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Sufr)riften für bit i56tttns5tetung" fin!) 3u ridbttn 
an bit 2lbte .!ung H (Hfttrarifdus bnrtau) 28. )Ipril 1927. 

riaftrud nur unter (Dutlltnargabe unb narb 
norbtrrgtr ifinbolung ber e5enebmigurg 

brr l-)aupt(dirißbtitung gegattet. 
Mummer 17. 

sinanpusg!¢id• 
Ter 2lufbau be5 Zeutfd)en 9ieid)5 gliebert jid) nacb 91eid), P-änbern 

unb (bemeinben. Um bie ilynen 3itgemeifenen S2iufgaben erfüllen 3u tönnen. 
f mü`jen 91eid), P-änber unb (5enteinbe.n, Ieber 311 feinem Teil, über bie nötigen 
Mittel nerfügen. Za es nun e i n u n b b a s f e T b e 23 o l t iit, bas bie 
Gelber für ba5 Gigenleben ber beutjd)en Gin3elftaaten unb Rommunen wie 
bes 9'ieid)e5 in feiner Gefamtbeit aufbringen mub, fo mütfen biefe Der- 
jd)iebenen Rörperjd)aften bei ber 23eitetterung aufeinanber 9lüdiid)t nebmen. 
Tie Oefteiterung mub nad) einbeiilid)en 6eficht5puniten erfolgen; 91eid), 
.2änber unb (9,emeinben müif en jid) bariiber Deritänbigen, welche Gteuer= 
quellen fie fid) gegenfeitig 
überlajjen unb weld)en '21n-
teil an bem gejamten 
Cteuerauf tommen be5 VDI- 
le5 jie für fich in '2tnjpeud) 
nebmen wollen unb bürf en. 
Ta5 ift e5, was wir unter 
„ginan3ait5gleid)" verjteben. 

' 9ieich, £äliber unb (5emein= 
ben erstreben naturgemäb 
einen möglicbft groben Xn= 
teil unb möglid)jt Dorteil- 
hafte Steuern. Wie jchDn 
ba5 Wort jagt, mub eilt 
2lu5gleid) biejer uerfd)iebe= 
nen Oelange gefunben wer= 
ben, unb bass gei()iebt im 
v3ege ber Gejebgebung. 

Zlm bie5 alles bejfer 3u 
begreifen, ist e5 notwenbig, 
lun auf bell in ber Vor-
trieg53eit berrjd)enbeit 3u= 
ftanb ein3ugeben. Vor bem 
Rriege war ba5 Zeutj(fie 
gleich ein „ 23unbe5itaat" so 
wie beute. (ginen wid)t'gen 
unterid)ieb aber gab e5. Zie 
•man3bobeit war grunb= 
lütlid) bei ben (9--in3eljtaaten 
geblieben. 1 a 5 91 e i d) 
war „RDitgäilger" bei 
bieten, wie man wohl jagte. 

'.Nichtiger aber al5 biefe 
grunbiät3lid)e Seite war bie 
prattij(be. 1)ie 'i•inan3Der= 
wältung, b e r 2X p p a r a t 
Sur gueititellung unb Ein-
treibung bei Steuern lag in Saänben ber Gin3elftaaten. Ziele waren ge= 
halten, gewijje Oeträge nach Mabgabe ber 9leidj5gefebgebung unb nach 
einem bejtimmten Schlüjjel umplegen unb an ba5 91eid) ab3ufübren ( fug. 
9Jlatrititlarbeiträge), wenn bie bem 93eid) unmittelbar 3ugewiefenen rege& 
mäbigen (ginnabmeit nicht au5reid)ten. 9tuberbem itanb bem gleich, aber aud) 
ben .,änberti unb (5emeinben, ber 92inieibeweg offen. 

Zeni 91eid) waren grunbfäblid) bie i n b i r e l t e n Steuern 3ugefprod)en. 
nor allem bie 3ölle, bie iabatiteuer unb bie Oierjteuer. :Orte brei f ii b - 
b e 1111 d) e n Staaten, .'Kapern, Württemberg unb 'gaben mad)ten aber int 
lebten Balle eine 92lusnabme. Sie hatten ihre e i g e n e 23 i e r jt e u e r. Gie 
machten biejes „9icierDatred)t", wie ber •ad)ausbrud lautet, Sur 23ebingung, 
als fie fish 1871 bem 91eid) anid)loffen. Saierin gebörte aud) ba5 91ed)t auf 
eigene Edenbahn unb 9.flojt. Zie Gin3elftaaten hatten im übrigen ' njpxud) 
auf bie b t r e l t e n Steuern, Dor allem bie (Eintommenjteuer. Orte Ge- 
'mcinben burften 3ujd)läge 3u ihr erbeben, 3eitweitig aud) 3n gewijjen 
9leich5fteuern. Tlit Genehmigung be5 93ieid)5 be3w. ber Gin3elftaaten burften 
fie feiner bejonbere Steuern einführen. 

23ereit5 in ben lebten sabren v o r b e m R r i e g e begann biefe ?cage 
ber Zinge lid) 3u änbern. Zer (Bd)werpuntt ber 3u bewältigenben 'Uuf- 
gaben Derid)ob fid) immer mel)r auf ba5 91eid), unb im gleid)en 9Rabe wud)s 
ber 3wang, bem 3teicbe erböbte 972ittel 3u3ufiibren. Zer Grunbiab: in- 
birette 92ibgaben bem 91eid), birette ben 23unbe5ftaaten, wurbe nun vielfacb 
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burchbrochett. Za5 91eid) erhob 3. 23. 3eitweitig eine 213ert3uwad)siteuer von 
Grunb unb 23oben, b. ly. eine 2lbgabe vom Gewinn vertaufter (5)irunbitütte, 
bie lpäter allerbing5 ben Gemeinben überlajjen wurbe. Line 9leich5erb-
fd)aft5iteuer wurbe eingeführt, unb burl) ben 3war nur, einmaligen 2Bebr- 
Beitrag be5 sabres 1913 wurben bie Vermögen gan3 allgemein Sur iAung 
bei 5cere5au5gaben beraugewgen. 

Zann lam bei Rrieg, iinb 3unäd)it änberte jich taum etwas. Zas 9leicb 
half jid) turd) 9fuflegung von Rrieg5anieiben, statt burd) '2lu5bau ber 
Steuern. 2lllmäblid) begann bei Grjab von Gteuereinnabmen bitrch 23eatt= 
lprud)ung ber 9lotenpref je, b. b. man brudte £ßapiergelb. 91ad) Gäbe beg 
Rriege5 bätte man bann gern im 9ieid), in .-änbern unb Gemeinben ben 

Saebel ber (-=teuergefebgeb-
ung wieber in bie Saattb 
betommen. %ber bie fort= 
id)reitenbe Gelbentwertung 
ma(f)te alle jold)e 23erf ud)e 3u-
nichte. Wenn bas Steuergelb 
eintam, war es entwertet. 
So wurben unentwegt wei-
ter 92oten gebrudt. Zabei 
gingen bie Steuerexperi-
mente weiter. 2llle mög-
lid)en Zinge wIerben mit 
Steuern belegt. 'das 
Steuerfnftem l'eittid)lanbs 
wurbe völlig unüberfid)t- 
lid). Von einem tlaren '2luf-
bau, wie er immerhin vor 
bem Rriege Dorbanben war, 
tonnte nid)t im geringjten 
mebr bie 9icbe fein. 

2lls barm bie beutid)e 
Wäbrung bef eitigt wurbe. 
ba gelang es nur ntühjam, 
k•d)ritt für Sd)ritt, biejem 
Zurd)einanber in etwa ab= 
3uhelfen. (Eine 9leibe ber 
in3wif(t)en eingefübrten 
neuen. Steuern; nor allem 
bie 2lbgabe Dom ilmfab 
wurbe beibebalteit. (95 wur-
ben aber aud) neue Steuerft 
eirigefiibrt, wie bie Saaus-

11.. 3in5iteuer. 
gefe•leri• Zie grage bes ginan3-

ausgleid)s wurbe nun, wo 
bie 93eiteuerung burd) bas Gnbe ber Gelbentwertung für ben Staat wieber 
einett Gimt hatte, ba bie Ginnabnien nid)t lid) im 3ahlenraujd) Derflüd)tigten, 
erneut brennenb. Zie altgemeine 91ot Dermebrte auberbem bie 3abt unb 
ben Umfang ber uon gleich, P'änbern unb Gemeinben 3u bewältigenben 
loitipieligen 92lufgabett. Ter Rampf um ben ginan3au5gleid) lam besbalb 
beftiger benn je 3um Kustrag. (ft ist aud) beute nod) nid)t 3u Gnbe geführt. 
Tur vorläufige 2lebergangeiregelungen iinb getroffen worben, unb 3war 
im sabre 1925 unb bann wieber 1927, in ben gerate hinter uns tiegenben 
2S3Dcben. 

der heutige G t a n b bes l•inan3ausgleid)5 iit in wesentlichen 
3ügen, bab bie jd)arfe T̀rennung 3wifd)en biretten Steuern einerjeits, in- 
biretten Steuern anbererfeits.— bie lebten für bas 93ieid), bie erften für bie 
Gtn3elltaaten —, aufgegeben ijt. 

2lud) bie biretten Steuern jteben grunbfäblid) unb praltifch bem gleiche 
3u. G5 nimmt aber 2leberweiiungen aus ben Steuern an bie (Ein3elftaaten unb 
burd) biefe wieberum an bie Gemeinben Dor. G5 itt alto gerate umgelehrt 
wie nor bem Rriege. Saeute iinb bie (Ein3elftaaten Roitgätiger 
beim 91eiche. 

2lusjd)laggebenb für biejte Gntwidlung war unb iit e5, bag bas 91eid) 
bie 7•inan3bobeit an lieh gebrad)t bat. Gie iit ibm in ber 2l3eimarer Ter-
fajlung in aller Norm 3ugeiprod)en worben. sn 2lusfübrung biefes Grunb-
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iabes hat bas %eid) einen e i g e n e n % p p a r a t Sur Gtettererbebung 
aufge3ogen in Geitatt her ginanAmter; bier war bas Rernftüd her „9teicbs-
finan3reform" Lr3berger5. 3ur 2luswirtung nommen tonnte bieje leben5s-
wicbtige 2[enberung im ginan3- unb Steueraufbau bes 9ieid)es aber erit 
nad) 23eenbigung her (5elbentwertung. 

Zie £dliber finb Jogar infofern in b e f o n b e r e m 9n a b e als Roit= 
gänger bes 9ieicbe5 alt be3ei(f}nen, als bas 9ieid) Die 23erpf [id)tung über-
nommen bat, fold)c £!änber, bie fide aus eigenen einnahmen nid)t erbalteit 
tönnelt, bis 3u einer gewiijen Gren3e aus fold)en bes Sieid)es 3u unteritüben. 
Zicie 23eftimntung war Gegenitanb befonberen Streites, her aud) heute 
nod) nicht enbgültig erfebigt iit. Zie Gegner her Siegelung erflären nänt= 
lid), bat; Länber, Die fid) nid)t felbit erhalten tönnen, fein 9ied)t mehr hätten, 
311 exiftieren. Sie wünfd)crt ben 2lnfd)lub biefer ,Läitber an finan3fräftigere 
Glieber bes 9ieid)e5, wenn fie nid)t ben beutichen einheit5iiaat, h. b. bie 
23efeitigitng her Lärber überhaupt forbern. 

