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I 3ufd4riqtrn /8r bie djütten.3euung" Ono 3u rid)ten 

an bit 2lbteelung H (titerarifdrtn 23urtau) 24. S¢bruar 7927 
riadlbruct nur unter Outiltnangabt unb narb 

vorbtrigtr Einbolung ber gknebungung 
brr .laupt(d,rifiltitung gegattet. 

riumm¢r S. 

Reparationen. 
9ieparation heibt Ziebergutmachung. Zeutid)lanb hat be₹anntrtch 3ur 

Gtrafe bafür, bah es nach 2lnjidht unferer gfnbe unb nach bem non ihm 
im Verfailler Zi₹tat erprebten eigenen Geftänbnis ben Rrieg veruriadht 

Ia hat, jährlich grobe Mengen Gelbes an ben fogenannten 9ieparationsagetu 
ten ab3uf übren, ber fie an uniere ehemaligen gteinbe nag) einem non ihnen 
erfonmenen Gc)lüffel verteilt unb barüber Ouch führt. 2lnfere ehemali• 
e gen geinb.e haben f ich bislang nid)t entid),lieben tönnen, bie e n b g ü T = 

streichelt uns nur freunblid), etwa wie man ein ichönes, fettes Gehwein itrei= 
(belt, bas bemnäd)it ichlachtreif wirb unb jo jd)öne Gc)in₹en unb Bürfte 
Beiert. 

Woher ₹ ommen biefe 9iiefenfnmmen, über bie ber %. 
parationsagent fo frennbl:ch quittiert? 2lus unferer W i r t f ch a f t natur. 
lid)! Wir ipüren es ja täglich an ben teuren an ben 
hohen iyrad)ten, an ber 23elaftung unferer 3nbuftrie, an ben ldhweren 
Gteuern, bie wir, vor allem* .5 anbel unb Gewerbe, 3u 3ahlen haben. Wir 
waren unb finb ja gar n;d)t im Gtanbe, all bas furd)tbare Gelb aus 

•unferer Wirtichaft, felbit iebt, wo es ihr bzfizr 3u gehen beginnt, heraus= 

I 

! t i g e Gumme 3u nennen, weld)z :Deutichlanb 3ahlen füll. Zurch bas £on= 
i boner 2Ib₹ommen vom 3ahre 1924 wurbe gemüb ber 0iDrichläge bes ame. 
ri₹anij&len Generals unb 93an₹gewaltigen Z a w e s, ber fett 23i3epräiibent 
ber Oer. Gtaatert iit, ein 3ahlungsplan aufgzitzllt, ber feinen Tamen trägt 
unb bie jährl:d)en 3iatzn feitjebt, welche Zeutichlanb 3u entrichten hat. 
Zias erite jogen. Z)awes= Bahr lief vom 1. Gept. 1924 bis 3um 31. %ug. 
1925, bas 3weite bis bahin 1926. Wir bef;nben uns alio jebt mitten im 
Britten 3ahre. 2luch in £onbon fette man Die eabfumme unferer 3ahlungen 
ni&jt feit. Man fing nur etwas rüdiid)tsvoller mit ber S 5bc Der 9iaten an, 
bie jid) bann immer mehr iteigern werben. 3m 3weiten :Dawesjahr betrug 
bie von Zeutichlanb an bie Raffe bes 9ieparations=2lgenten 3u 3ahlenbe 
Gumme bereits 1220 Millionen 9iM. 3m britten w.rb fie 1450 Millionen, 
im vierten 1750 Millionen unb barm laufenb 2500 M,Ilionen Mart 
betragen. Ziefe furd)tbare 23lutichulb mub bas beutfdhe 23o:₹ alio 3ahr ,betragen. 

3ahr 3ahlen, ohne 3u wifien wie lange unb ohne 3u wifien, wofür. 
i Zenn bab wir nicht f dh u I b am Rriege gewefen, wifien wir fo gut wie 
,uniere i•einhe. 

lirrb Zeutichlanb hat ge3ahlt! 3eben Monat haben wir 
bas 3weifelhafte Vergnügen 3u lefen, bab fo unb fo viel Millionen unfe. 
res ichönen Gelbes „pün₹tlic)" beim 9ieparationsagenten eingegangen finb. 
finb ber reibt fick bann vergnügt bie ßäabe wab am enbe eines Zawes• 
iahres itelIt er einen groben 23 e r i dh t 3ufammen, wie er es toeben für 
*bas 3weite 3ahr getan hat, unb lobt uns barin nogh, bab wir fo brav be. 
.bahlt haben. ZBieviel Gdhweib unb Olut, wieviel Wirtid)af tselenb an 
biejem Gelb ₹lebt, baoon tagt er nichts. Davon will er nichts wif fen. (Er 

3uholert. ür'5 erfte Bahr war matt in lämeri₹a lo freunblich, uns Gelb 
3u leihen. 2lub viele, viele 2i n i e i h e n im 3rv unb 2[uslanDe t,nb ber 
ersten gefolgt. `.Il'iir müjjen bie 3inien bafür unb bie 'Jiüd3ahlungsbeträge 
noch ba3u auf bringen. finb f chlieblich itehen wir vor ber bangen gage: 
Werben wir all bas viele geliehene Gelb wieber geben ₹önnen? Wenn es 
uns nun mal wirtid)aftlid) fehlechter geht unb man plöblid) von uns rüd= 
flchtslos alles 3urudjorbert? Zas bann? — :Datrn ift ber 3ulammert, 
bruch Da, unb es tann ein elenb werben, gegen bas alles bisher (Erlebte 
ein RinDeripiel geweien iit. 

Zas Schlimme ift unb bleibt: Wir w:ffen nicht, wie lange biefe Sah= 
Inngen bauernb unb wie grob ihre (gnblumme fzia wirb. gib unb 3u hören 
wir eine Stimme aus 2imerita oDer fon;twoyer, biz auch baoon fprid)t. Co 
tonterierte grabe vor tur3cm ein 3urüdtretenbes 9Jiitg.icb bes 'Jzawes.111usichuf-
fes, ber 2ilne.i.aner Ctzrrett, mit bem Vräi b:n.en • oolibge in Mafhl.naton 
über bie w:rtichaftlichs £age Zeutid)lanbs. GLI:rett labte loo,ibge ause.nanber, 
welche £ ei Rungen Zeutidhlanb bisher auf Grunb Des Zawes= 
planes erfüllt habe unb welche in ber Geffi:chte beifpiellofe (Erholung 
Zeutichfanb in ben lebten 3ahren erlebte. Zeutichlanb lei imftanbe, aud) 
ber näd)Iten Zawesannuität nad)3ulommen. Zer Zawesplan lebe aber 
vor, bab 1)eutid)lanb 3 a h r f ü(Y nr 3.a h r folange bie jet:ge Generation lebe, 
unb noch barüber hinaus 625 :nölt. Zollar an Rriegsid)ulben abliefere, ein 
.Verlangen, bas n i dh t v o l I b r a ch t werben tön.re. Zie Weltnationen 
tollten baher möglidhjt balb Z e u t i d) I a n b s L n b f e i ft u n g f citieten. 
bisher fei eine enbgültige geitfebung infolge ber (5e,jtesverfa,fung ber Obl-
ter nicht erfolgt, bie fett aber immer mehr wirtid)aftlich benten. s as 
tritt 3eidhen wäre hierfür bas Darvesabiommen, bas &weite bit £ocarne. 
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(3ette 2 
butte n•stitune. 

belprechung. eine balbige befriebigenbe 9legelung ber Tigentumstiorlage 
lönne in biejer Onkbung belfenb Wirten. 

£ciber, ie:ber Wirb uns nid)t mitgeteilt, War, ber mächtige •ßräjibent 
(goolibge barauf Saerrn Sterrett gejagt hat. Sebr v:ei iröjtlid)es filr uns 
Wirb e5 ilid)t geweiell leih. 

Zafür müjjen Wir aber von einem anberen 2lmerifaner hören, ber 
auch ein Mitarbeiter bes Zawesplalte5 ift, bab er bem amerilanif d)epr 
92ationalrat für auswärtigen S(inbel einen längeren 23erid)t über bie i•rage, 
ob Wir weiter 3ablen föhnten eritattet unb babei gejagt hat, :Deutid)Ianb 
tönne ben o o 11 e n 23 e t r a g feiner 9ieparations3ablungen I e i ft e n, unb 
babei tönne bie M i r t j d) a f t g e b e i b e n• im 3afire 1194 habe Zeutie-
lanb für bie 2lufred)terbaltung feines Militärwelens beträdhtlid) höbere 
L'aften 3u tragen get)abt, als ite für Jieparationen erforberlid) feien. 'Das 
iährlid)e fintommen 1)eutid)lanbs betrage etwa 14 Milliarben, ob-er mehr 
als bas 3weifacbe ber 9ieparations3ahlungett• 3n bie Spraci)e ber RIrbeits- 
Seit überlebt lönnten Die 9ieparatioit53al)lungen ber Lleiftung von etwa 
3wölf 2irbeitsjtunben möcfientlid) gleid)gelebt werben. (Es tönne fein, bah in 
ben ginan3freifeli gewifjer europäiicher £dnber ber Wunich ber Oater be5 
Gebanfens fei, wenn man fid) geitatte, von ber Unjid)erheit Der wirtj(baft-
lid)en £age Z)eutfd)Ianbs 3u ipred)en• (E5 fei aber e r it a u n 1 i cl) , wenn 
23anliers unb Wirtid)aftler in ben Vereinigten Staaten ber RI n l i cb t 
21u5brud gäben, bab eine 92evijion bes 1)awe5planes erfof-
geil m ü i l e. 1)ie gegenwärtige Saaltimg ber beutjd)ert Wirtid)aftsf üi)rer 
biete feinen (5Jrltilb für einen 3Weifel I)itliid)tlid), ber 
3ahlultgsfähigfeit Z)eittid)talib5• 

Wenn matt jo etwas lieft, lärmte man Fait ner3meifeln• Sollte biejer 
2lmerifaner, ber Trälibent einer groben anterifanifd)en 23anf iit, b a s 
nicht b e J j e r Willen? Sollte er nicht einleben, bab trog unieren rie-
jenhaften Sällitrengungen, unieren 23erpflid)tungen nad)3ulolmnen, uns bas 
(belb id)lieblid) bod) bap fefilen ntub? Selbit wenn es jo wäre, was er 
lagt, jelbit wenn es unterer Wirticbaft augenblidlid) beiier ginge, jo würDen 
wir es auf bie Zauer bod) nicht tönnen. Sollte b-iefer Meinn nid)t unird 
•5anbelsbiian3, llid)t uniere S5ausbalt5lorgelt, nid)t bas 2lrbeitslolenelenb 
unb jo vieles anbre lennen, bas uns bas :-eben in jd)wer macht? 

Zas Sd)limmjte unb Unveritänblid)ite aber iit, bab es in Deutfch• 
Laub ilod) 3eitungen gibt, bie itol3 auf bas Bob bes Aepara- 
t i o n s a g e n t e n finb unb fubelnb ben 2lufitieg unterer 213irtf d)ait baraus 
folgern. Statt wieber unb immer wieber 3u verlangen, bab biejer linnog> 
1 i di e 3ahlungsplan revibiert unb gemilbert wirb unb bab enblid) bie 
(Enbfumme genannt wirb, bie mir be3ahlen Jollen! Zur• 

poltaper nunajunf. 
Zas wid)tigite (Ereignis ber fegten Seit war bie (finfabung bes Wrä• 

jibeilten ber 23ereinigten Staaten (—v o o l i b g e 3u einer neuen S e e a b r il 
it u n g s f o n f e r e n 3. Sie ilt bie 3weite ihrer 9[rt. Zie erfte taub im 
3abre 1921 ftatt unb wurbe ebenfalls burd) ben RlmtSvorgänger bes ame= 
rifanijd)eli 13rälibenten einberufen. Sie be3oq jicb jebod) nur auf bie 21b-
rüftung von Sd)if feil gröberer 21rt, nämlid) von jold)en, bie über 10 000 Zo. 
grob waren, alio in eriter .-inie Scblad)tjd) iffe unb Schdad)ttreu3er. Za= 
ma15 einigte man fid) babin, . bah für bie in 23etrad)t fommenben 92dd)te 
(•-ngfanb, 2lmerita, 3apan, gra ifreid) unb 3talien tolgenbe 3ahlen einge-
führt wurben: 5 : 5 : 3 : 2 : 2. las Jollte bebettten, bab wenn (£nglanb 
5 grobe Rampfid)ifie hatte, auch 2Tmerita nur 5, bagegen 3apan nur 3, 
j•ratitrei(f) nur 2 unb 3talien ebenfalls 2 haben bürfen• Zer 3wed Der 
neuen S:onferen3 iit, bieje 2lbmad)ungen auch auf Jold)e Schiifstnpen aus= 
Subebnen, weiche bamals frei gelalien mürben finb. 3n eriter 2inie alia 
auf Zorpeboboote, Unterfeeboote unb abnlid)e fleine Rrieg5faf)r3euge• 

Ziele Einlabung be5 eräjibenten (goolibge hat in englanb jelbitrebenb 
eine mohiwollelibe 9lufnahme gefunben. Sie war offenbar mit biejem 
£anbe bereits vereinbart. Z)ie anberen eingelabenen Staaten lieb weni-
ger von ifir ent3üdt. Tor allem 3talien wünlcht, bab es in feinen 9iüjtun• 
gen nid)t beld)ränft werbe. T)er b•:ftigjte (5e g n e r iit jebod) grantreich, 
gegen bas eigentl:d) bieje gan3e 2lttion gerid)tet iit. j• r a n f r e i d) will 
Jid) auf leinen r̀yait in feinen 9iüjtungen bejd)räal2n Iaflen unb vermeiit bieje 
g(in3e 2fngelegenbeit bahin, wohin lie von red)tswegen aud) gehört, näm-
fid) an ben 23ölferbunb. Zb angeiichts biejer Vage bie 2lbrii tungstollte• 
ren3 überhaupt 3uftanbe tommen wirb, ilt nod) recht 3weifelhaft. 

