergangenbeit auferfteben und 3eigt ibm die beutigen — iicber[id) keineswegs idealen — 
Derhältnilfe, er wird voll Staunen fld) die Rugen reiben und glauben, am Eingang eines Paradiefes 3u heben. 

Mit konnte dieter wandet gelä)eben? Der 111enicb Lernte im >lampfe mit den 1Taturgewalten dean 
•— webeimnine und wefet3e ergründen. we id)3eitig lcbuf er lid) in der ii:ecbnik die 1Daffe, um diele iT3tul krähe 

3u befiegen und gleid)3eftig in feinen D(enft 3u 3wingen. So bat — rid)tig aufgefaßt — mit dem Ein3ug 
zM:- der Wed)nik und lbrer Rinder, der Mafcbinen, die E n t 1 k( a v u n g d e r M e n f cb 4 t t t Scbritt gehalten. 
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Geite 2 $ütt eng $ eitnng. 97r.1 

Oder 'bedeutet es keinen gortfchritt vom lafttragenden Butt bis 3um Sührer eines Caftkranes, von 
der Menfa)enarbcit in einer U:retmühle bis 3um lUdrter einer elektrifc)en üraft3entrale? — Was ift 
beffer: vom frühen Morgen bis in die ttadht hinein auf den Schultern Caften fchleppen, oder den dran 3u 
regieren, de jedem Steuerdruck gehorcht, fährt, wendet, den Arm ausftredtt, greift, und die Caften fpielend 
emp„rtrdgt? Sinn der B1afd)ine tit es, den Menfchen von der Muskelarbeit 3u erlöfen und ihn 3um Steuer-
mann der ihm mit ryilfe der Zedhnik dienftbar gewordenen Naturkräfte 31.1 machen. 

Dennoch fühlt Tide die Menfd)heit im 3eitalter der Wed)n ik n t d) t g 10 ch 11 d) — vielfach h a f3 t fie 
s fogarl 

Es Ift 3weiertet, was uns bedruckt: Einmal ftehen wir erft 3u Anbeginn der Zechnik. Wir find erft 
unterwegs und wer unterwegs Ift, hat f)inderniffe 3u überwin•len, e r 1 e i d e t. 3um anderen kommen die 
Segnungen der tlechnik nicht allen in ihrem Dienft Beteiligten gleich .*ndbig 3u gute. 

An beiden Dingen hat hier die Arbeit für die kommende neue 3eit 3u beginnen. Die trechnik Ift am 
Morgen der Blenfchheit als ein be cheidener ejelfer erlchienen, fie ift gegen ..Mittag ein riefe geworden, vor 
dem die 1Benfchen erfchrecten. — 7et3t heißt es, in ein rechtes Verhältnis 3u Ihm 3u kommen. angft vor dem 
Riefen macht uns 3u feinem Sklaven, Erkenntnis und Ciebe 3u ihm aber 3u 13eherrfd)ern der IUelt. Die Ma= 
fchine in alt ihren Sormen, fie darf uns hinfort nicht mehr 8 r o n t n ft r u m e n t ericheinen — fie muf3 uns 
ryelferin fein Im Dafelnskampf. Da Ift der Biotor, von dem alte bewegende Iflraft ausgeht. Er fährt uns In 
Windeseile über fand, rudert uns fic)er übers Meer, hebt uns federleicht In die Cuft. Wie lange wird es noch 
dauern, daf3 er uns jede körperliche anftrengung abnimmt? Da Tollte man Ihn nicht lieben können, felbft 
wenn er In feiner heutigen Unvollkommenheit nod) nicht immer ein w 1111 g e r fjelfer ift? Wo die Alten 
unter uns diele Einiteltung nicht mehr gewinnen können, Tollten fie den jungen wenigftens nicht die Sreude an 
ihren Blafd3inen und Apparaten nehmen. — 1Tiafchinenbeherrfchen aber fet3t voraus, Mafchinen 3u verftehen. 
Mit dem geiftigen Durchdringen der Blafchinenarbeit beginnt der tVeg in die neue Seit. Wer diele getftige 
Fin ftrengung fdheut, wird Ttets nur Maf chinenwdrter bleiben, nie ihr Meifter werden. 

Die Zecenik ift heute vornehmlich auf verdienen geftellt. Die Stimmen aber mehren fidh, die der 
?Technik einen ihöheren Sinn 3ufdhreiben. 7n Ihrer groben Entwicklung Ift fie 3weifellos vielmehr da3u berufen, 
3 u d i e n e n als 3 u v e r d I e n e n. Sie hat Dienft an der Menfchheit 3u verrid)ten, fie von Stufe 3u Stufe 
autmdrts 3u führen. Gelingt dies, fo wird die (Technik aud) die Bedrückung überwinden, welche in d.r 
heutigen Entwicklungsperiode noch auf uns laftet. Sie wird die eatmofphdre unferer Betriebe entgiften, die 
voller Spannungen ift, nid)t von der Blafd)ine her, fondern durch Menjd)en, die in falld)er Einftellung Sur 
Zed)nik dort fronen. 

Durch diefes tl;or geht es hinein in eine neue Seit, die an unterm heutigen Maf3ftab gemeffen eine 
glüdtliche fein wird. Otüdtlich nicht nur im-Bejit3e von oütern, fondern vornehmlich glüctlich im Vollenden. 

3wei Dinge find allerdings Vorausfet3ung dafür, daf3 fick das iSor bald öffnet: Einmal daf3 man 
bei allem oeftalten nicht in Oegenfat3 3u den Naturgefet3en gerat, Tendern durd) fit hindurch fie beherrfcht. 
Aller Btenfchenwt4, alle Zechnik ift nicht ftark genug, ate ewigen ($efet3e 3u überliften oder ab3ulenken. 
D•es würde nur Umweg bedeuten — 3um anderen müffen uns 8 ü h re r erftehen, welche die Dinge meiftern 
gönnen, aber nicht nur meiftern, fondern auch in Einklang mit den ewigen Weitgefet3en bringen können. 
D.e große maffe wird nie aus eigener Äraft das Wor Sur neuen 3eit 3u fprengen vermögen. Ein3elne gührer 
werden berufen fein, die Sd)lüffel 3u handhaben und endlich e i n er unter ihnen die fttinke herunter3udr ücten. 

Solche Sührer werden uns kommen, wenn wir fie Im fjer3en herbeifehnen. ttlo fid) daher forgens 
voll 3wei fidnde 3ufammentegen, tollte die gleiche ftarke Bitte über die Cippen gehen, die Rudolf fjer3og 

einmal an einem Weihnad)tsatend ausgefprodeen hat: 

Sd)niti' Männer uns aus Eidbenbot3, 
Rn ZÜif f en und an tUaf f en ftarlt, 
Die vor dem stobt als 8ührer ge»n' 
Unna4bar alter Sd)mad) und Sd)uld, 
Und denen best im Ruge fte»n' 
Die Rdelsbriefe Deiner fju(d. 

• 

Ft¢hraus 1926. 
2lls Meihnad)tsgabe warb bem beutid)en 23olfe in politifcher 23e3ie-

hung eine 91 e g i e r u n g s  r i j e beichert, an ber es bie nächiten Wochen, 
bis übers neue Bahr hinaus, 3u beiben haben wirb. es wäre vielleicht 
besser gewesen, man hätte mit. bem `.7lteberitimmen bes Rabinetts Marx 
noch etwas gewartet. Gerabe waren unf ere Vertreter aus Gent 3urüd-
getommen unb hatten wAthen $eratungsitotf mitgebracht, ber für Zeutich-
lanbs Cd)idsal nicht ohne Belang iit. 1[nb als man alt Die lurbeit gehen 
will, biete Zinge 3u beraten, ba itür3t bie 9iegierung, unb bas 9teid) 
ist für bie nächjte Seit wie ein Schiff ohne Rompab unb Steuermann. 

Was mag Baraus werben? Wer Tann es jagen? es ruht noch in 
ber 93arteien Schob. 3u wiinichen wäre a[Ierbings, bah wir recht balb 
wieber eine 9tegierung befänten, unb 3war eine, bie f id) auf einer brei-
teren Grunblage ftüüen fönnte als bie bisherige, bamit uniere volitürhen 23er-
hältnisie jtetiger unb ruhiger werben. Warum in alter Weit tönnen wir uns 
in Ieutfa)lanb nicht einigen; warum milifen wir uns immer wieber von 
neuem in 4̀3arteien 3erflütten, befehben unb treffnett, wo wir bod) alle, loe 
weit wir wirtlich ben 9Zamen Zeutfche verbienen, basielbe wollen, nämlich 
ben 21 u f it i e g unb Die 23 e f r e i u n g unteres 2̀3aterlanbes, Das wir Doch 
über alles lieben, wie wir politifd) aud) benten mögen. 

41 u j3 e n p o I i t i f d) wenigftens herricht von lints bis red)ts in 
Zeutjdllattb bie bentbar gröf)te einigfeit. Zas ₹onnte unier 'd u 6 9 n in i• 

niiter in feiner uielbead)teten 9tebe in Siamburg feititeIlen. Man 
ueriteht biete einigfeit im 2[uslanb lehr gut unb achtet jie. Ztas beweiit 
eine engliiche 93rejjcitimme, nämlich bie bes angelebenen Mattes „Zbjerver" 
(iScobac)ter), bas, wörtlich überiebt, ichrzibt: „ as Wahr3eidlen oon 1927 
sollte bie 9idumung bes belebten Gebietes feilt. es iit eine unitötigd 
Zrohung für bie Saarmonie europas, bat; beutid)es Gebiet Den ben a[li= 
ierten Zruppen fünf3ehn Bahre nach Rriegsenbe befeüt bleibt. lebt, nach-
bem Zeutichlanb Mitglieb bes Völferbunbes geworben iit, iit bies uner-
träglid). Vor einem Bahr haben bie englifchen Zruppen Röln geräumt. 
es itt Seit, bah bie anberen Zruppen biefem 23eifpiel folgen." 

Ziejen '?.Borten als 9Zeujahrswunfd) für bas beutjd)e Ì3ol₹ iit nichts 
hin3u3ufügen. 

r r 

Wie ein 9nenete₹el für ei13ugrobe . Dptimiften lam 3um sabres-
ichlub aud) noch bie [elite beutiche banbelsbilan3 für 9iouember. 
%ud) j i e itt wieber p a f f i u , b. h. bie einfuhr war w ieber gröber als 
bie 2[usfuhr. unb 3war um 193 Millionen 9Rar₹. Gd)dimm in bieier 23i[an3 
iit ber weitere 9tüdgang ber 2[usfuhr von beutichen ,j•ertigwaren ins 21us= 
lanb, unb 3war um 14 Millionen Mart. Wenn bas fo bleibt, fo tann matt 
fish nur mit Gorge fragen: Wie füllen wir untere Zaweslaiten, tie in 
biefem sabre um hunberte von Millionen in bie S äbe gehen, be3ah[en? 
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air. 1 iCiiitten- $eituitg• (Bette 3 

D¢utjd)¢ Aunft ins a¢utjdt¢ 'Arb¢it¢rhaus. 
Uir brauchen alle je unb kann eitre (9 r h e b u n g b e s G e m ü t s. 

