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„ Sette 2 -, -  
- biftten•8etttitta. M. 24 

Runö um bit Weit. 
Zie 23erhanblungen wegen her S d) l e 1 f u n g b e r Z it f e it e 119  e n 

jinb nod) nid)t beenbet. r̀yran₹reid) unb (£nglanh baben burl) ihre 23ot- 
id)alter in 23erlin f r e u n b j d) a f t l i d) e 23 o r it e 11 u n g e n ergeben laf-
jen mit bem Siel, bat l•eittid)lanb bie Rontrolle her Ccbleifung her grejtun- 
gen 3ugejtcl)en joll, inn ieinerfeits auf (inberen Gebieten Vorteile 3u er-
langen. Man bat bisber ben äerren tlar gemacht, bat Zeutjrhlanb ver-
traglid) nid)t verpf lid)tet fei, eine jold)e Rontrolle 3u bulb2n unb wirb bas 
boffentlid) alub in 3u₹unft tun. Uniere `Anfprüd)c auf 9idumung jinb gän3- 
lid) unabbängig von biefer f=rage ullö im Vertrage von P-ocarne verbrieft. 

Zer mit jo grobem Gepränge in S3ene gelebte 2 e l it e b e s ß r ä- 
jib enten Der fran3üiiid)en 9iepubli₹ in t'onbon unb bie 
bortigen 23erbanblungen finb vielfad) in ber 23reiie übertrieben geid)ilbert wor-
ben. Ilnjer'`Autenminijter bat bap bie (Er₹lärung abgegeben, hab bas er-
gebnis von £onbon nid)t jo überwältigenb fei wie bie fran35iijd)c `erefle es 
barjtelle. einer ameritanifd)en 3eitung, Der „ebi₹ago Zribune”, iit es vor-
bebalten gewelen, fiber ben snbalt D:r in 9- o n b o it g e p f l o g e n e n 23 e r 
b a n b I u n g e n vier Tuntte mit3uteilen, Die folgenbermaben lauen: 

1. dran₹reit) id)liebt 
jicb ber englifdjen 
i•übrung in ber •ßo= 
liti₹ gegen 9.n03--
Tau an. 

2. (frtglanb gibt leine 
3uitimmung 3u ber 
f ran3fif eben 9ibein-
Ianbpolitit. 

3. Fran₹reid) ertlärt 
fid) mit bem „ver= 
löl)nlid)en" engli-
id)en Stanbpuntt 
biniid)tlid) ber ita= 
Iienifd)en eoliti₹ 
einoerjtanben. 

4.l-ran₹reich matt 
gemeinfame Ca fie 
mit &Glaub in 
Crbina. 

'Ziele  Melbung trägt 
jebod) ben Stempel her 
Itnwabricheinlid)leit an 
ber Stirn. •Yran₹reich u. 
(£.nglanb waren it b 
bleiben in eurova voli-
tifcbe Gegner. !ebiglid) 
barirr werbest fie aud) 
₹ünftig Übereinjtimmen, 
hab fie auf bem 9iüäen 
Zeutichlanbs ibre .Ron= 
fli₹te unter lid) austra- 
gen. 'das baben fie in Den lebten sabren bes öfteren b2wiefen. es iit für lie 
_,reibe bie bequenljte 23olitit. in übrigen aber werben gran₹reich unb (£nglanb 
bauerno natürlid)e Gegner bleiben, ba ibre Ziiteref fen fait in her gan3en 
`Belt 3u verf d)ieben gelagert linD. 

Ziejer Gegenjat 3eigt lid) u. a. aud) in ber 23ebanblung ber r u f- 
l i i d) e n fs r a g e. Tie (g n g I ä n b e r jteben im weiteren Verfolg Der 
vöI₹erred)tswibrigen Zurd)jud)ung ber ruififcben banbelsvertretung in 2on- 
boll vor bem '3 r ii cb mit S o w j e t r u b I a n b, mäbrenh offenbar bie 
1•ran3ojen ilid)t baran bell₹en, biefe eoliti₹ aucb nur im entferntejten mit- 
3umad}en. Zer ruf fifd)e ìubenminijter Z j(b i t f d) e r i n ift in3wijd)en in 
•ßarrs eingetroffen, um bort lebt wid)tige Oerbanbinngen 3u :pflegen, bie 

gan3 gewit nirbt in eiiglanbfreunblid)em Sinne gefübrt werben. Sollte 
es, wie es ben 2lnlcbein bat, 311 einem 23rucb 3mild)en englanb unb 9iub= 
lanb tommen, lo wirb baburcb aud) vielleid)t in ber übrigen Wlitit vieles 
geättbert, nid)t 3um weniglten in ber d) i n e j i f d) e ng r a g e. 

Zie Meltwirtifiaftstonf eren3 in Genf bat ibr enbe 
g e f u li b e n. 9tad) fait breiwöd)entlid)en 23eratungen ift man immerbin 3u 
einigen (9-rgebniifen gelangt. Ziele e-rgebnilie muh man fid) jeboch nicht lo 
vorjtellen, bat lie nunlnebr für bie Dort vertretenen 23ölter unbebingte Gel-
tung bätten. Zie gelabten 93ejd)Iüjfe jtellen vielmehr Iebiglid) (impfeblungen 
bar, weiche ein ben 23ö1₹erbunbsrat gelangen, ber fie wieberum heel ein3el- 
lien Stationen Sur '.DurdObrung empf ieblt. es tommt alto immer auf 
hen guten Willen ber ein3elnen 23ölter an, ob fie biefe 23efcblüfle gut- 
beiben wollen über nicht. 

• 

Zie `Arbeit ber f7geliwirtjd)afts₹onferen3 bat lieb bauptjäcblid) in ben 
Brei 2lusfd)üfletr für Znbuitrie, Sjanbel unb 2anbwirt-
f d) a f t abgejpielt. Man bat fid) mit alien einfcblägigen gragen auf bas 
eingebenbjte bef abt. Zie bebeutenbiten 23oltswirtieaf tier unb era₹titer 
aller dnber baben bap bas Wort ergriffen. es ift aua) nach vielem Sin 
unb ber eine gewilie einigteit er3ielt worben, bie her eräfibent ber Ron= 
f eren3 in reiner Sd)lubaniprad)e babin 3ulammenf abte, bat bie Brei gro- 
ten `Iusjd)iilfe `13elentlid)es auf bem Wege Sur 23ebebung ber wirtjcbaft-
lid)en S2rije geleiltet bätten. `Alle Ronfereii3teiInebmer feien von bem 
Munid)c erfüllt gewelen, eine neue `Aera bes T3irticbaf tslebens berbei3ufilb- 
ren. Zie 23eleitigung aller 5anbelshemmungen lei für Die entwidlung ber 

•fing•tid•a Bahrt. 
Qum `.} itelbitb ber f)eutigen •tubgabe.) 

`Aue taufenb 231umenaugen 
£ttgt hell ber Yenä in'$ 2anb, 
S2at blau ben S2imniel aufgefpannt   
9Zun laut mich f ehn, ma$ mich noce bannt — 
,(tein S2alten mag mehr taugen; 
Oon Sonnenluft ba$ eer3 erhellt, 
Sao fahr ich in bie weite Melt — 
(!in fröhlicher 23agant. 

spfingftnraien an ben @Jiebetn 
(!rgrünten über Tacht 
2n S5tobt unb £anb in lichter Tracht — 
S•chier mein' ich, baü ber £enä brau$ lacht . . 
9Xag einer mir'$ verübeln, 
Zaü ich bem Qenä mein (brüfien bring' 
finb lieft mein £ieb auf alles fing', 
213x$ er fo fchön gemacht? 

Meltwirtid)af t von grober 23ebeutung. Zie erf abrung habe gelebt„ 6:, 
bie 3errüttung bes 213irtid)aftslebens Dyad? been Rrieg viel ernitere eolge 
3eitigte, als bie Rriegsoperationen lelbit. Zie Gcbm'ierig₹eiten her % 
wirtid)aft beftänben bauptiäd)Iicb in einer 9teibe von bemmungen, bie t 
natürlicbe 23erwenbung Der menf d)Iid)en `Irbeitsträf to unb her Taturreiy 
tümer verbinberte. Sum `Abbau her 3ollichranten mübteli bie Staal 
unvenüglid) Mabnabmen ergreifen. Durd), `13ieberberitellung bes allgeini 
neu (5ef übls her Cid)erbeit müf f e eine .5erabfetung her id)weren fing, 
3iellen £'alten für bie Mitungen berbeigefOrt werben. `Auf bie er3ieCt 
erfolge tönne bie 213eltmirtf d?af is₹onf eren3 itol3 fein. `Aufgabe ber l̀bgeer: 
netert fei es nun, in ibren 2anbern weiter 3u arbeiten, um ber Ronfert 
prattilcbe erfolge 3u iid)ern. er babe bie feite Ueber3eugung, bat bie gt 
f eren3 Sur Sicberbeit bes griebens unb Sur Sjebung bes allgemeinen l̀ioi 

itanbes beigetragen babe. 

ein poiitives ergebnis von ber Ronferen3 ₹önnen bie 9t u f f e n4 
nad) .5aule nebmen. sbr Verlangen in Genf ging babin, neben Dem 11 
t(iiijtifd)en aucb ibr T3irtid)aftsipitem als gleidtbered)tigt atter₹annt 3u feC>et 
Ziele (5leid)bered)tigung ift tatjäd)lid) in einem entipred)enben 23ej&)lub •g 
Ronferen3 ausgefprocheii worben. 3m übrigen baben fid) gewilfe2gahrbcit+ 

burd)gefel3t, bie nid)t• 
menigiten in einem • 
stimmig angenomme:, 
2lntrag bes engl. Re 
,beitetvertreters Ti: 
ibren 9tieberfrhlag finr+ 
•Dieler 23efd)lut lau!: 
„'tie Ronferen3 erler 
an, ba'i bie ì u f redf 

erbaltulig bes 
2geltfriebens 
beil Grunbfäten r 
bängt, bie bie fl ii 

fd)aftspolitil 
her Staaten Iiejtimm. 
Cie enipf iel)It besbä 
hab bie 9tegiern 
imb 23ö1₹er her auf.,' 
Rollfereil3 vertretert 
Tationen gemeinsam t 
fortgefe(;t ibre `Iufm; 
lanr₹eit auf biele z• 
bes 2girtid)aitspr: 
lems Ienten. Zie R+ 
feren3 will besbaAb 0 

E5 o fahr ich butch bie £anbe 
ihn' Gorge um (33eroittn; , 
XBei1 ich em reif'ger C•pielmann bin, 

ft licht mein eer3 unb leicht mein Ginn .. , 
2m (33rün am 2Biefenranbe 
CSafi irgenbroo ein 6(onbe$ Stinb— 
eei — dog'$ gar hurtig unb gefchroinb 
Zen S•pielrrlann äu ihr hin. 
Via$ Gingen unb ba$ hieben — 
(Beit je roar'$ Dichterart, 
Denn sp f ingften naht, roenn'$ Frühling wart, 
ein 6lonbe$ Dtäbel if} nicht hart; 
Gie i(t mir Kolb geblieben — 
Eie Sacht' snit mir, fie fang mit nlir— 
05o nahm ich fie, ba gingen mir 
gu äroeien auf bie fahrt ... . 