. • • 

Wir Z e u t f ib e haben f elbitreb:nb birelt gar fein snterelle an bie. 
jer Sache. Wir lönnten höd))teli5 wünicben, bab wo wir jo grünblid) über= 
gerüjtet fiaben, auch bie übrigen Qänb_r, bie unterem 23cijpi2l allmählich folg-
ten, wenn wirtlid) ber jo viel gepriejcne j•rieben in ber ekelt ein3]eben 
toll. Reiff anberer als ber b e l g i J (b e 21 u b e n m i n i jt e r hat nod) vor 
tur3em uns beld)einigt, bab wir 3weifellos einmal 2lniprud) auf bas 9Zed)t 
erheben tönnten, aud) unfer•_rieit5 Stre.tträ,te 3u bzjit3en, bie bie bentjd)en 
anbcsgren3en gcnügenb verleib:gen tämtten. Saeute Jeffen wir nicht in ber 
9-age, gegen bie Meittront ningritisoperationen 3u witernebmen. Zieler Miß " bunb nur bann in 23emegung gelegt wirb, wenn er tür bie in ihm berrichell 
nifter hat tatiäd)l:d) 9Zed)t. ZU finb in Z)eutid)laub vollitänD:g obiluläd)- ben Müd)te (Erfolg nerfprid)t. Sehr jchmeid)elbaft iit jebenfalls bieje 23e 
tig inmitten bis an bie 3äfine bewalfneter 0511er. Sehr lehrre,d) iit Bier= hanblung bes Oölterbunbes burd) (gnglanb für ihn n:cht. 
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Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten. 
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3u eine Z a 5 e 11 e b e r(5 e J d) ü g e, weld)e eine grobe engli Jd)e 3eitung 
joeben veröffentlicht. Sie Tautet folgenbermaben: 

tauf ber (5eid)übe bis 43öflig: Zeutielanb 288, j5ranfreid) 1900, 13 01 

[en 1300, 9iumänien 1500, Zjd)ed)oilowalei 900, 23elgien 500 unb Serl 
bieg, 500, 3ujanimen runb 6600. S d) w e r e (5ejd)übe: Z e u t f d)1 a A' 
feine, granfreid) 1400, Molen 400, 92umänien 250, Zid)2d)ojlowalei 450,1 
23efgien 100, Serbien 100, 3ujammen runb 2700. 23cmerft wirb ba3u 
bab bie Jerbiiche 2lrmee gegenwärtig reorganijiert werbe unb bab bie 3üb 
ber (5efd)übe Wabrjd)einlid) bebeutenb gröber fei, als lie angegeben werbe 
23ei 1•ranfreid) ijt bie gewaltige Menge 9lejeroegeld)üt3e n,cht niitgered>;' 
net, bie in j•rantreid) unb 23eigien alicin 700 leichte unb 800 id)were Ute' 
ld)üge ausmachen. Was lönnten bie 280 leid)ten (5efd)übe gegen bie 9000, 
(geid)übe ausrid)ten, bie !•ranfreicb unb feine 23erbünbeten Sur Verfügu4 
hätten, jagt ber Rorrejpenbent. Sid)erlicfi würb:n in Zcutid)lanb für einigt 
Seit nod) eine Menge Mannichaften Sur 23erfügung iteben, Die (Erfahrungd 
aus bem lebten Rriege hätten. s216er was lönnten f ie ohne Urtillerie, slug` 
3euge uiw., ausrichten? 

4 

3g, h i n a gehen hie •reignilje ihren bang. die 9J' p, 1 
engtifcben Zruppen iit auf englifd)em Gebiete in bongfong arige..•,.Aell 
eine gröbere 23orbut iit aber wirtlich in (B d) a n g h a i gelanöet worben i 
Zie 23 e r h a n b l u n g e n (gn g t a n b s mit Der jübd)ineiiid)en 92eaierltng, 
welche ber englild)e •2lubenminijter noch vor tur3em als jo au5iid)tsrei• 
id)ilberte, finb bisher n i d) t 3u einem (Ergebnis gelangt. (Es heil' 
jogar, fie feien abgebrochen. 23i211eid)t finb auch bieje 23erfianblungen vel 
trübt, Benn es fd)eint, als ob angejicbts Der fritiid)•en .tage 3wijthen De 
92 o r b e n unb S ü b e n fi i n a s, bie längit verhergelagte (F i n i g u n 
bereits, auf bem Marie fei. 211sbann würbe lid) ja eine gan3 neue Ve 
banblungsiront ergeben. 

(95 ilt viel über untere Stellungnahme in biefem Ru llfli  geld)rieben worben. Man hat mehr ob2r weniger eine 92 e u t r a 1 i t ä t 5• 

e r f 1 ä r u n g verlangt, bie wir natürlich mit beitem Gewif ien geben läng, 
ten. Zeuticbfanb harf in biejer Sade Weber eine 23ermittlerrolle ipieled 
noch lid) überhaupt altiv einmifd)en. (9s iit in ber glüdlid)en Page, ruhte 
3uieben 3u tönnen, wie bie anberen bort ihre Sachen beforgen. ein gröbs. 
rer Scbaben als jie tönnen wir gan3 gewib nid)t bavon haben. f 

Zie r i d) t i g e 3 li it a n 3 Sur (Entjcbeibung bie je5 Ronf l:ftes mäd 
ber 23 ö 11 e r b u n b gewef en. 21b2r leine 23ermittlung hat e n g l a nt 
fategoriidn .a b g e 1 e b n t, woraus 3u erleben ilt, b-ab aud) ber Töllce 

Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteflenl Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

-  schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
Iramml;uuuuuouuuumamuuuauauuuuminmu►ullumuum►nnunlnumm►►uuuutuuuumumuul►I►unu;nunuuuumm►nmmuuuuuuminuu►uu►ullultmul►►umulluuuulluu►uumnuuuuu►uuuu►uuumumuuumuuumuuuuu►►umuuuumuuulluuummuuuulluuuumllllllluu►luul►luli• r 
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HIT. 8 .Oittten.3eititnfl. Geite 3 

Cd0i¢ und (jaus. 
(Ein Wort an Ne (Eitern anfäp'icb des B¢uorft¢tj¢ns 

aer Iieueinpu[ung. 
Ton Vani 23inde, Solingen. 

1Das +Vort von dem 3ufammenar bei ten non Zd)ute unb 
S5 a u s ift in ten let3ten Zahren fa oft ausgefprochert unb io oft von 
ben verichiebenften Geiten behanbelt morben, harf es feine ;3ugfraft in 
her Trari5 Sum Zeil fchon wieber eingebüht hat. Hub back fit es viel-' 
leid)t am 131aüe, es nod) ein-
mal in ten Rreis bei (Erör-
terungen 3u 3'efen unb v DM 
Stanbpunft ber Gchule 
aus einiges 3u lagen von 
bem, may biefe 3ulammenar-
beit förbert unb may ihr hing 
berlich ift• herabe bits Bahr, 
al5 c`n sal;-r Der erinnerung 
an uniere gräbteit Sßäbagogen, 
füllte (5elcgenbeit bieten, bie 
gan3e fle`fent'id)leit in erhöh= 
rem +Trta@e mit uätagogifdtcn 
(5e`an"en vertraut 3u ma(en, 
unb batt:tiar tieffett 3u erin, 
nerv, was mir ,.2 a t e r +.f3 e 
it a l o 3 3 i" verbongen, unb 
uns 3u freuen, wenn mir feine 
Güanfen in Die 'tat ,tm(ie- 
lebt feben o'er jogar glauben, 
ba7über hinaus er-
Sielt 3u l;aben. nur in einem 
werben wir über +Vejtala33i 
nid)t binailsmad)fen, ba5 ift 

bie Qiebe 3u ben Rin• 
b e r n , b,*e in ihm Sur treu 
benten Rraft feines £!eben5• 
werfe5 wurbe, unb es bie 1 Sabre bat überbauern fallen. 
loch 3urüd Sum %115•tartg5• 

f,pttnit: 3ufammenarbeit 
v o n S (f) u le 1111  b b a 115.  Viele. idy wuchte mob, lagen, bie meUten 
eItern haben ben aufrichtigen Munich,, bie Gcbule in ber 2,ufgabe, bie 
fie am Rinbe 3u erfüllen bat, mit allen Kräften 3u unterltühen. Sie geben 
baran unb wollen ber Gchufe id)on vor ber Seit R,rbeit abnebmen in bei 
I S5offnung, ibr baburch 3u b<enen. VeUe Mutter i;äft nid)t gerabe ihr 
Rinb für befähigt, bas erfte in ber Blaffe 3u fein? Zer +?Z3unfd) ist is 
3u v,erftünblich, bas eigene Rinb burl) befonbere £eiftuniett bie anbern 
überragen 3u feben. Gpäteitens 3u Weibnad)ten nor bem (Eintritt in bie 
( G(J)tlle hat es idton alles befommen, was e5 in ben ersten Gahultageit 
l braucht. Torniiter, Zafef, momöglid) idt,on j•fbel unb Telbenbud). 2,n ben 
Beibnachtstagen holt bas Rinb mit Gt013 bie Gahhen hervor unb malt 
bie Zafel auf beiben Geiten wolf. 1)od) ber +Jtef3 ber 91eubeit ift halb, 
v,erf lügen, uilb wer wollte es bem Rinbe verbeulen, hab e5 wieber lizber' 
3u Bilberbuch unb '+.13uppe greift? Za fümmf bie ebrgei3ige 'Mutter: 

s:o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o:: o::o::o::o:: o::o::o::o:: o::o::o::o::o::o••o::o::o:• 

Dec arte bird,. 
6d)on' ben alten Zifch, mein hohn, 
Oft baff bit baran ge fr)j'en, 
daft mit' una bid) fart geprffen, 
(flitrflft rttit uns erfri(cht bavon. 

LUie ids 3u bfr rrbe jest, 
Eilrad) nrein Dater fdton vorbrfjen, 
LUcnn id) milt als Itinb Sum fifrn, 
2Gt ben alten Zifd) gefert. 

flub met meig, wit fame fd•on 
defer Z[ifd) in gieidier LUeife 
to, -alit uns bie trhft'ae tpeife 
2iot bent Uater unb betu hohn. • 

2ilfo, baff er (auf una Iebrt, 
LUicvfel (flürä uns mibcrfabrrn, 
LUie uns (Eiort fett foriel ,fahren 
lln fer thglic) ?3rot befd)ert. 

2i(fo, bag er laut uno mahnt, 
Mit brm alten Z[ifd) hie alten 
(fluten Gittcn ;u brbalten, 
Vie uns (tets ben LUeg gebahnt. 

tollte rin(i bie ;• uFunft bfr 
(iilan; tmb td•hre cudt befcberen, 
Aalt ben alten Zlijd) in ►Ehren 
Mitten in ber neuen fier. 

flub er wirb als •retrnb trnb zjort, 
lrirt) rot llebermut bemahrrn 
flub bfr aus ben 7ünberjabren 
SIG(tern t»anchea liebe LUort. 
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„Komm her, ich mi11 bfr mal ein f vorschreiben!" 'TLiaS ijt Dem Rinbe Die 
tote +.Buchftabenf0rm? (Eine IIuäleiei. 213enn bie Mutter lagt: „U) male 
bfr ein SjauS aber ein Verb", bann mürbe fie üd) über Mangel unb 
3ntereffe ttfd)t 3u befragen braudten. S21ber ein „i"? Was soll e5 Damit? 
2lnb hoch gibt eä (EItertt. hie tT01i be5 offenbaren +Ll3iberwi,lett5 gegen bfesen 
toten Gto#f ba5 Rinb 3m;ngen, hielt Z)fnge 3u lernen, bl0h, barmt ihr 
Rinb beim Gcbulanf ang bem Rehrer er3äFriett Zaun: „Scb Fann auch f chon 
i fchrefben." za3u toll es womöglich auch noch red)nen lernen. dabei 
fehlt hem Rinbe, wenn es 3u Saufe allein fit, lebet 2lnref3 ;um (£,rmerb 
fDlcher Zfnge. Später, in ber Rtafje mit 30-40 attbern, wirb bei Bett-
betreib es schon 3ttm 25ntereiie unb Sur 2lTbeit bringen. 