Zer laftenbe Zrud her Seit brän.gt uns, hanae aus3ufcbiuen. Malere Seele 
lann inmitten biefer feweren Zage her j•reube nicht entbehren. Zie Runit iit 
eine Mitgift aus her ewigen Gotteswelt, unb 3ur 3•reube itt bie Ran;t ba in 
biefer 9eft. Sie ift eine her reieiten unb reiniten reubenfpzn5erinnen. 
„ iadh 23ergnügen rennt, wer bie %treube nicht ₹ennt." 23ergnügen verübet, 
,üreube erfjebt unb erbef(t, itärft unb ₹räftigt. Tiet 23ergnügeil, Tonbern 
i reilbe! Mit ber Qofung wollen wir Der ;reuDenhangrigen öeele unteres 
beutfeen 23oIIes entgegen Ommen. 9nehr •ireubc!" je jagen bellen 2Tuges 
alle, bie uniere ;3ugenb unb unfer 2301₹ lieb haben, unb baruni auf) mebu 
R u n it in unfere .5duf er, echte w a T) r e 
Ranft, beutfee Runft! Sie möge 
ein areubenbrümilein werben im beutfdien 
Saus! Vir fönnen bie beutfee 3u₹unft 
uidA ohne He ben"ett M6gen GOrgen bet 
Tab,rung, Barte teure Seiten uns briiden 
— es itt beutfe, fürTorgenb auf Wbbilfe 

f 3u finnen, „ Uebergangswirtfcbaft" v0rsus 

;f bereiten ufw. unb boob Zugleid) ben 231id 
nid)t 3u verlieren für g e i it i g e werte 

I unb 2lotwenbigfeiten her Seele. 

Wer an ber beutieen 3utunft mitbauen 
will, harf am baus unh beint ber Zeut= 

11 icben nicht oleic)giiltig vorübergehen. Was 
3eigt uns eilt 23Itd in Das beim bes 
beut'd)en Mannes? Ullie-e vier 2tlänbe f'nb 
gemeint, bie uns Zag für Zag umgeben. 
„Gage mir, mit wem Zu umgehit, unb 
ich will bir fagett, wer Zu bitt!" 2lucb 
bie 23ifber an unferen frier 213änben gc-
hören 3u un'erem täglichen Umgang. Gie 
üben unai;T.ürlich einen (Einflub auf unfer 
snnenleben aus. Zie Umwelt, bie uns 
umgibt, bie Iebenbfge unD bie tote, Wir  
auf uns. Unwägbar ift Der (influb un= 
ferer vier Münbe auf unter iee;i;dhes 
£eben, aber ba ift er. 

„23 i T b e r b i I b e n", jagte man wohl, unb es itt je. -3tt un3äbT,aen 
Ranälen itrömt bas .leben ber 2I3eI in unfere Gele. Unb wenn's 
nutz jchleä)te Oilber finh, bie Zag für Zag uns hure) bas 2luge in 

! Ropf unb Serien bringen, mub bann unter snneres nicht Sch eben leiben? 

• 

• 

— Gs ift gerabe3u rübreub, wie her Zeutiee fein Beim fo traulich wie 
möglid) 3u geftalten fugt. Zas ift ein Iiebenswe ter 3ug im beutiiten 
23offsleben. Wir wollen ihn ja beacht:n unb vfle.)en. Gr bän t mit 
bent iiefiten unb 23eften in uns 3it'ammen. 21ber womit fhmüd` er 
nun fein beim? Man ranit's ve lieben, wenn bie lieber 
Migehörigen, vielleicht auch bie Tanten be,onbers geliebter i•ramilienan-
gef)örigen, in lunjtuollen 23ud)itat en von Der Wanh [ er grüften. fdi 
mag nichts 'Dagegen jagen. Ooriieh r.e baben in ihren 113rac)!räum •n bie 
Velbilber ihrer Vorfahren. Zie 93botograpbie itt bas 2lbiten ilb bes 
₹leinen Mannes geworben. b:er ift has (5e;ühT ausf(f)Taggeb.nb. %ud) 

9:VR.O.V08 ÜM.. 
Wd 

•6 1)hrint voll ettd) ab, ob il)r bat 

tEribe fein wollt unb bie lctjten 

eiiie3 ni(t)t tmb bei 

ber 1'ia(i)wclt geivi fj* fonar über bie 

(ßcbüt)r vcrad)teten (ßcfd)led)ti, bei 

befjcn (ßcfd)id)te bie Liad)totnmcii Baß 

6d)ictjel }reifen werben, bat;- ei cgcrcd)t 

fei, ober ob ihr ber 21 n f a n g fein wollt 
unb ber iZiltthictliing3jitnitt einer neuen, 

über alle eure Vor ftelluncjcn l)errlid)e 

feit, unb biejciiiden, von bellen an bie 

27ad)Fotnntcnf d)ajt bie •at)rc il)rc3ljci[3 

3cil)!t. gid)te. 

niartd)eß aubere an her Manb hat f oTdho Gefüblswerte  tat 
Dino in meiner Ortern Gtttbe" " „'i)as 23i(b bat m'ei'n Zunge 
gemalt" .... Zie perfönliche Mote gibt hier oft bem Geringen einett 
erf reuenben !Alert. — 21ber nun bie 'ßruntftüde an her Wattb, auf bie 
manemal her Tefit3er befonbers fto13 iit. Zie`e Menge ärmlid)er Zef- 
brude, 211penlanbfchaften unb fd)öner 2Räbchen, Bausiegen, eriftliee unb 
un(T)tiitlid)e mit (Engels₹öpfen ufw. Gs iit 3um erbarmen. Ziefes beine 
Temüben unb innere 23erlangen nach Dem Schönen, unb biete 'ämmer-
lid)leiten, bie gefcbäfts₹unbige gabri₹anten fick feibit unb niemanb Tonft 
3um Torteil bem fd)önheifsbungrigen beuticben 23olle•ins Baus werfen! --

Zie alten Griechen nannten einft alle auberen 2löl₹er „23arbaren". 
trs verrät ihren gan3en GtoI3. unb es itt wahr, an (5efemad unD 

23ilbung, an Rultur itanben jene tief unter 
ihnen. Beute nennen uns Zeutid)e mit 
gren3cn!eier Teradhtung unb glübenbem Sab 
uniere j•cinbe „23arbaren". 2lnb wir fittb's 
nicht. lDas braucht man nicht 3u beweis 
fett; bas wiffen wir felber am betten, unb 
wir lachen über bie Geimpfworte her 
Zbnmöd)tigen, bie uns nicht Swingen ₹än- 
nett. 2lber — ein ₹(eines Rörnlein Habr-
heit iit bog) in bem elenben Wort. Tebnte 
es niemanb übel — uniere vier Wänbe 
— unb wahrhaftig nicht blob im 21rbeiter. 
Daus, oft genug auch im Salon vernA. 
mer Qeute — 3eigen 2iefte nett 23arbarei. 
auf ber Rulturböbe bes Deutichen 2011c5., 

Wer eine tiefe Liebe 3u feinem TOI₹ 
bat, ber bat vieles auf bem ,5er3en unb . 
itt willig 3u freubiger Zat; unb fovi,l tut 
uns not! Xue bas gehört ba3u: W e g 
mit bem Ritie an her Manb? Gute 
2silber, ed)te Runft an bie Mänbe bes beut , 
frhen Gaules! „2Banb'chmud!" Zus itt 
eine Tebenfrage, wo foule[ Grobes auf bem 
Spiele itebt. „3a. 21ber nichts itt ₹fe;n 
unb unbebeutenb unb ber 23ernaä)"äffiguna 

CJ`J JVCJVCJV JV JV JI•LJ.I•. JV wert, bas t fn  23oä sum itt ter bon Gei 
gelt gereichen Tann, was irsbelo;:r boe Stmt 
rechten 2Iufbau bes •yamilienleEens bc'iu= 

tragen vermag!" Geaff' gute 23 i l b e r in Zein blur (fo bür-e,t wir 
wohd mit einer ₹leinen Umänberung fagen), fie itrdm ,n r:i.hen Gelen 
aus! „Wenn 'Zu ben Zag über hen bammer gefcbwangen unb m ibe 
vom Zagewer₹ im bun₹len 23ergwer₹ nie blur gehst unb in beine Stube 
trittit unb bein 23Iid fällt auf fe ein 23•ilb wie bas von 23ie`e „lint 
(3tabdwer₹ bei Rrupp", bu fültlit etwas vom 2I b e l beiner 2( r b e i t 
unb ber G r ö b e beiner ₹leinen Zagwer₹s! T)u bait bie abglfd)iiit auf 
bem 2lder Ober bei einer großen Md'J)„ ba grübt bit) Sum je'erabenb 
von beiner Stubenwanb bas ₹ itliee Gd)n13'idhe „2lbenbläu`e i". 3a. bas 
itt was. Rinber aber, bie unter eblen unh groben unh guten einbrüden 
von ben itifTen &reunben an ber Wanb her auftrud),en, tragen ein rei, 
dyes Rapital von Gemütswerten in ihrer 23ruit. (Es wirb 3inien tragen 
in ihrem £eben auf feine 2lrt. Glaubt es nur! — 

ZeutTche Runft ins beutlee Gaus! z(1s TEbelite, was fid) 
in uniernt 23off offenbart unb geitaltet, bie 23füte beutfcher 2Irt aus Der 

_Un faU bringt g¢iÖ unb Vet •- Arbeit taglleQB VLeDt ! (Laue Un on.tweik) 

•id•t •U•änöig! 
m h¢itig¢ lu jtitia l 

Batten Sie fdhon einmal an bem 6eriäat 3u tun oben 
wollten Sie gar einen 2Tntrag auf eine 23erhaftung 
einreichen? SReitt! Tun, fo ban₹en S e hem gütigen 
6ejchid, bas Sie bisher Davor bewahrte, uttb ie-en 
Sie froh, hab Sie mit fDlchen Gadhen 1tOfa nichts 3U 
tun hatten, Benn bas ill ein b e t d) w c r T i dh e r Xß e g. 
2lnb wenn Sie bieten Weg wirll dJ mal 6eichreiten 
müjfen, empfehle ich ahnen, Eich vorerft tüf)tig 3u ftär= 
₹en, been es itt 3ugTeich ein 1 a n g e r 2Ll e g! 2Tuber= 

bem wappnen Sie fick mit einer gehörigen 9lortion GelbitGeherrlchung unb 
(Ergebung in ben Willen hes Gan₹tus 23üro₹ratius! geigen Sie mir nun auf 
meinem £eibensweg unb hören Sie, wie es mir erging. 

211fe, id) wollte eilte 23etrugsaf f äre 3ur 21n3eige bringen unb begab 
mich bieterbalb Sum •3 0 1 i 3 e i p r ä f i b i u m. S ier hörte man mich ge= 
bulbig an unb riet mir, meine Sad): bem 2I m t s g e r i e t vor3ubr,'ngeil. 
Sch banne fcf)ön für bie freunblirhe 2lus₹unft unb empfahl mid). 

lebt Sum 21 m t s g e r i d) t. Tae vielem Su= 
e)en, iiJragcn, bin unb ber ₹omme ich enblich an 
bie richtige 2Ibreffe, unb naebem ie bier meine 
Saähe vorgetragen hatte, erhielt ich Den 23efchcib: 
„23ebaure febr, bafür finb wir n•cht 3uftänbig! 'na 
müffen Sie firn fchon an bie Staatsanwattieaft wen% 
ben!' 3fi ban₹te für bie f reunbliee 2luslunf t unb 
empfahl mich. 