Zelt obeli genannten Brei fiibbeutid)en Staaten iit neueitens als (Ent-
gelt .bafür, bah fie bei Grünbung her Siepublit ihre 2Xusnahmered)te auf 
bie 23ierfteuer aufgeben mußten, ein Böberer 9[iiteil an her von 9ieid)swegen 
erhobenen 9Jiebriteiier im 23ergleich 3u ben anberen beuticben 2änDern be= 
trilligt worben in Geitalt einer feiten Summe von jährlid) 45 Mill. gin 
S5icrgegeit haben, jebod) ohne Erfolg, •3reuben unb Sad)fen proteftiert. 

Zie (5 c m e i n b e n itiiben lid) heute vornehmiid) auf bie jogenannten 
9i e a l it e it e r n , worunter Gewerbeiteuer unb Grunb= unb Gebäubefteuer 
veritanbert finb. L5 ift angeregt worben, ben Stäbten wieber ein 3u= 
icblagsred)t Sur Lintommcniteuer 3u bewilligen; bod) brang biefer Geballte 
im 9ieid)5tag nid)t burd). Zer 2Iufgabenfrei5 her Stäbte ba,, fig) im 23er= 
gleid) 3ur 23OrlriCg53eit jo erweitert, namentlid) and) burd) bie ins 9iielige 
gewad)iene Woblfabrtspflege, bah bie Stäbte erflären, bei biefer girt von 
ginan3ait5gfeid) nicht aus3utommen. Zas 9ieid) hat ihnen bann auch bie 
unteritüt3enbe Lrwerb5lofenfüriorgc abgenommen. 

Sanb in Sanb mit her Siegelung her Steuerverteilung geht bas tie= 
itrebelt, bas SteiterweJen 3u vereinfad)en. Wulf) bas ift ein 
Stüd gina113a115gfeid); beim biefer fann umfo beffer erfolgen, je flarer 
man liebt unb je iparfamer her Steuerapparat felbit arbeitet. 33eute gibt 
es in 9ieid), L'änbern unb Gemeinbett immerhin noel) i n s g e f a m t 46 
S t e u e r a t t e n. Zag iit bod) wohl 3uviel! .Lebten Lnbes iinb es is 
biefelben £cute, welche bie verid)iebemen Steuern 3ablen. We5balb foil 
ba her Steuerbeaiitte feine SDanö öfter aufhalten als nötig, 3umal er ba-
burd) ja bod) nid)t mehr bztommt? 

Ls bürfte unieren geiern auf Grunb Des Gejagten ffar geworben fein, 
welche gewaltige 23ebeutung bem ginamausgleid) jebt unb in 3ufunft für 
ben 2lufbau bes 9ieid)e5 ebemjo wie für bie (5eftaltung her beutid)en 
23olfswirtid)aft unb bie (Zo3ialpolitit 3ufommt. iObne Gelb läuft weber 
bie Mafd)inerie bes 9icid)e5 ne her !änber über her fommunalen 23erwale 
Lung. 97uä muß bie (£-ntwidlung bes ginan3ausgleicb5 besbalb weiterhin 
auf meitjam verfolgen. Ls geht jd)Iieblid) jeben an. 

pofifird)cr ItuaajunF. 
sn her Volitit ift es über Vatern nid)t ruhiger geworben, eher Das 

Gegenteil. 2[n ben gefdbrbeten 93untten Der nett treiben bie Zinge immer 
mehr 3u einer Rataftropbe. 

sn G b i n a beginnt man allmäblid) flarer 3u f eben, was jebA nicht 
fo viel heiben foll, baß bie 23erbältniffe fid) bort weniger vielgeitaltig ent= 
Itidelt hätten. sn her Rantonregierung im Süben (Ebinas haben fid) 
freite Gegenfähe aufgetan. Ziele 9iegierung f taub 3uerit offen unter bem 
Lillf fill; her von 91ußfaiib berübergefommenen Romrrtltniften. sbr 93 ro= 
gramm war bie 23olid)cwifierung (£binas. smterbalb biefer, von her logen. 
Rltolltilttallgp(irtei beherricbten Siegierung, gaben fid) neuerbings 3wei id)arfe 
Gegenfähe elttwidelt, bie fid) betämpfen. 2iuf bem einen glügel fte(len nad) 
wie vor bie Romnuniiten, auf bem anberen aber her gan3 anbers, näm= 
lieb nationaliftifd) bentellbe rJbcrbcfehl5haber her Sübtruppen, Zid)anghei= 
id)ed. Zer let3tere hat fid) fo weit von her Rantonregierung entfernt, hab biete 
ihn für abgefel3t ertlärt hat. 'Da befanntlid) aud) in 9lorbd)ina, wo ittlanp 
jolin regiert, eine heftige Seinbjd)aft gegenüber ben Rommuniiten beitebt, 
bie noch bei her für3lid)en Zurd)fud)ullg her ruflifd)en 23otfd)aft in eeting 
3utage trat, jo bürfte tatiäd)Iid) her 2I3eg 3ur 23ereinigung Diejer heiben 
S eerf ührer nid)t mehr weit fein. 

sn3 ,iid)en haben bie 9t o t e n her Mädjte an bie R a n t o n r e g i e 
r u tt g burcb bieje eine 23 e a n t w o r t u n g erfahren, welche für biete 
Mäcbte nid)t gerabe fehr id)nleicbelbaft ausgefallen iit. Zn heil fünf Gegen% 
noten, welche flugerweije bie Rantonregierung bat ergehen lallen, um fo bie 
notbürf tig gebilbete Linbeit Der Mäcbte wieber 3u gef ührben, ertlärte fid) bie 
nationale 9icgieruitg in Ranton 3war bereit, ben bei Ronfulaten in 9tanfing 
augef ügten Sd)aben wieber gut 3u machen, jebod) nur jo weit, wie er nicht 
auf bie 23eichiebung burcb britifd)e unb ameritaniicbe Rrieg5id)if f e oben 
burd) Morbrebellen, bie als £'vdipibel tätig waren, verurfacbt worben lei. 
Zann wirb vorgefcblagen, eine Ullterfud)ung über bie 23efd)iebung her un= 
befeitigteit Stabt 9tanting unb über bie Scbulb her Sübregierung anatt-
itellen, ba bie vom 23511erred)t aiterfannten Gebräud)e 3ivilifierten Staaten 
bie 23efcbiebung von Stäbten auf bem Gebiete befreunbeter Staaten unter. 
lagen. Zie fünf Mäd)te finb in großer 23erlegenbeit, was fie auf biete 
Tote antworten Jollen. Man trägt lid) mit allerlei 93länen, bie teilweite 
auf eine Gewaltanwenbung gegen bie Sübregierung, teilweite auf 23erbanö. 
Lungen gerid)tet finb. Ls wirb jebod) id)wer Balten, etwas Greifbares 3u 
erreid)cn. Sollte e5 tatiäd)lid) 3u einer Vereinigung her füh= unb norbd)irte= 
fifd)en MilitärbefebIsbaber tommen, fo bürfte baburd) bie gan3e nationale 
23eiregung in (—Ebina ein gan3 neues GebAt betommen unb gegenüber ben 
Müd)ten ein fehr bead)tlid)es Gegengewid)t auf3uweifen babeit. Lf le ent= 
id)eibenbe 9iolle wirb Z a p a n babei ipielen tännen, über helfen Sjaltung 
nad) wie vor gün3lid)e 2Xnllarbeit berrid)t. 

`9uf bem anberen 23ranbberb in Luropa, in 911 b a n i e n, ift bie 
Glut unter her 21id)c von neuem entfad)t worben, unb 3war bung eine 23ot. 
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ichalt Muffolinis, burl) bie fish bie fübflawifd)e 9iegierung herau5geforbe•, 
fühlt. die (9-nglünber, wcld)e Jouit mit Ztalien an einem Strang 3ieC)en 
verurteilen biete von ihnen als brutal be3eicbuete Mitteilung 9Ruijolini5.' 
baj; er lid) auf feinen jyafl auf 23erbanblungen über belt Tertrag ll0;t Zi• 
tana einfallen werbe, auf bas ied rffte. Zie 23elgraber 9iegierung will ce 
gefid)le her Lrtlärung her italieniichen 9iegierumg volt weiteren 23erbanblungni 
2[bitanb nehmen, bie burd) bie befannte 2[nterfucbungstommiffion, in ba 
Z)eutid)Ianb, i•rantreid) unb (Englanb vertreten finb, itattfinben follten. CitC 
will in ihrer Ligenid)aft als 23älterbunbsmitglieb ben Völterbunb anrufeng 
Ziele neue Spannung bilbet eine weitere, nid)t unertjeblid)e (5efäbrbung bc« 
europäild)enxiebens. B, 

• Si 

Zie näd)ite 23 ö[ t e r b u n b t a g u n g wirb 2[äf ang Zuni ftattf in42 
ben. 2luf biefer wirb aller 28ahrid)einlid)teit nad) aud) 1) e u 
feinen erbgültigen, wohl begrünbeten 2[njprudy auf bie Sn ä lt m u n g b c 
9i 1) e i it 1 a n b s non fremben Zruppen erheben. Unfer 2lußeitminiiter Baitli 
in einem 3citung5artitel barauf hingewieJen, hab es bas 23eite wäre, menr-
grartrei(1) non iid) aus balbigit biete 9iäumung veranlaßte. Leiber Eta, 
biefer 9irtifel nur bei wenigen granwien 23eritäubnis gefu» ben, je no 
alten dingen auf bem let3ten fo3ialiitifcben Rongreb. die mabgebenbe Ti; 
rifer 93reife jebod) wenbet fid) mit Den alten Grünben gegen ihn ullb foi* 

Bert entgegen bem Raren 9ieet immer non neuem, hab es Zeutfd)laiiD5 Edtj 
fei, 23orid)läge 3u mad)en unb Garantien 3." bieten, f Owobl hintid)tlidy be:. 
Gieerheitsfrage wie aud) her 2[usfübrurg feiner üt[gemeinen 23erpflichtunga 
Von all bem itebt in bem Bierfür allein in iYrage tommenben Igriitel l3. 
bes Vgriailler Vertrages nid)ts. Man will uns mit ben ewig alten (5rilm 
ben lebiglid) hinbalten. Sjof fentlid) wirb her 2 bIterbunb im Zuni en>] 
li(f) bie rid)tige 2lntwort auf biete 9iecbtsbeugung finnen. 1 

V3äbrenb in Qaufanne, am fd)önen Genfer See, in her Sd)wei3 not /, 
einigen Zabren eine internationale Ronferen3 tagte, wurbe her rufiiicbe Tb 'v 
legierte M 0 r o w 5 f i burd) einen fanatifchen perjönlid)en Gegner namens 
Ceonrabi burcb Gd)üf fe niebergeitredt. Zaburcb entftanb ein grober polfit ' 
tild)er R0nflitt 3wifd)en 9iublanb unb ber Sd)wei3. 3uma. 
her MÖrber fpäter von einem Sd)wei3er Gerübt freigefprod)en wurbe. vor 
Stunb an vermieb bie Sowjetregierung, irgenb einen ihrer Zelegierten d s 
id)wei3eriid)es Gebiet 3u entfenbem. 2lus biejem Grunbe nahm lie webir 
an her 2lbrüftung5tonf eren3 teil, nod) beabf id)tigte f ie bie 2Beltwirtid)aft5loni 
feren3, viele beitrllaa)it beginnen wirb, 3u befd)iden. Ziefer 3uftanb fd)iecr. 
auf bie Zauer im allgemeinen ublterred)tlid)en Zntereffe unbattbar. e_ 
haben besbalb in 23erlin 3wiichen bem ruifiid)en 23otid)after unb bem id)vxil• 
3eriid)en Geianbten 23erbanblungen über bie 23eilegung biefer Ronflifte" 
itattgef unbch, bie 3u einer völligen (g i lt i g u n g gef übrt haben, wobn3, 
bie Sd)mci3 ben 9iuiien gegenüber ein weitgebenbes (Entgegentommen betuiebe, 
Jett bat. Zie !yolge wirb fein, beb nunmehr bie 9iuifen wieber alle mdlni 
fd)weiaeriid)em 23oben itattfinbenben internationalen Ronferen3en, vor alle 
Zingelt bie bemnäd)itige 2l3eItwirtid)aftsfonferen3, befud)en werben. Tefo1 
mit ift allerbing5 ein binbernis für Diele 3uJammertfünfte ausgeräumt. 
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•• Si•a¢r aus a¢m Cüa¢n. 
ge 

Ton Zireftor .3. R I i t3 i n g. 