2lnb tvn5 fit b e r  T f o 19 
bfe'er früh"u"tut? T'nfle Rin-
ter fönnen einige B3oclten frii= 
ber als anbete eine beltfmmte 
j5Drm mit einem s)2amen 5e= 
3eichnen• G i e to ü f f e n a b e r 
bDäymit ben anbertt n on 
Horne anfangen. 3ltfot= 
ge fh e-, „Rcnnen3" wirb aber 
fI)ie 2(ufineTF'amfeft gar nid)t 
Hott in 2Cnfprudj genommen, 
foia[i f'e gelangweilt bafit;en • 
unb einen mantel e'njteden müj= 
fen, m0 fie äIaub:en, auf ' ein 
£Db, ein +2lnrecht 3u haben'• 
Sie haben Feilt Untereile am 
2Cnteirfcht, weil fie Blaubett: 
„ba5 Fann tch is idion"• 
dan3 aboe'e[;en von ber he= 
fast fD'chen T)iinFQls ift e5 
aber roch oft iD, bah bunch 
bie (Eltern, bie tor äahren 
in Der Gchufe eine Ban3 an-
hero dorm -rleinten, als fie 
heute in her -Utu(e üblich ift, 
bicfo mit hem 52inbe in ber 
altern Welle einübten, foöah 
,e5 grobe 972ühe Foster, Das 
+2,Ite alt= unb bas Teue an= 
3ugemöbnett, 

zam. liegt ber 3eitpunit, 
3u bem has Rinb in Die 

Gchule eintritt, tief uns mit 6 -labrett fo frühe, bah e5 idjabe um iebci 
Woche unb' leben Zag fit, ben ba5 Rinb, nor ber $eft feinen Spielen 
entTogen unb in ba5 .doch efnlefvannt wirb-. Beim GprfnRen unb Haufen 
ftähtt bas Rinb feine Kräfte, hie e5 fbm ermödichen Ionen, ipäteT ben 
21nfoTberungen her Gchuie, bie audj in Förperlicher Sjfn`icht -- man benfe 
nur an ba5 frühere ftunbenlange Gtillffhen — nicht gering Hub, ge=• 
wachten 3u fein. Wenn matt ba5 Rinb vor ber $eft fns s0ch fpannt, läuft 
man 6efahT, bie SJ2ervenfraft ties Rinbzs vor3eitii 3u verbraudten, unb 
manche „Qeuchte" Des eYften Gchultage5, bie fpätei mit bem Zurchidinitt hex 
Rlaf ie nicht Gcbrftt halten Fonntett, legt 3eu9tts5 bav0tt ab, was f ailcher 
(ghrgef3 anrfd)ten Fann. darum: 23 erigiDnt eure Rfttber mit vDT= 
3eitigen Gchularbeften! 

sebe5 Rinb 'heat feine (gfgenart unb aud) feine Unarten. 0s märe 
2lnfittn, ba5 .f✓ei3tere nicht 3ugeben 3u wollen. Gelbft bie Mutter, bie ben 

1® Q3¢aant¢n an ai¢ Conritagsnact•t w Montags UnfmU oft g¢6rad•t. • 
•  
ay 
•t din gee auf eabersIepbum 

nteiit iah fie 

I• m•tt btrer •ebern nätdj, 

l2obeCle bolt 10eobor fi5torm. (s 

o mar nun Dagmar 3roüd)en hem f chroeig- 
(amen Z3ater unb ihrer fait fieb3igiätrigen 
Bate unb fah nimmer ihresgleicten. ihre 

'tl3eit mar hie böllere Burg unb, mettnrütling 
unb Sommer {amen, ber harfen, ber batinter lag, wo 
auher ihr bann nictt5 mar als bas Dummen her 
Bienen unb bummeln unb brühen ienjeits ties tiefen 
Ganbroeges bas +Rufen her Troiiein aus bemT3albe. 
der Tit ter hatte feit feines Weibes fob ihn nimmer 
mieber betreten, Benn feitwärts, vorbei an ben3ip= 
feln ties 'I13albes, fctimmerte ber graue Bled ties 
3eftac►ers. Zaamarauaen aber taten gern hott 

hinüber, oben fie fah auf einer Bant, neben her hie 
hohe Sf3appeT ragte, unb unter hem Dummen unb hem 
hefanR ber '33aeT iah fie mie einjt ben Gruber Had) 
hem Gramme*no(teT idjlehen. 

freilid) broben bei ber Baie in bem hemadte mit ben Buken-
unb itidte; aud) lernte Cie lateinitche eotabeln oben f d)rieb' 
was ihr bie Baje DDrgejctrieben hatte. ma3mifcten tam w041 

einmal ber Toter, ftriclj fattft über iTjr bunTies Saaar unb ging bann jchroeigenb 
mieber fort. 2119 er ihr babel eines images einen Gilberreif ums Haupt gefegt 
hatte, trug fie ihn ferner an iebem mag. 1 

Später hotte hie arte game aud) ihre Gchri)erollen aus ber `?'rube; unb 
eines 2lbenbs, eigener ,ZSugenbitunben bentettb, griff fie Had) Sanrtmanns non ber 
glue „2Trmem Saeinrid)" unb begann 3u Iefen, inbeffen Dagmar mit offenem 97tunbe 
ihr 3u büßen fah. Wie triftaliene 2r;ipf[ein fielen hie lichten Worte 3u ihr 
Hiebet: I?er lunge, unheilbar fied)e Burgherr im Gd)mnbenlnnb hatte auf feinem 
'23ormert bei bem Meier lid) verborgen; bie 9Jienidjen (Dillen nid)t fein hienb 
ichaun, aber mit feinen nod) immer fch3nen 2lugen ftreifte er einmal traurig 
feines Wirtes junge 2ochter. Za lieb bas -5er3eieib um ihren •5errn fie nimmer 
fdjlafen; unb als an einem gage ein meijer gJteiftex 3u hem ,•5errn ipradj: 
„:3d) will (Eud) teilen; aber fdjaffet eilte Dungfrau, hie um eudj ben fob erCiefel; 
unb aus ber Bruit lid) bas Iebenbige Saer3 will fd)neiben fallen!" ba, mährelib 
ber Saar unb ihre filtern lid) entfehten, rief bas Rinb: „Zie -3ungfrau bin idj! 
9teFjmt nur bas 97tefjer, baj3 mein Saerr genefe!" 

hin fd)merer Geuf3er rang lid) aus Dagmars Bruit; fie griff ihrer Bnie 
Sjanb, als müffe fie ben Strom ber 'i;id)tung hemmen., dann aber brad] ein 
in erhabenes Qeurhten aus ties Rinbes 2luge, bat; hie Baie hie Schriftrolle till-
warf unb fie mit bait in ihre 2lrrrle Sog: „ Rinb, Rinb! -3d) glaub fürmatt, bu 
märst 3u iolctem aud) imitanbe ?" 

„3a, Bai'! — War bas bie +JJtinneY" — „i7 Rinb, Gott behüt' bid) nor 
ber 2Jtinne!" tinb bie Bafe padre er'chredt Das Gd)riftmert an bie Geite.. 

— Go mar i?agmar fait fed))ettt Satr geworben, unb nod) immer war fie 
Satteren Leibes, als foult bie 9Jienfcten flub. I?a fie eines Tages eine 5anbnol[ 
mei[ier 2lnemonen bem Vater in einen Rrug orbnete, fat er ihr 3u wie einem 
gunber: ,.Du büt wie beine Mutter," fpraet er bann; „mein Vater, als ich 3w 
erft bie Braut itm 3ufilhrte, weigerte mir Iächelnb feinen Gegen; hie jet her 
Crlbinnen eine unb mürb' nicht bei mir bleiben!" 21nb His er tins gefugt T)atle, 
rib er teftig tins Rinb an feine Bruit. 

• Wittermochen, in Denen bie Z5ungfrau janft Sum Weibe reift, hatte es Huf 
horning nid)t gegeben: hie gehörten hem boten, her mit 3erhauenem Gd)äbel 
in her Grube lag. Genft bejjen mar hie .2eibenjctaft ties Weibes; hod) nur 
in ben Gtunben ber Minne root tyrau 13ui1jilb ihrem S1l2anne untertan.; 3u 
anbetet Seit mar ihr eigener Wille fdjwer 3u beugen. Wie Tampfgerüftet ging 
fie fdjDn in ber ersten 223Dche 3mijd)en 6emapaneten über alle Zeile her feite; 
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C''hrgei3 hat, bas begabtefie unb artigste Rinb 3u befiten, fit nicht licbeT 
bauor, gelegentlich vor einer greunbin burd) eine Unart bes Rinbes bla-
miert 3u werben. „Das tut es fonit aber nie!" iit bann bie itäitbige. 
9icbensart. Wir wollen bie q-t•at)nNitsti.,be ber Mütter sticht in 3weifel 
3iohen, aber bie Zatjad)e befteht, bah Rinber gerabe bann unartig finb, 
wenn fie eigentlig) ben betten Cinbrud machen füllten. 

,In ber Seit vor bem Gd)uieintritt fc)lieilt fig) an bie oben on= 
geführte 9iebensart oft nach bie aubere an: „2B irte nur, bas werbe ich 
bem Qehrer Jagen ... Der 2ebrer iit ber fdiroarie 9Rtnn. her jeben Teritob 
gegen bie gute Sitte fchwer beftraft. Soll bas Rinb fig) ba auf betr 
sag freuen, an bem es ben erwad)fenen (5effiwiftern etwas näher fommt, 
„gröber" wirb? Der ereignisreiche Zai, ber bodh ein Zaq ber jyreube 
fein füllte, wirb fo nicht gut vorbereitet. 21nitatt bab es heißt: „Dit 
barfit halb Sur Schule neben", beibt es: ,.Warte nur, wenn bu mal 
Grit in bie Schule rommit!" Der Zag lommt boch noch früh genug, an 
bem bas Rinb von felbit einiieht. bah bas ,.Grotmerben" feine gar -in 
angenehme tauche iit. ;fiarum wirf m,in ihm bas Cinleb,n-in bie neuen 
'1',erbältniif c unnötig erichwercn? Die G ch u l e iit feine Straf  a n It a l t. 

Unb nun iit ber` grobe Zag ba: beute gebts sum eriten 9R,ir ;ur 
Schute. Gd an lange Dar bem 2luiitehett liegt ber fleine 2I C-rchüte 
mac5. _reute braucht ihn b'e Mutter nicht iu ileden. Cnblidt iit er fertig_ 
ctoli trägt er feinen Zrmiiier sum ersten `?Ras unb meint, olle tute 
mütten es ihm ariehen, um ra'eDi-[ etmni5iener er heute itt. 2In ber 5anb 
ber 11htt`er trabt er ber ec ule 3u. Wie Diele P. (Ütter bringen heute mit 
ihren Ringern ihre S:,o•inun•ien sur Gcbuie! 2Beldhen 2tfirer es wohl be-
foniTnen niaq? 'ter iii To itrenl. jener 3u mirb. 2lnb foriel gütter. iovief 
Wünfche. êr Qehrer freut fid) ber blanfen Rinherauun. Die voll Crmar- 
tung auf ihn feI•en• Mich bie anbern 5̀lide fennt er, bie oolr ängitlirfier 
Spannung auf ihn ge-ichtet finb unb in benen 3't leinn Fit: „Oh er wohl 
In gefährlich iit, wie bie Putter immer geinnt hat? Ob man (ich wirflifi 
in ber Cdhule nicht rühren barf?" Der Qebrer begrün bie Cltern unb 
Jagt ihnen mit einiien ber3lichen Worten, bat er ihre Zonen lennt 
unb ihnen helfen will, bie 5üffnlrngen 311 verrat' flichen, bie iie auf. ihre 
Rinber [eben. Cr bittet um 2lcrt"atlen 311 feilter 2rrbeit unb vertraut felbit 
auf bie 2titmirfiing bes Clternhaufes bei ber Criiehunq. Vonn werben' 
bie Trulinne eingetragen unb ein nani Reder wart mitruteilen. baff er 
schon Ichreiben rann. Der Qehrer möchte feinen Ctol3 nicht fränfen unb 
faqt ihm etwas 'zrreunbliches barüber. aber im Gtillen Mut er benfen- 
,Rönnteit bu bo(b lieber nachts als beine Minen. Ohren unb S>änbe qe-
brmdchen!" Cr tneih aus C,r°ahrunn, wie alt solche Rinber fpäter viel Mühe 
haben, um überhaupt Schritt halten 3u fünnen. 