Tun 3um £ a n b g e r i d) t. bier hatte ich glüd- 
lid) barb iemanb erwifet, ber mir wentgitens bie 
91ummer bes Simmers jagen ₹onnte, wo id) weite-
res erfahren tollte. -3a, aber iet3t bas $immer 

POLIIEIPRÄSIDIUM 

r 

f i n D e n! Wie ein 23löbfinniger 
laufe tä) hie Rorribore auf unb ab, 
lebe mir hie verfchiebenen Zimmer-
nummern an unb auch b'e Gammel-
nummern von . bis )lumnter 
founb;o, etttbedte aber meine Sims 
mernummer niä)f. 6an3 mutlos 
bitte ich bann eine bes Weges tom— 
menge Clubfrau, mich 3um Zimmer 
Tr. X 3u führen unb lam Dann eng= 
[ich Dort an. sdl atmete erleichtert 
auf unD wuchte mir 3unädtjt Bett 
Gähmeib von Der Stirne. 2Iuf mein 
2(nliopfcn ertönt ein forfches 

„b errrreiii!" Schüchtern erhob ich bie frage, ob hier etwas 3u 1•roto₹off 
Benommen würbe, worauf ber eilte buftenbe bavanna rauchenbe 23eamte 
entgegnete: „b i e r wirb überhaupt nichts 3u '.i3rototoIl genommen, b a s 
macht man bei ber '•13 0 f i 3 e i!" 2lber trogbem, er gärte mich gebufbig an 
unb gab mir ben 'Rat, meine Gaä)e bem •3ofi3eipräfibiunt vor3utraigen, 
benn hierfür fei bie Sfaatsanwa't,dhaft nicht 1 
3uftänbig. -3d) Inidte 3ufammen, aber bös 
lid), wie ic) immer bitt, banfte id) für bie 
freunblidhe 2lustunit unb empfahl mich. 

Min, noch einmal 3um 91o1i3ei. 
p r ä f i b i u m. Zort trug ie meine Gache 
aufs neue vor unb her 23eamte wies mich 
alt bcn 3uftänbigen Rommit 'ar. .:3ebt fühlte 
id) neuen Mut warbfen. (f-nb:ich -- enDiid) 
werbe ich boca fO 'weit fein, hab ich ni cht 
noch irgenh wo anbers hingeirhidt werbe. 
Zer berr Rommif'ar war febr freunblich, 
ja, cum eriten Male auf biefent •' eibenswege 
würbe mir ein Stuhl angeboten. -3ch iah 
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Seele heut"d)ar Rünftier geboren, bas bit be[matrett im beutAin Baus. 
Ztb lagt bies, ohne bis Runftgut fremben 9—anbes 3u veraetert. 21ber 
unier Tolf wirb am ebeften bie Zffenbarungen b e u t f di e n (Dzi'te3 auf-
nehmen unb ueriteben Minen. Zas b e i m ,a t I ich e. Das beutid)e .£anb 
irnb 23olf in feiner wunberbaren Mannig'a'tigteit unb baneben bie religi< 
ölen Stofie, bie unfer 230If51ebett burd)brungen haben, nlüffen Der Ee-
genjtanb biefer 23olfsbilbfunft fein; unb Werft echter behnattiiiiit, bfe 
einfin(f)e 97iotive ausgeitalten, werben ben Eingang in bie bäuier tutb 
Serien unteres Volks finnen, wenn es fie nur erit einmal erfd)aut unb 
ergriffen hat. 

Wo aber echte, wahre beutfcf)e Runft, imb wär's au(f) nur ein b e% 
f (f) e i b e n e 5 23ilbwerf, in unferem beim fig) f inbet, ba ift her yreube 
eine Stätte bereitet. 2Inb yreube bebeutet Rraftnahrung für bie Seele. 
92icbt wahr, bas fönnen wir braueben. Zie yreuh'e ins beutic)e bau$. 
Mehr yreube. Zaruni: „ichaffe gute '.Silber in Dein bau.$!" 

Zas ift ie)t ntöglid). E5 gab eine 3e:t, ha war es leid)t, lold) eine 
yorbUlt119 (Iu53uiprc(f),ett, aber fchwer, fie aus 'ufüb'ren. .3ebt iit eine g u t e 
23 0 I t s f u n ft ha. Reiner braufit mehr 3u fagen: „ Crunjt ilt nur für 
bie 9ieid)en". seüt faint fick ieber für ein T)eringes ein gutes 23ilb an 
bie UNaub b,ängen. 21uf heil Mangel ift eilt überqueifenber `.Heicf turn 
gefolgt. 9115 vor etwa 25 iabren bie jogenannte „R ü ii it 1 e r it e i 113  ei cb= 
n u n g" auf heil 931an trat, war bie yrage ttad) bem fünitlerifd)en Waltb- 
fd)nutd für Das einfadje beutid)e bau5 in ibealiter Weife beantwortet unb 
aud) bas „feine" brautot iid) ihrer wahrlid) ni'f)t 311 id)änten. L5 ift 
I)ier nicht her flrt, 3ti beweifen, warten bie Riinftleriteiht3ei(f)nung biefq 
G(f)ät3ung v'erbient. ;3d) lann nur jagen, „£ab bir mal foltb ein 23ilb 
in 'beine Kitgen unh bein ber3 bineinfeud)ten, bu wirit'5 jdjon merfen!" 
213ährenb bie Rünitleritein3eid)nung getri fferniaben ein Z r i g i n a I w e r f 
bes Iebenben Rünstler5 baritellt unb besbalb befonberen Wort bean% 
fprucben harf, gibt es ie)t aber nzben nianc)en minberwertigeit autb g it t e 
92adibilbungett roll berübaitten unb wertvollen 23ilbern utt•erer beiten 
9Jteifter. 

yreili(f) n«1b nun itiemaub meinen, nur was glei'd) ins 2[uge fällt 
unb gefällig lieb einid)inei()elt, fei etwas. Einen yreunh mu13 inan c r= 
p r o b e n unb j e ri n e u 1 e r n  n' Za gebt's aud) nicht gleich' immer 
voll heut auf morgen. t[nD vOr einem ed)ten unh guten 23ilb niab man 
oft 11116 jitlneub itebn. Cr-5 enthüllt feinen Sauber unb feine 2Babrbeit 
unb feine Gdbönb-eit 3umeift erit, wenn man „ guten 2[3illen5 iit. Da tann aus 
Uiberiprud) unb mand)mal eilte tiefe Liebe ranfen. -- vil= 
helm Gteinbaufen jagt febr ritbtig: „.liebe$ Runftwert bat eine geheime 
•ßforte; unb man finbet ben Scblüffel ba3u im eigenen ber3en." 

21ber nicht blob her Wanbj(f)nnid hat 23ebeutung für bas b•znti(f)e 
Baus. tf) jtaub neuli(f) mit einem jd)lid)ten Maurer unh feiner ycau 
vor einest bitbt gefüllten 23üd)erbrett. Wie bat mig) ba5 ergriffen, unb 
bem Vater fanten auch bie 2 ränztt. 91[[ biefe 23üc)zr hat her w.Aert 
Gohtt, ein yabrilid)loijer, fid) gefault unb feine yreube baran jetyabt; 
er war in yilanhern gefallen. sd) hatte heil Einbrud, bieies f(I)lichte 
beutid)e bau5 war geabelt bur(f) biefe 23ücherei. Eine b a u s b ü (b e r e t 
für iebe5 beutid)e 9lrbeiterb-aus, unb wäre fie norb fo flein. Zas wäre 
in ber Zat ein mäcbtiger geheimer yortichritt bzuti(f)er Rultur. 2Inb 
111111 füge ie 4411311, Obwohl erft in wenigen „feineren" bäufern Damit ein 
2111fang genlad)t ift, auch in iebem guten beutic)en baus eine, fei'5 aucf) 
mir befcheibene „bau5bi1berei". 

Es ift ein 23i[b voll 3artheit ifitb, Rraft, ba5 i'd) mir iet3t ctu5iirale. 
(Nut yamilie um ben tifd) verfamme,t, unh her bausvater lieit ait-s 
her 23ibel heil 2[benbfegen, Mutter hat has .'üngite auf bern Sd)ob 

 Amason.~  

unb bie (4`iröfieren banbarbeiten. Wollte (flott jo wäre es in rrtelen beutid)tn 
b,äufern. Zeutid)lanb, ' tilfer herrl[cbc5' 23aterlanb, würbe es bafb ipiireit. 
Aber id) 'beute mir 'folcb einen yamRlienabenb noch weiter aus. Za 
holt her Vater eine Mappe hervor, „ 9Jteifterbilber bes Runitwartg" ftebt 
barauf ; hub nun fommen fie heraus, ein 23ilb ttad) hem aubern. 2Inb 
eins ttad) bem aub-ern wirb gemütlich unb grünblid) beiot,en, unb iebetr 
jagt, was er ficht unb if)m gefällt, unb Vater fragt ura[ Da3wi,idlizut, 
unb Mutter fagt auch ihr `?"eil, unh iit ein gentünfam yreuen. Gold) 
eine Mappe ift ein wa)rer y a m i l i e n f db a b. „2[udb nur für bte 
9ieitliell', hör id) fagen. 92ein. So eilt Runitblatt Poftet nur w,en,i'g„ 
unb eine Ertlärung unb Einfiih:ung gibt's auf berat 2lmfchiag lto(f) 
Mit wenigen 23iibern anfangen unb bann hie bausbüd)erei wachfett lallen, 
Zas iit eilte eigene yreube, unb icb meine, vom Gegen fold)en (,z—d)a13e51 
brautfit id) nichts weiter 3u lagen. es gibt auch no'-3) aubere 9Rappenbil'berc 
unb 23ücbermappen, unb mand)er wirb Dann vielieicbt felber ein Gammler, 
unb es tommt wohl babei mehr heraus unb 23efferes als beim 23riefmarfetm 
fatrmeln unb bergl. 

wllnmöglicb, 3u f,oe geftedt." Mein e3 ift eine 3ielangabe, unb Las 
Siel raub hod) liegen, Benn bie $ofung )eifit: Zie ber3en in bie 
4inauf. 

2[ber imlt mub id) nod) einige 213 en e 3eigen, wi'e gute 23i[ber in 
bas b'eutjä?e .jaus 3u bringen finb. Itilfere Vereine fönnen nlalid)ery 
lei tun, um gute 23ilber in'% beutfd)e bates 311 bringen. 311 vielcli ift 
es Sitte geworben, 3u Weitynacf)ten ben Mitgliebern ein feines 
id)enf bei her Weibuacht5feier 3u überreid)en. 2angiährije Mitglieocr wer= 
ben in mand)en Vereinen _für i)se Zretie burd) eine '2[ufinerffamfeit qe= 
ehrt. Nir 93titglieber, bie boc43eit mad)en, liebt man fig) ttad) einem 
bodl3eitsgefdhenfen um. Diefes alles finb Eelegenbeiten, mit einem guten, 
paffenben 23ilb yreube 311 bereiten unb beutfa)c Ruffit ins beutfd)e bau5 
alt bringen. Mand)mal tritt au() ein Mitglieb mit her yragz an heil 
Vorftanb heran: Was füll icb ba unb ba fclyenfeO „ C•in gutes 23iIb". 
bürf te mand)mal bie 2lntwort lauten. 