2leber 2luftralien berricben im allgemeinen sehr unflare 23egriffe unb• 
es wirb nielleidjt manchen freuen, burl) einige 23ilber mit erläuterungen 
eine anid)auliche 2fuftlärultg 3u befommen, in welche eigenartige Welt wir auf 
ber anberen Geite unserer • (grbe geraten. 

23oit (uropa tommenb, erreid)t man ben G u e 3 f a n a 1, ben befannt= Ee 
(ich ber iyran3eie P-effeps erbaute, bei e o r t (3 a i b , beeten £eben tmb 
V̀treiben id)on halb Drienfaltfeb ift. Z)a fi (f) .bie europäer weit in ber 

Diinberbeit befinben, tonnten fie ber Gtabt aud) nicht bas Gepräge geben, 
fonbern müf fen belt türfijcb=arabisd)en (5ewobnbeiten manche Ron3effi )n 
mad)en, 3umal fie bei allen Venftleiftungen auf C• i n g e b D r e n e anger 
triefen fing. Mgefeben non perfönlicbem orientaliichen (finflub, Swingt aber 
bas fait troviid)e Rlima 3ur 2lenberung euriopäifcber 2ebensgewohnbeiten, 
trenn man nicht febr halb genötigt fein will, ben 2fufentbalt wieber auf-- 

99 
gg 3ugeben. 21113u f cbweres Cr-f f en unb nor allen Zingen aud) Zrinten muh 

man nermeiben; wäbrenb ber beibeften Seit bes Zages folgt man tluger= 
zeife bem 23eifpiel ber (ginbeimil en ulib ruht, unb bie beutfehe . ausfrau 
miib fid) je eher je beefer Baran gewöbnen, bab fie in ihrem bausbalt lo 

=trenig wie möglid) felbft barb anlegen harf, um nid)i im 2lnfeben ge= 
=femälert 3u trerben. Um fid) mit 23etannten 3u treffen Ober 3u einem 

elauberitünbcben wäblt man bas Raffeehaus, bas eine grobe dolle beim 
=Vrientalen spielt. 23emerft fei, bab ber Raffee lehr start ift, unb wer an. 

Tort Caib, .0afcn. 

;p C•ehiaf[efigfeit leihet, möge iicb hüten, einem a113u reithlid)en (beraub  biefes 
fen (geträules 311 bulbigen. T)as G t r a b e n b i 1 b wirb bung f arbenpräd)tige 
hGetränber febr belebt, unb auch bie (5eidh•afte bieten Durch fibre äuberit reie-

baltigen %,(Magen bent 21uge fo viel 91eites unb Zingewnbntes, Dab jeher 
9ieijenbe ben 2(ufentbalt benut3t, Durd) bie wenigen Gtraben biefer in ber 

jin:güfte entitanbenen Gtabt 3u teanbern, bie ihre Txiiten3 lebiglicb bem Gue3= 

,e°•tid•t nöt•g FinO )Rr3t.,•na ••erbana~ !ä t•Im id•t •u malt¢n una Dcrftana•   , • r  

Tort Caib, Gefamtanjiet)t. 

Canal nerbanft. Zab biefer Ranal aud) f o n ft für ben gefamten banbel 
narb bent fernen Viten non grübter 23ebeutung geworben ift, Weib jeher, fünt 
er bed) bie 91eiie, bie Tonft um 2lfrita herumgeben mühte, um Wochen ab. 

9luf ber Uabrt burcb Das 91 o t e M e e r bieten langfam Dabin3iebenbe 
arabiid)e Gegier bem 2luge manche 2lbwerbilung, unb es iit eritaunlicb, mit 
welrtjem (5efchid bie (f;ingebore-
neu bie 3iemlieb schwerfälligen 
Gcbiffe bauptfäd)lich mit rilfe bes 
gewichtigen, ipit3 3ulaufenben 23or= 
Pegels Ienten. Tur wenige Mann 
bilben bie 23ejabung für biete 
23oote, weld)e ben 23erfehr 3wij(f)en 
ben meift gan3 unbebeutenDen 
Rüftenplät3en vermitteln. 21uf be, 
f onbere Gd)nelligteit fommt es ja 
ben 23ewobuern biefer geigen 
(5enenben nicht an, fonbern fie 
bulbigen bem „jawash", „ja-
wash", langfam, langfam. 

Zsn &t)lons gröbtem S5afen, 
(£ 0 t D in b o„ f eben wir utts mit= 
ten im echt orientalifd)en £eben 
unb Zreiben, bat fid) be bier 
trüb feiner £age an ber bauet= 
nerfebrsftrabe nA bem fernen 
Often nur wenig am einheimifd)- 

inbijdien (rbarafter geänbert. •2Itt 
taub gerommen, mub man fish 
natürlich 3uerit eines 9iidibaws 
veriieern, biefer eimigartigen, 
3weiräbrigen Rarrens, ber aller= 2trabiidicr C- cater. 
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(15. 

olf? 213er ift 91olf?" frug fid) ber 9iitter. vorn 
gegen ben, ber feinem Rinbe Das getan hatte, 
braufte betäubenb in ihm auf; aber er burite iebt 
itid)1 febelten, was fie liebte: ihr leben hing baran. 
^es Gd)reibers Masparb 91acbrid)t tauchte in ihm 
auf: ein 3nnfer, ein ritterlicher Mann bocb muhte 
es gewelen fein! Za id)lug ein turd)tbarer (5e-

baute ibm burd)s 5irn: „Zagmar," iprad) er bebenb, „ber 
jinne bid)! 9(id)t mabr, er trug einen 91od, einen Gürtel 
mit Gtidereien? 2Bar fein r̀3appentier, 3abm ober Me= 
wilb, barauf geitidt "" 

er itarrte lang vergebens auf ibr 2Intlib; bann 
bewegten fid) ihre 2lugen unter ben gefebioffenen Fibern: 
„(Ein (5eier!" ipraeb iie leire. 

Wie vom jähen Gtob getroffen fubr ber 9iitter auf: „91olf £embed!" fcbrie 
i1er » B̀erflucbter! Das gilt bit beinen Zob!" 
ej Gas Rinb aber id)lang bie %rme feit um feinen hals: „ 23ater! Wein 23ater!" 
teile rie lie. „Z)b, 19) fterbe!" 

toi Zer %ugenblid, ben bes Rönigs 2fr3t uorbergefeben hatte, jcbien gerommen. 
br3miefad) gefpit3t hatte ber 13feil ihr ber3 getroffen; fie fprad) nicht mehr; er-
»t barmungslole (5icbter warfen ben jungen Rörper in ihres Zaters %rmen bin unb 
tu`mieber. 

id Gtill trug ber 9iitter fein Rinb ins Gehlob guritd; beuban, bie Zogge, 
)a f olgte mit gejenftem baupt. 

— — ills aber bie Zämmerung herabfiel, brad)en jenjeite bes Martens 
junge mutige Gä)ritte aus bem Boß beTOOr; hod) fie itodten plöt3lich, ba fie 
ben Malbesranb erreichten. (9s mar lautlose Gtille weit umber; nur eines mar 
anbers, als es Tonft gewesen: im Uege vor, bee %n J reitenben güben lag ber 
geitür3te 23aum, unb broben über ber 971auer3inne, wo jonit Die Tappelblätter 
flüfterten, ftenb jet3t bie leere £ufi ... . 

Zie Zage wurben für3er, ber Geptember hatte bas raub gefärbt, unD nur 
Rräben unb halfen icl)rien nod) im 2Balbe. 

Sit ber Remenate ber 23aje lag Zagmar; bie 21Ite hatte ihrem Rinbe 
ben •ß1at3 geräumt unb fid) wo anbers hingebettet. Nie Rranre war am 2lbenb 
mit ben Gterbejaframenten verjeben worben; jett brad)en bie ersten Morgen-
lid)ter in bas dimmer. — „Mein 23ater!" rief fie. 

„3dt bin bei bir, Rinb!" jprad) ber Gcbtobhauptmann, ber bie 91ad)t am 
23ette gewad)t hatte. 

„bör!" jagte fie unb hob einen finger ihrer bleieben banb. „2leber uns, 
ba oben auf ber bausfirit, fang bie 2lmjel!" 

(gr fchüttelte ben Ropf: „Zu irrst bid), Zagmar, im 'Jftober fingt feine 
2lmsel; bie '.Blätter fallen id)on." 

„' fiord) nur!" jagte fie wieber. „.3d) bör's; fie finget mir ben Zob 
an!" Unb fie itredte fid) lang auf ihrem Vager unb faltete bie bänDe unter 
ihrer 23rult. 

„9Rein Rinb, bu weibt, fie fingt aud) bein £eben; aber id) here feine 2lmsel." 
Gie antwortete nid)t; nur ihr bauet, bas mit gejcblojfenen %ugen auf ben 

Riffen lag, bewegte fid) wie verneinenb. 
Ter Titter jab auf fein Rinb, unb wie in fd)weren lügen bie (leine 23ruft 

fid) bob unb fenfte; bann warb es iti!ler. Za itredte fie plöt3lidt wie in heftigem 
Gebet bie 2lrme vor: „91ein, nein! .'Jh, nod) nid)t!" rief fie angstvoll. „Tur nod) 
ein Weild)en!" ^ann manbte fie bas baupt, unb mit weit aufgeriffenen 2lugen 
blidie fie auf ibreit '.Hater. 

Mr fubr 3ufammen, Benn er Tannte biejen. flimmernben Gdtein; bie Geele 
fcbien ibn nur mübfam feit3ubalten. „Gprid), mein Rinb!" jagte ber glitter fanft. 

fid) fterbe, nod beute!" fpradj lie Bart, unb ihre (leine S'anb erfabte 
mit fettem Griff bes 23aters 21rm. „,3d) hab' nod) einen Mrbenmunfd): Toff 
&!embed — 3ürne nicht!" rief fie 3agenb. 

2Iber ber uerbabte Tame, ben fie nimmer nod) gefproehen hatte, war gleie 
eines giftigen Wurmes Gtich ibm in bas 5er3 gebrungen. „91enn' ben 23errud)ten 
nid)t! Die Minne, bie b4cb betörte, verwest mit beinern Treib im Grabe!" 
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Gcite 4 fiiiitten:3c Hit ntt. 9Ir. 17 

2lrte unb nette fett. Das 9iidfham unb bas Motorrab 
bienen Geite an Geite bem eertebrsleben. 

bings bem glorifcbritt verfallen unb nun mit 
(6ummiräbern nerfeben ift. Mit grober T)ejcbidlich= 
seit leitet ber j•übrer fein (gefäbrt burcb Das tue= 
tuübl ber Gtraben, in benen f icb alle Stationen ein 
Stellbicbein 3u geben fd)einen; legt bog) 3iemlicb jebes 

•r 

3tueier₹ei Zorivann. Cbn3,ierfaClrt einea, Lingeborenett in ber sänite. 