Cv fNen fit nun vor ihm. alle bie ängftlidien utib erwartun1svollen 
Gesichter, unb warten ber Dinge, bie ba lo-nmen Jollen. 2lber er fann 
bie Vater unb Mütter nicht entlaifen. ohne iie nodi recht her-lidi nebetett 
3u haben, ihm bas 3u fanen. was gerabe jebem R*nbe eilentümlid) iit, 
tvD leine Cdimächen unb gebrer unb wo feine nuten Seitcn liegen. DIB i e 
mnndi)e ichwer'e Gtun b  fönnte ben Rinbern erivart wer= 
b e n, - wenn bie Cltern voll 23ertrauen b i e G dh m ä ch e n it n b % e h[ e r 
i h r e r R i n b e r bem Qehrer mitteilten! Es iit boch fetbltveritünbli,ch, 
bob eine verstänbige 2Rutter nach 6 - Ìabren ihr Rinb hefier lennt als 
ein Qehrer, ber es 3um eriten 9Ral ficht! Vah förve-Iiche 'Mangel. Rur3= 
jichtigfeit, unb bcrnl. mitnctcilt merben. iit ja ielbitDer-
itänglidi: aber wieviel wertvoller Ft es für eine rit tige B̀ehanblunq in 
ber Schule, wenn ber Qehr-r über ben C h a r a l t e r h^s ib'n anD^rtrnuten 
Ringei unterriihtet itt. Wieviel belier ₹ann er auf bieten `•vrausfe•uracn 
er3iebcn. deute beibt es in ber auch: iebcrn bas G%lt'ae, 

•  

  i 

fonbern 3ebem bas Seine. Darum : 23 e l f th m e i g t b e m Q e h r e t 
nicht bit Schwächen eurer Rinber! 

Der erste 2[nterrithtstag ift vorbei. „Wie war es in ber Gchule?" 
ift ja wohl bie itehenbe •irage ber Mutter, wenn bas Rinb an biefem 
ersten ereignisreichen Zag nach baufe fommt. Cbenio fragt nntürlid) ber 
23ater, wenn er von ber illrbeit fommt — vorausgefettt natürlich, bab er 
sich für hie Cntwidlung leine5 Rinbes intereifiert. „Der Qehrer h̀at uns 
eine (5eidtichte er3ählt". Die 3u 5aufe eworrbelten Gd)reibfünste bes Slin• 
bes hat bie Gchule noch nicht in 2Infpruch genommen. 91a ja, am ersten 
Zog sieht mna nod) barüber hinweg. 21ber in fur3er Seit änbert fick bas. 
Da möchten bie Cltern erfolge sehen, bie fie auch felbit beurteilen Binnen. 
„beute war's fein in ber Cdhule. Da haben mir gemalt, bann finb 
mir braunen gewesen unb haben gespielt. Wir haben eilt Saus gebaut 
aus' Stäbchen. Wir haben Vitereier gemacht." für bas Rinb finb es 
Crlehnifie, bie es erfreuen, für manche Cltern Cnttduichungen. „2lls wir' 
fo lange in ber Cclhule waren. ba fonnten wir ichatt i unb e 16reiben", 
jagt ba mancher ǹater, maruhe 9Autter, unb bie heutrte öfiu(e iit iür fit 
erlebigt. „ et;t haben bie Rinber both ranle genul gefpielt. iAt iit es badh i 
halb Seit. bat fit mal weis O'bentliches lernen." Co geben iie ihrem Un-
mut über ras ihnen 1. tnueritänblid)e, oft Dar ben Ohren ber Rinber, 2[usbrud. 
5ausaufgaben füllen bie Rinber machen, barm ficht man bog), was in be-i 

chule getrieben unb gearbeitet wirb. isrüher wer es iD eitziad). q?l ei:a 
bie Rinber ihre 5au_auigaben mcdjten, bann fü i;ttea iiih bie Eltern leicht 
über3eugen, mit weit bie Rinber in ber ,̀ dhule warm. 5euie fort mün 
nud t einmal mehr am Gtunbermlan Fehen, mir, ba in ber schule getrie-
ben wirb. C-tunbcnvlan gibts ja in ben llriterllajien nicht mehr. "Weg , 
bait bu heute in ber C d )ule?" Wenn früher eine Mutter morg^ns ja 
fragte, fonnte ihr bes Rinb eine, gan3e 9leihe Don iid ern auf3äbfen.' 
9;e[igion, Qefen, Sch-eiben, 9lecbnen. Gingen . ufm. beute vie(ie'cht. „Der 
Qehrer er3ählt uns beute bie Geldnichte 3u Cnbe Dom Wolf unb ben fite; 
ben Geis(ein. Dann wollen wir ein feines 23•1b bauon malen." Das 
iit _ kitte Schularbeit im alten. Sinne. 21bcr wieviel Uebitnq Deridieben• I 
ster 2[rt ltedt barin! Das (5ebddi)tnis wirb geübt, längere Cr3dblunzen feit; t 
3unalten unb ' wieber3uneben, bas 9lechnen unb 9ählen bis 7 geht unge. 
merft vonstatten, bes Malen ber S̀ilber lehrt bie Rittber bie narben len-i 
nen unb benen^en, bie fleinen bänbe üben lieh bei einer 113A1 bi0 
als CDiel ericheint, mit bem Gtift um3ugeben unb eine 2lnicbauung, bie 
in ihrem - Ropf - Dielleidbt nur unflar War, 311 Vapier 311 bringen. I[nb• 
baiu geh ört, bat fie vorher gang flat geftellt wirb. Das alles finb 21or= 
teile, bie man früher nicht in bem Mabe wie heute erlannt unb beachtet 
hat. Cin Rinb, bas (ännere Seit ichon mit bem Gtift umgtnci, wirb na, 
für[ich, wenn es einmal ichreiben mA, lange nicht ja ungeichidt fein wie 
eins, bae gleich am eriten Zage i idnrei6en Mut. 

Man follte auch nicht uergeffen, bab aas Rinb, wenn es gern gut 
Schule geht, leichter lernt, als wenn ihm bie Schule ein 3mang l 
itt. 2Benn es auch Cltern gibt, bie jagen: Das Rinb Jolle für's Weben, 
geschult werben unb bas Weben lei auch n!dht nur 'i5-reube, fo:lbern hartel 
2[rbcit unb 93f (idhterfüllung, Ja iit bageqen bog) immer wieber 3u fagett, 
bat audi) im Weben eine 2lrbeit, bie gern getan wirb, 
grob-eren Crf olg hat unb leichter 3um Siel führt, als 
eine, bie nur g e 3 m u n g e n getan wirb. Sonit mürbe man bem Cal: 
„Der richtige 9)Iann an ben richtigen Vlat" wohl nicht lo< 
viel mebeutung bei ber 2Berufsmahl beimeilen. t 

Dem Rinbe geht eben nach je=ner ganten 23eranlaqu-ig unb bem nett= 
Sen Gang feiner C-ntmic[u:iq ber „Cr-iit bes Qebens" niint in bem '-Mühe 
auf, bat ib:n ein `?Infrit,5 für bie Zeulerbeit byraus ID:a-men lännte_ C_' 

CCdjnit¢ aus ben Ctrom - Conti ift ö¢r Z-uö Dein Bohn! 
• 

bann [•';i i fie 3u ihrem Eheherrn: „ZrauF bu. bem ` 1tterbaq? jd) nicht!" 
unb verleagte bier ein Zar Ober -allcti'ter, bort einen weiteren Graben. 

3n man•em tat er 9hr ben ?rillen, in anberem blieb er hart unb fprei h 
bageqen: „ 3Reinem ?later qt's ja recht gemefen! 9iimm beine Runfel unb [arg 
für Rinberbemben!" Zann narb fie 3orrtiq, unb es gab üble '?Borte -. fam es, 
bat es auch i4m wie -unten aus ben 2lugett [prü4te, bann fonnte fie fid) jä4 in feine 
Urme werfen: „ ball 9ielf ! Tu bitt 3u fdh3n! 
Ta haft bu mid); id) will nid)ts mehr!" 

Tann warb wohl lsriebe; aber bem 
9iitter wurbe nicht warm in [einer Ehe; 
es 16)ien, als [ei bie greube i4m Der. 
Loren gegannen. 

Cs war 3u 9'Lad)mittage im 
Unfann iuni, unb bie Bitft mnr lieb. 
lid); lfunbtninng waren 't•rnu 'IBnlf4üb 
unb ihr Cbegemahl burl) ihr Gebiet qe. 
riiten -, aber für ihn war es fein leid) ter 
9iitt, benn ihre raTJ)en 4lunen flogen weit 
umher, unb unter ihrer gemülbten C-tirn 
arbeitete es babei von neuen TIdnen: 
Ter Tfab war [o ichmal, bat bie aller. 
weilte 3tit bie Elferbe nur ein3cln idirei• 
ten rennten: lie ritt voran, ber •chrtiber 
Gasparb, ben fie als 'Sera'er mitgenom= 
men halten, war ber le"te. fas RloDfcn 
ber Credite Ober un`id)'bar über ihnen 
ber Gdirei eines 9iauboolels war auber 
bem Z-i't ber eigenen Tolle alles, rang _ 
fie harten; unb über D̀iann unb '?Seib ''h  

famen bie Cithan'en, bie nicht laut werben; 
aber ihre "Sege gingen nid)t 3uiammen. 

Ter 2Balb gürte auf, unb fie ritten aus bem beflommenen •Bobenbunit 
mieber in bas geie. 21m 2Belt4immel war Icbon ein fanftes 9iot erglommen; 
bas Geitblatt, bas voll 23tüten an ben Wellen ging, erfüllte bie £uft mit 
tUobIgerud), bat fie wie in ein wolfüftig Meer von Tunst 4inein3og. 9iolt 
blidte nod) feinem Weibe, bas jett ein Gtüd 3unidgeblieben war; bann manbte 

ter Matb 4erte auf unb 

er z ieberuri ben Ropf unb fc4 i:s ebenbrot; ba j.^^rennte tie rt•glä 
an feine GE- eile unb brängte ihren CcrhimmeI hart an feinen 5engit; als aber 
%elf bie Cd)mere ihres 5auptes an feiner 23ruit fühlte, fuhr ein Zporemtfi5 

bem £iengit in bie Weic)en, bat er mit einem Cat Sur Leite (prang. „reib, 
Wullbilb!" rief ber junge -Reiter,- inberrt er bas Zier 3ujammenbrüdte, „ber Seng% 
fit 9RenJd4enminne ttic4t gena4nt!" — Tie 'I3ierbe gingen fett ruhig, uni 

mieber norbwärts lag ein ` elb vor iinen 
fas Dunfel fam niä)t nur volt feinen, 
Ccjatten; bie Zämmerung mar Itarf herab, 
gelunlen, unb im Ziten begann ber Von' 
ben legten Zagesfdhein 3u besiegen. To 
f u4r es vor ihnen von einer icbmar3en; 
Zenne snit einem Cat 3u Ooben, bad 
Rolf !'embed jä4 auffuhr. „ 5allo! Was 
mar bas, Gasparb?" 2lnb er rib leine 
3ierlidhe 2irmbruft Don bem 9lüden. i 

— „(Eine Vilbfate, 5err! Cebt nur, 
• am Gtamm IV fie nod), ber `Breiticjmmgt 

unb faudi)t Ludt) mit i4ren fpihen 3ä4ne.t 
an!" 

„Cin ebel unb ein übel Wilb!" Jpra4* 
ber % itter leis unb [prang Don Deinem 
benglte. „31imm ihn am 3ügel, Gasparb!", 

jirou V̀iul14ilb griff nach feiner 5nnb: 
„tab bodf) bie Rache! ia4eim iit bejferer 
3eitveitreib !" 

Cs trieb ion bennodj fcr`.: „9ieite 
' " -t nur beim!" rief er: „ich lomme früh 

genug!" iamit entrib er feine 5anb bn 
i4ren. 

GIs aber bie Zame, rot Dar 3orn, ben `?Beg nag) Morning eingeid)lagei 
gatte, fprengte Gasparb mit belt beiben 91t)lien ibt Sur Geite: „ereifert Cull 
nid)t, eble 5errin! Zie '?Bilbfate iit ndd)tens nid)t 3u jagen; lafiet ben 9littei 
bobeim ein ebler 2Bilb. im Zager f inben l" 

(gortfetung folgt.) 
e 

t^.- i 

fie ritten mietet ins eceie. 
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ilt ja am 2lnfang aus fid) felbjt heraus faum in ber gage, Den Tuten 
einaufehen, ben ihm ber (Erwerb ber Gchultenntniffe im £eben verfd)affen 
foil. Zarum foil man jig? freuen, wenn hie Gd)ule heute verfud)t, auf bei. 
tere 9frt, ohne bas Maf3 ber fürs £eben notwenbigen Renntniffe au tier. 
minbern, bent Rinbe bag 3u bieten, was es braucht. P' e u d) t e n b e Rin 
b e t a u g e n waren früher in ber Gch.ule feiten. 5eute füllten fie eigent. 
lid) eine altgemeine etidheinung fein. 