13. ,)tub. ei(cA)er. 

c•`•'•-'•••••••••►•°••••'• 

gemein anertaanh) 
:Grunbiäte aujjtcCi 
bie geeignet finb, ii 
wirtjd)aftlid)en Cfie: 
rig₹eiten itt •befeitigf 

eine weitere entid)liebung 3u bem Zbema „2g e I t m i r t j di a f t ur 
9 e 1 t f r i e b e n" f anb ebenfalls einstimmige `innabme. Cie lautet: 

Zie Birticbafts₹onferen3 jtellt feit, bat bie `Annabnie unb ` IM, 
bung ber in ben entjchlietungen her Ronf ereii3 enthaltenen Grunbfäte, P e 
von erfolg getränt 3u werben, nicht nur von bem `Billett ber SRegieru 
unb ber Verwaltungen, fonbern auch volt einer gut unterrid)teten unb . 
ltig gelinnten öf f entlid)en `x3eltmeinung abbängt. Zie Ronferen3 te' 
3u bielem .awed mit 23efriebigung bie entwidlung einer internationalen ei 
ren 3ujammenarbeit volt leiten ber wiffenjcbaftlicban (ginrid)tungen im b` 
3iebungsinjtitute auf wirtfchaftlicbem Gebiet fowobl wie auf anberen Gebiet 
begrübdn, fowie bie 3ujammenarbeit ber •3reffe unb anbetet für bie Iln' 
ricbtung unb `Auf₹lärung ber öffentlid)en Meinung wid)tiger gattoren 

enblicb bat man auib auf bie 23e3iebungen von '.713 e I t w i r t f d: 
unb `I.b r ü ft u n g in einer lebten entfcbliebung 9iüdiiicht genommen, and 
f olgenben Wortlaut bat: 

„-3n 9fnbetrad)t ber Zatfacbe, hab bie B̀elt in ibrer (Defamtbeit j 
fährt. für 9tüjtungen unb Rriegsvorbereitungen bebeutenbe Summen 
angeben, burd) weld)e bie für snbujtrie, Saanbel unh 2anbwirtfd)aft ve., 
,baren Möglicbfeiten befebräntt werben unb bie eine id)were aalt fünf 
einamen ber vericbiebenen Staaten bilben, innem fie 3u brüdenben Eteri 
führen, bie fiel) in ber Gejamtbeit bes wirtichaftlicben £ebens fühlbar lnut 
unb ben £ebensitanbarb berabieben, fpriet bie Ronferen3 ben lebbc:• 
213unjd) aus, hab alle 23emübungen, bie burs) %Nominell 3wiichen ben Cta: t 
Sur I3egren3uiig unb 23efchräntung ber 9iüftungen unternommen werhen,ii 
fonbers bie unter ben 2Xufpi3ien b-es 2351₹erbunbes, von erfolg getrönt ll 
nnb Jobalb wie möglid) Sur erleid)terung ber genannten ,?' alten führen 1114 c̀ 

rt 

g 
Zamit ilt bie erste grobe wirticbaftlitee `Iusipracbe ber Völter at 

erbe beenbet. -̀Benn fie aud) fein greifbares pra₹tifd)es ergebnis 0' 
bat, fo tann man bod) von ibr erboffen, bat bie 23erübrung her eir[3# a 
23öller, weld)e bort itattgefunben bat, wenigstens einigermaben grüd)te M 
unb bat bie boxt aufgeworfenen gragen weiterhin einen Gegenitanb erg 
Sorge für bie betroffenen 23öller bilben werben. Zieler erjten Ronfef 
werben mebrere folgen, oben es wirb Logar aus ibr eine bauernbe Crinr'6-•" 
berrorgeben. 
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92r. 22 tiütten•8eltung. Cettt 3 

• Was fou Ur lung ¢O¢n? 
uieberum hat bte ea)ute ihre Tore hinter einer groben Gdiar 

firammer sungen gelchloifen, bie nun (chulentiajjen finb, finb bie bange 
bR grege: „213as foll aus bem Zungen jett werben?" bewegt Das ber3 ber 

(f(tern. Da wirb mancher gtamilienrat abgehalten, Tatet unb Mutter 3er= 
bred)ett fid) abenbs, wetttt bie Rinber icbon Tängit im Schlummer liegen, 
nod) bie Röpfe, überlegen unb beratichTagen unb rechnen, ob unb wie bie 

r 2günid)e bes 3ungett, ber nun feinen Oeruf fürs Beben erlernen f ol[, mit 
bell Derbältniffen ber übrigen Uamilienangehörigen in (ginflang 3u brin= 
gen finb. 2lnb wo ein bebrängtes Vater- unb MUtterber3 leinen %us= 
weg finbet, ba ift oft guter 9iat wilffommen. 
Denn es ift f ch w e r beu13utage, bas 93icbtige 
3u treffen. Gs f oll auch rtid)t ber 3wed bie. 
jer $ eilen fein, hier bie ein3elrten 23eruf5= 
arten 3u befpred)en unb 3u jagen: „28erbe bies 
ober werbe jenes!" 23ietmebr beftebt bie %b= 
lid)t, 3ufa»tmen mit bell eitern, bie vor Der 

a jd)weren 2lufgabe ber 23erufswabf für ihre 
Rinber itehett, einige allgemeine 9iid)ttinien 3u 
bttrchbenlen, bie vielleicht bod) ba3u beitragen, 
bell Schritt 3u erleid)tern, Oebenlen 3u über. 
winben, 3weifel 3u löfen, bell Rinbern in ihren 
2t3ünig)en entgegen3urommen unb mand)em Gnt-
jcblub, bem vielleicht wirtichaftlicbe Schwierig= 
leiten entgegeniteben, bod) nod) glüdlie burä>~ 
3uheIfen. 

t_ ..3m allgemeinen 3ermartern fick bie Zungen 
2, felbft, um bie fid) bock untere gan3e Sorge breht, 
I,. viel weniger bie Röpfe als bie GTtern. Wber 
,• ichlieblich hat bod) jeher .Zunge, mag er lig) 
t auch um leine 3ulunft noch jo wenig befüm. 
mern, irgenbeine ausgejprod)ene 91ei-
g u n g : „Das unb bas möchte ich werben." 
` Drum follen bie filtern von vornherein nid)t 
" allein ihre e i g e n e n Münid)e an bie Gpite 
11 aller (irwägungen Ttellen, nig)t heil nadten 
I Verbienjtitanbpunft, Tonbern 23egabung unb 
e Weigung ihres Rinbes berüdfichtigen. Man 
K hat nun bod) einmal bie Verantwortung um 
t)t bie jungen Menfchen, für bie von ber ridy 
2 tigen '.Berufswahr in bell allermeiften güllen 
t bie glüdliche Geftaltung ihres gamen 3ufünftigen Webens abhängt. Das 
u; ipätere 2Betvubtfein eines verfeblten Gerufes ift nicht nur für bell 23etreffen= 
tx ben felbft eine trübe Quelle innerer 21n3ufriebenheit unb 2lgeltverbrof fen--
i heit, bie ihn jo leid)t allen bB jen einf lüften 3ugänglig) macht, a u d) f ü r 

't b i e G 1 t e r n ift es bitter unb hart, wenn f ie üd) felbft bell Vorwurf machen 
11` ober von einem Rinbe machen laffen müf fett, hab fie aus Qeiä)tfinn, (Neid)-

gültigreit ober gar aus (1—rigenfucht ihren Rinbern hell 2Beg verlegt haben. 
tt 21nb für beibe Zeile iit bies ein trauriges Rapitel; benn fpäter ift meist 
.I feine 2Tenberung, fein 2Bed)fel mehr möglich. 

Daher harf vor allen Dingen gerabe in bieeer grage nig)t fcha6lotten% 
mäbig nad) bem berühmten „Schema g" vorgegangen werben. Wie jchon 

) be en efamiliärene 23eer eber bie allgemeinen rhältniffe allein ctusid)T ggebenbtlfe)in. en n9lug)bt nid)t jbie 
414 Zatfaä)e, bah vielleicht feit langem nett 6efdifed)tern her ber Grobvater 

M 
• 
w 
üt 
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d)! 

Stopf  ijod)! 92icijt ver3agen, 

'213as aud) fommen mag; 

Wirft De{tt ße{D id)on tragen 

Zurci) ben trüben Tag! 

Stopf  bod)! üRag's and) itürm¢n 

3n ber Stele ae{n; 

9liag aas ßeia jicTj, ti{rmen — 

ütur n{djt müae f e{n ! 

Stopf  FjO1Tj! 2inD nid)t muäen, 

gab nur mutig 3u; 

L9nes mub 116) auäett, 
Cdj{äfaI Ober au! 

Sje{nr{dj 23ergmann. 

•!IIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillillllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf• 

unb:-!Baier immer wieber beniel6en `.Beruf hatten, harf ba3u verantajjen, 
bah ber Bunge automatifd) nun bas gleiche werben muh. Vberlter Gluttb= 
tat tollte (ein, bah jeher mit (einem Vunbe wuchern muh. Das kerbt, 
bie im 97ienichen liegenben inneren 2Tniagen tollen Sur höd)ften (gntfnT= 
tung gebrad)t werben. Gerabe in biefem Tunrte geben bie '3ortichritte 
ber webernett Belt jo viele •5ilfsmitteT an bie banb. Das Rapite[ ber 
i g n u n g s p r ü f u n g, 2lttswahT unb ipe3ialisierten 2Irbeits(d>uhmg ilt 

eines ber interef ianteiten unb in (einer 2Tuswtrruttg wertvollsten von allen 
gragett ber webernett 23etrie6swirtid)aft. 