Wer biefe widbtige Sache in befonberer Weife unb nad)brftdlid)er ..für= 
bern will, fönnte vielleicht aud) einmal heil (5ebanfen an regetnidbi'ge 
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Nur in einem g e s u n d e n Körper wohnt 
eine gesunde Seele, darum treibt Sports 

•e 
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23 f l b e r v e r l o l tt re g e n, etwa 311 Weitfnad)ten, erwägen, ha tötmte man 
utirtlid) im .-aufe her .-3atfre gröbere 23ilber (womöglich gleid) ciera)mt) 
in manche bäufer bringen. 

92icbt ttilwid)tiq ift aud) bie 21 n f i d) t s p o it t a r t e. Sie trägt utit 
Sur (5efd)madsbitbung bei. .l3eber 23olfefreunb lobte beshalb heil St a m p f 
gegen bie S c) u n b p o it f a r t e aufnehmen. za5 gefd)ie)t am be= 
iten baburcb, bah matt firn felber leben (2;d)tiiib verbittet iinb, . felber itie= 
nials Gdjunn verfcbidt. Wir haben ieht gan3 prächtige 9Nben von Rünit= 
lerpoftfarten. .ihr (5ebraucb ift eins von ben flehten Mitteln, yreube 
unb Gefdbmad alt ed)ter 23ilbfunit 3u weden. 91udb 23ereine, bie Rarten= 
grübe von 'ihren auswärtigen -Mitglichern befümmen unb ihnen jotd)e 

Unfaü n¢rhinaarn r Ociftt Armut n¢rmina¢rn. 

gexib fdhan fzbr j(f)'eäjt aus, unb her 
berr hatte fid)erlicb Mitftib mit mir. 
(5ebulbig hörte er meinen 23er'cbt an 
unb als id) geettbct, muhte itb 3u 
meinem Sd)reden wieber hören: 

„23ebaure febr, bafür finb wir n:dlt 
3uftänbig! 1)a5 ist Gad)e her 
Staatsanwaltfdhaft!" 

Ziele Eröffnung Ametterte mid) 
vollenb5 n`eber. Sod) bann ergriff 
mid) eine Wut unb ich feiinpfte, wie 

icb nun tonnte. 2Inb her berr Romntii ar hatte 23eritänbnis, als ich ihm 
bie Ecid;ide bes heutigen Zages bar'd)tete unb gab mir ben 9iat, mit ntei= 
ner tauf erei nun enblicb Stblub 3u machen unb her G t a a t s a n w a t t 
f d; a f t — alfo Doch bie Gtaatsanwaftfebaft — Den 2fntrag fdhriftlid) ein3u= 
reid)en. ach banfte für bie freunbl:d)e 2[usfunft unb einpfabf mich. 

2Inb bann ging id) Sur näeiten R n e i p e unb fragte, ba me:n 9)ta2 
gen burd) biefe behiagb arg 3u tnurren altgefangen, ob fd) bier an Dzr rid)= 
tigen Stellt fei, wo id) eine gute Stalbsbaxe betommeit föhnte, worauf ber 
Reiner antwortete: „3airobl, mein berr, 
bas tönten Sie bei uns )üben!" Zas 
war bag erfte Mal, hat; icb beute bie 

2lntwort 11 i d) t erhielt: „23ebaure febr, 
bafür finb wir nid;t 3uitänbig!" 2Inb lang= 
jam glätteten ficb bie Wogen meiner (Er= 
regung, benen als Zel noch manches Elas 
23ier 3ugegofien wurbe. 

M. R i d , ZiDitmunb. 

MMMMM 

(Hesse, H-Unfallschutz) 
Union. 

lerl¢j¢n¢s. 
Es gibt jo vieles, worüber man einig werben sann, unb ba follte nian 

nid)t 3ögern, einig 311 fein. 23 i s in a t d. 

Magit bu 311 bent 2llten batten, oben Wltes neu geftalten, nie[n's nur treu 
unb tab Emit walten! 3 of. v. E i •:i) e n b o r f. 

Es ift jo j1)5n, wenn vmsn fremben .2anbe ben Rief bu wenbeft 3um bei= 
ntatftranbe. 9lauzb, iteigt vom eigenen herb empor unb 3aubeÜ bie 3ugenb wieber 
)eruor. Z e g n e r. 

Es gibt, jagt man, für ben Rammerbiener reinen bzlbeit. Zas femmt 
aber bleb baffer, weil ber belb nur uem belben anerfannt werben Tann. 

Emet)e. 
• 

Ein ieglid)er muf; leinen belben wä)len, bem er bie 2l3ege 3um 3Jlgmp 
)inauf iidf nad)arbeitet. E o e t b e. 

»  

1)rüdit bu bem neuen sabr Die banb 
unb meinst, es wür bir bann gewogen, 
lo wiffe, baff bier yreunbidbaftsbenb 
Sur yreub bas 2eib bat einbe3ogen. 

W. 
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fdtiden, folften bas belyer3igen. (fs fönnte nicht id)ihen, wenn iie immer 
meld)c Zur %bgabe an bie Mitglieber uorrätig hätten. 

2Inbere Vege, gute 23iIber in bas beutfthe .jaus 3u bringen, bie 
uns in unteren 23ereinen freilich nidyt offen Reben, aber bie luir viel,= 
Ieid)t (5elegenheit haben, ben in 23etraärt tommenben Stellen 3u ein= 
pfeflen, finb folgenbe: 

23iele Gonntagsblätter geben als eine 2lrt 93rämie iährlich ein buntes 
23ilb, bas als Wanbfd)mud geballt ift. Schufen geben Gd)ulprämien als 
23elofnultg für ffleiß unb 213ohlverhaften aus. gReift jinb es 23 ü (t) e r. 
Warum rollten es nicbt audf einmal 23 i I b er feilt? 23et ber Tittla f jatlg 
aus 'ber (Ebriftenlehre gibts ba unb bort ein 2lnbenten. 3m äugenb= 
gottesbienjt ift es uielfadi Gitte, 3u 2Beibnadj,ten unb bei ber (gntlaiiung 
23üd)er unb 23tlbel 311 verteilen. 

Cis ift ivirtlid) möglich, burd) allerlei Gelegenbeit wirtlich gute, wert= 
Dolle Vilber in unfer Volt 3u bri►ig,ett. 2leberalf rollte bie £ ofurt'g, 
fein: 9-8eo mit bem, ichrechten unb, Minberwtertigen, gute 
ebie beutiche Runft untan. 

2lnferm To1f bas 23efte, was wir haben. 

(gIfe Müller, 2Boh(fahrtspflegerin. 

frI¢6niff¢ Ones •lug•¢ugführ¢rs. 

1 '•st 1• /•. ' .Ifs :► •t! !eil 
1 " bingte 92otwenbigfeit, benn 23öen bereiten ihm Sorgen; fie 

finb beint Gd)uTflug ein großes binbernis. 23ei gutem 2litztter fliegt ber Gd)üler 
mit feinem £ebrer. 23orne im 3lt83eug fit3t ber Gdyller, hinter ibm ber 8ehrer; 
Seber ein3elne betätigt bie Gteuerbebel, weldye burch ein Gertänge miteinanber 
verbunben finb in ber Weife, hab ber Gdy5fer bie Steuerbewegung bes •riteren 
burl) bie automatifthe 23erbinbung 3mangiäufig mitmacbt. 

!Morgen fommt ber erfte 211leinfIug! Wirb alles gut 
abgeb    en?  gerbe id) ben 2lpparat gut wieber biinfet3en? Ter benfwürbige 
Zag ift ba. Rein 2üftd)zn regt filly, ein wunbernolles 213eaer für bzn erften 21I= 
leinflug. T.er Siä)erheit wegen mache ich noch einen •[ug mit bem £!ebner. Tttn 
folumt ber bange 2[ugenblid. Gämtlid)z 2Tpparate, bie vor ber .5alte ftehen, 
werben in Sieerbeit gebracht, bamit ber junge •Iieger freie 23aTyn Tpat, benn 
totfid)er rennt er, wie von unfiebarer Rraft gelenft, in einen auf bean •ßlaty 

;;• itehenen tipparat .. . 
Tex •Iugplai3, ift frei. 97ät flopfenbent Sjer3en bejteige illy meine 97ta= 

id)ine, belt älteften 2[pparat, ber nur auF3utreiben irt, ein uraltes :Rumplermobell, 
Tun nod) her i•liegergruß: „b a l s= u n b 23 e i n b r u ch!" — let4t fommt ber 
große 2[ugenblid — ber Startleiter gibt bas Start3ei:fyen mit ber ing; — a b! 

, 
Gas — Tollgas •- rafenb rollt ber 2Tpparat über ben 23aben. Tas Mug= 

1 Beug -hebt fiä,• 23aum unb Gtraud), werben fleiner. 3e fliege! 23rummenb fin 
(51eid,flang fingt ber Motor fein hieb. Tas ber3 fchlägt bö`yer vor 23egeifterung. 
Stun eine Rurve. Unten liegt her •Iugplat3,, win3ige Venid•:n fchauen bang unb 
erwartungsvoll biefem jflug ihres Ramerabett Zu. Hub exit jet3t tommt mir Zinn 
23ewu@tfein hab id) gum erften 9R'ale a 11 e i n fliege. 3eßt eine Rurve, unb nod) 
eine Rurve unb bann Sum Gleitflug anfegen. Tas Gas gebrufielt, unb mit leite 
pfeifenben Zrähten gelyt es ber (grbe Zu. Tust fommt bas Gd)wierigite, bas 
Qanben. i2[bid„a#cn ber böbe irt bÜrbef .Sjauptbebingung, benn, fängt man bas 
jfiu93eug 3u bo-d) ab, fadt es burd) unb fdylägt unianit auf ben 23o•seri auf, macht 
einen oben 3wei gewaltige Sjopfer Laib liegt bann mit verbogenem gabrgertel[ aber 
im Ropfitanb am 23oben. — fängt matt aber 3u fpät ab, bann rauft ber U[ pa= 

j rat in ben 23oben, bas &ahrgeitelT wirb „wegraiiert", eher bas g[u33eug mad)t 
y einen eleganten 2Teberid)Tag unb nimmt 9iüdenlaga ein. Ter Upparat tann bann 

meiftens abmontiert werben, Benn 23tüd)e ber bauptT)olme unb üerianbung bes 
Motors finb bie •Dlgen. 

"'je (Erbe fommt näher. £eilt wirb bas ßöteniteuer ange3ogen. 9106) 
einige 23ewegungen unb mit fanftem Stoß fegt bas jifu93eug auf. — 61att ge= 
lanbet! — Gto13 steige id) aus, als habe id) eine große belbrntat viIibrad)t. Tie 
Rameraben tommen unb beglüdwüniäyen, Gin3eine Toben, wieber anbere tabefn 

it belt j•lug. ,3m allgemeinen aber wirb bie .-eiftung gelobt. 

2lbenbs in ber gemütlid,m •yliegermejte wirb auf ben erften 2111einf[ug 
angeftoßen, Das i•liegertüfen gibt feinen „•initanb". Hub abenbs über war es 
fä)on frill) morgens? ging eher wanfte man feinem Zuartiere Zu. 