Zrob biefer vielfad) erfolgten Umitellung unb trohbem fig) bie Gc)ule 
hott heute nur „vom Rinbe aus" orientieren will, iit natürhd) auch heute 
in ber Gchule nig)t immer eitel •reitbe unb Sonne. Wo viele 'Menid)en 
3ufammett leben, ba gibt es Zbungsflädhen, unb wo Diefe Menien Rin. 
ber finb, erst redht. Zas führt natürlich Sit 3ufammenitüben unb infolge--
bellen 3u Strafen. (Man braucht Dabei nicht gleig) an ein hod)notveitt• 
tidies baf5gericht 3u benren). Za lommt fo ein deiner Rnirvs nad) baufe. 
bunbert Meter von Saufe fängt er an 3u heuten. Wenn er bie Mutter 
lieht, fommt ihm wieber aum 23ewuhtiein, bah ihm ein Unrecht geidheh*n 
ift. „Zer anbete" hat ihn geftoben• ßb mit lib-id)t Ober ohne, iit giddy- 
gültig. er hat wiebergeitoften unb ber Streit war ba. Zer Qe:)rer hat bie 
Ramvihäbne beibe Sur Rlbtühfunq eilte Gtunbe 31rüdgehatten. finb nun 
T1IIiIt !id) ter ₹leine 5elb 3u unrecht beitraft, unb bie Zaritellung, bie er ber 
VuVer g̀bt. fügt fie 
bas e'be f üh'ell. Sie 
füEite bas Unre6t in 
lebfa-t mit. bah i'-e ife--
Fen*,cn t'suh-s tilg S&u'e 
läuft — falls leine (5e= 
fahr brffeht, Yoh gerahe 
has Cat'erlra:tt ntY-

b-ennt. UCTIll fie fehr 
er-e,lt ift, nimmt lie tln. 
tit- lid) has SI-nb mit. 
'in ben mriftcn 1̀tdllen 
ftä t f id) her „l(twe-e 
amall" in her milnnlid)en 

9fnsfprade ffinelf. 
Mnnchmnl bero•nmt bet 
„im cj• fbiq 23eftrafte" 
unit i`er Rutter nog 
eire ivvnFe it. in man. 
then ßä'T n. wo hie 
9.rutt^r bli b"nis ihrem 
Deblinq gtnnht. Torrtnit 
e5 311 Zu`anrttle lilt 6Een 
mit all ihren trau-ixen 
•nlnell. "ate t•a•tri Ne. 
irocRe it at'erb'r.gs be, 
bni; has Aillb weifi: 
Eiei ber %fitter fin*e 
ich (heilfit unb Cd)nh, 
tremt irti mid) fiber hen 
Qeh-er beffa-t Tabu-ch 
tv'rt+ bas R,rb ber e-• 
3FfiFCten e'nwirinncl b-r 
Crhu`e u-1u -ä-q'i;- Zs'e 
nlaett für He Vahr. 

i'ei•s!i-he bravrlte i• 
ri f w it r o,,s3--rnYe 
Ciie - n. frib vor 
iic5'ic Rumba- ans• 
lagen g-genüber;% 

unterftüht bie 
•ZdhuIe in i 5 r L n C-
3 i e b V n g s m a 

nal'men! 
(51äd ichermm;ife lit es 

beute fo, bah bie ei 
tern ni(bt tlnr bie _p a. 
to -idli ,fe-anten" für h'e 
S&u'e i*n)+, Tonbern ha§ 
i ren auth ein g e w i f• 
ter (Einfluh ringe= 
räumt iit. es füllte barem lein elternvaar verfäumen, biejzn wenn auch ge-
ringen einfluf3 bei ben rid)*iien 2fnld'ien unb in ber rirb'tien :Yor,n all 
v e r w e r t e n. Gtatt über bie neue %rbeitswe-ie ein aSfä:Tiies U:teif aus= 
3uiv:ed)en, wäre es heiler, mit beul QeSrer ber Rinb^r '3iüdiprad)e au nehmen. 
er wirb qerne bereit feilt, üb,r bie ifrfad)en be'bweich eng^tt vom früheren 
Cchulbetrieb Qlusfunit 3u geben. 2.r ba3a leine Seit Aer 6efegenneit hat, 
füllte nicht verfäumen, men`.gitens an ben e f t e r n a b e n b e n, Die heute 
bot5 lebe Gd)ule veranitaltet, teil3uneh-nen. b`er iit b-r -Ort. lid) über foidte 
Zinge, wie bie oben beinrochenen, `!Iuffc)Iuf 3u holen- Wenn man iidh 
ieiber nicht 3utraut. mit f einen Rebenten burdh eile 7craie an bie 'Jeffent= 
lin)leit ;u treten, jo bi`te man ein c_htitgl'eb bes e l t e r n b e i r a t e s. 'lluf 
biete `?teiie la-,fen jidh viel 9)Zigveritänbrt iiz vernteiben unb idho-i entitan= 
bene bdeitigen. Zer beite Weg iit natürfid) immer noch ber D:refte aum 
Qehrer bes Rinbes. ^" arum: 5abt 23ertrauen 3um 2ehter 
eurer Rinber unb ueriäumt nid)t, bie elternabenbe unb 
Gchuffeiern eurer Gdhule 3u befudien! 

Vt& auf aas •05rhr Wert uO feine 1la#arj'ci aft. 

!i1 raftanlaaen am ebro. Z ie fpaniidte 9iegieruna benbitfitint, im Ebro-
eagin mehrere Rraftenlagen vt errid)fen, bie insneiamt 1090000 PS leiften folten. 
Zer Vusbau erforbert eine ?lusgabe hott ungeiäbr 300 Millionen 931s. unb wirb 
etwa 3eE,n fahre beanfprudten. Zie gewonnene eleitrifd)e Rraft fall in triter 
üinie Sur (Elettrifiaierurtg bei .(Eifenbnfjnen ,nermenbet werben. 
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YU¢g¢ gum 3id. 
ter Menich barf fein ergehen nid)t uom Gd)idf al 

abhängig unb nod) u`el weniger anbete für iid) ver= 
antwortlich mod)en, aber er füll unb mith jub ernftlid) 
bemühen aus ben 3ei'e-eigniffeet 3u lernen, urn tont= 
enenben ge:üftet gegenüber all itehen. 

23on biefem Gtanbpunite bürfte eine Unterhaltun,i 
über bas ibeale Werben bes 2lrbeiters von 2iebeu= 
tung fein. 23orau5fd)"den will U, bah $arteipolitif 

`- •—. be-t, wo 3DIt5wOh₹ unb -w,ehe auf bem Spiele ite= 
hen, lelbftrerftänblidh ausicheibet. Cd)en'en wir una etgebnisro;e erörterunien 
über 3eriehungserfeeinungen innertalb ber arbeiten5en Rlaifen, bie both 
nur in (5eiftlofigleit ihren Urfprung haben. Wir wollen uns ertennzttt, 
wollen heute in uns hineinid)auen unb werben babei feititellen, bah lehr 
riel gefdhehen muh unb ein weiter Mea vor uns licit, bi3 mir bas 'for= 
frieasanlehen erreicht haben. Warum [Naben wir es überhaupt verloren? 
Weit wir 3u materiell geworben iinb unb gieich3eitil unier (5eiitesleben per= 
tümmern liehen. Zas %uslanb urteilt: "ter Zeutid)e V1 Bbleimatiter, 

b. b. er iit g!tUlültiz, 
er begnügt iA ba nit, 
:sühnet , hellen, übe: 
iaht ihren al es weitere 
unb legt gutgtd -- bii bie 
F.ä be in Den Sdio3. 
CD war Qs, lo loll 

es fo" tin nicht me`)r le*m 
ein G'amm mag no3) 
•o Di 1 fri-die cä t'_ it^i, 

le-1, wenn bie 91 itz unb 
3,rei •e bürr finb, wirb 
bie 23:üfe3 it ausb`eiben. 
es muff mit allen 9)t't-
tcln bauad) geitrebt wcr= 
ben, un>, bie 3weisie, 
lefens'ähi-i 3u rnad)^n. 
tie Ter',•n'id)teit b•s 
ein,-e!nen muf3 meht 
bean je lid) CYte'tung ver-
fcha'fcn. Zieles Siel 
fa-n al"e bings n'd)t al= 
fein bur() ber ßän)e 2ir- 
beit er-eicht ererben, be^n 
nur einen, id) mi dt`t 

fagen, b-n bieniti;dien 
Zril ber 111(itu" q vermag 
pie ber Weit a'3ur'r.grn, 
ben we-*t bebeidenbercn 
Zeit b-r 2Tdttun(t vat 
fig) fe'bft fdienft fie nur, 
inne-n ber (finit wie ein 
Tergauell üb^r fie hit. 
wee ir-iibelt mtrb Den 
2lrfrrif,faq abifdzL 
;sraatsi tp r uns eb`f'b. 

rte es 

rt ;t ü≥!r•• C'lp t  fig 

- es ric!•t- als ob bRs be--3 
ern  Ratm ern 

hätte, wii1 mir gar iD 
t'e`n geworben finb pot 
uns iel)it, weit anD.^.re, 
) efang`D'e Zing: uns 
mehr 3u feiiell vermögen 
a's ta, ergehen un;t--a 
Mitmen'd)en, als bes 
91ngnbs23ores?Uns 
lehrt Das Wollen. bas 

Geibitbe3wingen iit uns ein frember $egriff• Woher fall uns bis 23oflbringen 
lommen? 2Boher erfolg, wenn wir uns weiter in treiben hTien? 

erwachen mutfett wir unb frei mzrben. Gelbitbewuhtfein erobern, bie 
Mitirelt 3u verftehen verftl en unb vor allem bes eigenen 23olfes Geele 
erforidien, 1!ann wirb leben unb eebeihen bes 6amen liniere orne 
fein. las iit nicht fo ftDer, lieber leier 3ebes ante Sud) Ft ein Said 
'hol₹siede, im Oolf erlebt, von einen aus ihm cteich-iz6:n unb bem 23olf 
gei()enit. Zammle foldte (-::d)äke uni+ verien*e bid) in bas Crlebzn. Treibe 
Ohara₹teriturien unb ben{e big) felb-t in bie 5anblun3 hin-itt. Go leritit 
bu bein Tolf fennen unb emp'dngit volt ihn. Zu wirit aus einem nie 
abnebmenren TDrn trinten unb bei iebem =eBpfen wirit bu beirr 5ifb 
heller feiten. 

Wenn hu bcrgcitalt bas Wirten ber viefen geheimen unb iid)tbaren 
Rräite. hie 'rieb-ebern im £eben, erfen-tif. b-ines ei ten:n 23olfes titele 
femed)frn iieFit, i`ann -i -ii bu v-ü`eab in birh bine-n'd)iutn uns ber- J3unrgh 
wirb auifommen : 9RDd)te f'd) hoch mein empitnben DerIefen. mimt audt 
ich -u bieten v'acbfovllen Cf-a-a'te-en gettiiren! *eies 'Iib-oäaen bes eint-
en bertes führt iu einem feltiamen ergebe s: Veielben ?tugen, hie bisher 
ireinbe. 9tebenbithfer, -23rntneibeI in ben T?itmenrch:n iahen. icerben fiber 
Rameraben gleiten. bie (5ebznfen, ihre ber3ctt ertaiten. unb ein Oitib, bas 
JA treue Rnmerahlfia*t ne int. wirb arts be-n neu ; ewelten 23eritehen ce-
troben. Ging bas nicht go!b:ne •rüete? lfnb both werben ber neuen 2iiege 
lieh noch umählige auftun, Wege aum 3iel, burl) reifebrängenbe Gelbit• 
ertteuerung. 

., ., h«F, 

Ein Cpaaiergarg bur:• ben 23rurrn.'artp urb bie Zbrt^,ur.3rr Sjei-crla,er lit3 .:.i:f) biejes 
TIntia feffhalfen. '?as  es barfte"1t. D•r;te jebem, ber rri2 vfferrn 21mgen bxr• ti_• ne:f 
gr4t, btta=-J feit — bit 3`iPL•e erlage bes • rbrr Ci;er:e .'s, i::a 'Varbe gZt..b n:s jaäw:i;pes 
•r:grrlief bie c:te ••la rer;aitit, e :cnbta i•t jan;rt7rr•grr, •r•t•ald• •!'r:r : • S••• ;= 

i4cu; fit r:; 1 j ta»`"_i• ams is e.-tana gante aac• 
w".'e m vR:e re_ Za•i)•ra T:oli S!ibe Rbrrtg:.'r3ye gr.rb ti f:an¢utta :sg=&, 
tin û:b r iebea aud) ein-e3 $n"d)-rer: F> ittyta to bas ew.as erar3tzige G-¢a 11a1,3 $r rtZi••c• ber 
nerr= tterten C•ladtrlit•e ti<ve r unbe rolit ä̀b•ed j•urcq. Ca Ft tcr iC•jner 3l:,bli', mer , tinr;e 
2--, orte bcrs"ber 3u neclfe.en. — Zas cd)"sre mill gefe4er, unb t-1a7,nt werbe-c. — 5-i r. re:•ts 
im 971i:telqrunb erblidt nten einige alte häuf er nom e(aemaligen 5tfm; enhabi' dy^n ßof. za-tzt 
iit nur tiod) 9iaum f.ir bie 2lrbeit, qualmenbe Cd)lo'e, raud)enbe 5ac43fen, bamv'enbe Rübl'nr-ne, 
ein tn un^e-er jnbuRrietegenb l)ä-tiil mt-b:riebrenbes Bilb. — Rleibet man nun ben (5ebai`en, ber 
bitiem • nttt '1Tt RI ilbe 3ugbe liegt, in cr e. fa fattn man lagen: 5 i e r r b e i t, G d) a f f e n, b o r t 
91 u h e n u n b 2I; a r t e n auf ben an Dem Cprengitoff unb Bagger angejeht- werben, 
um l•P1a4 3u idjnf'cn für ne-its, mer`.eidjaffenbes Peben ne-r.ä(; bem C(tiliermort: Zas illte ftdr3t, 

es änbert lid) bie 3eit, unb neues Qeben bla4t aus ben 9iuinen. (5. 23. - 

1! 
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Seite  e üiitten► $eituitA. 