Es ergibt (idj in biefem 3ufammenbang voll ielblt, bah eine ber 
erjtett 9iüdüchten bann belieht, 3u fragen: „3u was hat beint Der Bunge 

nett (id) aus Tei(Iung ?" Man fol( nicht von 
vornberein mit einer fertigen 3bee an bei' 
Sungen beranfontnten. Gelbitveritänblid) müf= 
jen a113u pbantaftifd)e unb völlig unburd)fül)r= 
bare Wüniche von 2lnfang an in bie !Bahn 
bes Möglid)en geleitet werben. 2(uch rann man 
leid)t Düniche unb 92eigungen bes Rnaben auf 
verwanbte Gebiete lennen. vor einem feien 
hier bie (gItern befonbers gewarnt: ihrer uW 
hegrünbeten Vorliebe fürs „Raufmännii e". 
•3ie viele Vater unb 971ütter erbliden bas Siel 
ihrer Sehniucht barirr, weint nur ber Zunge ir= 
genbwo in einem faufmättnifd)en 2BÜLe litt. 
fla, bas Oüro! (gs bünft halt je vielen bog) 
feiner als ber 23etrieb. 23efonbers, wenn Der 
Zunge in ber Gd)ule gut gelernt hat• unb 
bog) ift bas oft gar nid)t ausfchiaggebenb. Ge-
rabe bie Rnaben, bie in ber Gchule gut ges 
lernt haben, fommen als i5acharbeiter viel wei• 
ter. .3ch renne j5ad)arbeiter genug, bie fön• 
nen jeben „Gtebrragenproletarier" auslachen. 
Das •2ingeb0t an laufmämtifchen Durchicfinitts• 
rraften iit ja erichredenb grob. Man lpricht 
in 2lrbeiterlreijen fo vier unb gern von ben 
23erbaltniffen in 2lmerira. !Benn man fick nur 
auch in biefem 93unfte 2Tmerifa 3um Vor, 
bilb nehmen möd)te. Dort gilt bas „!Büro" 
burd)aus nicht als feiner. 3m Gegenteil, ber 
richtige Traftifer, ber leine Mald)ine tabellos 
3u bebienen weih, ber vertraut mit ihr iit, ift 
am meilten gejuckt unb am betten be3ahlt. Drum 
iaht eure Zungen, gerabe wetttt f ie gut gelernt 

haben, ein prartijches S5anbwerf erlernen; benn ba braucht man bie fingen 
unb f inbigen Röpfe, bie jogenannten fixen Rerle. 

tim ichfimmiten iit es, wetttt bie (gftern fragen: „21Bo unb wie ver• 
bient mein Zunge am id)netliten bas meijte Gelb?" (5ewib, es gi bt fei- 
ber 23erbältniffe, in bellen ber Zunge infort mit verbienen mub. 2130 es 
aber irgenbwie 3u ermöglig)en iit, f ol( man, auch wenn es vorerst £)vier leitet 
unb ber Zunge 3unäd)it nichts ober nur wenig verbient ibn etwas Zrbent-
Tickes lernen laf f en. Das tommt später wieber herein unb macht fick bun-
bertfad) be3ahlt. 21nb für eud) habt ihr bie Gettugtuung, Dab euer Rinb 
ein tüchtiger, braud)barer 9Renich geworben iit. Dabei harf es ber Zunge 
aber nid)t id)euen, wetttt er feit angepadt wirb Dann lernt er auch felber 
anpaden. Dir finb nicht ba, um Den Scbwierigleiten aus bem Weg 3u 
geben. Zur Gegenteil, wer je recht gelernt bat, burcb Did unb Dünn alt 
gehen unb 3u3upaden, wie es trifft, ber wirb felbjtänbig unb entichfuhfdbig. 
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ta• am5tag vor `j3fingjten mars, unb über hie weite e[b.e fain frijdj unb 
urarm bei jrüh[ingswinb; strid) über hie grünen bügel be[ zodenfjube 

fp• unb S3[attfeneje, unb murbe urarm unb jd)mei vom ?`uft bei !Blüten. 
t ¢ 23oi hem i•ijd)erTjäusdjen, unweit bes alten 3iehbrunnens, jnb am Zisd) 
• j unter ben rauid)enben 2Bainubbäumen Rapitän Ruhrabt. Den 23[id auf bie Dorf= 
t;ltrabe gerid)tet, wartete ei auf ben '.ßoltboten, her Tjeute, am fetten Zag vor hem 
4 fielt, ja fommen muhte. immer an biefem Zag war ei in ben lebten bret ZaTjren 

gefommen, mit einem liebelt 23r[ef unb einem Gä)ed auf bie 2Teberfeebanf. 
zer Rapitän mar feiner ber 2I[teingejefienen im Dorf. Grit vor etwas mehr 

als bxei 3aTjren T)atte her alte Mann bas non fjoC)ett (gITerbüid)en umjäumte 
D'r f[eine 'Unwesen bes ausmanbernben i•[id)ers ,ZiirnS getauft. freu bemuttert non 

einer alten 972agb genob er leitbem feinen ruhigen Qebensabenb. 
3! Ter 'ßojtbote lieb auf, i[di marten an biefem ̀?;age. 23ere[ts jch0b hie Sonne 
•9[än3enbe Bid)ter burä) bas Geäfft auf ben blit3enben Grogwnsierfesfei auf hem 
Zif•, unb no  lieh er silk nicht leTj e11. unb bes Rap[täns Gebanfen rainen ins 

rr2Banbern; sinnenb murbe feilt 231id, unb flog in mete fernen. 
ti•, günfunb3man3[g Zafjre m0djten bas ter fein; bamals, als er betr ,Drei 
•:-master „Selma" 11aä)- 2lustra[ien führte. Gci)[jfsvolf mar rar; er hatte ewe aus 

r jRrbcft tägiidl¢s Srot! 
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C;ctte 4 6üttctt•$cituno. Ti III 

pp Di¢ gad•ar6¢it¢rprü fang im fllärg 1927 
vor ben Prüfungsausrchüffen ber eifen- una 6tahtinaufirie 

von Dortmuna una Umgegena. 
sm 9Jtär3 1927 baben bie 213erte bereifen= unb Gtablinbu= 

jtrie von Zortntunb unb 1lmgegenb 3um 3. Male '•—yad)arbeiter= 
Prüfungen vornehnicn laffen. 21n biefer 13rüfung baben 146 2ebrlinge 
teilgenommen, nämlid) 56 9Jtaid)inen= unb 2)3ert3eugicbloJier, 27 23aufch[of= 
fer, 30 Z)reber, 17 gormer, 5 (f-lettriter, 11 Gchrciner, 3u f ammen 146. 

Von biefett - ebrlittgen baben 126 = 86,3 % bie 93rüfung beitan= 
ben, tuäf)renb 20 = 13,7 % Den 93rüfungsanforberungen nicbt genügten. 

Von ben 126 -eT)rlingen, bie bie 13rüfung befinden, baben 7 2,ebr= 
Iinge bie Gefamtnote „febr gut", 27 -ebrfinge Die Gefamtnote. „gut", 
50 .- ebrfittge bie Gefamtiiote „3iemli(b gut", 42 .-ebrlinge Die Gefamtnote 
„genügenb" er3ielt. Mit Der (5eiamtitote „febr gut" beitanben folgenbe 
-ebrtinge: 

1. 9Jtafd)inenfd)Tvf fer .'3trutto R r it m m, Magner &(ro., Zortmunb; 
2. 9Jtafd)ittenicbfoffer griebrid) 1)aus, 9Jtafd)inenfabril Zeutfdjfanb, Zort= 
munb; 3. 9Jtafd)inenidJloffer (9-rbarb (9 b ni a n it, 9Jiafcbinenfabril :Deutfd}= 
lanb, Zortmunb; 4. Gtahlforiner 2I3i[belm 5 a a J i o, Zortmunber Union, 
Z)ortmunb; 5. 9J2afcbinenfd)foffer gran3 5 ü b r i n d, 9Jtafd)inenfabril ZeutfdjG 
lanb, Zortmiinb; 6. 9Jtaicb%nenicbfoficr 2fug. 23 o b, 213agner & C•o., T)ort= 
munb; 7. Zreber 2l3ilfi 9i i t b , Zortmunber Union, 1)ortmunD. 

Zen £ebrlingett, bie bie yiacharbeiterprüfung b2jtanbert babeit, wurbe 
am 13. 4. 27 im 9tabmen einer würbigen j•cier, Die in her gewerblid)cn 
23erufsicbule 3u Zortniunb veranftaltet wurbe, unb an ber aucb gabfreid)e 
2[ngebürige ber £ebrlinge teilitabmen, Das gacbarbeiter3eugnis ausgebänbigt. 
rerr Oberingenieur G d) e I f e w a I b voit Der i•irma C•. 5. s u (b o gab 
ben verfammelten Qebrlingen bie Trüfungsergebniffe betannt unb richtete 
an Jie fnlgenbe 2lniprad)e: 

„2lls Vertreter her Zortmunber Gtabl= unb eiieninbuftrie babe icb. 
bie (Ebre, Gie . anläblid) her feierlid)cn (2rnennung einer gröberen 2fn3abl 
.-ebrfinge 3u Ud)arbeitern bier wifltommen 3u beiben. sch. begrübe 
bie 5erren Vertreter ber 23ebürben, bie rerren Zirettoren unb rerreh 
.-ebrer unferer 23erufsid)ufen, bie rerren 9Jlitglieber bes .-ebrfings= unb 
ber •3rüfungsausid)üffe, fowie enblid) bie rerren Vertreter ber snbuftrie. 

Mie britte erüfung feit einfübrung her iyacharbeiterprüfungen für 
bie 3nbuftrie bat Aren 2Ibid)Iub gefunben. (9s iit befonbers erfreitlicb, 
hab bas (grgebnis bieter 93rüfung als recbt befriebigenb be3eid)net werben 
harf, baben boä) 5 7, 5 v. 5. aller Trüflinge Die (5efamtnote „3 j e m= 
l i ch g u t" bis „f e b r gut"  erbalten, mäbrenb bei ber verlebten 93 r ü• 
f u n q bie 3abl 4 5, 8 betrug. 21us bief em yiortfebritt tiinnen wir ben 
Gd)Iu6 3ieben, hab bie gewäbite 9lrt ber 2Xusbilbung bie rid)tige iit, unb 
hab £ebrer unb Gd)üfer ibr 23eftes getan baben. Icb verfeble nid)t, ben. 
jenigen 5erreit ber 23erufsi(f)uten unb her snbuftrie, bie als Mitarbeiter 
in ben S2Iusicbüffen ibre reid)en erfabrungen 3ur Zierfügung geftellt baben, 
befonbers 3u bauten. 

92amens ber 2l3erte her Lifen= unb Gtablinbuftrie von Zortmunb unb 
2lmgegenb unb auf Grunb ber sbnen von her 23rüfungsfommiffion unb 
von sbrer 23erufsid)ule ausgeitellten 3eugnif fe fpred)e id) Gie, meine 126 
2ebrlinge, 311 gad)arbeitern. 