Von W. t₹itf, 2totrye •rdtr, R.=O. 

i•¢r ¢rft¢ •tU¢ianug. 

• 

,3d; war als j•lugichüler ber i•liegerid)ule i•u41büttel bei 
Sjamburg überwiefen. 2luf bem gleid)en Tlat3e befanb fid) 
bie £uftfdy.iff(yalle einer 97tarinertation, in welder einer jener 
ite13en 9iiefen untergebradit war, bie manche er;olgreic)e 
aabrt nad) Englanb angetreten fatten. Tiefe Sjalle ift 

jetjt Ieiber bem 23erjailler Zertrag Zufolge vernid)tet worbea. 

Gibon frühmorgens finb wir Flieger auf Den Beinen, beim 
beim Morgengrauen „liegt bie ,2uft ruhig", wie ber j•üegex 
tagt. für ben unerfahrenen GchüTer ift bieten eine unter 

Der  ¢rft¢` gro f3¢ tl¢6¢rlanaftug. 
»Wt nem großen 2leberlanbflug gingen von erften 21Ileinflug a6 viele 

2[ebungsflüge unb cfirüfungen voraus. Ter 2Ibfchiuß ber 'X3rüfungen iDi[te in 
j•Drm eines großen 2leberTanbfluges mit 23eobadyter von Sjannover aus nor fief) 
gehen unb Zwar mit einer 3wifd)enlanbung. Gd)on Lange wax es mein 213unjäj, 
meine '23aterftabt Tortmunb 3u betuäyen, unb jet3t tollte b(eter '}Zion feine 23er= 
mirf(td,ntng finben. 3whr war es ben fflugichüiern verboten, ihrem Sjeimatsort 
auf bem i5tugwege einen 23eiud) abguftniten, ba erfahrungsgemäß in ben meitteit 
j>fäTTen ber ffl(eger feinen bortigen 23etannten, um feine Rünite 3u Zeigen, eine 
12[rt GdpaufT(egen . veranitaTtet. 2Tnb in ber Tegel ift bann ein fth,öner 23rnd) 
eher gar ein Zabesfturg bei been jungen, mein n0dp lehr utterfalyrenen Runtt= 
füeger ber 2lusf[ang tiefes Gd]ctufüegens. TDrttmtnb burite alto ber '.ß1aß, 
meiner 3wifd)RnTanbung nidjt fein, 9Jt aber ünfter, bas einen •Tugitüt3punft befog. 
•}orthfn gab ich meinen j•(ug an, unb von hier nad) TDrtmunb ift es ja nicht 
weit. Man muß halt eine 97totDrpanne vorid>f•vinteln, um in ber 92ähe Tort= 
munbs Tauben 3u tnüisen. 6ebad)t — getan. 3e Trabe mir einett guten „tYran3" 
ausgefuä)t. (.fin her i•ltegerfprache nennt man ben jsührer „emfl", ben 23eobachter 
„•tra►t3„f 

es ift ein lyerrliä)er Sommertag, als wir morgens gegen 8 2[hr in 5jnn= 
-wer starten. (ginige 9?unben um ben her Motor ift intaft, unb bann 

•i4tung beimat ! 

rt ruhigem fflu9e ge`)t es in etwa 1200 Meter Sj3he haben, unter ung 
Die erbe wie ein buntgearirtter Zepp(dj. 23nIb b[imt ntts Das iilbzrl(äni:nbe 
23anb ber 2l3eter bei 97tinben entgegen, unb ba 9c'ü3,t uas b!: TDrta'-213ettfa[icu 
fdyott. 21Zeiler geht Der jslug, Töxfel unb Gtäbte, 2Bä[ber unb 213ieien überf(iegenb. 
Gibt es Sjerrltd)eres, als im 2Tieitenraum Zu fliegen, Ios 9 e 15 it von a 11 e r 
(9rbenfd)were frei von allen Sorgen? dein, es gibt einfad} nidyts 
erhabeneres als einen iol3ien fflug an ichöne.n Sommertag, wo man utermeß= 
lid) weites 1'anb in aller 23unthzit unter Lid) fierst, wlj fin großen W'eT$'.enra.um 
lein 2ebetvefett uns entgegentritt. Zaun fleht einem für einen 2lugenbtid Die 
feit ftilTe unb bas erleben steht mit großen lidytett Gdjcvingen über ber Seele. 
3e it unb 91aum fettneu leine Rreife, unb rtiTle 2lnbadjt ex= 
greift ben einlauen Wanberer im weiten 2lether. 

3n ber j•erne taucht eine größere Grabt auf, noch fur3e •:it, unb Die 
ftol3ett türme 97i ü n st e r s grüben uns. hin tur3e, Gud)rn, unb ber i[eine j•(ug= 
plat auf ber ßnbbenheib2 ift getunten. 3m eleganten GpiralgTeitf[ug ge!}t es 
herunter unb halb finb wir glatt gelanbet. 21ber jeht erft fid) ftärfen, bann nad) 
iDIäyem Langen j•Iuge 6efommt man gewaltigen 2[ppetit. 

Kgin Weiterflug am gleirhizn zage üt nicht möglich, wegen efntutenben 
fd)Iedyten 21Zellers. Tie i•Iiegerrchule erhält über ben unfreiwilligen 2lufentt)aIt 
telefonifth 23efdeiD. 

Ter nädfite lag finbet m(ch (d)in früTj auf hem i•Tugpiat3. C:orgfäitig 
prüfe id) meine 97taid)ine, alles itt ftart ereil, nur bas 2T3ett:r ift nil) nid)t „ ftart= 
fertig". drüber r(mmel unb bitter 23obennebel verbintern einitweilett nofj ben 
2Tufftieg. Gegen 7 i[hr flärt fidy bas Wetter auf, unb mein 21lbatroß=T>oppel= 
Deder fett feinen j•Iug fort. 3n geringer Sjöbe gewt es übel 97tünitcr hinweg, 
'Uefferc 23emDbner fittper verwytnbert aufgeidpauY iyaben werben, bat; ein js[ieger 
rfdj 3u fo trüber Stunbe über ihre friebTiche Statt bewegte. Wir ver[atjen bie 
Grabt. Ter $ i p p e - ,CI- m s = R a n a ( beint uns als jyübrer. 9tady einem halb= 
ftünbigen ffluge fommt ID- o r t m u n b in Sid)t. 2[us größerer Sjöbe itt nicht 
viel vron ber Statt Zu leben, bider 23Dbenbunjt unb 9laud) hyjlien fie ein. Kiefer 
muß it fliegen, um etwas leben Zu rönnen. ;Sdj Ate jz nur 50—t15 Meter l,era,b. 
Ta taudyen p1öt3lfdy bie qualtnertben Scbiote ber T o r t m u n b e r 11 n i o n auf. 
Tie jonjt gefd)äft(gen 2lrbe(ter bleiben stehen unb ftarren Tynnauf. 3n fcbnelTem 
ffluge geht es weiter. Tann überfliege idy eilt Sdy;uigebäute, id) teK,•z beutli;d} 
Die Rinber in Teilten aufgeite(It, wie ffe bas Sihalgebäube betreten wollen. 2Tber 
im 2lugenblid itt bie mujterhafte .flrbnun9 3erfY3rt. So bid), über irren Köpfen 
faulte wohl r.Ddj nie ein i•Iu932ug ba',uin. Weiter gel;,t es über Tortmunb, be= 

famite Straßen unb cf3lät3e taud;.zn aus be.n bäuiermeer auf. 3,4t jteure ich 
ber 93ennbahn 3u bie ich als $anbungsplaü auserfefyen hatte. eine feine Scbleife, 
ein leid,ter Stoß, mir finb glatt gelanbet. 

.2eiber verith(ed)tert fid) bas Wetter 5ufehenbs, fo hab an einen langen 
2Tufenthalt nid)t Zu benfen war. 21uch mußte td) je balb wie möglid) weiter= 
fliegen, weil fonft meine Rommanbortelle in batmover auf meine nitfytgeftattete 
2anbung in Tortmunb aufinerfjam geworben wäre. Rur3 entid)loffen flog i(b 
wieber ab, flog nod) einige 9Rale in geringer böhe über i`ortmunb unb id)[ug 
bahn ben Rurs auf bannover ein. 

S_) a nt m war erreid)t. eine bide Wolfenmaf fe legt tick vor uns, tief 
bis Zur Erbe niebergehenb. 3d) futhe bie Wo[fenmanb Zu überfliegen, unb in 
etwa 2000 Meter -55be liegt unter uns ein weißes (5letjdyenneer. 92id)ts iit 
meljr von ber erbe Zu feTjen. bohl) über uns flarer blauer Sjimmei unb ftral) 
lenbe Gonne unb ba — ein präd)tiges 92aturfd).aufpiei bot fidj unteren eritaunten 
23[iden bar — auf bem (51etitbernteer ber Zellen ein großer 9iegenbogenfringel, 
unb in biefem vieifarbenen Rreife ber Gdyatten unteres i•(u93euges, geipenitig 
mit3iehenb. So flogen wir bereits eine unb eint Eialbe Stunbe, Ter glug 
fonnte natürlid) in er,nangelung einer Sid)t nur nad) bem Rompaß gefcheben., 
Enein 23eobadjter glaubte uns balb am Siel unb bieg mid) niebergehen. 

,,3n leidtem (51eitflug näbern wir uns ber Mutter Trbe, jettt fafjen uns 
leidte Wolfenfthleier, jet3t id)winbet bie Sonne unb bann nur noch ELlfen, 
maffige gelten um uns ber. SaufenD gleitet bas rslu93eug tiefer, bie 2Bolfert 
werben immer bid)ter unb bunf(er um uns — fort ist es 92aet. 9Reinten .55ben= 
meffer fann ii) laum hoch erbliden, Siegen peititbt uns ins (5efid)t. ,1) reiße 
bie 23rille herunter, um beifer feigen 3u tönnrn, bena jeßt heißt es aufpafien, 
Ta — ber b54enmeiier Zeigt bereits 70 Meter,. aber Trbe felge id) nod) rtidjt. 

Zeber TerD irt angefpannt, Denn bie Situation ift äußerft gefabrooi[. 
3nt 9tebel unb in gelten verliert ber jy(ieger jebes (51ei Aem4tsgefüb[. las 
13fe(fen ber (Zpannbrähte wirb härter, — rtür3en wir fd»n, — Taufen mir gle4 
in einett 213alb, — liegen wir gleid) 5erid)mettert am cyuße eines bohen Scborn= 
iteines??? — Tebtnen bie golfen benn beute überT)aupt lein (-nbe, reiten ! ie 
bis Sur erbe herab? Tod), es wirb lyeller. 1) atme erleid)tert auf, -̀n ge= 
ringen Tiefe unter uns liegen jyetber brummenb unb tnatternb sieht ber MotDr 
wieber all, bod) ba — ein Rrath, unb ber 2[uspufitopf hat fid) ge(ört unb reißt 
eilt großes 2A ins `i'ragbed. Bor uns liegt eine Wiefe, id) entidjließe mid) fur3 
Zu Ianben. eilen herbei unb von ihnen erfahre id), bat wir 
uns alt Rilometer vor Sjannover befinben. Mein „gran3" hatte alfo guten 
Kurs gehalten. Wir verftänbigen untere ffliegerftation, Monteure finb balb Sur 
Stelle unb betfern ben Gd)aben notbüritig aus. hin fur3er 2[ufentbalt, unb nad) 
5 Minuten Ianben wir wohlbehalten im Sjeimatshafen. 