Der it.fd)afitDurd)bruch. 

Unier aller Weg beginnt in unserem Zeim unh münbet auch allba. 
Die (Erlelllltni5 ber 92otwenbigfeit unierer geiitilen Geitutbutl3 Swingt uns, 
uniere Riltber wacher in •c3iehung 3u nehmen, fonit wäre uniere Pcbei 
(Irbeit verloren. 2lll3ttviel Gan_tmut (Jagen mir lieber 23equemlid)leit) wit:b 
grof3cu Unbanf 3itr iYol9e haben. Streit,le läbt fig) jehr to,Al mit Liebe 
paaren, unb bas (grgebnis ift 21chtun9. M:t welcher 23ered)tE?um1 folleiz lnliere 
Rinber, faum ber Schule entwachfen, nur bes Pebelr leichte reite ausloiten, 
1)inu.egtan3elt faber ben lErnit bes Dafein5? So werben feine 7•ührer, fo 
geht es in ben 2Cbgrttnb, nicht hinauf. Gagt ni bt, es fei leine 2Cr6tits- 
möglichfeit ba für bie Sungen. 23ringt nur I3fan in ba3 Leben babeint tutb 
feib- ihr bag 23cifpiel. 23emeisträfti9 burd) eigene (grfahrung wirb es ein 
Eeicbtes fein, auch brauten im Leben über3eugenb 311 Wirten. Reill'e Mühe 
bar.f gesclheut werben. Sinb nicht uniere 9ltitmenf(f)en es wert, iinb fie 
nicht eines unb besfelben Tolles Rinber tntb uniere 23rüber? 

Zeit Saab au531treibell, Liebe alt iäcn, Toll unferes furaen >leben5 9fach= 
tung fein, unb wenn troübem 23erjtodte in ihrer fraftmorteltrohellbell T3ei5= 
heit verharren, neben unb nid)t5 vo:Ibrittle.t, min, bann iit itN en nicht 
3u helfen. linier Siel aber iteht uni-errülbzr feit: 91ei,:b werben alt Geiit 
unb Güte, mit uns felbit aufrieben fein, ein lernige5 (5efd)lecht crairheit, 
ba5 beibt 23aufteine Ichaffen, heibt ber 3ulwtft 23rüden bauen. 

Guftav, gl'eKhiig, 

mriantr¢i/¢n. 
(gin £anbicbaftsbilb von eigenartigem 91ei3 bietet 

iid) b,em 9ie'Jenben bei einer Gifenbablrfahrt rüber b;he 
a n a t o l i s tb e S5 ) ab e b e ne. (ginc n ebenen ebaralter 
3eigt biete an ber eabnitrede eigenliu) nur bei Rornla, 
wo beutjdher ünternebmunQ9acift burih ein 
grobangelegtes 23emaiirrungsit)it^m ein auzgebebn'es Ge-
Vet für Ianbwirtieaitliche Rultur gewonnen fett. Der 
übrige Zeil ber Etrede iit ein baum= unh pflamenr 
armes 1riügel. unb Gebirastanb, burdt weld).s fick bie 

23abnlinie binburchidtfängelt. Van wirb unwilllütlic) an bas 6ebid)t von 
ZChlanh erinnert: .,211s Raifer 9totbart lobesam aum b-eil'gen Panb mo3en 
lam ujw." in welchem es beibt: ,.Tief, Steine gab's unb wert *(i 23rot". 
Go ift es tatfäc)I:cb. Man liebt nichts als braune 23erge unb Mäler unb 
nur Jelten cin Dorf, bas f'ch in Jein^r narbe fo an b'e Panb)lhaft anvabt, 
bab man es von weitem laum erlennen form. Stur felten, wo ein glub bie 
Qanbicbaft burchgl,e-t. 3-igcn sich grüne 23äume unb gelber. Zfnb boe hat bie 
fable, braune £!anbid)aft mit b,m tiefblauen Bimmel barüber unb ber flaren, 
weiten j•crnfidht gestattenben Puft für bas baran gewöbnte 21uge einett groben 
91e'3. Mardhmal f ebt man von weitem 
einen w^'ben Gtreifen fidh Durch bie 
.jügel binburd)'d)'änge'.n unb entbedt 
bann beim 9täherlommrn, hab bisse vor-
ber unerflär'itbi eine grobe 
Cd)z'berbe iit, bie im (•d-lfemar°d) einen 
ahte-en 2Le'be-Tat auf°u„bt. Cchz;wo'le 
ift auch ein S5auptausfubrartifei b's 
denke=. hin allberer 2Xrt'fel von min-
befteng gleichgrober 2Zii•.+tigicit i`t ba5 
betreibe, welches auf allen Gtationen 
angefabrcn wirb. 

91ad) einer 5iabrt von 3wölf 
Gtunben fommt man von (5 s l i f d) C-
h i r' n a ci R o n i a, ber alten Gelb. 
fd)ufenhauutftabt. •ffier hört bie ana+n. 
lifche 23ahn auf iinb, bie 23agbabbabn 
hezinnt. Die 23ermaltunq ber b•iben Gb 
felli(ba•ten i't g^m^'nfam. Dag,g^tt iit 
Ye tefnifcb^ 9lugfüb --unq ber .'Banbab. 
bahn eine erhebf'dh fo ib•re. Das idhroere 
Sch?enenpro'i1 unb bie maVive gle:chö 
mäbige 2Cusführung ber Gtationsn^= 
häute Sei - e;?, ball man b'er mit b u`fcher 
2Crhe't ihre ci-Ieq,n woltte. Stach etwa 
sebnitünbiger garirt erre'cht man von hingang in bit Xfd)atitfdhlud)t. 
Ronia Ve Station Ulutiicbla, 
ben böchiien eunft ber '.Bahn mit etwa 1350 m über bem 9neeresipitgel. 
Bier ging wäbtenb bes Rrieges bie (gtappenitrabe ber türt;icben Raufalus= 
2lrmee ab, bie von b.er aus nod) einen j•ubmarich von etwa 1000 km 3u 
machen hatte, um ihr Vveration5gebiet 3u erreichen. Ton Ulutifcbla an geht 
bie 23abn bauernb bzrgab, bis sie nach Durchquerung bes Z a u r it s = 
gebitges in bie 2lbanir•ebene ausläuft. 

(Es roar 92adht, aI5 
wir von U. a5 u`j-e.l. 
2I it batten un5 Thin= 
c e egt u h v a f udhtcn 

au jchla e:t. Das 
g'eid)e tat n fd;e;ntar 
hie 23remier. Tenn 
wenn her 3ug bei 
iem sum Feil 6B 3u 
25Q/o ge'e:•b_n G.= 
-iäl'e h •abrt lam, 
u•".b ber Poxmot;v= 
Uübrer bas 3e'ch^_n 
um 23reirlen gab, 

fch e en ji: n_ch nicht 
wad) 3u werben. D.r 
3ug ft,br nicht e`wa 
lang;anter, fonbern 

ichneller. Gehlieblich pfiff bie Polomotive in grellen Zöncn bas Spalte jignal 
(breimal lang), nAt nur einmal, jonb.rn brei= b;s n-iermal hintereinanber. 
ZCttwilllürl dh iah man 3um j •enfter hinaus unb bewunberte im hellen Wilonb: 
i(bein b:e itarrelt geljenwänoe ber Sdplucht, burcb. bit jid) ber 3ug mit 
rajenber Gcicbwinhigfeit binburdhic)Iängelte. Doch, jet3t idhienen auch enblic) 
hie 23remjer aus ihrer 91ube aufgestört 3u fein unb man merfte, bab bie Ge-
jchwinh:gfeit bes 3uge5 iich mäbigte. 23erulr gt gäb bie PofomA:i-oe bas Gignal 
Sur 28eiterfabrt (3w:imal lang). Da auf ber nächiten 'Station ber gRorgen 
•Mmlre •te, itiegen wir mal aus, um uns 
b'e -23e'ne 3tt vertreten unb wunberten 
ur,s nicht fchlecht, als mir iahen, bah bie 
9iäb,er an allen 213agen bes 3uges 
qualmten, wie i•a6r:ffch'otc. 2115 z6ir 
bas 3ugperfenal barauf ausmerffam 
m.cb•e7, erbieltcn w'r ben 23efdje'.h „f a= 
rar jod" = has macht nidhts, 
tag fommt vom 23rem`en. 

Wa5 eilte türf'fd•,e 23r„mse f'dh ba= 
ma`5 leift -n fonn`.e, bavon ba5c ich irätet 
mol eine g,habt, a's ich. in 6 e= 
l e b e d, ber f üblich^n ZCebcrgangsitat`on 
von 'ber provifor'idh burch bas Zaurug• 
uer.ir.ge füb-enben SI)ma"fpurbabn 3" t 
'Tonbahn, tä`iq war. Damais futil 
regelmäbig eine Pofom-otive von 
G e I e b e d über bie nächste Station 
D o r a l biraug 31 einer Ri sarub!', um 
mehrere eaggons Riss für 23ahnb•au-
3wede 3u boten. Das ectional 6zitanb 
aus einem bzut'dhen £ofomotivtührer 
ur,,b bei3er unb ein^m türliAii 93re:nfer. 
Die voT'en RiegMagen mubten in bie 
Gtaiien Do~af werben. 
Dann lutt•le bie Ma'd)'n, birr umict;^n 
unb D e Basten na; j Gelebcd herauf-
3'eben. Tun legt bie Gta'ion Doraf 
in einem gam fdhmadh^n Gefälle. Cgine5 Zages fett ber Polführer auch um, 
gibt bas G;gnai 3um Oremjen unb nfaubt alles in bester Orbnultq. Da z 
merft er beim 23or6effabren, Dab bie Rieswagen*in 23ewelung finD. (gr gibt 
natürlich Gignale unb ruft, aber vergebens. 2fchmeb fcbläft unb lzs3't JA 1 
nitbt itören. 23'.5 bem q̂ mifjcnbaft„n Deutschen biete für unmögl'rdh gehaltene 
türtifdhe GchIafmütigfeit Sur Gerribhcit gemo-ben fit. iit es au fpät unb bie 
Wagen jinb ll'tht mehr 3u erreichen. Die nächste Gtat'oi `J e n i b3 t, gleiche 1 
3eitig bie erste in ber (gbene, iit 18 lm entfernt, 'bar, i5jeidlle nach Dort burdh• 
iclnittlid) 18-209. Gdmell also 3um Zelegrapbiften unb fofort 9tachricbt 
nach 2)cnib3e grgeben, bah bie Wagen unterwegs fi`1b. Dort macht !matt sich 
icbon beerit, b-it unglüdlicbcn '.Bremser 3u empfangen, wenn er nicht roorher 
bereits cntgle:it unb, birelt ins 3enie.t5 b' neingefahren fein follfe. % t 
es war jo ichlimm nicht geworbctt. Die 2T3agen liefen 't;n #unb — %cbmeb 
schlief immer noch. Or mubte erit von bem Gtationererfonal mit Steinwürfen 
gemedt mcrben, bamit er b'e Wagen 3um Gteben brachte. — nelthe 
Macht mui3 bod) eine eeriönlichfeit wie 9A u it a f a R e m a I auf ein Toll 
au5üben, Baß er im Gtanbe alt, bie_9an3e 91ation fo iauf3urütteln unb ihren 
nab1jprud) von iawafdh, iawafcb (langsam, lang jam) in bi,9)abud, bichabud 
(schnell, schnell) 3u v2rmanbeln. 