Meine jungen Mitarbeiter, icb niiid)te sbnen llod) einige Gefeitworte 
für sbren weiteren .-ebensm-eg mitgeben. Gie treten Lebt in bie 93eiben 
ber gacbarbeiter, sbre -ebr3eit bat ibren 2lbid)luf3 erreicbt. Zamit er= 
iisd)t aber sbre 93flicbt, weiter 311 lernen unb fidJ weiter aus3ubilDen, nicbt. 
Gcbon ber yiorticbritt, Die einfübrung neuer 2lrbeitsverfabren 3mingt uns 

zw• 

bauernb ba3u, biefe 9teuerungeit in uns auf3uncbmen unb fie bcberrjdir; 
lernen. Mir bürfen annebmen, Dab wir beute am 'Anfang einer i 
(£-ntwidfungsperiobe Der Zccbmit iteben, bie ab-,r rajd)zr unb energifdiei 
laufen wirb als Die bisherige. (9s beibt für Gie, ftet5 ad)tiam 3u 
unb alles 9teue recbt3eitig erfaffen. 282r itill itebt, bleibt 3urüd, teert 
rottet. sbr (gintritt in bie 92eibeii Der j•ad)arbeiter tenn3ei)net fit' c'ie 
Gie nun nid)t nur äuberlicb in her .-obnfrage, Gie mitffen jebt auf sec 
Verantwortung, bie sbr 23eritf erforbert, übernel)men, unb 3war nilij,•CO 
in fad)ficber rinlicui, Gie treten halb in Die -,• at)re, in wefd)2n :3buen 
bie Verantwortung für Das 23o[tswohl 3ufällt. 

23ergeffen Gie nie, hab wir alle ehie grobe (5emei'nfd)aft 6f[Den, 
hab wir alle helfen müf fett, Die £aiten, bie uns von •iremben auferlegt e 
ben finD, 3u tragen. V3enn wir unier Unglüd ü6erwinben wollen, i 
jeher feine Tflicbt als Mitglieb her groben Z3oftsg2notfenTäaft in ui 
Umfange erfüllen, gfeich(lültig ait weld)em Mfat3e er itebt. 

Tun noch eins, Balten Gie fiel) ftets vor 2lugen, baf3 Die 2fr6eil•ubc 
Gegen ift unb leine Waft. Gewib bringt fie 9Jtübe unb Z3erbrub; tuen elf 
vor einer nollenbeten 2Xrbeit itebt unD fidJ Pagen Darf, was bu gei T, 
unb getan baft, ift gut, wirb ftets feilte 23efriebiguttg finben. Stur wer ,ga 
3ufriebenbeit finbet, iit glüdlid) 3u preifen. rd) wünfcbe sbnen, meine ju; ab 
j•reunbe unb Mitarbeiter, Das 23efte für Z5f)reii weiteren £ebenstroeg 
rufe sbnen ein ber3lid)es (5lüdattf 3u." (31 

läfsbann richtete eerr Zirettor R I e f f m a n n, :Direttor ber i d) 
munber gewerblichen 23eruf sid)ule, an bie nunniebr aus her 23erujs(• i 
entlaf f enen £'ebrlinge fnlgenbe tnabnenbe Worte: 

„ 2Xud) bie lebte Uad)arbeiterprüfung bat f id) wieber in erirali a b' 
EGeife in beftem (giniiernebmen 3wif(f)en .- ebrwertitatt unb 23erufsid)ule.oe 
widelit Iaffen. Zie meiften von sbnen, meine lieben jungen i•reunbe, ir, 
Gd)üfer unterer gewerblichen '23erufsid)ule geweien. (2s iit mir bab ti  

23ebürf nis, sbnen allen 3u bem ihnen (grlolge, weld)en Gie Durd) bie U1enbigung Zfirer .-ebr3eit unb burd) bas Beiteben her gacharbeiterprüi. tou 

er3ielt baben, meinen her3lid)iien (5lüdwunich aus3ufpred)en unb 3bnen•, tti 
sbr ferneres .-eben gute Gefunbbeit unb beftes 2ßohlergehen 3u tnüni•pie 
Mebr, als es bisher wäbrenb sbrer Gcbul= unb £ebr3eit Der '•afl g¢torin 
ift, miiffen Gie von iebt ab felbit für sbren 2ebensunterbalt Torgen, noc 
als bisher müf f en Gie von iebt ab auf ben eigenen giüben Reben unb G; 
itänbig ben icbmeren Rampf ums Zafein führen, ber ernste unb 4:^u 
93flicbten von shnen forbert. Zaber fei es mir .geitattet, sbuen in biri ei 
2lugenblid ein tur3es Geleitwort für bar 9-eben mit3ugeben, 3umal Gietga 
jeht ab von sbren Mitmenicben bie 3ubilfigung eines grbberen Mc•fer 
von Gelbitänbigteit verlangen unb bie 21flgemeinbeit sbnen eilt groi,'ner 
Mab von Gelbitveralitwortlid)teit auferlegt. To 

Wir haben im giebruar b. ss. in Zeutid)lanb unb 3abfreid)en arben 
reu .-änbern bah (gebäd)tnis an s o b. s e i n r. 'a3 e it a I o 3 3 i gefeiert, ot2o 
.Zobestag am 17. giebruar b. ss. 3um bunbertiten Male wiebertebrte. 10 
reinr. '•3eftalo33i war £errer unb Gr3ieber, unb wenn aud) feilte Gä1c biä 
unb feine Qebettsarbeit in erster Linie 23ebeutung für 2ebrer, (fltern 4 
(9r3ieber haben, fo bat biefer bebeutenDe Menid) Doch aud) uns allen ein idie 
tenbes Z3orbilb gegeben. Wir alte binnen von ihm Iernett. 2fnD von trJN 
was wir alle von ibm lernen Binnen unb Jollen, möd)te id) beute 3u Ilief 
fprecben. Zie Grabicbrift, welche bem bebeutenben Manne gef2jüt tooeCe 
iit, lautet: „5ier ruht 5einrid) Teitalo33i, geb. in 3üricb am 12. 3änneI 171 
geit. in 23rugg am 17. berneng 1827. — 9ietter her 2lrmen auf 9ten`ilie 
•3rebiger bes Voltes in £ienbarb unb (5ertrub. 3u Gtan3 Vater her 2Daii;ein 
3u Z3rugborf unb 9J2ünchenbud)fee. (5rünber ber netten Voltsja)ule. lit 
sfferten (9r3ieber ber 9Nenid)beit. Menicb, Crbrfit, 23ürger. 2111es f iir anäj 
für lid) nid)ts. — Gegen feinem 9tamen!" bei! 
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tuao mit d¢r plile man für 0¢n Körper NA 42101 Aufbau, OQfunah¢1t, )ußenüttaA.   'm 
ber if)n an Ted getrieben. Gein Jdmäg). 
tiger -•ungentürper hatte ballt gebient; 
ben 9Jtaaten zwein 3u fd)affen, ben 
er burd) eine eüde in ben 'ßlanten aus 
bem 2aberaum geholt. Zion feinen 
eitern raubte ber tleine slbenteurer 
nid)ts, hatte aud) feinerfet +13apiere. 
Zenb G3abo Dieb er, unb ein Geiger 
mar er, weiter muhte er niä)t5. (Eine 
Geige war aud) fein ein3iger eefit3; 
ein armieliges Zing, bem er aber fübe 

i✓.4 Züne 3u entloden verftaub. 
.J' CEtmas in ben braunen 2Tugen bes 

Sungen batten ben Rapitän veranlabt, 
r fidJ feiner an3unebmen. 21(5 er nadj 

t'' '4 " biefer 9leife wieber bie '2lnter in Scam= 
burg warf, lümmerte er Vieh um Teinen 

Gd)ii41ing, gab ihn in gute Tflegr unb lieb il)n ausbitben. 3bn felbit fübrten 
feine gleiten weiter über alle Z)3eane ber Welt; Felten nur far) er ben deinen 
jenb. 21us bem aber war ein Geiger geworben, bellen 9iubm fä)nell Ttieg. 21nb 
immer hielt er 23erbinbung mit feinem 2T3obltäter, unb freubig hatte ber Rapitän 
itet5 bie 23riefe bes einstigen 23etteljungen begrübt, bie von immer Tteigenben (fr. 
folgen lünbeten. 

Zaun lam ber grobe Rrieg. zamals war ber junge Geiger auf Ron3ert= 
Teile in ben `:3ereinigten Gtaaten, mäbrenb bie „Gorma" mit Rapitän RuTjnbt im 
-5eimalhafeit lag. tyyür ign wurben bie Kriegsfolgen nieberbrüdenb. Ec bell al-
terte ber Rürper, unb bas in Gtaatspapieren angelegte 23ermügen, galt fpäter 
nur nod) als jyet3en 'kapier. Gälimme Seiten folgten, wimmelte bocj ber bam. 
burger rafeit von Gd)iffsvoll aller %rt. Zie heften Rräfte lagen brad), wer 
follte fitr einen verbraud)ten 'Diann Vermenbung baben? cart griff ibn bie Tot 
alt, unb os tnad)te ihn glildlid), Gtellung als Zollwärter 3u finben. 

Go mar es gemesen vor vier Sabren. 21nb bann lam wieber eine 23egege 
nung mit 3enb G3abo an einem Zfitigittage. er tam vom Zienft, unb fein Steg 
führte iT)ii an ber 2Ilfter entlang, bie perlgrau in fd)immernbem (51an3e laq. 2115 
müber, gebeugter Diann, empfanb er fait id)mer31id) all ben j•rv4iinn ber KI ienfd)en 
ringsum. Ton einem ber deinen Zifd)e, bie auf ber Gtrabenterraife vor bem Ta• 
villon 3mild)en Talmtübeln iteben mar plüt3lid) ein 5err aufgefprungen. (gin 

3e" G3abo gemefen, 
feinen früheren 20h1= 
täten in f old) verän= 
berter .-age mieber= 
f anb. Ta hatte nid)ts 
gebelfen, es hieb 
•tlab neTjmen 3miJchen 
all ber illuftren Ge= 
fellfd)aft; unb wab% 
renb feiner 5ambur. 
ger Zage lieb ihn 
zenb (33abo nid)t 
mehr allein. 