_•• Litt malcriithcr CtroUnburd0liä. 

Gcbif f auf bem Wege nach über uom Ziten Bier an, ui 
Roble über Troviant ein3unebmen über 3u ergänitn 
So fel)en wir benn auch in ben bauptverl'ebrsftragd 

Geieäft neben Geichäft, bod) beibt es gut aufpaji¢@ 
bamit man nicht ulertlofen Ẁattb itatt echter (9r3eu?' 
aijje viel 3u teuer einlauft. (Cd)lub folgl:l 

•c••... .. _ . - ... '••-:: •::".'- "•••••"•'_•: 

01 
UnfaU bringt fct6 W IIot .- Arbeit täglid ies Brot •s •rt•ta 

„Wer jagt bas?" rief jie heitig. 
„92icht id), mein Rinb; bie heiligen 23üd er 

es ja!„ 
Cin Geu13et, wie ein 91bid)ieb Don aller 

Orujt. Dann aber tam ein 1)aitig Cin= 
nen in ihre 9lugen, unb ihre .5dnbe itri-
d)en bas wirre Saar fidi oon ber Gtirn. 

„91ein," tief jie Taut unb rid)tete fig) 
ja[) empor, ein geiftert)aftes Qeud)ten flog 
aus ihren 9lugen, „id) weih es, 23ater: 
bie Tiinne ijt jtärter als ber tob!" 

(5n Fachen Doll Ver3weiflung jd)oll 
aus bes 9iitters Reble: „Gott wirb eud) 
jd)eiben!" rief er. „Zid) wirb er 3u ber 
Mutter feines Sohnes weijen; ihn, ben 
Verfluchten, 3um tieflten Grunb ber 
sjöllen. Zu bein Gebet, bah (hott fein 
23ilb aus beiner Seele reibe!" 

Da antwortete fie nid)t inehr; aber 
ihre S5änbe hob fie betenb auf, unb fle-
F,enb, bab fein 9Jienld)enher3 ihr 1)ätte 
wiberjtel)en ₹önnen, fpradj jie: „.5i[f bu 
mir, lieber Sperrgott ! 9linim ihn mir 
eid)t! ')d) tüllnte jonjt nicht in beinem 
-5inilllel lebell !' 

Der jtarte Mann fiel nieber auf feilte 

Rnie: „Sprid), Rinb! — 9ltles, :Das bu 
millit !" 

Sie hatte lid) mit beiben 9lrnnen auf= „Über unß, ba Dbeu auf ber 
geltemmt, mit aufgeriffenen 9Iugen fah 
fie ibtell Vater an: „ xo[f Qembed !" f lüjterte fie heifer. „ Ueiter nichts!" Sie 
hatte bem Z ob bie Worte abgerungen; nid)t Zagmar war es, nur ein Geipenft 
Don Dagmar jab an ihrer Stelle. „L2ab ilm 3u meiner 2eiche, Vater! C— ein 
%uge Poll auf mir ruhen; nog) einmal! Zaun — b ie Stimme brach ihr plöt3lid) 
— „tat; ihn 3iebn in urieben!" 

jagen es, bie 

(£rbenjeligteit, 

Rirche! Zu wett 

entrang f ich iT)rer 

OMMMW 

Shr Munb war jtumm; jie jant auf ihre Rijjen. 
Zie 23afe war in3miid)en leis hereingetreten unb tniete neben ihr. , 

Rinb, unb in foldjer Zürnis willit bu uns uerlaffen!" murmelten bie alten tippt 
aber bie Raante regte jid) nicht mehr. Der 9iitter jprach 3u fid): „C9s iit d 

aus, mein .-eben mit bem beinen!" 
legte linb bie Saanb auf Dagmars Ct ; 
salb fagte: „Gs joll gefcheben, mie 
es millit, mein Rinb!" 2Tnb mit 
2d6)eln flog es nodj einmal über 
9lntlit3, jie lebte noch. 1 

s2lber ba ihr flbem id)wäd)er trau 
unb er jah, bah ihre Seele fliehen cool 1 
ging er 3u einem 2üblein, barin gemei 
Sler3en lagen, noch von bem 9M 1 
Sterbeft her. er nai)nl eine 1)eraus U t 
ent3ünbete f ie an benn £öntpfeiii, bas 11 s 
brannte. „ j•iir mein Set3tes !" lpra3 
unb trat wieber 3u feinem Rillbe; Du 
fagte er ihre feinen Sjänbe unb lfil 
jie unl bie brennenbe Zotentery unb 1¢! 
bie feinen jorgjam noch barüber, >t 
nicht ein zräpflein heiben Wad)jea 
uon iT)renl let3ten Tfab 3urüdj(hrede. C t 
1)arrenb fab er auf ber Rallte bes f 
tes; bie neben ihm Inielibe Baje ipra' 
„Gott hat bir ein V[ tte[n geben; 
leucl)t bit ins eluige ,eben!" unb 
ja1)en, wie bie j•Tamme uon bem £b e 
ber Sterbeeben immer j(f)wüder b¢a• 
würbe. Da 1' 9l[ch Haderte bie R¢ t 

1. unb erleid); ein leichter blauer qualm Sog bitte Gemad). „Dagmar, m 
Rinb! fl jübe Dagmar!' rief ber 97iarn; aber Dagmar hatte janft ihr •o 
geneigt, unb eine jd)öne Zote lag fe4t auf ben Riffen. Die Oaje fprad): JI 
9Bieberiebtt in Gottes S immelreid) P' 

(gortfebung folgt.) 1 

,iausfirft, fang bie %nifet!" 
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ibütten =3eituna. Geite 5 

ftialloe flofflOCHOO der teryrfifloe Oer DOOMODOer UHIOH am d. rPrll i927. 
sanaroloe 

3 
r 

ibr Rnaben, sagt, wibt ihr es alte jd)on? 
9lod) blieben fern Cut bittre Sorgen, 
x,)er Brite Bebensabjd)rlitt iit entf CObn: 
9tun brad) eud) an ein neuer 9liorgen. 

,Zie Rnabrnid)itl3eit liegt nun hinter eut, 
hin (Enbe bat bas finblid)e Liefpiele, 
cd) euer Beben wirb nun inbaltsreid), 
'der Zapf rc itrebt itets nach bestimmtem Siele. 

u) 

• 
la 

i.• 

d 

verfoet von bem Vater eines ber gebranfanger. 

Wie warb ihr sanft in $lebe eingebülit, 
Unb ieb2 Uutter pflegte eueb mit 3̀angen, 
Sie hat nicht nur mit (Ernft bie Tflid)t erfüllt, 
Gäb' aucb fo gerne ihre iyrüffte prangen. 

Zoff unter DOrn2n itett bie Saat ber Seit, 
Lrftidt warb mand)es jungt blübti'be Reben. 
3eigt Bernbegier, 3eigt Gcbajfensfreubigteit! 
ibr törnt ber Welt Verlornes wiebergeben. 

Unb alle Gorge, bie bas Beben bringt, 
unb alles Beib wirb leiebter überwunbelt, 
Wenn ihr w,ic gan3e Titänner itrebt unb ringt, 
Sjabt in ber 2lrbeit euer (6lüd gefunben. 

3n 2lnweienbeit ihrer (Eltern unb bes Bebrperfonals ber Bebrwertitatt 
unb 2Berfid)ule warben am M. ittwocb, 6. 4., 7,30 2Cbr abenbs, bie 70 
neueintretenben Bebrliiige feierlid) in ibr BebrDerbältnts eingeführt. 

(Es wurben eingeitellt: 17 Scblof f er (einf .ffä. 3eichner), 5 BZeff aniter, 
8 (Elettriter, 2 Cd)miebe, 20 Dreber, 13 93erwaltungslebrlinge, 4 Babo- 
rauten, 1 3eid)lier für 92ettame. 

Der 93etriebsDoriteber ber Bef)rwertitatt, Sjerr 
gab ben (Eitern 3undd)it einen 2leberblid Tiber bie 
wertjtatt unb 

913ertfd)ule. „Tie 
U,,rfjtattausbil= 
bung vermittels 
werft an 5cinb 
eines Bebrgange3 
(ltebungsarbe'.= 

ten) imb ipäter 
burdi probuttioe 
%Ibei`.5itüde bie 

banbf ertigfciten 
b-s 93eruf es. Der 
Bebrling fübri 
ein Tagebud•, 
bas -- bemei jen 
auf 4 , Bebriabre 

bie täglid)en 
tl intragungen 

über bie ausge> 
iaWe 9ärbeit ent--
hält. 3wiiffenge= 
b.itete quabrier= 
te Vätter finb 
für Gti33eu be= 
itimmt, bie im 
allgemeinen bellt 

■ Fau•fleih Brat= 
ir,r:ragen werben. 
zas Zeagebud) 
mini bei ber 

■ aua arbeitervrüf% 
ung bellt $rüf= 
ungsausid)ub eingereicht werben. 92ad) 93eenbigung ber Rebre bfeibt es im 

' öefit3 bes Bebrlings. es ift nad) 9fusfeben unb snbaft ein Spiegel bes Bebr- 
` lings. seber Bebrling erhält einen 913 e r t 3 e u g f a it e n 3ugewiefen, beijen 
t; subalt er auf ber Wer13eugtarte quittiert unb für ben er auf3utommen bat. 

der normale 23erid)leih, aud) innerhalb ber burd) bie 2lusbilbungsrüdjidjten 
erweiterten 6ren3en, gebt nid)t 3u Baften bes Bebrlings. Stur verlorenes 
(„verflüngeltes"), mutwillig Ober grob fabrläjfig verborbenes verf3eug niub 
erfet3t werben. Solche 9Cb3üge finb eine Seltenbeit. Sur 2lttsrüitimg bes 

ir 2ebrlings gehört ein eiferner R 1 e i b e r f d) r a u f (wertsieitig geitellt). Die 
J vom Bebrling felbit 3u taufenben (begenitänbe finb auf einem befonberen 
1i9iorbrud „9£3erfftatt= unb 9erffcbuf=9titsrüitung bes Bebr= 
I 
ff 

nt 

J nahme bes 9nittagef fens Z ifd)e unb 93änte. -3n ber R a f f e e f ü cb e, nad) •' bem Ccbliehfr.d)fpitem ber 1.3oit eingericbtet, wirb um '/28 2lbr in eleftrijd)en 
Rod)feiieln Raf f ce 3ubereitet. Die Rannen füllen aus 9feinlid)teitsgrünben 
r; nicbt am 9frbeitsplat3 iteben. 9än beihen Gommernad)mittagen wirb falter 
Raffee bereitgeitelit. Zie B ö b n u n g finbet uier3ebntägig, jeweils am Don= 
nerstag 6 2lbr nad)mittags itatt. Die Bobntüte (9iegel: B o b n t it t e j o= 
• f o r  e i n it e d e n !) entbäft eine genaue 9tuf recbnung bes Bohnes unb ber 
of 2äb3üge. 9luber ben fo3ialen 2Ib3iigen tommen periobifd)e '•b3iige unter 