Der `='aurus iit bas füNftl'e 93anbgebirge ber anatoliscb^n .5oche6ene. 
Seilt höc)Jter Gipfel, ber 0 u 1 p u r ='D a g iit etwa 4000 m hoch ).inb nur 
ungefähr 4 rtonate im 3abre icbneefrei. Die 23abnlin'e gebt bei 'ihrem 
.•urchbrud:, burc) bog Gebirge im aal bes id7alit=Muffes entlang. 'Bei 
23 i l e m e •b, i f verengt f ich bas Zal 3u eileer Gd)lud)t, b'e vor bem 23abllbau 
noch nie von ein^s gRenidhen hub betreten wurbe. Daher stammt auch ber 9tame 
bes Vrtes Oilemebil, 3u beutfdh: „Zd) w^ib nicht weiter". Die 23agbab'6abnbau= 
gefellichaft mubte er mit 5'.lie von Gprettgungen eine 23auitrede blur(f) bie 
Ccbiricht legen. Dieie5 utt3ttgänglicbe Ctüd bat auf einer Pänie von 12 km 
12 Zunnels, bereu längster fait 4 km, ber für3eite etwa 1/2 km lang iit. 
2Bübrenb bes Rrleges wurben bie ' Zunnel 3unädhit auf ein fleines erofil 
ausgearbeitet unb eine Cdhmalipurbaf)n burd)gelegt. Wie schroff unb steil • 
bie i•elieilbifbullg iit, banon erhält man einen 23egriff burd) folgenbc5 Or, # 
lebni5, mag ein auf einer, 3mifchcn 2 Zunnel5 gefegenen Station beichäfti3ter I 
beuticher Golbat mal hatte. Diefer war im Winter eines Morgens ntit. 
einem türfiidhen Rameraben 'auf bie 23erge gegangen, um 3u jagen. Oeim 
2lbitieg bes %benb5 lönnen beibe nicht ben richtigen Mdweg f inben. Der 
`Würfe rutscht eine Manb von 6-8 in herunter unb fommt mit cema5 
3exfchunbenen Gliebern unten an. Der beutidhe fdheut aber biete 9lutid)= 
Partie, flettert wiener herauf unb versud)t einen anbern 2lbjticg. (95 gelind' 
ilim aber. bieten 2lbenb nicht unb auch ben jolgenb,en Zag nicht. Crit am 
britten Zage fanb er jidh 3urüd, nad)bem er 2 Küchte ohne ǹahrung obere 
im Schnee 3ugebrad)t hatte. Or hatte bie Etation von oben aus liegen 
jeben, hatte auch ge'choffen. %ber feine Rameraben hatten ihn nicht eilt, 
bellen tönnen, obgleich jie feine Gdhüjse hörten. 

Die 2trbeit an ben Zunnels war fdhon vor bem Rriege iüegonnen, 
ruhte aber wäbreub ber ersten Rriegzieit unb wurbe erft ipäter wieber 
mit voller (fnergie aufgenommen. Tachbem gegen (Enbe bes sabre5 1916 
ber Durcbid)lag bes fetten Zunnels auf ber gtelfenitrede erfolgt war, wurbe, 
eilte Cchmalfpuital,n burchgelegt, bie e'nerfeits ber 23eiörberttng ber 23aul 
güter, ailbererfeit5 bem Durchtran5port bes militäriichm 9tachichub5 bienen' 
jollte. Torber hatten bie Zruppen ben Weg über bie Panbjtrabe nel)men' 
müiiert, ben fchon ber sßerf erlönig S e r x e s auf feinem 3ug nach Gried)en= 
lanb nahm, unb ben 211 e r a n b e r b e r Cri r o b e marfdhierte, als er 
bas ' 3erjerreidh eroberte. 21uch bie alten Mmer iinb hier burdhge3ogen• 
Zfnb 2 infd)::iften an bem engpab, burd) ben biete Strabe fübrt, ber Soge= 
nannten 1 i I i i dh e n 113f o r t e, legen e tr_ in grizcJi(dher unb eine in i t=' 
teiniicher Sd)rift. noch 3eugni5 ab von bieten Rtiegzaägen. 

ein 8'iä in bie X()aäitfd)lud)t. 
unten fahrt bie Sal)n. 
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Mr. 8 battcn .$ citititA. Lette 7 

Zer weitere 9lusbau ber Zunnelitrede fanb in ber Meife itatt, bah 
tagsüber bie Militärtransporte uor iid) ginlen unb nad)ts an b̀er '2lus-
weitunit beg Zunnels auf 23ollbabnprofil gearbeitet wurbe. Zamit bie 
'2ltbeiter nid)t burd) ben 9iaud) ber Ccf)malfpurbafnlofomotiuen beläftigt 
u utt en, ful;ren innerhalb bes Zunnels war f euerloje '13rebbampflofomo= 
tioen. Lobalb bas Zunnelprofi[ bie gnügenbe 913eite hatte, wurbe cs 
ausbetoniert, inbem norter fertiggejtellte 23etoniappen eingefahren unb an 
Ort unb Stelle 3uiammengefetbt wurben• 

sm 9lllgemeincn arbeiteten fid) b:e jn u,2rjd)iebenart:g 3ajammengejet3ten 
tilfsfräf te gan3 gut miteinanber ein. Z)eutiche unb türiiid)e Solbaten, 
türfild)c armeniitte, griecbifd)e unb furbifl),e 3ioi'iarbeiter, en3lifd)c, frans 
3äiiid)e, ruffiid)e unb inbid)e Rriegsgefangene arbeite`en mehr ober weniger 
einträchtig 3ujammen. (5an3 Ieicbt war es nid)t, alle immer im Saune 3u 
[;alten. S23e,onbe--s im bun.`[en Zunitel war eine RontrolIe id)wer inbatidj. 
Zie Rurben waren beionbers id)arf hinter bem betreibe ber unb Tratten 
einen eigenartigen Zrid ausgeflügelt. Sie angelten mit einer groben, an 
einem Ctrid befeitigten 91ngel nad) ben auf ben offenen i•e[bbal)nw,i3en 
liegenben betreibeiäden. 'die 6elchid)te !am baburd) heraus, bai3 iie eines 
vages arg 23erfeben jtatt eines (getreibefadea einen tärliAeit V:tior am 
gelten, ber bie 9ingel an fid) rib unb mit an Das ZagesY:vjt b!raet„. 

M e x , 4Brüdenbau. 

Drinnen und Drauft¢n. 

F¢in¢ v¢r••jl¢•jt¢rt¢ bol•Bg¢junöh¢it. 
'Xlfgcmein wirb angenommen, bab ber Stanb ber 

23ollsgejunbhe►t ichled)t jei. Sum 23eweiie bafür wirb 
ingbelonbere auf bie hohen Rranten3iifern ber Rranfen= 
faifen hingewiesen. Zer Stanb ber 23olfsgeiunbbeit 
war 1924 unb 1925 teineswegg ungünitig. 91ad) einer 
(fnbe Ze3ember 1925 bem 9icid)stage iiberfanbten Tienf= 
id)rift bes 9ieid)ggejunbheitsamteg finb in ben sab= 
ren 1923/24 im Vergleid) mit ben früheren 91ad)friegs. 
iahren in geiunbheitliä)er 0e3iehung grobe Sortid)ritte 

gemacht worben. Zie Sterblichfeit jinft in ben (5robftäbten bauernb. Cie 
betrug 1924 auf 1000 einwobner 10,9. Zies iit ber niebrigite Stanb ber 
Sterbe3iffer, ber bisher im Zeutid)en 9ieid) erreidjt worben ijt. 93emerfeng= 
wert iit bie .'Bewegung ber Cterbe3if fer für Zuberfuloje. sm :sabre 1913 
war bi-! 3ahl ber iübrlid)en Zobelfälle burcb'Zubertuloie in Z)eutjchlanb auf 
14,33 auf ie 10000 (Einwohner gefunten. Von 1913 bis 1918 mehrten 
fid) Die Zobesfälle im gefamten 9ieichsgebiete um 55,5 u. S5. sm :sabre 
1924 betrug im 9ieicbe bie Zubertulojeiterblid)feit auf 10 000 c?ebenbe 11,7, 
war alto günitiger als im sabre 1913. Zb bie (Ertranften3if fer an `?'uber-
fuloje in gleitber Weije unD 3abl 3urüdgegangen ijt, fonnte bisher nid)t 
fejtgeitellt werben, ba 3unerläjiige unb ausreid)enbe 3ahlen bafür nid)t 3u 
erhalten waren. 2[ud) non einer jtarten 9(bnahme Der (5ejchled)tsfrantheiten 
wirb berid)tet. ein als 2lutorität geltenber So3ial=bugieniter, 23rofeffor 
Zr. (ürotial)n, Oerlin, hat fid) neuerDings in gleichem Sinne ausgeiprod)en 
unb f eitgejtellt, bat; ber allgemeine (5ejunbheits3uitanb 1924 unb 1925 ber--
art war, bab es aud) nor bem Rriege niemals sabre gegeben hat, in bellen 
er better geweien wäre. Zie hohen Rranten3iffern ber Rranfenfaffen haben 
aubere Itriad)en, fie jteben in 3ujammenhang mit ber 9lrbeitslojigteit, wo--
bei ber 9.8ille, bie Rranfenfaffen namentlid) mit Rranfengelb in'2lnjpruch 3u 
nehmen, Don gröbtem (giltfluije ijt. 

3¢it¢ntauf. 
sd) fteb' am ead) 
unb ichaue nad) 
Den f.in:en, ticinen 'A3ellen, 
wie ol;ne 9iub, in witber Sait 
lie eilen, unb 3eri(I)ellen• 

Co Krtinben aud), 
ulie flüd)t'ger Saud), 
bie Ctunben unb (geitaften 
bie man geliebt, unb bie matt liebt, 
unb feister Tann fie Balten. 

2abcrant, Z3eri.-Unitalt. 
'Ztmb. )Änion. 

Turnen unD 6port  

zehrwYrFjtait ber Dertmunber Union. 
üui:baffipiet Der 1. 3ugcnD gegen 1. iitgenD 91ot:2ieiü. 

Tas Gpiel begann am 6. gebruar um 10 Hbr unb wurbe unter jebr 
jä)Ied)ten '131abuerbältniifen ausgetragen. 23eibe 97iannfd)aften muhten ihr 2leuberjtes 
bergeben, ba ber 'ßlat3 burd) ben Siegen jef r weilt) geworben war. Zas Gpief 
enbete mit 2:0 für %t=Weib. 

:vamit ber Sattnior attcl) eilanal 3ur Geltung fontnit, folgt nach)tchcnb 
eilte 9Siligabe, weld)e in ber 'jiraxis tuof)f ltid)t vorcomnit, jollbern lebiglich 
ber Viantajie irgenb eines S([)ad)meiiters entiprungen iit: 

sn einem weinlotal fibcn 3wei Sd)a.d)ipie[er eittanber gegenüber, Don 
Denen ber eine ein Meifter bes i(bxrar3eweihen 23retteg iit. Zie Brite 'farti,'o 
itt gerabe mit einem glät13enbeit Scl)ad)matt=3ug bes 9Jtziiterg beerbet tuor, 
bell. 'Hut haut besn Gegner feilte Ileberlegenf)eit nod) einbrudsuolier 3u 
3eigen, erlaubte ihm ber Veifter, feine gtiguren unoeltört alt entwidetn, 

wä1)renb er feine eigenen fd)war3en Steine unberilhrt lieb unb wäf)renb 
biet er Seit nilt Getannten plauberte. 92ur hatte er bie 93eb;ngung gemad)t, 
b(A feine Weibe gigitr bie 4. Qistie übericl)reite, audD wäl)renb ber (fit= 
tridttnlg nid)t. Zielen 2lebermitt fo[Ite er aber fofort bereuen; beim als 
er uad) fünf Minuten 3uriidtef)rt, ntelbet ber Wartner berat ')Jieiit2r ci❑ 
9)latt in 2 3iigen an, trol3bent biefer mit feinen ichwar3en, stilerDintitti 
lro(l) uneutr.•idelten Figuren Gilt 3uge ijt. 

213er jagt uns, wie Tßeib ge3ojen 1)at? 
Ziele 2lufgab2 foIl b:e eilte bes 'ßrobfem:iZurniers ieiii, bas w;r 

Werlitit eröffnen. `:für ihre rid)tige 2öjung werben 2 '13untte angeicbrieben• 
23ei reger 23eteiligung werben 'ereije ausgeict3t werben, bie wir bann in 
einer b:r näd)iten 9tummern Derölientl:d;,en warben. 91IIe i'öfungen müjfeit 
lpäteiterls am 9Jiittwo(f) ber f olgenben Üad)e in best S äilben bes Zuruier= 
leitets fein. Später eingebenbe £öillligeil törnen ni(f)t berücliict)tigt werben. 
Tull altU : r̀ rtid) ans 913erf. 
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l. Problem-Turnier. 
9lufgabe 91r. 2. 

Sd)war3 
A B C D E F G H 

!'•  

A B C D E F G H 

8 

7 

6 

a 
4 

3 

2 
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1 Vertpunft. 

- = 3ug Don 9l3eib 53w. 
j Sd)war3 

X = jd)lägt 
-}- = Ctt)ad)! 
f = Sd)ad) matt 
0-0 = Rleine 9iod)abe 
0-0-0 = Grobe 9iod)abe (nad) 

[ber :Damenieite 
S = Springer 
L = i'äuf er 
T = Zurm 
D = Zame 
K = Rönig 
ohne nähere 23cid)nung = 23auer 
? = jd)Ied)ter 3ug 

= guter 3ug 

Stellung: Seib: K g6; T h8; T a 1; D e4. 
ed)war3: K a 8; T b 8; T a 7; b7. 
Matt in 2 3ügen. 

bereinsmjtteilungen he i:Uerff&,ad)vereins. 
CpiClloial : 9icitattraltt 9l'. Rltcllpper, Sustberweg 13. I[ebungsabenb : 

iebeu Montag Don 8-10 2I1)r abenbs. arül)eres (r;rid)eineit inlb (äugeres 
Z3ertu-cilest erwünfd)t; aucl) 9[nfänger w2rben aufgenomnrcn. 