Gpäter hatte ihn 
ber Geiger fürmliä) 
Mulmigen, bas tleine 
Sjäu56)en in 'Blante- 
nefe 5u laufen, unb 
ii)m bie (Zorge• für 
fein ferneres £eben 
3u überlaffen. Zer 
rubelofe Mann Sog 
weiter auf feiner 
9luhmeslaufbabn um 
Die erbe, unb er, Ra= 
pitän Rubnbt, ge. 
nob feitbem ruhige 
Zage 1)ier am Gtrom, 
bie geliebte Gdiff• 
fahrt stets vor 2[u= 
gen. Sti )ebem 3abr 
bradte einen biden 23rief 
hatte ibn leitbem biefer 

ichlanler febniger Rürper, ein braunes, marlantes (5efid)t unter lodigem •,.-°jQt 
2Tnb biefer elegante Sperr mar ihm, ber locj nur ein Jdäbiger alter 2lrbeiter r, or 
mar, trot3 alt ber 9Jienfä)en ringsum frenbig um ben 

ber auf einer Ron3ertreife wieber 
Saals gefallen. Nay Joc 
ben Rontinent betrat, 1M5 

en 

•••►•• 

m,l 

nl 
ni 

ill 

an 
bel 
nn 
)eT 

tie 
53. 

lnr 

aber, einen Zag vor Tfingiten, lam ber 93oftbote 
unb einen anfebnliä)en Ggyd auf bie 2Teberfeebanl. 1 11 eia 
3eid)en ber Manfbarleit erreid)t. — — — — — — 1 
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Tr 22 8atten .$ ettnna. Lette 5 

2[ue biejcr (Uirabjd}rift cifeitn2n wir bie grobe 23ebeutmtg 93eita(o33is. 
2ietier ber 2lrmen, 'ßrebiger Des 23olles, Oater ber 213aifen, (5rünber ber 
r neuen 23ollsfd)ute, (•r3icber ber lfRenfdjbeit, R[Iles für anbere, für lid} nid)ts! 
u ein 2L5erl bcr 'lebe folgt b2nt anberen unb aus lauter eiebeswerlen fegt 
r fid) leite gan3e 2 ebc 11511rbCit 3ttf(Immen. Riefe grobe, bienenb2, felbftlofe 
4 Qiebe wollen wir von Tcita1033i Izrrten; in ber -' lebe 311 unieren 'JJtitmen- 
• jdjen unb in ber Debe 311 D2r 2lrbeit foll uns 93efta1033i ein leud)tenbes 
•! 2;Orbilb feilt. 
r Riefe große, reiste <' icbc Dermiffen wir feit .3abren in unjerem heut= 

fdlert volte. 2iafffttd)t unb 9— iidjergeift, Gel•bftfud}t, unb (5emtbfud)t, sZare 
teibaber unb RTaffenbab erjuden b(e 

'4•'iebe in vielen 'JJ2eslfdyen. Das 230r= 
blb seltofo33ts f oil reine .liebe wie- Biber in uns Weden, unD Du, iun= 
ger Racbarbeiter, jolliit fie 3unäcbit 

i, üben in Deiner Iyamilie gegen 
filtern unb Chef d)wifter. G e i b e i 
zeinen Ottern ₹ eilt R0it= 
Bänger, ber am L0bittagc 

°fa6recbnet. Zie 2lrbeit, bie 
the für Dich acleiftet, bie 

0rgen unb TIüf)en itnö 
`160affofen 9täd)te, bie Tie 
iw^ir geopfert babell, fannft 
zp ( bnen mit RaitgeIb itid)t 

"tabbe3ablell, Tonbern nur 
24veraetten bur(f) (5`iegeItliebe. 
i•), lieb, folang bu lieben laiutft! 
r z, lieb, folang bu liebelt magft! 
Tie Stunbe lommt, bie Gtunbe, 
=tomnit, wo bu an Gräbern ftebit 
!)nb llagit! 2Inb was Du bann an 
liebe oerf äumt finit, bas lannit bu 

"rin beinem gan3en Weben nimmermebr 
r naMolen! 
Ir Celbitlofe, bienenbe £iebe folljt 
i"TIu auch Deinen Mitarbeitern er= 
Itzeifen. Gei ibnen ein guter, treuer 
rRamerab, ein lieber 't•reunb unb S5ele 
rfer in allen P'ebens[agen. Gtebe ib-
Brnen bilfreicb Sur Geite unb beute ihre 

tot, ihre 2In₹enninif fe, ibre 23efcbeis 
i',benbeit nicht felbfti[(d)tig für Deinen 
¢23orteil aus. 'Befolge bas (r)Dttes-
3:gebot: Liebe behielt Wd(f)ftelt wie 
IA f elbfit! 
u 21lie bas Vater[anb forbert Deine 

„Z U. ellie, bu haft ein 
;23aterlaub, ein beiliges £! allb, ein ge-
•liebtes 2anb, eine (erbe, wonach beine. 
r'Eebnjuä)t ewig bid)tet untl trachtet. 
4 TU bir Gottes Gonne 3uerft jtbien, wo bir bie Gterne bes -jimmels 
r;;werft leltdjteten, wo feine 231i13e bir 3uerft feine '2lllmacbt offenbarten unb 
i•eine Cturmwinbe bir mit heiligen Gd)reden burcb bie Geele abraufeten: ba 

leine 

t beine 2iobe, ba ijt klein 23aterlanb. 

2130 bas erfte 'Menfd)ertauge fid} Tiebenb über, beine Wiege neigte, wo 
Mutter bid) 3uerft mit tjrettben auf bem Gtbobe trug unb Bein ST3ater 

Die bereinigten 6tßhlw¢rF¢ in 

bir bie Rebren ber Veisljcit unb bes Cl}riltcntums ins •jer3 grub: ba (jt 
beine •'iobe, ba lit Bein 23aterianb. 

21nb feien es la[jTe Z5eljen unb übe snfeht unb woTjnten `?Trmut trnb 
Uübe bDrt mit bir, bu mint tiefes Qanb ewig slob haben", fOrklert (g-rntt 
s)Jtori[3 2[rnbt von uns allen! 

(i5crabc in tiefer '7tOt3eit jot( tie hiebe aunt 23aterianbe in tats bas 
23ewubtfein enger $ujantmettgeT}örigleit wedelt, uns 3u einer Vvfergetnein= 
fd}aft 3ufammen3ujcbweigcn unb ben unbettgjamen 2x3i1(en in tuts ltärlen, 
für klje er[}attung U1lb WlebCrerftarTUltg unteres geliebten 23aterianbes un- 

entwegt 3u wir₹en. — 2Iud) in ber 
Diebe Sur 2lrbeit Jo[[ 'ßefta1033i un= 
Ter 23orbiTb fein. „SjanD 3u •5cr3, 
Sjer3 alt Saattb!" verlangt er. Tie 
Sjanb Teiltet Die 2lrbeit ttnD aus 
bem Serien quillt Die £lebe. 'ßeita- 
fe33i will alfo mit bieten Vorteil fa= 
gen, bab £lebe jebe '2lrbeit burcb-
bringen tn tl iebe '2lrbeit ein £ iebes-
wer₹ fein mub. Zbne biete £?iebe iit 
bie 2[rbeit „nidyt ntebr als Das 
2aulcben ber Raüe, Die auf Udlile 
gabt, um f ie 3u f reif ell." „ £? ltft unb 
'Liebe 3um Ding, ntad)t JJ?ftb' unb 
'J[rbeit gering." Die .hiebe Sur'2[Tbeit 
icbatit Grit bie red)te 2[rbeitsfreubig-
leit, sie 3w(ngt uns 3ttr treuen :ßflid>t-
erfüllung bei ber 2lrbeit ultb lübt Iltis 
erst bei red}ten liiert Der 2lrbeit ers 
leimen. Wir arbeiten alle, um mit 
bem Durd} bie 2lrbeit verbienten £' oblt 
unieren .-ebensunterbalt 311 bejtrei-
ten. Wer aber ein3ig unb allein nur 
3u biefent 3wed arbeitet, Dem wirb 
bie 2lrbeit baltl eilte Fait. Wabre 
Oefriebigung unD red)te i•reube gef 
wäbrt uns bie 2lrbeit nur, wenn wir 
lie Derricbten im Dienite unieren'JJtits 
menlcben, wenn unfere '2lr(leit einQies 
beswer₹ ijt für mtfere grobe beuts 
fee Volfsgemeinicbaft. Darum fors 
bert au(f) untere 'Reiet:)erfalfung 
von iebem Deutfcben „Die fitt[itbe 
Tfli(f}t, feine geiftigen unb ₹örpers 
lieben Rräf te f o 3u betätigest, wie 
es bas 2Bobl Der (5efamtbeit erfors 
bert." sn Diefer groben DeutTd)en 2[r= 
beitsgemeinld)aft raub ieber von uns 
gewifjenbaft feinen '3[at3 ausfüllen, 
ben 3ulammenbang feitigen, 6e= 
meiniinn üben, Tünitlitb₹eit, ffleig 

unb Zreue beweifen. „Der 3wed Der 2lrbeit in[[ bas (53emeinwobl fein, bann 
£hingt '2lrbeit Gegen, bann ift 2Irbeit bebet," Tagt 2ilfreb Rruvn. 

Go gebe nun bin, mein lieber junger j•reunb, unb übe ~lebe, wie 
93eftuf033i es Dir Dorgelobt bat; liebe Deinen 92äcbften, liebe Die `tirbeit, 
liebe Dein '.T3aterlanb! Dann wirb es aud) Don Dir einst beiben wie beute 
nad) über bunbert sabren liod) Don 93eita1o33i: „Gegen [einem 92amen!" 

ßpßtt. 

(e 21uslanbsvertretung ber S(emens=Gdyudext=f213erfe in `..I,Of10 feitet -uns 
ein 23iib TbTes (5efd}äftsgebäubes in ZDflO. ,fin tiefem Gebäube beflutet fick 
audj tie j•iiiale unterer 2lusIanbsvertxetung, ber Gtab(un(on=Gzport (5. in. b. S•. 
unb gleiä}3eitig bie Vertretung für uttfer Gpunbmanbeifen. das fBi(b 3eigt, 
tab es in mandjer Sinficbf in 3apan aud} niä}t niters ausfieTjt, als in (Europa, 
bem' bas- Gebäube föttnte ebenjogut in DDrtmunb am bütropmall flehen. 
y,rgenbetmas ti)pifcb japanijd}es tjt beim bettelt 2i;3i1[en an tiefer Ctelle nid}t 
außumeijen. ^as CDebäube ijt non einem Deutjcben erbaut unb bei hem 

groben Orbbeben 1923 unverjebrt geblieben. 
Wir werben in ter gage fein, in jpäteren 9ltunmern weitere Oi[ber aus Japan 

3u veröffentlid}en. 

b ••®• Come •or•id•t i•'i eer •1n•a111'••# ; --- - ----- -  
Soweit  mar ter alte Mann water hem raujd}enbett 2Balnubbaum mit feinen 

.behausen gefommen aber nun fd}redte er auf. 'Zart brühen ging is fd}on ber'Poftbote 
'"vorbei, iam ter beute nid}t 3u ihm? — — gar ein 2Cngiüd mit 3enö G3abo 
•eAeben, — — hatte ex [fin vielleiä}t tcbon Dergejjen? — — 2Inb tie Gebauten 
fies alten Mannes begannen 3u freiten, gingen bunt unb frans C}inter ber Befund)-
en Ctirn. 