• • 

Iit¢in erjt¢r Srontjiug. 
2Bir haben ben rsrontabid)nitt i'ens-2a=23afiee 3u fliegen, 6efannt burd) 

bie 52ohieniyaibc 6ci S',oDs, um hie iii) stets fdyxaere Kämpfe abec;pieit [jz6en., 
,bum erften 97taie lebe id) tiefes (tirabengewirr unter mir, unb bie 2Tn3nbi Der 
9,t:attatttid)ter läßt ttrir eine 2Tbrtfung auf₹Dmmrn, was f;iec bereits vor ficij 
gegangen üt. 216 unb 3u lebe id) Gtaubwolfen aufwirbeln, hie j•oigen fcbwcrer 
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Geite 6 $At ten 's eituna. 92r.1 

neu uns, in erinnerung an 
als lommenbe eliegerbelben. 

$lugaeugau(nahm¢ der geblenhalde von Boos. 

Granaieinf tläge. 3'd) bin •etwa 2000 Meter hod). Tlöt.lid) Jebe igy deine 
i-.•xtar3e 2Bälyd)en, barb unter mir, balb weiter neben mir. 3e#t tauchen fie 
tiefer unb gleidy 454er auf. 914a! ber Wal mad)t 3agb auf mid). Soll id) 
mid barum aufregen, mitt) min3iges, ei[enbes Tünrtd)en in biefem gren3enlofen 
9iaume wzIlen fie erwifd)en? ,3n aller 9iuhe fliege id) weiter. Zod) aus meiner 
groben 9iuf e werbe id) halb unsanft I)erau5gerif fen burl) einen Rnall, ben ic) 
trot] beg unge4eltren Tropellergeräufee5 vernebme. Rlatid)enb faulen einige 
Rugeln burl) bas Zragbed. 3e#t wirb es aber 3eit, ber nag:ite Gd)ub fans 
r i d) t i g Jit3en. eine reine Spirale, unb id) bin bem unheimlid)en 23ereid) ent% 
ronnen. 9ia:b einiger Seit haben uns aud) einige englifd)e Rampfeinfit3er ent= 
bedt jebenfalls burly bas j•Iarfeuer auf uns aufinerlfam geworben. 31)re 
2Tbfidjt ift wes nid)t unbenannt, bod) ift bie 2lufna4me eines Rampfes mit i[),nen 

3wedf05, weil fie in 
ter 9x br3ab,1 finb 
unb uil°er 2Tpparät 

als 23eobailtungg= 
flu93eug eigen Rampf 
mit ben leieten unb 
wenbigen Rampfein= 
filtern ber Gegner 
idyled)t aufneIjmen 
tann. 2lifo reljrt ge= 
matt, bean unter 
2Tuftrag, feinblidje 
Gtüt3pm,rte 311 p40to= 
grafiereit, tit ausge= 

fOlt. Warum Jollen 
wir uns in einen für 

uns au5lidytslofetl 

Rampf eiuiasfen. 

Stagy tutgefähr ein= 
itümbigenl ffluge lan= 
ten -wir wo41beb-alten 
imlugljafen. 213ir 

fereiben linieren 
i•Iugberid)t tuib wa4-

bas glüdliäy abgelaufene erste arontabenteiter ,Poll 

Der leote Srontpug. 
e5 itt ein -jod)fommertag. xagsüber war reine Z•liegertätigleit 3u be• 

obagrten gewesen, weil bas Wetter Nu itür,niid) war. Gegen 2lbenb tritt 213inb= 
stille ein. fo bab il) nod) einen klug unternehmen sann. ,3d) trete meinen 86. 
j•rontf lug an — es Tollte mein I e # t e r werben. 

Mein i•lug3eug, mit 220 TS.-Votor ausgerüftet, itebt startbereit. .l?eigyt 
td)wingt iid) ber Vogel in bie .lüfte. Mein 23eobadjter unb idy ge6en einige Tro= 
besd)üsie aus unteren Maieinengewebren ab, alles ift in . Drbnung, unb bann gelyt 
es ber front 3u. 23alb haben wir unteren 2lbfgynitt erreicht. Weit unb breit 
ist rein feinbliece; fflug3eug 3u Jeben. Sorglos fliegen wir babiin. 3n einer 
ffle von 5000 Meter ift mein 23eobadyter gerabe bamit beieäftigt, bie Ramera 
in Vrbnung 3u bringen, als volllommen überraf4enb 3wei englifd)e Rainpfeiniit ,,.r 
in etwa 50 Meter entfernung über uns auftaud)en, Jo nahe finb wir uns, bab 
wir bie •Übrer ernennen rönnen. Zie bunten Zriloloren, bie ringförmig unter 
bell Zragfläd)en als 'Errennnngs3eid)en angebrad)t finh, fäjeinen mir) wie grins 
fenbe I[ngetruer an3ustarren. Zia faulen aud) feen rnatternb unb rlatfd)enb 
9ltafr[yinengewe[jrnugeltl burcj bie Zragfläd)en unteres 2lpparate5. 23li4sdyneil 
fÜt)rc idj eine fd)arfe Rurve aus, bamit mein 23eobacjter Sdjitbfelb belommt. 

ltnb je4yt rattert augy unter (Sewe4r Ios. Tal) eine Rurve, unb wieber lbrnntt 
mein „i•ran3" 3um (3g)iib. Za —, auf 3wan3ig bis breibig Weter wagt Jit) eins 
ber feinblir en i•1u93euge heran, Fait glaubt man einen 3ufammenftob nigI ver= 
[Albern alt rönnen. Tlöt3lid) gek!t ein ,3ittern burd) ben 9iumpf meines j•Iug• 
3euges —, im ß54enitciier ein leeres (5efüld — beulenb breet fid) bie Mafd)ine 
int Spiralftur3. 3m 21iigenblid bin idy wie erstarrt. 213a5 ift bag? Stür3en 
wir ab? 21bgeJd)ioffen?? 

Rein Steuer reagiert auf meinen Zrud — unerbittfid) faulen wir in 
bie Ziefe. Zer Motor itäbt biden, fi•wefelgelben Zualm aus. 2Tnter uns 
liegt bie Orbe — ober Fegt fie über uns — ober feitli4 von uns'? 31), Weib es 
nilyt, idj weih nur, ba( fig) alles rafenb im Amife bre4t, baf3 alles Jgwefergelb 
ift, wir eine bide, gelbe 9iattdjyiiitle felbit iinb. — berr Gott! Gibt es reine 
9tettmtg meTjr? t 

Zer ßöbenmefser fällt entfet3ligy id),nell. 3c Iafie iTpn ni(T)t ans bell 
2lugen, als rönne er ben Ctur3 allpalten. 

Viertaufenb — breitaufenb — gweitaufeub Meter, ininer tiefer, immer 
tiefer fallen wir. Sinter mir ffammert f[gy mein 23eobag)ter feit, eIn blutjunger 
Wzenflp, gellenb Jdwienb: Mutter! Mutter 1! 

Reine 9iettung mei)r, bellte i4 no• sd)nell wie ein iYilm rollt mein 
gan3es 9-eben nocj mal vor mir ab, mein leben, bas igy fo f'Yü4j bernbem JolL 

'9(rme eltern, arme 23raut! — 31) füEle Zobe5nä41e. — 2-a unten, gar 
nidyt nte4r weit von uns, liegen SgÜt3engräben, unb bort liegt ein reiner Malb= 
ftreifen. 3ebt ift es aus, — je•t faulen wir in ben Walb unb bann — bann 
wirb es rragjen, — bann Jinb wir 3erfdrmettert. — Zot! — 

. '2lber was ift Benn ba5? 3e lebe ja nodj! Gef(f).eben tlo(f). 
;ein Cit tulb 213unber? 34) nettere aus bem Gewirr ber zrümmer [)eraus. ein 

elles Gefühl steigt in mir auf, 23lut flieht an mir, 1)eritliter. TO.t• Erbdeppe i(fy 
mt(1) pult 23eobaä)terfi43, um 3u fe4en, was meinem Rameraben gefdjeben ift, 

bann bred);c id) 3usamnten. = Za ift aud) Sülfe, benn 2[rii[[erifte;i lnlb Sanitäter 
finb gleigj Sur Samtelfe. Man trägt uns eiligft fort, beim bie llnfalfftel(e iit na= 
tiirltd) VOM eegner gleid) entbedt unb wirb unter heuer genommen. 

ein 2tuto bringt uns balb barauf 3unt i•elb[a3arett unb baaut fegt mau mir) 
auf bell Zperationgtift) Meine Frontfliegerei aber Ijatte iyr (gnbe gefunben. 

2tuf weldj1: 2üeife waren wir bem Jid)eren Zobe entronnen? tiefem 
Zobesitur3 aus 5000 Meter Sölje? 

2Tugen3eugen bes £uftfampfeg teilten mir mit: Mein i•(itg3eug Jet in 
rafenb,em Stur3 bis auf etwa Saau54öije 4eruntergerommen, Jei bann 1)o•d)ge> 
fd)nel[t unb in ber gan3en 23reitfläd)e bureaefadt. ein feltene5; fajt ung[aub= 
li&,e5 23orrommnig. 

Wie oben getagt, erbete so mein Ie4 ter Frontflug, aber es war nidj,t 
ber Iet,)te klug. 9taäy einidbriger £acarett3e[t stieg i4 mit ber alten 2egeisteruug 
wieber ins fflug3eug, unb es war mir no• vergönnt, als lug[eijrer ntangjen 
Scf„iiier aus3ubilben. 

,(geter ffliegergeift erlii,4t nie! „G T ü d a b! !" 

Un faUftatiRif O¢r Dortmuna¢r Union. 
U,-ir bringen in biefer 92ummer bie Unfälle von 1924 tulb 1925 

na«) T3o(b,entagen georbnet. Zie anberwärts beobacbtete Grfdjeinung, bas3 
ber Montag her unfallreidjite Zag, ift auf unferm Verf nitt)t vorbanben. 
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UnJaaschutz I Unfälle von 4924 u. 4925 tiber 3 Tage 
0. U. X926 nach Wochentagen geordnet. 

Vsr. 
WI. 56 

Ts idjeint alto her Gonntag in belt meiften bäffen 3u einer au5gibigenl 
9iube benubt 3u werben unb fenben wir vielleidjt barin eine B̀ettätigung bes 
Gvrud)es: 

„Rommt ausgeruht Sur 2lrbeit, bann feib Zbr unfallficber." 
`ion Montag an steigen in beiben sabren bie Unfälle unb erreidjen ihre 

eo Gpibe in 1924 am Zienstag unb 1925 am •onner5tag, um bann in bei= 
ben sabren gleid)mdbig bis Sum Voa)•enenbe 3u fallen. Zie Rurven lafien 
feinen Gcblub au, hab ein beftimmter Mottentag als unfallreirbfter Zag in 
grage fommt. 
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9tr. 1 $iittenZac1 tun cg Geite 7 

Pblief¢rung Una (Empfang von f0hnft¢u¢rrart¢n. 
I. •Ibgab¢pfiid)t bet eteuertarten und Tinlagebugen mit 

i eteuermarFen für 1926. 