9naterial ii-ab ausnabnisweise „ Gtrafen" inbetracht. (Erftere finb ibrer 
töbe nach aus bem obeit erwäbnten 23orbrud nad)prüfbar, bei lehteren 
empfieblt ficb 9i'Cidfrage ber (Eltern bei ber Bebrwertitatt. Oei .•3ebürftigteit 
(Rinberreid)e, 93aterloje, Rrantbeit) unb 2S3ürbigteit (Neig, gübrung) lann 

ö bem Bebrling bie 9fusriiitung wertsieitig gejtellt werben. sebem Oater 
o • finb f ü n f2 o r b r u d f a r t e n 3itgeftelTt worben, bie er unter n3erjchluj3 
halten unb bei Rranfbeit ipäteltens nad) einem Zag bem 9i;ed)nungsbüro 

aber Bebrwerl"ltatt einienben foil. Urlaub miiji am 93Ortage beim 9Reijter 
beantragt werben. Der Z a r i f u r i a u b (3 Zage vom 2. Bebriabre an) 
' liegt für alle Bebrlinge ber Bebrwerfit(itt in ber 93fingjtwod)e. Bebrlinge 

iinjer jüngjter gei)riingsjahrgan(;. 

lines" 3uiannnengeftellt. Tad) 9lrbeitsid)Iuü itebt in ben Wafchräumen 
warmes WeiAwaf fer Sur 93erf ügung. ein 2B ä r nt e i ff r a n t fann 3um 
•I timen bes 9Xittagbrotes benubt werben; in Der Drebcrei iteben Sur (Ein= 

„(Es lobt ben 9Tann bie 9lrbeit unb bit Zat!" 
DOeb wollt ihr nid)t als Rnabeit jd)On begin-lien, 
Unb übt ihr niebt jd)on früh bes Wedelt 9tat, 
213 i e wollt ihr je ber Uübe 93reis gewinnen? 

Drunt itellt cucb ein mit Biebc unb mit Buit, 
Lira Leber Zag wirb euern 231id erweitern, 
llnb erniter Wille wirb bie junge 'Brust 
9Tit Bebensmut unb frohem Ginn erheitern. 

Drum frob beginnt, bie Behrer warten schon, 
Die treu unb forgfam eure bönbe leiten. 
Lbrt mit Diel ffleib bas Wert ber Union, 
Dann legt ibr heut ben (6rmibjtein beifrer 3eite-.t. 

in anberen 23etrieben bes Wertes miiiien ben Urlaub in bie Seit bet Wert, 
jchulferien legen. (Ein Gd)ultag barf feinesfalls burd) Urlaub uerfäumt 
werben. 

Tie 913 e r 1 f d) u 1 a u s b i 1 b u n g uertieft bie prattif ff e 9Cusbitbung 
unb ergän3t fie nad) ber tbeoretiid)en Seite bin. Die zyäffer jinb sad)funbe, 
Jiedmen, =3eid)nen; 93ürgertunbe, Zurren. Die wöchentlich 8 ( int 3. imb 4. 

Divl.= Sng. D, a i b c r ,e Bebriabr 4) Unterrichtsitunben liegen an einem Zage, bem „Gffultage". 
2tusbi[bung in Behr= . Die 2lnterrid)tsjtunbeii liegen in ber 9(rbeits3eit; Vor unb nach betu 2lnterricfit 

iit bie `?13erfitatte 
arbe`ts3eit pünft= 
lid) cin3ubatten. 
Der 3tanben= 
plan wirb ieweits 
Sum 1. 4. unb 
1. 10. ist b:r 
„S fitten,3eitung" 
veröifentlid)t; 

bie -age her 
Schulferien im 
jyebruar. Ter 

'33erffdiulunter= 
riebt ift ein 
•auptteit Vex 
2lusb:lbung, ctt`= 
jpreffenb ber 
2ltiffajittng bey 
•affarbeiters als 
einer Ggntbefe 
ans S-,anb- unb 

R.opfarbeiter. 
Der älnterrid)ls- 
betrieb iit ber 

ber bcbcrcn 
Sd)ule; es ntub 
Lion icbem £',ehr= 

ling erwartet 
werben, bah er 
ben burd)genom- 
menen Stoff 

burd) f)äusliffen 
bleib fieb erarbeitet. Hausaufgaben in mäbigem umfange Bienen biefer 9lbiid)t. 
Zie 3u beid)affenben Bernmittel finb aus bem 93orbrud erfid)tlid). Sie 
mühen ber S5anbbabung unb 9lufbewabrung wegen einbeitlid) iein unb Dom 
(3d)ulbiito be3ogcn w erben. 93ebürf tigen Bebrlingen werben bie Bernmittel 
g.eftellt. ( j. o.) 'Die bisber gebraud)ten „Sd)ulfäd)er" Sur 2tufbewabrung ber 
Bernmittel werben burd) Gcbultaid)en (Bebermappe) erfet3t. 

Die 3uiamntenarbeit ber Veranttoort1id)en (Er3ieber, 
(Elternbaus imb Bebrwertjtatt, bebarf befonberer 23ead)tung. Die beiberfeitigen 
(Eraiebungsgrunbfäfie müifen aufeinanber abgeitimmt fein. Wir legen bei 
bem „9iecht ber väterlid)en 3ud)t" ben Tad)brud auf „väterlid)". Die 
Bebrwcrtitatt will für ben Bebrling bas fein, was für bie 13ftan3e aas Uarm--
baus iit. 'Ter (Erfolg ber 9Cusbilbungs= unb er3iebungsarbeit iit weientlid) 
abhängig von bem Vertrauen bes Bebrlings 3u feinem 9Aeiiter, Vorarbeiter,. 
Bebrer. Diefes 23ertrauen barf burd) grenibtörper nid)t geftört werben. Gold)e 
i•,rembtörper bilben iidj erfabrnngsgemäf3 aud) burd) 3ugebörigteit 3u ten= 
ben3iöjer, Vereinen, Linflüiterungen unverantwortlid)cr (Erw ad)'ener, 23eein= 
fluffung in anberen 93etrieben. Die 'j•ernbaltung mite bie besonbere Gorge 
ber (Er3ieber fein. 

Wir Balten auf gute beutjd)e Sitte, üben itrenge aber gereffte B̀ebanb= 
lung, verlangen SDingabe an ben 23eruf : eine itrengc Rebre iit eilte gute 
Rebre. (Einige „Rleinigteiten" fd)müden uns äuberlicb. Z e r B e b r 1 i n g 
j e i 92 i d) t r a u d) e r. Das gefamte Bebrperional von Wertitatt unb Gcbule 
will ihm burd) eine freiwillig geübte entbaltfamteit wäbrenb bes Dienites 
23orbilb fein. 9tlfo Odter unb Vrifels, fcbenft unferem Bebrling 3u Weib- 
nacbten böchitens 3igarren aus Gefolabe! 23 i e r fd)äbigt aud) bei geringem, 
aber regelmabigent Genuß bisweilen bas Wa.tbstum, immer aber bie geiftige 
Gpamitraf t bes 3ugenblid)en. 

Der S a a r i ff n i t t mub aus (5rünben bes 2lnfalliffulies an 9J?cv 
icbinen tur3 gcbalten werben; gröhte Bange bis Sur Tajenwur3cl. 9Jiüb2 
iit entbebrlicb. Die V ii n t t t i d3 t e i t loll fill nicht nur auf ber Gted)farte, 
Tonbern in ieber 2luf tragserlebigung ausbrüden. 3wei uralte bcutidr Zu= 
genben müf f en bem snbuitrieleben n.iebereriteben. Tie Vf lid)t Sur Lc- b r , 
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Stundenplan der Werkschute 
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Eebesevtet: Z-7cirhenao(7l; L, L2-Lehrsaalii2; J# T. - Turnsaal. 

fall-14m -,....+. Lehr%ahr Apri//ehr/ing•. gar-•/rhAcri/-Yerwa(tungs/ehre 
,fa0. za2.2aa -...t .. °. •  Par. L..• 
3a ;aas •.....3... ' •"- dLehrJ. OktaSerlehd. d•-Müutp-/. 

Lob - Laboranten; Mu-Musik; tkho •.Sdtadi; c•hti: -Srhmrnme•; Bü-L•.cherausreif•. 

Anenpian IVr das Schu fahr 1927-28  
•t ß: Beginn: 

Ostern: beitvg ®• pril. :•17. .. . . Ovenstag M. Apri! X17 
ngstan: ' .. 9urti '   0 A. ,2uni ' 
ammer: Dienstagl.Avg. '   • ir3. Sopf ' 

Y/ei hnac•t. Freit pi. Lz. ' . . . . .   0 !L2 ran. 49..9, 

l i d) r e i t unb 9l u f r i d) t i g t e i t müf en jebem jtabrifneuling befonDers 
eingeid)ärf t werben. Wer int Rleinen treu iit, iit aud) im Groben treu. 
'aber folfen Rleinigteiten 11hbt ber 2lnlab Sur eriten Günbe feiet. Wer 
gerne ein Gtüd 2S[ert3eug ober Material babrn m.öcb`.e, wenbe fick Der= 
trauensvcl[ an feinen 9Jieiiter. Zie Geitebmigung erteilt ber 23etriebsvorfteher. 

•urct) weld;e Mittel rönnen fid) bie eltern Don bei iyortfd)ritten ibres 
Cobnes iiber3eugen? Za iit ber vefud) beim 2)ieiiter in ber 213eriitatt, 
beim 2eiter ber 9Berlid)ale ober beim 23Driteber Dzr £ebrwerlitatt. 'D,er 
beitg:eignete Zag ift ber „Gd)ultag". Wir erteniten an jol(bc;i 93efuf)en 
bae snterciie bes Tater5 ober ber 9)iuttcr an ber 9Iuabilbu-itg. 21itd) giiii= 
iche ob_r RIagen bes 2ebrlings, befonber5 bittfid)fli(f) feines förperlid)en 
9Ytitfommens, folicn 2lnlab 3u fold)2n oefudjen fein. zurd) bie periDb[id)e 
(•infid)t in ZageL•i!d) unb Sch-ulbefte ift bas (glternbaus i.n 23ilae. 3eug= 
iiifie iiber ben fjortgang in 9X3ertitatt unb Gcbule werben iäbrli.4) einmal 
au5geftellt. Zie 93räbifate finb auf bem 2lmid)lag uorgebrudt. Zer Vater 
untericbrcibt bas 3eugni5. hin Signal, auf ba5 ba5 elternbaus als5alb 
reagieren mub, ift eine unbefriebigenbe Teurteilung in j•IeiB ober 23e= 
tragen. Zag lebte Urteil fprid)t bie „i•aerbeiterprüfung" vor ben pa= 

ritätit(I)ett 93rüfungsausid)üficn ber snbuitrie= unb Saanbelstammer (Ge= 
icbäftsitelle beim 9frbeitgeberverbanb für bie (Ef;en= uiib StablinDuitrie für 
'Zortiiiiiitb unb 2lmgegenb). Wer im sabresf ortgang unb bei ber iYa(h= 
arbeiterprüf ung veriagt, rann nid)t bamit rechnen, aui bem Wert weiter= 
befd)äftigt 3u werben. 2tad) (Enbe ber 2ebr3eit soll ieber ?cebrling „auf bie 
T3anberid)aft" geben, um nie auf3ubören „3u lernen". Geläutert unb gc-
reift febrt er bann 3urüd. 