f Trauben nor bem Dorf aber blest gerate jet3t eine harfe 9ieifelimouf[ne, 
5nb heraus (prang 3enö G3abo, ter grobe Geiger. Die DDrfftra*ge vermteb er, 
inD wählte ben fti11en le1ab, ber 
toiAen ben Wiefen babinfübrte, non 
borrigen 2Trweiben itnif d}attet. 2fn= 
kmertt gelangte er ja in S2apitän 
fubttbts Garten, unbemerft nahm 
L ùuffteiiung unter bem Golbregen= 

rauen fief fen 23[üten3weige fid} fait 
gs 3ur erbe neigten. 2lnb nun, bä 

:r Sum Cpiel anfet3te, begann bie 
ilte Geige in feiner Sjanb 311 fingen. 
aft leite unb 3agenb, wie unbewubt 

•telobifdjes Geftanuttel gTüdlid}ex 
tinter, bann anjteigenb unb fdyme[- 
htb 3trnt fübeften 9iauj(f) ber Zöne. 
Gib bie Rlänge wudyfen empor, fans 
eft oon Glaube, Zreue, -5offnung; 
anger Doll allein, was gut unb 
bei im 97!enfdjenf}era. slufraufd}te 
enn nod} einmal ble Teige in 
ends Soalnb, bag es binausflang 
ne braufenbes Dall gebet, um bann 
I bben unfagbar 3art unb milb, wie ein Teigen in tiefer Demut vor Goft. 

knb per alte Rapitän war bei ben erften Zönen um bas Baus geeilt. Dort 
alte je" unb ein £eud)ten war auf bem alten (5efiebt. Senö 93abo mar ba, 

il fin n* Dergefjen im Glild unb im Zreiben ber Welt! 
C~päter falten fie bann um ben Zif d) tinter bem 22tabtubbaum, unb bie 

, Hemme unter bent (5rogmafierlefiel, lummte traulidye Melobie 3u ihren (De-

Tpräd)en. Fange laben fie nod}, als fdyon bie Qid}ter auf61it3ten über bem 
Gtrom, unb feierten ihre brute 'j3fingftbegegnung. 5eimntffimmung mob um fie 
ber, unb giüdjeliger Tfingftgeijt gob 2I3eiEyeftimmung in iE}re S•er3en. 

Der  Jg¢l una ö¢r fliaulwurf. 
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Gelte 6 oil tten•8eitune. rdt. •i 

Zem taufe ber Qehrlinge all ihre bisherigen ßebrherren imb Q-:r3ieber 
gab ber Uadgarbeiter, berr 2flfreb •e'd von ber girma C—d)üchtermann 
8; Rremer, 2fusbrud. 

Zie einbrudsvolle rfeier  rourbe bunch Tittfifitüde uerfdAnt, bit non 
ber Rauelle ber 28erfid)ule ber Zortmiunber Union in vortrefflidjer Veije 
vorgetragen wurben. 

T)ie nachite 9a9ar.beiterprüfung wirb im.Gevtember b. 
3s. uorgenemnten werben. 3u biejer $rüfung finb alle bieienigen eiehr-
singe 3ugefafien, bie in ben Monaten Zuli ,bis Ze3ember 1927 ihre Zehre 
beenben werben. Zen in -grage fommenbett Lehrlingen wirb bie 2fuffor:, 
berung, lid) 3u biejer Trüfung an3umelben, bemnächit 3ugeiteIlt werben. 

2leber bie biesjährige grühiahrsprüfung werben w e i t e r e 0 e 
r i dg t e f o I g e n, bie ben Feiern biejer Werfs3eitung bie geitellten Trü= 
fungsaufgaben befanntgeben unb bie non belt £' ebrlingen ge3eigten Leiitun= 
gen ibeipred)en ' werben. 

8¢lohnuno für hin fallver4utun0. 
Der firbeiter Brie 'RirfcbFe — Martinwert — mar, auf einem 

etapet fotiUen ftebeub, mit dem j;nbäng¢n von fotillen an ben 
fitran befchäftigt. Von ihm unbemerFt hatte ein eeroenttran einen 
ZErichter in öle Gfeegrube ein fet3en wollen, befren Sührer im ed)wenFen 
firfchFe nicht fehen Fonnte. Rirfd)Fe war bereits von ber Dectetl= 
Fata¢ bee frans gegen einen etapet Störte gebrüllt worben, ate 
ber Röhuenorbeiter Anton gemanbowett, Martfnmert, bit e¢fabr 
erfenneub, burdj taute 3urufen ben franfübr¢r gum fofortigen 
hatten veraninete unö baburch ffrf(bFe vom )idberen Zobe rettete. 

Wir fprecben gemanbowati für fain entfchlofr¢n¢s itingreifen 
un far¢ voU/t¢ •inerF¢nnung aus unb b¢wtUig¢n ihm ¢fn¢ 8¢tobnung non 

Me. 25,—. 

H-$entrate für Untoffreub ber 
Dortmunber Union. 

Drfna¢n und Drauft¢a.  

•ana¢sh¢imat/pi¢(¢ a¢r provin3 YU¢ftfal¢n 
In Witten a. a. 2tuhr. 

3n biefem Gommer werben wieberum bie £anbesbeimatipiele ber 
Trovin3 2l3eitfalen auf ber ereilichbbühne im Gtabtwalb bohenitein bei 
'.Alitten an ber 9luhr, ftattfinben. Zas Gpiel biefes Zaflres Poll (üoet,hes 
„6ö$ vott f3erlidjingen" fein, bas unter ber fünitlerifd)en £eitung von 
Dr. R. 9Jt, Rrug am 26. Mai bs. -3s. — bimtttelfabrt — iüsegannen bat 
unb 9Jtittworhs, Gonna•benbs unb Gonntags jeber 2l3oche volt 31/2 bis 61/e 
llbr nachmittags 3ur 9fufffibrung gelangen wirb. 0s wirb auch am' J•ronleidp 
namstage geluielt werben. 

Zie groben erfolge ber vorjährigen Zellipiele, bie von mebr als 
200 000 3uf dlauern be f ucht worben finb, u n t e r b e n e n f i di a u cij 3 a b l= 
reiche 2I3er.fsang ehörige ber.Zortmunber Union unb bes 
b o e r b e r tI3 e r e i n s .b e f a n b e n, l;aben ge3cigt, bab bas Volfs f piel bie 
ftärfiten 213irfuitgen aus3ulöfen vermag, unb bab feine eflege 3u ben &beu= 
teniten Rulturaufgaben unferer 3eit gerechnet werben mub. sn ber erfenntnis 

25liä vom Sjobenftein ins 9luhrtal mit Znlel. 

ber groben Oebeutung ber t'anbesheimatjpiele für bie werttätige eeuälfcrung 
bes 23e3irfs haben fidj bereits im 9touember v. -3rs. unter gührung von Dr. 
Rrug 3ahfreiche Bürger unb 23ürgerittnen ber Gtabt Wittert wie auch ber 
9iad)barorte 3u einer „2Berfsgemeinid)aft für beuticbe Rfrt unb RuniV' 3u= 
fammengefd)Ioffen, bie es lid) 3ur 91ufgabe gemacht bat, bah im vorigen 
Zabre •begonnerte Wert 3u vertiefen unb aus3ugejtalten. Mit (benugtuung 
barf feitgeitellt werben, bab es gelungen ift, bie fünitleriiche Tntwidlung ber 
Gpielgenteinbe in bobetu Mabe 311 f örbertt. Zie gireilid)ebühtie bietet in unver• 
gleid)lid)er Mcife bie 9RÖglicbfeit 3ur (Entfaltung aller Rräfte, bie einem 
jo itarf im beutidlen 23olfstum wur3elnben Verf wie (roethes „(bög von 
23erlichitigen" bie wirfungsvollite iDarjtenung 3u lid)ern vermögen. 

23liä vom belenenberg ins 13orbod)tal nad) Gilben unb Czilbweften, 

Zie Gpiele wollen vor alten Zingen ber Seimatgebanfen pfiff 
unb weiteiten Rreifen ibeites beutid)es Rulturgut vermitteln. c:ie bür 
baber als eilte gemeinfame erigelegenheit aller 'Rollstreife nfniptu• ( 
allgemeine Unteritühung erheben. 

Zie Vntrittspreife betragen wie im Toriahre Mt. 5, 3, unb 1; 
geld)lolfenem 23eiudj von mehr als 30 Terfonen erfahren fie eine ermäbigr 
es wirb fick uielleid)t im £ aufe bes Gommers (bciegt 
beit ibteten, wieber wie im Oorjahre einen geftblufia 
23e1ucb unferer mcrtsangehörigen 3u ermöglichen. 

Oart¢n6au u. Ftt¢fntf¢epd}t, k 
'rer gciunbitcitCübe wert ber Gartenarbeit. Gartenarbeit betuitlt 

befte unb natürlid)ite 0 a u d) m a f f a g e 3ur 9legelung ber 23erbauungstiftili 
2Ber an 11armträgbeit ober 23erbauungsbefd)merben leibet, wirb balb bilfe 
-5eilung f inben, wenn er f leibig pf lan3t unb jätet, hadt unb ljarlt, von 6erj 
unb 23lumen, 92aupen unb Gdtneden abfudjt, benn bas notwenbige 23eugen, $ä 
unb boden mafjiert alle Organe bes Unterleibes in hödift burd)greifenber •ri 
Gartenarbeit w e i t e t b i e'23 r u ft, bewirft tiefe, ausgiebige '2ltmung, tegl 
ber3tätigfeit an, f r ä f t i g t b i e 9R u s i e l n, entgiftet ben gan3en Rörper, ia 
gefunbes 'Blut unb gute Säfte. •`, ie 5 a u t wirb miberitanbsfähfg gemadtt gn 
5ji43e unb Rälte, fowie gegen Gprünge unb £aunen ber 9l3itterung, ber Re 
wirb winb=, wetter= unb feuchenfefter. Zabei braudjt man lid) nie 3u übc 
itrengen, jeben 2lugenblid fann man auffjören unb fich ausruben. Zas ilt'. 
jonbers für (3dgmäd7linge unb 92ervöje von grobem Wert. es ift itatiftifd) bemie 
bab ber Gtanb ber (riärtner in be3ug auf CriefunbTjeit unb 2anglebigleit bie i 
gebBrigen aller C5emerbe übertrifft unb am menigjten von 92eroen= unb 6eiG 
fratifheiten heimgeludjt wirb. 
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' ur3clerfranfunarn an Sobf. Zie Rranlbeitsempfinblichfeit für N C 
Bernie ift bei ben ein3elnen Rohlatten lehr uerfdjfeben. Go tann verfeud)ter A 
fohl unter Umjtänben nog) günstige ernten ergeben, was bei bem für Rohl4be 
bejonbers empfänglidjen Gpätlohl meift nid)t her •yali ijt. Zahcr bringen f 
23e₹ämpfungsmittel bei •rübloblfotten vielfag) belfere erfolge. (siegen ROU 
wirb Mesinfeftion ber Saatbeete mit Ufpulun empfohlen. erwähnung utt 
aug) bas 23erfabren burd) eintauden ber Roblje41inge bis 3um 2I3ur3elgaG 
einen 2ebmbrei, ber mit EGaffer angerührt ift, weld)em pro Rfter 21ia 6r.' 
Ilfpulun unb 25 Gramm Golbar 3ugefebt wirb. 