(8etrifft Arbeiter ber Dortmunder union, einte. Moth¢ brae.) 

P 92a(f) einem erlab bes 9ieid)smin;iters her i•inan3en vom 18. 11. 1926 
`' — 111 c 9300 — ift ieber %rbeittiobmer für ben im Rahenberiabr 1926 
Steuermarten verwenhet finb, — bies tann nur bei 2Trbeit= 
nebmern, bie erit 1926 bei uns eingetreten finb, 3utref-
f en — verpf liebtet, innerhalb bes Monats Januar 1927 feine Steuertarte 
unb bie einlagebogen, bie im Ralenberiabr 1926 Sum einlieben unb (£-nt. 
wertest von Gteuermarten veritenbet werben finb, an bas ginan3amt ab-
3uliefern, in beifen 23e3irt her 9Irbeitnebmer am 31. Z)e3em= 
b e r 1926 f e i n e n EG o b n f i ti über in (grmangelung ernes inläubiid)ea 
V%obniibe feinen gewöbnlid)en 2Tufentbalt bat. Zabei ift bie Tummer ber 
Gteuertarte für 1927 unb bie fßebörbe, bie biete Gteuertarte ausgeftellt 
bat, sowie bie S13obnung am 31. 12. 26 anzugeben. 

Z)ie 23erfäumnis ber e•,nlieferungspflid)t iit mit belt im § 377 Sieid)s-
abgabenorbnung vorgefebenen Strafen bebrobt, aud) tann bie einlieferung 
burl) bie im § 202 Sie;d)sabgabenorbnung vorgefebenen Strafen ermutigen 
werben. 

II. J1U64anbigung ber eteuerrarten für 1926. 
Zie Gteuertarten von 1926 geben Den Getrieben Sur sofortigen %us, 

bänbigung an bie 2Trbeitnebmer bis fpäteitens 20. Zanuar 3u. 
Wir empfehlen ben 2ärbeitnebmern, biefe Steuerlatte für etwaige 

Steuerrüdiragen, (£rftattungsanträge ufw. wäbrenb bes Sabres 1927 nod) 
auf 3ubewabren. 

t; 

I 

Drinnen und Deauft¢a. 

•,int¢rgimmung. 
ffe'.d)e a"ödd):n, 
feine (5.iid&;en, 
we:te, weibe aIuren; 
felbit b:e E-dd)en 
baLen Zedd)en: 
Sl3;nteraauberfpuren. 

Ton bent Zad)e 
unb am c.23ad)e 
glän3cn, glihern 3apfen; 
Scbneemannswache, 
(Esgetrad)e, 
2i3eibnacbtsgeifterftapf en. 

2Tnb im Stübcben 
iaud)3t bas Oütd):n, 
3äblt b:e werben Sterne; 
itammeht, bampelt, 
bettelt, itramvett, 
möd)t b:naus so gerne. 

(Uuitav iu1ed)f ig. 

Pius a¢m K¢id• a¢r brau. 

bon a¢r Cduglingsfürforg¢. 
2leberall bören wir Lebt von neuen T i n r i d) 

t u n g e n Sum Scbube ber (Zäuglingswelt. Zie ein, 
achten Staaten erricbten 3eutralen für Säugliiigsid)ut;. 
zie Rommunen wetteifern in ber (£-rricbtnng von Säug= 
Iingsfütiorgeitellen, in betten bie Mutter belehrt wirb, 
wie fie ibr Stieb' pflegen unb ernähren fohl. 2Bie 
tommt es, hab bie 2I11genteinbeit iebt so grobes Znter• 
eife für unfere Rleinften alt hen Zag legt? 16ft es 
Benn wirflid) so fchled)t beftellt auf bent Gebiete bes 

Säuglnigssd)ut;es? Weiber ia. Zie Sterblid)leit iit febr, sehr hod). un= 
gcfäbr 300000 Ritber sterben iäbrlid) in Z)eutid)Iaiib, nod) bevor fie bas 
erfte 9-ebensiabr ereicbt baben, unb Die RinDer tonrineit nieift tebensfräftig 
zur Velt; mat bätte oft ibr Weben erbalten tönnen, weint man Den Wed 

,1 ber 23 o r b e u g u n g befcbritten unb nid)t gewartet hätte, bis Die Rrant= 
beit altsbrad). 

Zie Bewegung ber Säuglingsfürsorge greift no(f) immer ntebr ten 
fi(b. Zurd) bie 93ereinfacbung ber 23eftrebungen wirb aud) nod) niancbe 
verbef f erung tommen. — zie 91 u f f h ä r u 110  ber Mutter bes 23olfes iit 
ber b e it e S ä u g I i n g s f äy u b. — Schon seht wirb in vielen 23olts= 
fcbulen in ben oberen Rlafien unb in ben 93täbcbenfortbiibungsfdjuien Unter-
ricbt ist ber Säug[ingspilege erteilt. Zurd) bie 93 e r a t u n g ber Mütter 
in ben 3ablreid) vorbanbenen Silriorgeitellett iit beute id)olt bie 93töglid)-
feit gegeben, hab vernünftige Siegeln über ernäbrung unb •eflege Des Säug-
lings weiteste 23erbreitung finben. Weiber with volt biefer (—'rinricbtung 

I nod) nid)t genügenb Gebrauch) gemad)t. 
of n her 2Tuftlärung Folien in erster Linie hi e I'Viaforgerinnett -1111h 

Gd)weitern sidy beteiligen. 28o immer im Weben ficb (6elegenbeit bietet, 
' müifen sie vernunitgemäbe 2lnfid)ten verbreiten unb id)äblid)e, oft tief ein= 

gewtir3ette Unsitten ausrotten helfen. '2Tber viele tönnen in ber Säuglings= 
beweguitg mithelfen. Zie Seit itt Da, wo 3u bem gleid)en 3wed Saanb in 
Saattb mit ben brauen ber 21r3t unb Gelebrte, ber Zedyniter unb 93eaiiift 
arbeiten. 2Tnb bie aufgebrad)te 931übe wirb finb reichlid) lohnen, beim auf 
biefe Weije iit bie 97tögliä)teit gegeben, ein g e i u n b e s (5 e f d)1 e (f) t ber= 
an3ubilben. 

Was niub bie Mutter über bas 92eugeborene wiffen? 

(Fin eben geborenes Rinblein iit bas b i 1 f 1 o f e it e 2Befelt, bas es 
gibt. (Fin Rüd)Iein Tann gleid) umherlaufen unb fid) gutter hid)en, bas 
deine S)ünbd)en Trabbelt, obf(bon es blinb iit, unb fcbmiegt sid) an bie 
Mutter, bas 931enid)lein ist gan3 auf frembe 5ilfe angewiesen. 3iir Tab= 
sungsaufnabme bat es weber £uft noch Rraft, es mub fid) erit bitt(f) einest 
erquidenben Gcblaf itärten. 23n ben ersten Zagen ninlnit gewöbnlid) bas 
(5ewid)t um ein= bis breibunbert Gramm ab, um exit in ber 3weiten 213oibe 
wieber erreiibt 3u werben. 

Zas 21 n f a n g s g e w i d) t beträgt im Zurcb fcbnitt 3100 bis 3300 
Gramm. Zie normale Römerlänge iit ungefähr 50 3entimeter. Z)er Ropf 
trägt. oft reichhicbes Saaar, bas iehod) nad) einigelt 2Bod)en wieber (iusfällt. 
Zer 23ruftumfang ift beim 92eugeborenen mebit um einige 3entimeter Ileiner, 
als her bes Ropfes. 92ormalerweile trodnet ber 92abeiid)mirreit in wenigen 
Zagen ein unb fällt am fünften bis feä)iten Zage von felbft ab. Z)er 
Gtubl ber ersten Zage ift icbwar3=grün unb wirb Rinbspedy genannt. Zie 
eriten vier3ebn Zage ist bas 92eugeborene nod) Ii(f)tid)eu, es nutb ii(f) erst 
langsam an bas Qid)t unb belt Gonnenid)ein gewöhnen. Ein •3eitweifes 
Gcbielen ist nicb.t beängitigenh. 

Mas 92eugeborene iit taub, erit nad) ber 3weiteit bis Dritten 23o(f)e 
beginnt bie 5brf äbigfeit. Zu belt ersten S13ocben icbläft bas Rinb ununter= 
brodelt unb melbet lieh nur 3u ben 97tab13eiten. fei ben meisten Rinbern, 
tritt am 3weiten über Britten Zage eine (5 e 1 6 f ä r b u n g b e r S) a u f 
auf, halb nur angebeutet, balb itätfer. Sie bauert ungefähr eine 2tod)e 
unb verid)winbet bann Iangfam. Zauert bie (SeIbiud)t über bie vierte 2Bod)e, 
lo liegen frantbaite Teränberungen nor, unb bie Mutter mub ben 21r3t be. 
fragen. 23ei vielen 92eugeborenen fcbwellen bie 23ruftbrüfen einige Zage 
nach ber (5eburt an, um nad) einigen E3ochen wieber voll feibit ihr nor-
males %usfeben 3u gewinnen. Es barf an ihnen nid)t herumgebrüdt werben, 
bamit feine ent3ünbung entstellt. (Eilt Teugeborenes nennt man ein Slinib 
in ben eriten vienehn Zagen. 91ud) bas 92eugeborene wirb täglich g e b a % 
b e t, aber bas gefcbiebt am besten burl) bie bebammc, bie in biefer Seit 
ben 92abel reibt sorgsam unb peinlich Fauber 6ebanbeln muh. seber Ruft= 
zug beim '.gaben, Zrodnen unb Biegen iit forgfältig ;u vermeiDen. Zb. 

eart¢nbau U. I₹I¢iuti¢rpd•t. 

8¢lämpfung a¢s groffpann¢rs. 
Zer fleine p r o ft f p a n n e r, aud) grroitnad)tfd)metterling genannt, 

tritt lebt auf. (Er fällt burcb bie befonbere Rlusbitbung feiner 931dimd)en 
unb Weibchen auf. Zas 93tännd)en flattert abenbs in Der Zämmerung un% 
ruhig umher. Zem 913eibiben bat bie Tatur feilte ftlügef verlieben. zes= 
halb faint es vom erbboben, wo es feilte Tuppe verläbt, Die Spiben ber 
3weige Sur (giablage nur erreid)en, wenn es bie Strede babin itt j•ub am 
Stamme aufwärts 3urüdlegt. Zie 21blage ber Bier gefchiebt in Der 23aum= 
trone an ben ein3elnen •BIütentnofpen. Oeim ersten Sonnenitrahl im grüb-
iabr scblüpfen bie (leinen 9iaupen aus unb fangen sofort ihr 3eritärungs= 
wert an ben icbwellenben unb aufbred)enben Rnofpen an. Tim ein Rabl= 
freiten au verhüten, bringe matt `3nfeftenfanggürtel an. Zas groftspanncr% 
weibcben bleibt bei feinem 91uf ftieg alt Dem .heim fleben. miefe Ileine 
Mühe lohnt fid), unb es ist intereffant, was fid) auf einem fold)en dang 
gürtet wäbrenb bes Süinters alt versd)iebenen Schäblingen lufamnieltfiiibct. 
9taupenleim unb jYanggürtel finb in bvr ff ärtnerei iu baben. 

Gdjcn3. 

P ] Tarnen und ßport. 