Ein britter wesentlid)er 23estanbteil unferer (9-r3iebungsarbeit iit bie 
„sugenbvflege". gdbrenb bie 213ertitatt bie S anb, bie Gdufe beiz Stopf 
erfaßt, wcnbet lid) bie sugenbpflege an bas Gemüt, will aui bie innere 5aa[= 
tung bes sugenblid)en einfluf3 gewinnen, fein 23erbältnis Sur Zagesarb2it 
burd)geiftigen, eine (£ntfpannung Dom Zienit 3um 3ubaufe vermitteln. Bit 
bie Wagesarbeit 23flidt, fo foll bie sugenbpflege freie 2S3abl fein. Unter 
£ebrling bat bie Mabl 3wifd)en Gruppen ber gXu, it (Geige, (buitarre, Töte, 
Wrommel); Gruppen für Wurnen, Gdwimmen, iMball, 9iabfabren; Gcf)ad)= 
gruppe unb sugenbbüderei. Sonntags= unb gerienwanDerungen werben 
immer3u veranitaltet. Um eine 23er3ettelung bes sugenblichzn (aud) eilte 
ber „Gefabren ber (5irehitabt!") 3u vermeiben, ift uns anbere Vereinsauge= 
hörigieit uncrwünfcbt. Wir pflegen bas ber sugeub Geinäbe. Wir er= 
tranbern uns bie Saeimat etwa im Geilte bes „ 2)3anbervogels". Wir bie= 
ten ber 3ugenb bas 23este, bas ja für sie „gerabe gut genug" ist. Zas tommt 
3um 2lusbrud bei ber 2I3abl unterer 9Rufif. Ritid fei uns ferne. 21lfere 
bings verlangen wir ein ernitbaftes Zurcbbalten bei ber einmal gewäblten 
Gruppe. 2lnitetigteit wirb nicht gebulbet. Zie 2leberwinbung 3um reget= 
mähigen lleben in 9Jiufit, Zurnen, Seacl) rann im betten Sinne er3[ebe= 
riid wirteit. Zie 1IniDn=Saütten3eitung berid)tet regelmäbig über untere 
29eranitaftungen. 

Zie 'Darbietungen bes 9lbenbs illuitrierten bie 2lrbeit an Rörper, 
Geift unb (5 c-müt in ber £ebrwerfitatt. 2̀1uf einigen iifd)en tagen Weile 
aus 213eriftatt unb Gdule, mit betten ber Teuling fid halb befreunbeit 
tnut3. 9lnt einbritdsvoflfteit wirb aber wobl ba5 gewcfen fein, was bie 
Mitfifgruppen, Zurngruppe unb Gd)adgruppe boten. Wir waren bemübt, 
Qfnfang5leiftimg unb 55d)itleiltung nebeneinanber 3u 3eigen. Zie M. ufif= 
gruppen ivielten ntit insgefamt 50 snitrumenten. 

Zie 2lnfänger bracbten: „Gibt, wie bie Sonne bort finfet", „%-ntDbl= 
auf in Gottes idöne Welt", „2lbidieb". Zas Vrdeiter: 23eetboDen, 
fifder 9Jiaricb; Wlo3art, Wienuett. Zer Gpielmaiins3ug: „Ramerabengrub". 
2lus bem Sibutturnen wurben von 8 2ebrfingen (2liberternit-2ebne 3. £ebr= 

9-ebrling bitt bu? ei, ber taufenb, 
Weiht bu, was bas auf lid) bat? 
lernen follit bu unb begreifen, 
Timmer rasten müb unb matt. 
Das bas Weben bir Tann geben, 
jyorid) es aus auf Gd)ritt unb gegen, 
Mad) es geiitig bir 3u eigen; 
ferne, lerne! bod) aud) fcbweigen. -

36) will 2ei)rfing immer bleiben 
Ztll mein .leben tang ben Zag. 
Meif3 bann, was mid) tönn:e treiben, 
Weib auä), was id) meiben mag. 
2Tnb bas eine wirb gewib: 
Wenn id) mid) Sur 91u4e lege, 
Oleibt mein Grab mir fein nterlief3, 
Zann bin iä) auf Meifters Wege. 
Was id) mir als (5robid)rift wünid)e, 
Sit bies (leine Gurüd)elein: 
„Baier ruht froli ein $ebensTebrling, 
Sorgt, baff iPr fbnnt Meifter fein!" ba: 

•3. R., Zor.munber Union. ira 

jabr; Rosner - 92agel, 2. £ebriabr; (£3erwinsfi - Saauptmann, 1. ,9etri 
iabr; Müller - Gcblöter, 4. £ebrial)r) llebungen aus bem 1., 2., 3. iti 
4. aebriat)r ge3eigt. Oon ber freiwilligen Ẁurngruvve traten an: 3a•{, 
Werner, 231a3eicit)1 Roslowsti, Stolberg, Rabl, Sd)ewe, Glowac3. Zi 
junge Gcbacbgruppe 3eigte nad) ichitlmägigen e-rläuterungen eiii 23[inbipid 1. 

Uniere sungetis waren alle auf bem eoiten, bie einen im Werbe' 
bie anberen in acr 23ollenbung. Zie 2eiftu:ig bes Ord)eiters ift uns IMll 
Sur (5ewobnbeit geworben; man meint, es tönne unter 9ieibigers Waftitat 
,garnid)t anbers feilt, unb `Vergibt, baf3 aü•d) feine Geiger ficb iäbrfiV nn 
ergän3cn. Za ift fein „alter Gtamm" wie im 23eteins% ober 23eriifsorWiter 
Veie befonbere ciitung (übrigens iit bas auch bie befonbere Werlitah. 
leiitung ber gebrwertitatt im 23ergleid) mit ben f onitigen 93etrieben) k 
einmal ausbrüdlich hervorgehoben, bab fie uns niet selbitveritänblid) werbe 
Spontanen 23eifall ernteten uniere sungens an Sied unb Oarren. sm et 
räteturiten waren lie ja (lud) ber betten 9Jiannichaft ber 9ieid)5babn Zeuti• 
lanb5 jüngst überlegen. So gingen wir wobl alle befriebigt nacb Saaufe. Ti; 
(filtern werben fid) bie 2feber3eugung gebilDet baben, bab ibre Söhne i 
guter 5•aub iinb. 2lnb wir Cr-r3ieber waren wieber mal verf bbut mit nniq 
rer iagcsarbeit, bie fo mancbmal feinen anbereu Zanf als Den „Wariflobdge 
3u bringen id)cint. Saelft uns, eitern unb ibr, sunglebrlinge, tommt 3u uz w" 
mit 3uveriicbt unb 23ertrauen! bi 

Den g¢hrlingent 
%ud) bas Gd)weigen lern Deritet)en, ,pf. 
Zas bu trtffft in j•elb unb Walb; Pf' 
Teine Klugen werben f eben an 
2Tnb beirr bez3 wirb nimmer falt, 23, 
,Z5a, Bein ber3 wirb f ich begeiltern ta' 
,für bie jene weite Welt: ba 
So wirft bu bas $eben meiftern 
Wie eilt Mann - auf bicb geftelit. ,9 i 
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Ii¢u¢s aus ber 
9lnt 8. 2lvril 1927 ift bas felt la-njer Seit erwatte'hb 

vefeh fiber Mablen nach ber Reid)sverfid)a_ 
rungsorbnung, bem 91ngeitelltenDerfifiI 
rungsgefeb unb bem 91eid)51nal)picbaft m  
geiet erid)ienen. für bi: Stranfe.iverlirberung brb, 
bas fefet3 bauptsäd)licb folgenbe !7teueruligen: 

1. Mit bem sabre 1927 enbigt bie 2Imt53eit ber Z•r 
baben aller (gbrenämter. Ve neue Uabl3eit (. 
sinnt am 1. B a n it a r 1928. Sie e ii b i g t il 

allen 23ersid)erungs3weigen eiabeitlicb am 31. ZI e 3 e in b e t 1932. (11,211r 
mittelbare Wablen, bie mit Mirfung Dom 1. sanuar 1926 ober b:nab 
feit bietem Wage itattgefunben baben, braueben nid)t wieberbolt 311 wetbc'erle 
Zie aus bieten Wablen hervorgegangenen snbaber von Cbrenäniterber 
bleiben bis (Enbe 1932 in ihren 9(emtern.) 

2. Zie 2S3abl erfolgt fünftig „auf Grunb von Torseblagsliite ; 
wirtid)aftlid)er 23ereinigungen Don 9Irbeitgebern obtniic 
von 9lrbeitnebmern über Don 23erbänbe n folder 23e11au 
e t n t g u n g e n". Tiefen 23orfd)lagsliiten iteben gleich nit 

bei ber Vabl Sum 91 u s f d) u b unb 23 o r ft a n b ber Rranfentallf 
sold)e 23orf 3ylagsliiten Don 9Xrbci`g :berm ober von 23er icberten, westöut 
bie in ber Gat3ung feftgefebte 3al)l von Zlnterfdriften tragen; b• 
i•eitfe13ung bebarf ber 3ustimmung ber für bie Genebmigung ur 
Gabuttgsänberungen 3uitänbi.len 23erBiderungsbel)örbe, 

bei ber Wabl Sum 23 o r it a n b ber Rranfenfaffe aud 93oridlagj 
liften mit minbeiten5 3wei 2interfcbriften von Oertretern ber Zirbei 
geber ober ber 1-neriiderten im 9lusidub. 

3. 'die 2S3abl ber `)Jtitglieber im 21 u s f d) u b ber Rranfenfaffen ijt De 
bem Gcbluf f e ber laufenben Vabl3eit burd3ufübren. Mie Wablen °;0 
ben übrigen (fbrenämtern finb nach 23eenbigung ber Wabl3eit unut.att 
3üglid Dor3unebmen..^anacb muB alto bie nächite MAI Sum •)( u 5 i d) u t 
nod) vor 2lblauf bes sabres 1927, bie 213abl Sum 23 o r it a n b 9lnfap' s 
sanuar 1928 ftattfinben. 11 1 

4. 9lud für bie 2)3abl ber 23eifit3er bes 23erfideruttg5amt rag 
unb bes flberveriiderungsamtes, ibwie für bie Mabl b`m 
nidtitänbigen 2Ritglieber be5 9i e i d) s v e r f i cf) e r u n g s a m t s ift t`ä6) 
stimmt, bab fie auf Grunb von 23orfdlagsliften w i r t f d a f t l i d) trag 
23 e r e i n i g u n g e n von 9lrbeitgebern ober von 2lrbeitnebntern Db•,il 
von 23erbänben sold)er 23ereinigungen vor3unebmen finb. Zie 23eifit'att 
ber 23erfiderungsämter werben aber fünftig nid)t mebr von ben 23 otalD 
ft a n b s mitgliebern, Bonbern Don ben 9f u s f d) u f3 mitgliebern ber Stra'bri 
tentaffen gewäblt. ftel 

* 

lieberangebot an CteinfobCen. 23ei einer öffentliden 9(u:•eri 
id)reibung ber belgifcben Gtaatsbabnen 3ur Pheferung von 150a;ict 
Wonnen Gteintoble wurbe insgeiamt bie 14facbe Menge ang.rai 
boten. 9Iußer befgiscben 9ingeboten Iagen folde aus •eutidtanb, •3olt•5E 
frsranfreicb, •E-nglanb itnb Saollanb Dor, aud belgifcbe -5änbler boten englifin 
Roblen an. Zie allenthalben ftarf geiteigerte Roblenförberung fud)t alßol 
bringenb lind) 9lbsab ! en 
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ia 23ei günftigar Witterung uflan3en wir im Gemüje= 
garten gegen Mitte bes Monats Zoniaten, Sellerie, 
Gurten unb Rürbis. tiefe lieben alle eilten ftart.ge= 
büngten, nabrbaf ten Toben, insbejonDere Ritrbis unb 
Gurten. 23ei ben Zomaten unb Sellerie bead)te man, 
baj3 nur alter, abgelagerter tünger verwattbt wirb. Zo= 
maten lieben gan3 befonbers einen jonnigen Stanb, Güb= 