,Zie Ct. äubert fick baburd, bag 
13flan3en ber Tüte, etwa um ben :3ohannistag (24. 3uni), von ber Cpitt 
fangenb weffeit unb bann rafdj abiterben. Zer erreget ift ein '.ßii3, welltet 
ber 28ur3el aus in bie 93flan3e einbringt. 211s 23orbeuqungsnTabnahme 
uon alten 1lraftifern neben grünblicher Tobenloderung unb 23ermeibunq 3u b' 
'f3ftan3enjtanbes eine 23ei3ung bes Gaatqutes empfohlen. Oute 2ei3mittel 
2₹fpulun, Ufpulun-Unioerfal (bisher Zillantin) unb Zrodenbei3e zillaniie 
(Ufpulun=Zrodenbei3e). '.Bereits erfran₹te Tflan3en müjfen ausgerif fen unb 
nicktet werben. 

Zurnan unö C•port. 

•Iuf a¢m e5tahlro f3 aurdj D¢utfijlanas ft 
Sahrtentilöer aer RoOlergruppe öer gebrwer1flatt. 

11. Un fere Sa4rt ins Obe=Oebirge. 
9im 7. Mai, nachmittags 3 2fhr trafen mit 

mit 14 9iablern am Weitf alia=Zor 3u unierer cl̀  
11/2=Zagestour, ber gabrt nach £übenid)eib, l̀t[Ft 
berg. Staub uniere vorige unter Dem 3eich.n' 
9iegems, fo fännen wir biete Bahrt ruhig als gr 
ber „Tannen" be3eichnen, Denn nicht weniger a15 0 
Geben — hauptfächlich an ber 23ereifung -- IN 
3u beheben. es f chien gerabe3u, als ob Die eil10 
„Gtahlröblein" nur wiberwillig bem V3interld)IniT 

Tagten. Gcbon am Zar 213eitfalia bäumte fick eines biejer „9töbleilt 
unb lieb mit leifent Geuf3en bie £uft aus fehur Oorberbereifung i 
fliehen. Ilm ?!14 Uhr formten wir glüdlie abfahren. Rur3 biilter 1 je 
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6 Attca•8e-1 fit-it g.- (Bette 9 

sean3e, bit übrigens von unieren angehenben Berufsfahrern übertpurtet 

tuutbe, gab eine 3weite Bereifung ihren (Beiit auf. Zann ging es von 
tagen in geid)loijenem 3uge bei bauernber Steigung nach £übenjcheib, wo 
wir fur3 nad) 8 Itbr in ber Dortigen ZugenDherberge anfamen. Gch)lell 
„„aic en unb gegessen unD bann nod) für ein 23iertelftünbd)eii vor bie 
berberge; benn o Gd)redeu WO o •reuben - vor uns hatte 3irfus Barrum 

«deine 3elte aufgesd)lagen. Um 10 2I1)r wurbe utt5 Das Witsf lugslod) burd) 
5•erberg5mufter versperrt. 92111 blieb uns nid):s anbere5 iilefjr übrig, 

i als 3u ichlaferi. loch enbgiiltige Tube f anben wir erft, wie Ieid)t erflär= 
i•cry iii, nad)benc Der .3irius feine Lore geidjtoijen hatte. 

21nt anbern Morgen waren wir jchon 3c  munter. Bef onber5 
uniere Siird)gänger traren ichon in volfer 2lusriiitung, als lieh nod) einig-, 
Pangid)läfcr in ihre veränberte Vage hinein3abenfen jud)ten. Um 7 2It)r 

I 

0 

„Gd)ad)matt nad) 100 km." 

luar bann allgemeiner 9Iufbrue. „92ae Güben" war bie 93aro[e. Zeit-
hin gab uns ber 23ärnum=glieger Das Geleit, bis er liä) Dann enblid) mit 
einem eleganten 2ooping von un5 verabichiebete. Balb blinfte uns Das 
Maifer ber 23ersetaliperre entgegen, wo mir unsere erste 21uf nahnie inad)ten. 
Zann ging es am 9lorbabbaiig Des (gbbegebirges weiter nach Viten. Torb= 
1)elle, Zeitertaliperer wurben hinter uns gelaifen utt5 enblid) hielten wir 
mittags unfern (£-in3ug in `ßlettenberg im £eiinetal. s ier wurbe längere 9iaft 
gemaä)t. Zaun ging es in getchloifener giahrt bas £ennetal abwärts. 91ur 
ber itarfe •iegenwinb hemmte uniere Bahrt unb 3wang un5 Alieblid), in 
ber Fenne burd) ein (übles Bab (9-rfriid)ung 3u fugen. Sier wären wir bei-
nabe nod) reid) geworben; Benn burd) eine glüdlicbz Kombination von Rop= 
Pel, Zafd)entud) unb bergt. lieb einer unterer 2Pitglieber eine 'Babel)nie not 

uns eiltitehen, bie ber 2tnmelbung 3um 9ieie-3Vat•nt würbig wac. Zoeb let= 

Vin Der Zaliperre. 

`ber beitanb fie bie Maiferprobe nicht, ba fie bauernb bas Bettreben Beigte, 
lid) lion ihrem Bejiter 3u entfernen. Zn ununterbrochener Bahrt ging es 
• bamt tueiter über 2fltena, Betmathe ber Seimat entgegen. (lüüdlid) erreid› 
ten roir enblid) unfere heimatlid)en 93enaten. Gte13 jchauten wir auf 
uniere 180 Silm.c£eiitung 3urüd unb fühlten in uns Das Bewubtfein, gegen 
leben Unbill auf unserer groben 9lheinf ahrt gejid)ert 3u fein. 

9iablergruppe Der Qehrwerfjtatt. 

lUarFs='Rü¢rlai.  

jubitar¢ a¢s hörö¢r b¢r¢ins. 
%uf eine fünfunb3man3igidbrige 

formten 3urüdbliden: 

et)rijliay $riederici 
geb. 25. 1. 1872 

eingetr. 28. 4.1902 
•ßrobeorbner 
M. Z. 91. 

93robemerfitatt 

sran3 Müller 
geb. 8. 1. 1873 

eingetr. 5. 5. 1902 
Gchweiber 
9lohrmerf 

2ätigfeit im Zienfte 

fjeinrid) 6teinweg 
geb. 7. 12. 18S4 

eingetr. 29. 3. 1902 
Gtempler ' 

9iäberf abrif 

unjere5 2≥,erfes 

$rit) lteinede 
geb. 15. 8. 1887 

eingetr. 24 4. 1902 
Cd)alttaf elwärter 

(Eleltrifche 
Rraf twerfe 

•An bit Mitarbeiter ber 5ütt¢n3¢itung.  

Slier Gibriftleitung jinx in ben lebten Moden eine grobe 21n3a41 
volt Beiträgen Sur Sjütten3eitung, Darunter viele reibt braud)bare, 3ugefanbt 
worben. es ilt erfreulid), bab lid) bie 9Ritarbeit unb Damit bas .inter= 
ejfe an ber biltten3eitung bebt, unb Die Schriftleitung hofft 3uverjid)tlid), 
bab Dies in ben näd)iten Wod)en immer nod) bejfer werben wirb. Vor allem 
wäre es wüttTchenswert, wenn vielleicht etwas weniger Gebichte, Dafür aber 

mebr 2luf f äbe unb 2115banblungen aller 2lrt 
(eerlebnif fe, Begebenheiten, möglid)it mit Ei(bern) 

eingejanbt würben. 2lllen benen, bie ber (3d)riftfeitung Beiträge 3ugejanbt 
haben, jet mitgeteilt, bab lid) eine 2)eröffentlid)ung natürlid) nicht immer 
jofort in ber niid)iten Stummer ermöglichen lübt. Tie (Einfenber bürfen al= 
lo nicht ungebulbig werben, wenn ihre Beiträge nid)t gleid) an bie Weihe 
fommen, Tonbern fie müf fen es jiben ber (2d)riftleitung Überlaffen, wann 
fie bie frleröffentlichung für möglich unb notwenbig hält. (Eine gefonberte 
Beantwortung an jeben ein3elnen (Einfenber ift im allgemeinen aus 3eit. 
manget aud) nübt angängig. 

Ws faun aber jeher mit ber 2lnnahme feines Beitrages 
unb einem fpäteren Trud red)nen, wenn ni6)t eine jofortige 9lütf• 
fenbung Des Beitrages erfolgt. 

•eäna¢rt¢r gol)nausgahlungs-•Jlan 
für bie 2lrbeiter ber Zortmunber Union. 

Gchid)ten 
9. 10. 6. 21 21. 5. 21 - 3. 6. 27 

23. 24. 6. „ 4. 6. „ - 18. 6 „ 
7. 8. 7. „ 19. 6. „ - 1. 7. „ 

21.22. 7. „ 2. 7.„ - 15. 7.„ 
4. 5. 8. „ 16. 7. „ - 28. 7. „ 

is. 19. 8. ,, '?9. - 7. ,, - 11. 8. „ 
1. 2. 9.,, 12. 8.,, - 24. 8.„ 

15.16. 9.,, 25. 8.,, - 7. 9.„ 
29. 30. 9. „ 8. 9. „ - 20. 9. „ 
13.14.1C „ 21. 9.„ - 4.10.„ 
27. 26. 10. „ 5. 10. ;, - 17. 10. „ 
1U. it. it. „ 18. 10. - 31.10.„ 
24. 25. 11. „ 1. 11. „ - 14. 11. „ 
8. 9. 12. „ 15. 11. „ - 28 It. „ 

22. 23. 1'2. „ 29. 11. „ - 12. 12. „ 
5. 6. 1. l̀8 13 12. „ - 26. 12. „ 
19.2U. 1.„ 21.1:.„ - 5. 1.`l8 

11 21b d)Iag u. 91ejt 9JIai 
12 2lb d)lag 
il 21b d)lag 
12 21b d)lag u. 9lejt 3uni 
1I 2ib d)lag 
12 21b d)[ag u. 93eft _3uli 
11 Vlb d)lag 
12 21b d)(ag u. 93ejt 2luguit 
11 21b d)lag 
1; 2[b d)lag u. 9Zeft September  
11 21b d)lag 
12 9iest Oftober 
12 21b chlag 
12 2Ibid)lag 
12 2lbtd)lag u. 9iejt 92ooember 
11 21bjd)[ag 
12 ub;fi[ap u. 91eit T)e3ember 

Samiii¢nnad)cid)tcn öes fjo¢rö¢r U¢r¢ins. 