1. 913ettjpiele: Zas 9L`ettfpie[ gegest 9liidebe=`2[jje[n ant 13. 2. 27 
wurbe in Der 1. 9iunbe mit 4 : 4 intb in ber 2. 9ilntbe mit 5 ::1 $itta 
I[uion entid)ieben. Orgebuis aljo: Union - 9l3idebe=9[fje[n 1t/2 :'i2. 

91n1 27. 2. nad):uitta3 3 ,2If)r 213ettipiel ber 1'.cf)rwcr.ftatt=sugerib gegen 
bie Zortmtulber Z3erufsid)ule in ber 23erufsjd):tle an 16 Z3rettern. 

2. ar. Raliid) f;at ant 21. 2. mit feinem S2urius begonnen. 
3. 91m 7. 9J1är3 ijt bie 1. sa[)res=23erjammlung bes 9i3erfjd)ad)oereiits 

;nt 9tejtaurant ar. Rneupper. Zagesorbnmig fol:it in ber nächiten 9luntmer. 
9tlle 3itich.iften, 2i9iungest inlb berg[. jinb 3a rid)ten an Den Sd)rift= 

f iil)rer bes 9lierfid)achnereins, W. (t•iöbling, 21bt. S. -•'ehrwerlitatt. 

:4 YUarlB-T)tü¢rlai. 

$amilienna«jrid)ten ber Dortmunber Anion 
Geburten: 

(E i tt G o 1) n: 6. 2.: (Dünther Werner - 2Iferanber 23ia(edi, 9Rartinwerf; 
6. 2.: Rar[ Saeinr. - 2)3iii)elm bage, 213a13werf 2; 10. 2.: Grid) - 3ojef 2}re• 
muid, '.Used). 2l3erfjtatt; 11. 2.: fyrlebE)elm - 213i(E)elm ')3[ümer, t3eriud)sanitalt; 
12. 2. 5elmuth - 9iid)arb -5oppe, bod)ofen; 13. 2.: Rar[ S•ein3 - Wilhelm 
13iet3, 21;al3enbrel)erei. 

(9- i n eZ o d) t e r: 7. 2.: (Elfriebe 3ohanna - (siuitaD G,troet3el, Sjod)ofen; 
8. 2.: ber.rub Maria unb (5iiela Maria (3millinge) -,3oljann Rammertöns, 
213erfsauijid)t; 13. 2.: 9Jiarga Gibi)Ila - tyrig 23raub3un, 2I3a13werl 3. 

Cterbeiäf[e: 
14. 2.: 2[Ibert Garste, .i t)Dmaswerf; 12. 2.: Rarl 3ungfjeim, 23efd)1. 

9iothe (Erbe. 

Samiliennad)rid)ten be,3 lij'oerber ber¢ins. 
(t}eburten. 

(E i n G o b n: 7. 2.: 6erbarb - 2Blabislaus 3afiniedi, 9)lartinwerf; 10. 2.: 
Walter - 213ilbelm Mann, 9]iaid).•Zed)n: 21bt. 

Eine Z o d) t e r: B. 2.: (5iiela - 2llilbelm Rlitting, Roferei; 9. 2.: 
2iefel - RarT Rublmann, 9iäberfabrif: 10. 2.: 9iutb - 2llberet Cd)röber, Stabb 
mal3werf; 10. 2.: ßannelore - (5ujtaD Gturbabn, 9Tlartinmerf. 

Cterbeiäf[e: 
8. 2.: Gtallislaus * Sjgbfdj, bod)ajen=97iaidjinen.23etrieb; 9. 2.: 3oTjann 

211i1fe, 9R.2.2f. jyeinwal3werf; 9. 2.: Zbeobor 23e11, 9iäberfabrif; 12. 2.: 3o• 
bann GDiban, '.Usartinwerf; 12. 2.: ,3obann tyetbmann, Dtafd). ied)n. 2lbt.; 12. 2.: 
C()efrau Cbriitian Saerbit, (l:leftr. 2lbteilung; 13.2.: Cyefrau Sobann Rubiaf, 
Gtabiwal3werf; 11.2.: Cobn 2frtbur - Ronrab Reb[er, 9R.2.21. 23ied)wal3• 
werf; 11. 2.: Gobn ßelmut - ljermann C(bramm, !1Rartinwe;f; 13. 2. Gobn 
Saans - Rar[ ,i?ombromsfi, 23Ied)mal3werf; 7. 2.: 2od)ter - 2lnnelie)e - 
2llfreb Rrämereit, (Elettr. Rraftweri•e; 7. 2.: 2od)ter • j̀ilbegarb - grit3 23ödei• 
mann, iieinwal3werf; 11. 2.: 2ocbter (Elfriebe - 3obann Gd)u13 Gtablwal3werf. 
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C•ette a •uttCn:••Ctt1111t1, 

b  
Gilben=2it•tjel. 

21us ben folgenben Gilben fiab 14 213orte mit ber angegebenen 2e= 
beutimg 3u bilben. 2lnfangs- unb f£-nbbnd)itaben ergeben, non oben nad) unten 
gelejen, einen Gprud) Don (Doetf)e. d) unb id) iit je 1 '1Bud)itabe. 

ber - be - bi14 - bril - e - e - e - e ,- e - eib - en - 
ger - i - la - lid) -- ling - 11t - Iuf t - matt - nein - mer - nri 
- mü - mu - . na - ni - nu - on - re - jd)ad) - jd)e jrfjiff -
i0 

1. tneibiid)er 23orname, 2. ruiiiid)er `Borname, 3.i. itei eines befannten 
2iud)es übet Rinberer3ie4ung, 4. neu3ei.iid)e Crrungenjd of t, 5. 3at)res3eit, 6. 23aum, 
7. 93üf)nenfigitr Don Sd)iller, 8. Cnlemebe 9. Siraub, 10. 1lmititr3, 11. Strafbare 
Sjanblung, 12. Faroe, 13.21usruf bes Crjtaunen5, 14. Sd)lubaitfruf bei einem i✓pie1.-

Abgeschlossene 

3 Zimmer-Wohnung 
4. Stockwerk, mit kleiner Vo ,ratskammer, 
elektrischem Licht und Gasanlage in ruhi-
gem Hause, Nähe der Uni„m, gegen 
gleichgrosse oder 4 Zimmer-Wohnung zu 
tauschen gesucht. 

Schriftl. Angebote unter P. A. an d. 
Lit. Büro. 

Eine 

5 Zimmer-t•ohnung 
(Nähe d. Kaiser-Hd;ns) mit Mansarde und 
so•istigem Zubehör gegen 5-7 Zimmer-
Wohnung zu tauschen gesucht 
Schriltl. Aiigeh. unter W. J. an d Lit. Büro 

Eine 

2 Zimmer-Wohnung 
in der Annenstr Nr. 15, 2 Etag, gelegen 
gegen eine 3 Zimmer-Wohnung möglichst 
i. d. Rhein.schenstr. gelegen, zu tauschen. 
gesucht. 
Anzufragen bei Papenfuss, Annenstr 15 I. 

Eine 

2 Zimmer-Wohnung 
in der Treib;iraße 23, 1 Etage, fit gu-
tem Zustande, in nä hster Nahe der 
Union, gegen 3 Zimmer-Wohnung zu 
tauschen gesucht. 

Schrift]. Angebote unter P. St. an d. 
Llt. Büro. 

3 Zimmerwohnung 
(abgeschlossen) gegen 3 - 4 Zimmer-
Wohnung (Werkswohnung bevorzugt) 
zu tauschen gesucht. 
Zu erfragen 
Hörde, Hermannstr. 117, 1I. Etg. 1.  

Biete - 2 helle freund iche Zimmer; 
Suche: 3 große Zimmer. 

Zuschriften unter B 50 an den Hörder 
Verein. 

Suche : 3 Zimmer in Hörde; 
Biete : 3 Zimmer (Werkswohnung mit 
Stall und Ciiaitenland in Schüren. 

Zilinski, Schüren, Adelenstr. 42. 

Freund.ich 

möbl. Zimmer 
in ruhigem Hause, Nä e Kreuzs'ra•;se, an 
soliden Herrn per sofort oder zum 1. März 
zu vermie en. 

Anfragen unter L. W. an d. Lit Büro 
erbeten. 

Einige Kopfhörer 
möglichst Marke ,.Telefunken" 40J0 Ohm, 
zu kaufen gesucht. 
Angebote mit Preis unter R 200 an 

d. Pförtner des Burgtores des Hörder 
Vereins erbe en. 

einmal getragen, billig zu verkaufen. 
F. K. Leierweg 31 b. unsere 

Inserenten 

EW- GUNSTiGE ANGEBOTEI -'m  

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

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musik-Apparate 
u.Musik-Platten. Große Auswahl-KieinePreise. 

Sämtliche Ersatteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert .flicke, Hoerde. Benninghoferstr. t 
Tankstelle, Fernruf 774 

i 
r  

prerh-Apparate 

und Platten !i 
Knaben-, Mädchen-, Damen-, 
Herren - und Kinder-

• FAHRRÄDER 
sowie sämtliche E r s a t z t e 11 e 

Wilhelm Rehbein c.m.b.H. 
Dortmund, Rheinische btr. 51 '/3 (Hof) 

Gut und billig 
kaufen Sie im 

Schuhhaus Wieser, itoerde 
Langestrafle 55 

Herren-, Burschen- und 
Knaben-Anzüge 

sowie sämtliche 

Manufakturwaren 
Bett, Leibwäsche u. gute Betten 
kauten S e in t-ekannt guter Qualität 

bei kleiner Anzanlung und 
bequemer Ratenzahlung bei 

Otto Westerweller 
Voerde, Schützenstr. 21 Ruf 721. 

Otto Büscher, Hoerde, •Hermann70 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenbäger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reeilität und billige Preise 

IIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • 

Galluschke 
färbt, wäscht, reinigt 

Ruf 3555 alles Gegr.1873 
1111111lIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Berücksichtben 
Blauer Kominunlon-Anzug sie 

Gut erhaltener 

Sitzliegewagen und 
Korbbettchen 

zum Preise von 30 Mk. zu verkaufen; 
auch ein7Pln. , 
Freundlieb, Hörde, Hermannstr. 100. 

11111111111111111111111111•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll 
Schneiderin 

sucht Kundsrhaft. 
freue Radstr. 4, I. Etage. 

Illllllllllllllliillullllllllll I{llilllllllllllilillllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllll 

a  
Ihre Fleisch-, und Wurstwaren 

Spezialität Aufschnitt 

g kaufen Sie ut u. billig 
i. d. Hörder-Markthalle 

M. R®.SE 
Alter Markt. 

Schweine-
Kleinfleisch. * 

Postkolli nett 9 Pid. M. 
4 20 3 i u. 50 Pfd Bahn 
kübel p. Ptd. M. 0 45 
Schweinck8pfe in. dick. 
durchw. fletsch Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.309 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.60, 9 Pfd. D2n. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nadtn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) w 

0 
Sofas,Chaiselongues 

u. Matratzen in jeder 
Ausführung liefert 

auf Teilzahlung, 

W. Reinktn,, sen. 
Neuermarkt 8-10 

 _J 
ti• ® 

1 WAGGON 

STEINGUT 
zu extra billigen Preisen. 

Essp feine bunte Dekore, 23tet ig, für 6 
- erutee Personen   9.80 6.90 

Ess-Service Goldrand, 23teilig, für 6 Personen . 12.50 
Küchen-Garniturzn 14 teilig   4.95 
Wasc7-Gar ituren 5 teil., feine Dekore ab . 3.95 

5 teil., Gold- Dekore Wasch-Garnituren 5.90 
0.10 
0.15 
0.10 
0.95 
O.ZS 
095 
0.95 

0.75 
1.95 

 ab . 

Ob r assen groß, weiß 
Ess Teller glatt .. . 
Dessert-T•Iler .. . 
Satz S hüssein 
6 teilig . . . . , . . 

Gemüsescl;üss?ln 
eckig 

Suvvinschiiss ln 
groß, mit Henkel . . , 

S.iiz-od.Me .l-M Um 
cusslellplatten 
eckig  1.50 0.95 

Hering-Kassen 

nnrre,tr:us oEII if4A8En[1ANN 6 ono A fOrJ$KRN rEhKMSE h 
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• 

• 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-

1•ulillllllllll•illlli•l(IIVJI•V1illlJ•11111•J II VI•W! I I I1•111!ld•e•1111•11u1•1U L 
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Zigarren 
von M. 0,10 bis M. 0,60 

Zigaretten 
`Eckstein, Neuerburg, 

Reemtsma) 
M. 0,04, 0,05, 0,06, 0,08 und 

0,10. - 

Die Rückvergütung 

betrug für das letzte Halbjahr 10°/o. 
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Rhenser K- i 

Ki Mineralwasser 
K, 

Unton6ier 
und 

Culmpacterbier 
in Flaschen 
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