G !►• ^_•+•••, wänbe f inb, um ein f icberes 2Bad)stum unD eine f rübe 
firnte 3u er3ielen, bafür jebr geeignet.bettjo Der[an= 

Bie itgen Gurten unb Rürbis eine freie, fomrige .tage. Zooraten mit gut burel 
„wur3eltent Zopfballen jinb allen anberen unbeDingt vor3u3ieben. 2leberjtän= 
bige unb geile Tflan3en jinb 3u verwerfen unb werben nie ben erwarteten er, 
'trag bringen. -3n ber RuItur bat f ich bie eeintriebige als bie jid)erjte erwief en. 
211le fid) bilbenbe 92ebenbetriebe werben fofort ausgebrochen, wenn fie eine 
länge von 3 bis 4 cm haben. Gelleriepflan3en werben nid)t 3u tief ge° 
pflan3t. 23erwenbet man, wie bereits früher erwähnt, pitierte eilart3en unb 
pflan3t man biefelben iiidlt 3u tief, wirb man beftimmt einen jid)eren Sinollen> 
anjat) erreid)en. 21m biefe[be Seit legen wir Ouftt, itrib Gtangenbot)nen. tie 
Tohne, eine (5ejellicbaftspflan3e, wirb ftets mit 5 bis 7 Ganienförrrern 3u= 
jammen ausgelegt. Vor Mitte Mai 23obnen aus3ulegen empfiehlt fid) nur 
bort, wo ein 2leberbeden gegen 92acbtfriifte möglid) unb wirtid)aftlidj ijt. 
9115 Bolgefaat tönnen im Mai alte anberen (5emüfearteit ausgefät be3w. 

"gepflan3t werben. Gegeit enbe bes Monats werben bie fpäteren Robl= 
jorten unb 9iof entobl gepf lan3t. 

üi abgeerntete 9)iiftbeetfenfter ide man als golgeausfaat Gcbnitt= 
ialat, aud) Laffen fid) biefelben febr gut mit Gurten bepflan3en. 
j sm Zbftgarten jteben erbbeeren, Rirfdlen unb 23irnen in Doller 
23lüte. .Zft ber Mai ein trodener unb werben infolge Diejer Zrodenbeit 
bie Odume im i•rud)tanfat3 geftört, fd)Iemmen wir in einem Umfange ber 
Rronenbilbung eines 23aumes ba5 Grbreid) ftart an. 9tad) ber Otüte ber 
übftbäunte unb Zbftfträud)er iit eilte 23ejprit)ung mit Rupfertaltbrübe, ber 
etwas s2lrfentupfertaltpuluer 3ugefebt ijt, lehr 3u empfeblen. 
j 91ajenfläcben, bie labte Stellen 3eigen, werben nad)gefät. Maulwurf-
kaufen auseinanber planiert unb Die gan3e gläd)e vor Der 92ad)fäurtg ge= 
tral3t. 92euangelegte 9iafenfläcben werben beim erften Stbititt jtets mit ber 
Genie gefdlnitten. Mittels eines 9iafenmäber wirb ber weidle 9iafen nur ggelnidt unb bie angetretene l•ld e ausgefahren. 

Gartenwege, bie 2lntraut Beigen, werben gefcbaufelt unb bie Ries= 
e'hbbedung ergän3t. Zb. 9i e u 5 r a t b. 
)a 

art¢n6au u. f t¢inti¢rpcN. 
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art¢narb¢ft¢n im Mai. 

d•adj=fd¢ 
Il Mitteilungen bes 6ci•aciv¢r¢ins. 

A. 3ttßenbgruvpc. 
ü9Sm 2. 9Rai, 8 llTjx abenbs im ,;lugenbfjeim beginnen fotgetrbe Saale: L 2luf= 
b:naTjme neuer Gdjadjjüngex unb nierteljät)riger RUTju5 für hie, hie bas Cpiet 
1Q'frternen. mödjten. 2. RurjuS in CröffnungSIetjre für hie fp1el)Teiell 912annfdjaften 
fiber A-unb B-Riaffe. Saeft unb 23Ielltifte jinb fjier3u mit3ubringen. 

I B. kauVtvcrein. 
et. ter Rurfus für Bortgeidrittene wirb ab 2. 9)tai neu organifiert. (er ift jet3t 
leböcbenttid) unb beginnt um 9 IXbx im 9iejtaurant jir. Rneupper, Ctntberrneg 13, 
tpauert jebod) büd)ftens biz 10 1lbr. C- )reibmaterial ijt mitpibringen. to mir 
nit ber Totatien gan3 neu beginnen, fo fann nod) jeher bin3utreten. 

114 Ruxju5anfänger tönnen am 2. 9Rai, 8 U4r abenb5, für 9ieftaiirant Rneupper, 
:Cunberweg 13, aufgenommen werben. 
bij 
ni 

•e;•  •1¢r¢fns=•iad•rid•t¢a. 
UO 

Slranfcu:llntcrStiillttuB6=2•crcfn bcr ^,•, ortnttntDcr Union. tfe am 
)0. 2lprif 1927, morgens 10 2Tbr im Zotale Rerjting, Zl3ilbelmftraf;e, abge= 
°laltene Generalverfammlung wies folgenbe '.ßunite ber •'ageSorDnung auf 
- Vortrag bes 55errn G. 93 e r t e r, Unf all=3entrale, über Unfalluerhütung. 
2lufnabme von früberen Mitgliebern. 3. Oerfd)iebenes. 3u 93unit 1 ijt 

u bemerten, bah bie 2lnwejenben bem von berrn eerter gehaltenen Vor= 
'trag in allen eunften mit grobem Zinteref fe folgten unb bem 23ortragenben 
bitt Gd)lujje feiner 2Fusfübrungen mit regem 23eifalf banften. Qn einer ber 
ib'.äeiten 91ummern ber Bütten=3eitung werben• wir einiges aus Diejem Vor- 
)erag wiebergeben). 3u •ßuntt 2 3eigten bie Grjdlienenen lebbaften 21n-
t̀  il, welche fid) burd) eilte angeregte tebatte äuberten. Sur Mieberaufnabme 
„ atten jid) 35 Sierren gemelbet. Von biejen tonnten Durd) 23ejd)lub ber Gene= 
°ia[Derjammlung 20 wieber aufgenommen werben. tie 91id)taufnabme Der 
r° brigen werbe bebingt bei 2 burd) thron. Rranlbeit, bei 5 weil Das böä)ft= 

Iter überjd)ritten war unb 8 bie leine frühere 9Nitgliebjdlaft nad)weijen tone= 
tu, n. 311 •ßunft 3 nahm ber 23orfit;enbe als erfter bas Wort unb legte ber 
3erfammlung in lur3en 2lusfübrungen bie 1-eijtungen bes Vereins im erjten 

ON,ierteliabr 1927 bar. 5iernad) wurben in 810 Rrantbeitstagen 160x,60 Til. 
ngranten=llnterftüt3ungsgelber ge3abit unb 3war in Rlaffe I für 779 Zage 
i1c*558 MI., in Rlajie II für 31 Zage 49,60 9Jtf. 9Tach bieten '2lusführun= 
I'jcen erbieiten noch ein3elne 9Ritglieber 3um perfärtlidlen WünAen pp. bas 
C%Ort, worauf bann bie 23erfammlung um 121/4 21br Dom erjten 23orfit)en= 
en als beenbet ertlärt werbe. 

¢rfs = • il t, rt¢i, 

ubitar¢ ö¢s fjörö¢r b¢r¢ins. 
2tuf ifjxe 25 jäbrige Zätigteit im tienfte unteres 2Bertes fomiten 3urüd= 

biiden: 

tIDll[)eCm Gdfnl>;Cer 
geb. 13. 2. 1868 

eingetr. 22.6. 1901 
43fannenarbeiter 
Zhoma5merf 

Ebert  Rümpel 
geb. 'L8.4. 188:f. 
eingetr.7. 1. 190•? 

9J2af cbintjf 
Tlettr. 10tei[ung 

RafUarOageDorn 
geb. 11. 11. 1873 
eingetr.10.2.1902 

Cchmieb 
9iep.=Gdlmiebe 

Rar[ 9tuntejfer 
geb. 10. 11. 1869 
eing. 14. 3. 1902 

Maurer 
Sj. bodlof enwerl 

2JC6ert t?ügger 
geb. 16. 5. 1884 

eingetr.22.7.1901 
Gdlmieb 

9iep.=Sctjmiebe 

o[jann Waff 
geb. 6. t. tM75 
eingetr 11.3 1902 

Ro[.=izcührcr 
Ref f eljd)mieDe 

(nton ßrame 
geb. 5.4.1873 

eingtr. 19. 7 1901 
`.lJt. IZ. '?I. 
Rranf ührer 

rani (ßa[fner 
geb. 5. 8. 1875 

eingg, 10. 3. 1902 
tllnitreid)er 

23auabtei[ttng 

u6ftar¢ a¢r Dortmunöar Union. 
91m  10. Betruar b5. 3s. mar es Saerrn „rnu5 Scubas 

oergönnt, fein 25 jäljriges tienftjubiläum 3u feiern. 
Sjcrr Rubaf, geboren am 27. 11. 1880 3u (-rE)ojno in 

93ojen trat im 3aElre 1902 in ben 'senil ber tortmunber 
2lnion unb ift teitbem ununterbrodlen in ber totornit= 
ansage tätig gemejen uttb jtets treu unb gemijfenbaft 
feinen 93ftid)ten nad)getommett. 

2ltir münjcben hem jubüar nod) niece yafjre gejunbeu 
Ccbaffens! 

• 

Sexx Otto i;:abe, geboren am 11. 10. 1887 in tDTt= 

weich, feit hem 2.4.1902 auf her IInio», feit 1918 
23orarbeiteT hex 2lbttg. 9J2 VallerDeTfOrglnrg, toralte am 
2. 4. 1927 fein 25 jäTjriges jubitäum begehen. 

turd) join unijirl)tige5 wib 3uoertä[jige5 •)Trbeitfn tja' 
fT jld) bas 9-ieltTallen feiner 2)oTgejel]tell oerj(f)afft ntib 
münjctjen mix it)m für bie 3utunft alles Deute. 

Glüd auf! 

•I ufforö¢rung 3um W¢äb¢ro¢rb in unfaUv¢r= 
hütanö¢n norpläg¢n. 

n 92x. 15 her -5ütten3eitung bradlten wir eine 21bbi1bung einer din= 
richteng am Rotsbunter, hie f[dj als unfallfitber erwiejen flat, innem hie 
f rüber beim 23ebienen ber 23trntertlappen vorgelommenen fluetjcburgen unb 
B'ingerver[et3ungen in Wegfall getommen ftnb. 9Jteifter B•aj3benber bat hierfür 
eine •ßrämie Don 30.- 9ltf. erhalten. 