C'portlid)¢r auna funt. 
zUeit)nadjts=SuObaU mit auslänai fdjen Q;ä jten. 

(Fine 9ieihe weftbeutid)'er Subballvereine fjatte weber 
Mü4en nod) Rotten gefd)eut, um il ren greunaen Spiele 
mit erftflalligen auslänbisd)en 'Dtamiid)af:en vorzuführen, 
itt ben intereifanteiten Gpielen, bie auf ben winterlif}en 
j•ubballfelbern Sum 2lustrag (amen, gehörten bie Starts 
ber hollänbildyen „G d) w a l b e n" in Röln unb 
borf. (51eid) ben englif&,en tTorint4ians, finb bie „3wa= 
t u v e n" eine Wuswa41ntannid)af t, bie fir) aus ben beften 
Spielern angefehener f)ollänbild)er 23ereme 3ufammenfebt, 

Sei Röln gelang ben „3walupen" ein fd)öner 
(F r f v I g , inbem fie eine fombinierte (l if Des Rölner G. R. 99 unb bes Siölner 
B. R. mit 3: 1 fd)fagen sonnten. 2ßährenb bas Spiel in ber ersten S5alb3eit 
verteilt war, gewannen bie Gälte in ber 3weiten S5älfte bie t7berhanb. 

.3n DülfeIborf muhten fig) bie „Gd)malben" vain 3)üf felborfer 
6 p e r t i l u b 99 g e f d) l a g e n befennen. 91ad) einem E od)intereffanten Rampf e 
formten bie Müffelborfer 99er, veritärtt burl) Drei Spieler von gortuna, bie 
hollänbiffi,e Meilterelf mit 2:1 id)lagen. gem Spielverlauf entfpred)enb, wäre ben 
(5äiten ein unentid)iebenes 9iefultat zu gönnen geweien. Die .üäuferreihe bet 
Müff elborf er war bervorragenb. 

21 u e ZL 91. U. Z ü f f e l b o r f feierte einett internationalen Sieg, in. 
Dem fie ben £uxemburgii«)en Meifter 91 e b 23 o 9 s verbient mit 3: 1 id)lagen 
sonnte. (grit am 23ortage sonnten Die £uxemburger gegen Zura-23armen unb 
£angerf elb 7: 1 gewinnen. 

Z> n 21 a d) e n spielte eine weitere ausiänbifdje Mann fd)aft, nämlid) bie 
'3i e b G t a r Ii a r i s. 'plan hatte ' fid) viel von bem Start ber 7Sran3ofen ver= 
fprod)en, aber ihr Gpiel war id)led)ter, als ihr 31ur. 9Rit 1:3 wurben fie vxm 
23, f. s. nah id)machen L'eiltungen flat geld)iagen. 
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Geite 8 ibütten•aeitung. Jlr.l 

Dzr ftarcr¢ t:ubi IUag¢n¢r. 
Zer IDuisblirger Cdtnergemicljtsboxer, Bein mir na,d) feinen glän3enben 

erfolgen in ben Ief3ten 97ionnten gute %u5fid)t auf bie beutfd)e 9Reifterfd)aft eilt= 
räumten, foltte fur3 nor feinem Stampf mit .caagmann no-,1) einen „ S4iIibgali•p,pl" 
er4tilten, inbent man ir)ni alt feinem Rampf am 3weiten 2Tscijnrad)itstage ben frans 
3öfifrfyen (9-xnicifter 9Jii. Tiller uor3ufeken beabfid)tigte. Ziefer 303 iebod) fror, 
nid)t 3u erid)einen, unb fo nuibte in Ieh.ter Stunbe ber 232lgier 2 e r o i einfpriagen, 
ber erst riir3tid)• 5ai)niailtt nod) eitlen guten Slantpf über 10 Xtinben geliefert f)atte. 
(5egeit ben ftarten „9iitbi", ber für feine 178 sf3flnib auberorbentTid) fd)nell geworben 
ift, t)atte ber 23c(gier jeber-h, wenig alt beftellen. (3d)ioit in ber eiiten 9iunbe inubte 
er ntebrfad) 3u 23oben, unb nur bent uorfid)tigen Rümpfen ber 9it)eintäubers-'I),atte 
er es 3u uerbaufen, baff er bier nets) nid)t ausgefd)Iagen wurbe. 311 ber 3n.eiteit 
9ilalbe erreid)te iTju auf einen garten RinnI)afeit 1)111 .fein Geifc)id, bas ir)n ins 
raub ber 3;räume bef örberte. 

Unfere jubilar¢. 
Soerr e-ngelbert Z-d)ufte feierte am 9. 12. 1926 

fein 25iäbrige5 Zicnitiubiläum a15' 1)reber im 9iab, 

fat3bau ber union. Zie 2lrbeit51011egen bey • errli 

G&•ulte hatten e5 fidh nicht nehmen laf'eil, ibis an 
feinem •brentage burdb eine ffe;ne Gabe 3u erfreuen. 
(gbenfo- geballte bas Wert feiner in ber iiblidben 

2l3eife. S5err Sdultc wurbe am 17. 1. 1859 3u T)zort= 
munb geboren. Oils '•`•reberlebrling beam. lieber 
mar er uom 1. 4. 83 bis 1. 10. 87 bei ber i iWma 
2Benfer u. 23erningbaus (£arfshütte) 3u i)ortmunb 

befdiäftigt. Tadibem er fish bei tier°dh'ieDettdn dir= 
men in feinem 23erufe ausgebilbet unb feiner Militär, 

3eit genügt hatte, trat er am 2. 11. '97 auf ber Union eilt. 9tad1 einer turro 
Sett 2tnterbredung non 2 Monaten befinbet fidb Sjerr Gd)ulte feit bem 
9. 12. 01 mieber in unferen Zünften unb 3m,ar als Zreber in bcr 216teilung 
9iabfatibau, wo er ieüt nod) tätig iit. 2Bir münid)en Dem itbifar nod) man= 
dhe5 sabr bey Gdbaffens in förperlidjer unb geiftiger j•rifdbe. 
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® Oortmender Union - Noerder Verein .. 

• 

Der Beginn des neuen 
Jahrganges 

ist die beste Gelegenheit 

für Alle, die es bislang nicht 

getan haben, den Anfang zu 

machen mit dem regelmäßi-

gen Sammeln der viele 

wertvolle Aufsätze und 

Anregungen enthaltenden 

Zeitung. Die nebenstehend 

abgebildete Sammelmappe 

kann zum Preise von 1.30 

Mark bei den Zeitungsaus-

gabestellen bestellt werden. 
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•amili¢nnad•rid•t¢n ber Dortmunö¢r Union. 
R9ebttrten : 

C- i 11 e n C o b n: 21. 12. sobattnes, Rarf, läbalbert - Zobann 

j•eif f er, 23ritdcnbau; 21. 12. (5ünter, Soans, 2lrtur - SjanS Gd)mibt, 2bo= 

ma5icbladenmü)le. 
• i n t e r: 13. 12. 3rmgarb - griebrid) 3̀1r•clbmann, Stabl= 

f ormgieberei; 19. 12. (grna, Rlara - 2l3ilbelm berget, 23fodmal3mtrf. 

• Cterbeträ(Te: 

23. 12. Rarl 13riggemeicr, (Nettr. 23etrieb. 23. 12. 'Gmil ßmie= 

boff, bauptlager. 26. 12. Ccfemen5 •3rüggemann, (9-fettr. •3etrieb. 26. 12. 

° Rurt Gtroblin, 2lbi.=213a13merf 2/3. 26. 12. gerbinanb 9Zeumann, 9nedbatt. 

21;3ertftatt. 27. 12. fltto Zabl, •3rebmerf. 

Nachruf. 
Am 23. Dezember vor. Js, verschied nach kurzem schweren Leiden 

im Alter von 36 Jahren der Lagerbuchhalter unserer Abteilung Hauptlager 

Herr Emil zwiehoffe 
Seit dem 2.1. September 1920 auf der Dortmunder Union beschäftigt, 

verlieren wir in dem Verstorbenen einen zuverlässigen und pflichttreuen 
Mitarbeiter, der es verstanden hat, sich die Wertschätzung seiner Vor-

gesetzten und Kollegen zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Vereinigte StohlWerke A. G. 
Dortmunder Union. 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt-
rot gestr. Bettköp., 11 9 
schlaf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder- 
füllg. A. 34.5o,44.50.54.50 
Dass. Gsbett m. 17. Ffd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Quillt. M. 15), 
graue geschliss. Federn 
M2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussori. 
6.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune 11.91 „. 
Pfd Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50,18.50, 
22.-. Versandtib.ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste Brat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

original In. 
Harzer Rose 

allerbeste Qualität 
Kiste mit 60 Sriick 190 
Mk., 2 Kisten 5.40 Mk. 

franko Nachnahme. 

Harzer Käsefabrik-

Schutz & Sohn, 
Blankenburg (Harz) „D 

• Verkaufsstelle 
• Sunderweg 28 

• 
_A ■ Unionm • 
Konsumm 
1 • n s 2 a t 
• 

• 
• 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

Milch 
in Flaschen 

s 

Eis im Monats-
abonnement 

i 
t 
t 
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Möbliertes Zimmer 
in der Nähe des Verwaltungsgebäudesi. 
von Union-Beamten sofort zu mieten 
gesucht. 

Dortmunder Union N. V Hochbau 
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!lu- GÜNSTIGE ANGFBOTEI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung, t 
günstige Abzahlungen. O )ei (Original) M. 115.-• 
Opel (Alepe) M. 1J5.-, Kuxmann M. 128.-
S. C. M. M. 85.-, Musik-Apparaie u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 
Sämtliche Ersattefle, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

Beim Einkauf 
1 bitten wir unfere snittentens 

VII IIII II'' ,,••.. ''ffII C•II,II''••II''II II'' ,,••i'i11'1'II''''IIIIII II'' ,,•• ''IIII IIIII•''u••••••••••••••b••••e••••rlI''Iü'' II1cLLf,, 11f'' IIiII''IdIIjIIIItIIIIiII11g•• ,, ''e''III'n''III.II'''' '' ,,,, '''' ''IIII'' 
üY•IIJ•LW•WJi•WW•iIIJi•WW•Y•  lL 

In beiden Verkaufsstellen 
liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und rohe Kaffees 
sowie: 

Kolonial-, Fett- und Fleischwaren, 

Zigarren, Zigaretten usw. 

CULMBACHER-BIER in L. Flaschen 

Die Rückvergütung für das letzte 

Halbjahr betrug 10 0/o. 

1•(illf•"Rrt•f(lf•"•f (11fi•"•f Il•f•"•iflilfl•"•f 

•d 

Rhenser 
Mineralwasser r! 

unionbler Ki 
In Flaschen 

• t 
Ilill•l'•I(111fil•lf11111•"•f rrj 

23erlag: S,0 ü t t e u n b G d) a db t(•nbuftrie=23erlag unb -,Druderei 91.45. - 93rehgefebl. nerantwortlidh für ben rebaftionellen gnbalt: 93. 9iub. j•₹ f db e r, 
(5elienfird)en; für unfere 213erfe betref fenbe 'äufiähe, 92ad)ridbten u. Mitteilungen: 2lbt. H. (9-iterar. 23ürD). - IDrud: G t ü d&2 o 4 b e, Gelfenfirdjen. 
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