(i)cburten: 
e i it G o h n: 14. 5. 27: S,)einrid) - t]sfar Rnorrn, (Eleftr. Rraftmerfe; 

17. 5. 27: .5ein3 - 2llireb Bernbjen, Blodmal3merf; 18. 5. 27: _&ein3 - oil- 
helm 3ouben, JRajd) =Zed)n..=21bt.; 19. 5. 27: -5ein3 - 23ernljarb `3rranb, Zi)o• 
maswerf; 20. 5. 27: Rari - .3ojef 13lenge, Lleftr. '2<bteilung; 18. 5. 27: 
Saeinrid) - S,)einrid) Cd)aub, 9)Iajd)•Zeä)n=2lbt.; 21.5. 27: 9lainer - Zßilljelm 
23raun, fBledjroal3merl. 

(E i n e .i o d) t e r: 7. 5. 27: (5erba - (Emil -baafe, Bied)mal3werl; 12. 
5.27: Maria - S•'einrid) zsreubenberg, '.Blodmal3merf; 13. 5. 27: lrrfula - 
.5ermann Cd)enf, Rejjeljd)miebe; 16. 5. 27: S,aannelore -.fltto 2Bagner, Blod• 
mal3merf; 22.5:27: (EFjrijtine - jjrart3 RlinfowsFi, (EijenbaFjnabteilung. 

Cttrbtiätrt: 
14.5.27: Rluguft Gd)mibt, BIed)mal3merf; 20.5.27: Rarl Bellmann, 

Bied)mal3merf; 19. 5. 27: iYran3 97tultE)aupt, 9Rajd)r2edjn .-Rlbt.; 21. 5. 27: 
Rran3 (Engler, Blodwal3merf; 22.5.27: (6ujtan jsalfe, 1Rartinmerf; 22. 5.27: 
3`ietrid) Ctef f en, 3j'od) • 9)iajd).•Betcieb; 23. 5. 27: ariebrid) Zjijdjer, Blodmal3w. 

IIIIIII III IIIIIII III I I III II I I II I III IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII II I IIIIIIIIIIIImIIItpIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIAIIIiN111qIII11111111NIIIIIIIIIAIIII•iIiIIIIIIHIIIIIIIIIIUNI 

G A L L U S C H K E färbt, wäscht, reinlgt a l l e s. 

Gegründet 1873 - Läden überall 
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Geite $ bllt teil •$ eitlttt8. Ülr. 22 
-- =  

Auf Teilzahlung! 
Im Schuh Credit Ha u s 

• M. Bergmann,  Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten die 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

Gut und billig 
kaufen Sie Cm 

Schuhhaus Wleser, Hoerde 

Otto Bescher, tloerde, Nerma 
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 

AriawiRad unüberFroffen ' 
5JahreGaranFie•Francolusendung 

Ein Kunde schreibt: AchtTaQezurAnsicht 

100000 km. durch Schlamm u. Dreck 
mit „ Arie= Rad. ( 20Jahre im Gebrauch) 

FahrräderMk.46-, 62-, 68.: 78-etc. 
Laufdecken Mk.2'S T7 4=5 Luftschlauch Mk.0.901351.60 

Alles für Radler 
Jitustrierter Flau ptketalo¢ N482 kostenbs. 

Auch Nähmaschinen,Mus km5trumente,Geschenkartikel etc. 
Aufträge can Mk.15 anportofrei. 

Franz Verheyen B:M 
Weserstr.43 Frartkfurt a. MM. Taunusstr.44i 

G 

• 

Viele Rezepte 
fürbeliebte Puddings 
u, süße Oeleespefsen 
sind außer den guten 
Backrezepten in dem 
neuen farbig illustr. 
Oetker- Rezeptbuch, 
Ausgabe F enthalten. 
Es ist in allen einschl. 
Geschäften zum Preise 
v.15 Pfg.zu haben, wenn 
nicht vorhanden, gegen 
Einsendung von Marken 
von mir 
direkt, 

ME 

• 

cS rz9a rj 
•in 

n•> 
•-• 

O•f,••r•••o•d'n 
das kann man / sicher glauben, 

denn selten 
schmeckt den Kindern etwas so gut, wie 
ein Oetker-Pudding. In der Tat gibt es 
kaum etwas Besseres, das die Mutter ihren 
Kindern vorsetzen kann. Zahlreiche Ge-
schmacksarten von Dr. Oetker's Pudding-
pulvern sowie die vielseitige Möglichkeit 
des Anrichtens, z. B. mit Dr. Oetker's 
Vanille-Milchsoße, mit Himbeersaft, mit 
eingemachten oder gekochten frischen 
Früchten oder Fruchtsaft, bieten reiche 
Abwechslung. - Ein wichtiger Vorteil 
besonders für Kinder, liegt darin, da3 
Dr. Oetker's Puddingpulver Vanille- und 
Mandel-Geschmack die für den Körperbau 
und insbesondere für die Blutbildung not-

wendigen mineralischen Salze enthalten. Außer-
dem ist Milch als Zutat dieser schmackhaften Nach-

bs isen für sonders wertvoll• Dr. A. Oetker, Bielefeld 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

ul. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

$IjOto=2lpparat 
3u lauf en geiud)t. 

2ing. unt. 91. 92. 50 
Sjörber 23erein.  

9}iofjnungotauf(1. 
2lbgejd)l. 3•3immer= 
mot)nung, 1. (Etage 
wöbe 9)Zöllerbriläe, 
mit Gpeifefammer. 
23alloti, eigenem. 
Riojett pp. in bejfer. 
35aufe geg. 3 3im 
-auch im 9Zorben- 
an nad)mei5t. prope• 
re, lleine gamilie 
3u tauftijen. 

Gchriftl. 2ingebote 
erbeten unter 6. G. 4 
an bie Sjütten3eit. 
3 gimmerrilol)nung, 

2-eip3igerftr., gegen 
gleid)groj3e, Gild) 
Gieblung5roobnung 
3u taufchen gejutbt. 

21119. unt. G. f9. 5 
Qit.=23üro. '  

9ltöbl. simmer 
mit ob. ohne 9r3enjlon 
3u vermieten. 
3u erfrag. (1. @. 79 

23erm. 2lbt, .5örber 
Verein. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

off,0 Billige und doch Qualitätsmöbel 
auf Teilzahlung kaufen Sie am vorteilhaftesten bei uns, 
Bei Krankheitsfällen und Erwerbslosigkeit größtes Ent-
gegenkommen. An- und Abzahlung bestimmt der Käufer, 

Gegen Kasse unter Fabrikpreis. 

DORTMUNDER MÖBELUERTRIEB 
Mallinkrodt-Str. 134, Ecke Leopold-Str. 

GUHSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 
u. Musikplatten. GroßeAuswahl - Kleine Preise 

Sämtliche Ersahteile, Reparaturwerkstatt nur 

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

\ J  

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf i 
Leder u. Gummi sowk, 
sämtl. Schuhmacher 
bedarfsartikeln gal t 
billig nur 

Kesselstraße34 
Illllllllllllllllllilllllllllllllilllllllillllll 
but möbl. Simmer 

3u miet gef. nlögticbft 
Stäbe cation. 

2ing, unter Ct. O.1 
Qit.c23üro. 

IIIliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Gehr gut erhalt. 

heller 
Womenabenmagen 

für Wt. 20.00 311 
verlaufen. 

9Zähere5: Rlufe il 
1. Cgtg. rethts• 

23iQig 3u Herlaufen: 
i RQtryenbuffet, 
1 Liimerfd)ranr, 
1 Zifall 
2 etuhle. 
9Zäbere5: Oörbe, 

9Zorbjtr. 2a, 2. etg. 
linl5. 

(Ein gut erbalten. 
gebrault)ter Oerb 

3u verf. eutl. gegen 
ein j•abrrab 3u uer= 
fauftben. 
Bonft. ßarD3ieCetnsti, 
23lumenjtr. 11, 2. •. 

@roper ßaoberb 
mit 3mei glommen 
unb Zifcb billig 311 
verlaufen. 

Wäber, bei fügen, 
Zreibftr. 65, 1. etg. 

rechts. 

%lauer Git3liegetnagen 
mit 23erbed ( Otene 
nabor) fast neu, für 
97t. 25.- 3u verlauf. 

zortmuab, 
Rur3eftr. 19, 1. r. 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Unionm 

Anstalt 
Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

IU I i I I mmmiTmi imm 

Verzinkte Waren 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII Illlllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

la. westfälische Qualität 

Eimer 
schwere Qualität 

26 28 30 32 

085 0.95 110 1.25 

35 
1.35 
55 

2.50 
75 

4.8) 

Wannen 
oval mit Fuß 

40 

1.65 
60 
295 
80  
5.75 

45 
. 1.80 

65 
3.40 
85 
650 

50 
2.20 
70 
4.00 
90  
7.50 

Waschkessel 
32 

2.50 

40 

3.80 

schwere Qualität 

34 36  

2.85 3.10 
42  44  
4.35 4.80 
48 50  

595 6.95 

38 

3.50 

46 

5.40 

Volksbadewannen . . 15.50 17.50 
Sitzbadewannen mit Wulstrand . 9.80 

Rabattmarkenbücher werden 
in Zahlung genommen. 

osenberg 
Bornstral3e lib-118 

Haltestelle der Straßenbahn 6 u. 11, O rtskrankenkr.sse. 

 -b 
kg l[Wjwdlezb Ill•••!••IIIIIIII•••••ll1•1• i I I 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

• 

Ab Mittwoch, den ] 8. Mai, 
wird in beiden Uerkaufs- 
stellen eine Rückuergütung 
uon ]0 Prozent für die im 
letzten Halbjahr QetütiQten 

Einkäufe ausgezahlt. 

•C 
0 

Rhenser • F 
Mineralwasser ü 

C 

Unlonbler iii 

• 

und Ili t 
culmbacherbier 

in Flaschen 

•i1i•'•fil1•'•"•i(11•'•1i'1üfl•l•llllllll111f•'•i 1 , •(11fl•fif►1111•fi11(1C°•"•iflllf•'•fflu i Il•'•ül I I I (ilff•fi►i II (11•" 
23er[ag: So ü t t e u n b G ch a d) t(3nbuftrie=23er[ag unb 'truderei 21.=(s.) - •3rejige jet31. verantwortlich für ben rebaltionellen snhalt: •l.3. 9iub. g i id) er , 11 

ujfelborf; für liniere Merle betref fenbe 9[uffnbe, 92a(firichten it. Mittei Jungen: 2[bt H. ( Piterar. 23üro). - Zrucl: G t ii d 2 o h b e, (reljenlirchen. 1 
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