Wir Torbern untere '2L3ertsangebiirigen auf, a u dl i h r e r j e i t s uns 
tecbnifdl braudlbare 23orjdlläge unb entwürfe 3u unterbreiten, hie eine 23er• 
minberung von t)äufiger vorlommenben :Unfällen im Sinne her borer• 

nfaU b¢aeutet Eohnau0fau! Sefd norfI0tig1  
wähnten bi[büdl bargeffellten ([;inrtcbtung Sur folge kabelt. Wir werben 
geeignete 23ortd)läge nadl 2(nhörung her in gage 'Dramenbett 23etriebe 
Don half 3u Ball prämieren. tie 23orfd)Iäge türmen perfün[icb ber 21nfa[t• 
3entrale eingereicht obey in hie für unfaltvert)ütenbe Rlnregungen jeher 
21rt bei ben baupteingäitgen bes Werts angebradlten 23 r i e f F ä ft c it ge• 
jtedt werben. '. , 

es gilt eure eigene Cidlerheit 
21nb bie purer Kamerahers ! 

2t6t[g. H - $entrate für tInfa[tfdlu4 
ber ZorttnunDer Union. 
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Gelte 8 r,3üt ten •$ ettunA. 

Itätj¢l=fcf¢. 

6ilbenrät jel. 
2fu5 ben nad)jtef)enb aufgefüTjr:en Ciiben finb 22 2Torte 3it bilben, bereit 

2lnfang5= unb •nbbud)jtaben, beibe uon oben nadj unten gelejen, einen maf)ren 
2fu5jprud) ergeben: 

a- a- be- bro- ba- bi- bi- bi- bi- e- e- c- 
en - erb - I)er - i5 - far - fon - lom - lam -, lo - 

lo - lit - ma - men - rkte5 - rrri - na - nal - nal - nat - lie - 
lieb - nir - nur - par - pf)on - pub - rab - ri - ri - rü - jd)i 
- jc - jel - ion - ta - ter - iijer - tron - u - Di - 3afj1 - 30. 

'Zzie niiorte bebeuten: 1. rujjijd)en E:taat5mann, 2. 93flan3e, 3. Gti)lange, 
4. ,9Jinnnername,- 5. Rriegerin, 6. ä)emijd)er G:-- toff,  7. j•rauengeitalt au5 
iaJ3o'", 8. • au5lier, 9. Cü)lterbOte, 10. e aiatpf lan3e, 11. liäuberTjauptmantt, 
12. Crfinber, 13. 2ebre 97iohammeb r, 14. befannter E:portsmamr, 15. tatb. 
Geijilid)er, 16. '••'.• erggeijt, 17. Sd)mei3er Rauton, 18. jpatiijd)er fflub, 19. Cpred)= 
apparat, 20. •teppe, 21. hillenfrucfit, 22. 2ieformator. 

Söfas e 
Chaiselongues 
und Matratzen 
in jed. Ausführung 

liefert auf 

Teilzahlung 

lU. Reinking, 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODER(3R. se 
Preisliste u.Muster gratis 

Otto Büscher, Hoerde, ®Herma  
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

GÜNSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 
Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 

u. Musikplatten. GroßeAuswahl - Meine Preise 

Sämtliche Ersahteile, Reparaturwerkstatt nur 

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

Institut für Augengläser 

Optikerflubler, Hördessttrf  128 a. Hüt entor 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe. 

Moderne Optische Einrichtung. 
Urteil eines Arztes: Gehen Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser! 

Ruf 1021. 

•0 Prozent 
Rabatt 

wegen Umbau auf 

u hren, Trauringe, 
Schmuck, Uferketten. 
Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulaturen, 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren Hübler,Hörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

O Teilzahlung l O 
Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech•Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. N. Dortmund 

Rheinische Str. 51'/2 (Hof). 

• 

Paul N®WaCk1 
DORTMUND 
Schützenstraße N. 20 

Spezialgeschäft für feine 
Damen- u. Herrenmaß-Garderobe 
SolidePreise - Teilzahlung gestattet 

Anfertigung bei Stoffzugabe 
Reparatur., Kunststopf., Aufbügeln. 

•® 

Nur stetige Reklame verbürgt den 
Erfolg. 

il 
Dortmunder-Einwohnerbuch 

JahrQanQ i 9 2 6! 
Wir haben eine Anzahl gut erhaltener Dortmunder-Einwohnerbücher. 

Jahrgang 1926, zum Preise von M 5.- pro Stück zu verkaufen 

M 3 b - Bücherei. 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder, Stanz-, so-
wie sämtl. Schuh-
macherbedarfsar,-
tikeln nur 

Kesselstraß 34 
= Deutscher Esperanto -Bund, 

Ortsgruppe Dortmund. 

Regelmäßige 

Zu lenkunft=_ 
Donnerstags abends 814 Uhr, im 
Lokale G ö t t n e r, Betenstraße, 

= Ecke Südwall. Interessenten als 
Gäste willkommen.  

Wohnungstaufdl ! 
•5errid)af t1. (Etage. 
4 3immer, Rüd)e m• 
311bebÖr, 23abe3im= 
mer u. grofl. gl3obn= 
biele, im Eübengele= 
gen, gegen 3 ,3immer 
unbRild)e 3utaufd)en 

geiud)t. eutl. nerd) 
•jÖrbe. 

2ingebote unter R. R. 
£it = 23uro 

2lbgef d)loj f ene 
4 Zimmerwohnung 

mit Mianiarbe ber 
91eu3eit entipred)enb, 
III, Merge im (Büben 
in rub. •5auie, geg. 
eine gleid)grofie. im 
im E3üben 1. Ober il: 
(gtg. 3u taui(ben gei. 
Of f ert. unter (9. 100 
ßit.-23üro. 

Wohnungstaufdl! 

93iete: 2 3immer 1• 
(Etag.; zud)e:3 .3ime 
liter eutl. gegen fl. 
23ergütung. 
.Dff. u. Sa. Rot. an 

Terw. gabt. 
ßörber 23erein. 

216geicblOjje ne 
2 Zimmerwohnung 
M. Speif efammer u. 
eleftr..£id)t 1. (Etg. 
geg. 2 Ober 3 aim= 
mermobn. 3u tatöd). 
geiud)t. 

Becker, 
£ambad)itr. 26, L 

Für die mir anläßlich meines III 

401ährigen Dienstjubiläums II 
am 18. April 1927 überreichten 
Geschenke und erwiesenen Auf-
merksamkeiten sage ich hiermit 
der Direktion, sowie meinen Vor-
gesetzten, Kollegen, Beamten und 
Arbeitern des Werkes, und auch 
der Musik-Abtlg. des Männer-Ge-
sangvereins der Dortmunder Union 
meinen besten Dank. 

Friedr. Schmidthaus 
Walzwerk. 

11 

•auicbe meine abge-- 
id)loijene 
2 Zimmer-Wohnung 
gegen Sjiirb e. 3 3imliter in 

Hörde, 92oonitr. 5. 
3. Eitod link. 

Herzlids¢ Sitte! 

2Ber überläjt jung. 
(Efjepaar obne Rinb 
1 Ober 2 leere 3im= 
mer geg.qute !Miete? 
213erI51uobnung be= 
Vor3ugt. 
9111f rügen unter W. 
W. 3 an ba5 £it.= 
•ÜrO. 

C6ut erbaltene5 
Motorrad 

billig 3u 1)erlaufen. 
.3u erfragen mod)en= 
tag5 1)011 8 Ilbr 
abenb5 art ii. Gonn= 
tag5 Von 8-12llbr 
Vormittags. 
gllter g12üblenroeg 37 
3. C•tg. b. sJiümer. 

IIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllilllllillllillll!1111 
Cu(be einen 

3-Röhrenapparat 
(Cad)ienmert) Iompl. 
gegen einett pboto- 
grapbifd)en 9Ipperat 
(9X12) 3u tauid)en. 

Diäbere5 
Hüttemannftr 19 p. 
IIIIIIIIIIIIIII{IIIIIülllllllllllllllllllllllll umul➢uuuIIIIIIIIfIIIIIIUama 

. 11 

Bettfedern' 
Inlett 

in jeder Preisia 
auf 

Teilzahlunl 

W. Reinkill, 
sen. 

Neuer Mark 
8-10. +. 

z 

3unge5 QeCe 
itill, ibeal ge•t 
jud)t in rub. •-• 
ein grOi3e5 eutl,; 
möbl. Z(mmr. 
Ed)riftl. '2ingl' 

S. Voltmann, l,, 
2teuer C5raben i! 

Möbl. Zimmtj( 
mit unb obne Ql1 
fioit 3u uermieit,b 
Hörde, g13eQlr.i• 
f er jtr. 89. part. n:ß 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllll'It 
)1 

•erÜ•jil•tigl)i 

Cie •2 

k 

Jnf erelttep e 

Nachruf! 11: 

Am 1. April 1927, verschieb 
nach kurzem Leiden der WerP? 
Meister r 

Johann Ingerfurth, b 
Wir verlieren in dem Verstotfr 

benen einen zuverlässigen uni( 
pflichttreuen Beamten, der es veil( 
standen hat, sich die Achtung u,' 
Wertschätzungseiner Vorgesetzte?l 
und Mitarbeiter zu erwerben. 0 
werden ihm ein ehrendes Ar0' 
denken bewahren. n 

Vereinigte Stahlwerke A:6ti 
Union. Ic e 

i)•lllll•(iI•Illllil•Io•illl' ' •I•l••ll•l11 

• Verkaufsstelle 
• Sunderweg 28 

Union- 
• 

Konsum• 
• Anstalt 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

Milch 
in Flaschen 
• 

Eis im Monats-
abonnement 

1iiIIIIIIIi••I•V1 IlI•IlII1J•WVIIJIB•Vlllll•id•lllll•1•61llVl•llll>äll•l!i111l•dVllVl•Illllll•ll•'►•e 

IIIII!lillllllll IIIIIIIIililllllllllllllllllllll!Illllllllllllillllllllllllllllllilliilillllllllillllllllllillllll IiIllilllllllllllllllll!ilnl 

In den Verkaufsanstalten 
können die Beamten und Arbeiter 

der Union 

KOLONIAL- UND FLEISCHWAREN, 
KONSERVEN, BUTTER, MARGARINE, 
SCHMALZ, ZIGARREN, ZIGARETTEN 

in verschiedenen 
Preislagen bei guter Beschaffenheit 
zu angemessenen Preisen kaufen. 

Die Rückvergütung 

betrug für das letzte Halbjahr 10°lo. 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Unionbier 
und r 

Culmbacherbier F; 
In Flaschen 11 

n 

IIIIIiillillillllillllilllllllllllllllillllilllll.IIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll f 
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•11 k • niff►•111filff•"•f n!1111•Rinl•f •I!I!111•(i! •r i1•'•Ifil(11f•'•I'1•'•ni1111iAf••f!illlllllll!111f•i111'•'•iif•if 111R•'•if n1f1•f II>•9•1'i! " i nff•'•ilniff•"•I(IIn9•9iii i I r 11R•r 
rebaltionellen Z5nbalt: e. 9iub. 9 i i fbR1 
Zrud: 8 t ü d&2 0 b b e. (5elfentiräl 

'I3erlag: b ü t t e u n b (B d) a rb t (.'3nbuftrie='.L3erlag unb :Druderei 21r(5. - Vrefigeiet3t. Verantwortli(b für ben 
(löelfenlir(ben; für unfere Werte betreffenbe 2luffät;e, 92acbrifbten u. filittei lungen: 2lbt. H. Witerar. 23üro). - 
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