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Tiie J)iilicnjeiiung eil^eini (eOen jroettcn 
Bamdtag unb (ommt on bie 'XL^ertnonge^ötigen 

foflcnlos tut Verteilung 4. öHober 1930 
JJo(t)bru(t nur unter Quenennngobe unb na4 i 
obt^eriget ffiin^olung ber SeneAmtgung bet j 

&aupt|(t)iijtlettung geftattet 
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0Jummw2O 

mt jtPht’s urn bit »tftfta«? 
3)ie beutle Sßirtft^aft oet^arrt in alien i^ren 3met0en nai^ mie 

oor in einer ernften Deprejfionslage. !Die inbuftrielle (grjeugung ift gegen* 
über bem ißorjabre um etma ein fünftel »erminbert roorben'. T)ie 3a^I 
ber Slrbeitslofen erreit^te 3Jfitte 
üluguft eine §ö^e non 2,85 2Jlil= 
hotten, bte beut|ct)e Ulusfugr i|t 
juruagegangen, ber 4,iefpumt 
ber xoirtlmattslnje ijt aber 
immer noui mgjt errettet, bo 
bertcgiet bas 3n|tuut für 
Äonjuntturforfc^ung s4ber tuet* 
laujige vrr^eugung, rualauftge 
s43ret|e uno ioaa))enbe Ulrbetts* 
io|tgieit fmb banact) autt) bie 
Jvennjei^nung ber £age faft 
aller £nbu|trteftaaten, mit Slus* 
nabme bes glüctlictjen granl* 
reict), too joeben im gansen 
403 Ülrbeitslofe gesäblt mürben, 
3Iu^ bie uormiegenb inbuftriell 
eingeftellten Siinber beginnen 
bie ^otmenbigfeit einaujelien, 
ilire ljeimifcf)e £ a n b m i r t = 
f a f t »on ben fdjäblidfen 
©inflüffen ber aBeltagrarfrife, 
bie ben Sinnenmarft 5U 
oeröben brobt, meitgelfenb 3U 
bemabren. Seulfiblanbs £age ift 
burtb feine Sributoerpfliibtun* ?en unb Sluslanbsoerfcbulbung 

efonbers ernft. 3Bie ftifmer bie 
fianbmirtfibaft im fommenben 
SBirtfibaftsjabr p fämpfen 
haben mirb, jeigt bie foeben oon 
ber ipreisberiibtsftelle oeröffent* 
li^te ©rnteoorfibäbung, bie, 
au^er b^i SBei^en. SBinteraerlte 
unb Ijacffrüdjten, erbeblirh f^le^* 
tere ©rträge als im Horfabre 
jeigt. Sei §afer mu& gerabesu 
oon einer SUiffernte gefproiben 
roerben. Sie ©rfabrungen biefer 
Ernte merben aber bap bei= 
tragen, bie bereits in ftarfem 
Umfang begonnene Hmftellung 
oom ÜRoggen* unb $aferbau auf 
ben Slnbau oon SBei^en unb 
©erfte als ältittel entf^loffener 
Selbftbilfe 3U befcbleunigen. 

Ser SGablausgang änbert 
niibts baran, baff bie fadfliiben 
Slufgaben ber SBirtfcljaft bie 
gleiiben geblieben finb 3m 
SKittelpuntt aller Sta^regeln 
bat aud) meiterbin neben ber 
Sortfetpng ber ^örberung ber 
£anbmirtfdbaft ber SBerfudf gur 
®erminberung ber SIrbeitslofigleit 3U fteben. SBollte fiib bie Regierung 
beute um ben 5Jat bes gefunben SRenf^enoerftanbes bemühen, fo mü^te 
ihr gefagt merben: bie $auptfa<be ift bie ,,¾ e r b i 11 i g u n g ber 
Arbeit“. 3toölf Sabre lang mar bie Sttrbeit burtb beifptellofes 
^eblregieren oerteuert morben. Es ift 3eit, mit biefer falftben Ißolitif, 
bte mit ber SBirtfcbaft ber ülrbeiterfdfaft an ben IRanb bes SIbgrunbes 
gebradft bol- S^lu^ 3U machen. 2Jfit 9?eibt ftellt ber SIrbeitsminifter 

»ccbitfennc im tBatbc 

S t e g e r m a 1 b an bie Spitje feiner Ermägungen bie Ertenntnis baß 
ülrbeitsbeftbaffung bie befte Sosialpolitif ift. SBenn man jeßt 
hört, baö bie ermarteten neuen SBeitragsfteigerungen für bie SIrbeits* 
lofenoerficberung beoorfteben, fo lann man bie Regierung nur roarnen 
tn ber febematifeben Sefeitigung oon geblbeträgen ihre Hauptaufgabe 
p feben. ÜJtenftben unb Anlagen lönnen nur bann mieber binreicbenb 

befebäftigt roerben, roenn es ge= 
Itugt, burü) eine Selbfttoften* 
[entung 3um iftreisaooau unb 
3u einer erpobten 313ettbemerbs= 
labigfeit ber beutf^en Süfare auf 
ben Ejportmärtten unb im 3n= 
lanbe 5u gelangen, ©epälter unb 
£opne, ö03taha|ten uno Steuern 
iou||en al|o betabgefegt merben. 
Es ift oft genug öerotefen mor* 
pen, bag eine [olcge '4tolitif, fo= 
fern fte bas ift bas Entf^ei* 
benbe — auf ber gan3en £inie 
erfolgt, bie roirtlicpe Kauftraft 
tetnes Ufoltsgenoffen ftbmälert. 
4£enn es Jo lange gebauert bot, 
®ts Seutfcblanb feinerseit bie 
-inflation übermanb, fo lag bas 
baran, bag man ihre 33erur= 
faebung oon ber ©elb feite 
her nicht feben roollte. 3n glei* 
(her Sßeife fehlt es beute noch 
an ber Ertenntnis, bag bie 
Sßeltroirtfcbaftsfrife mieberum 
in einer gelblichen Er^einung, 
nämlich in einer gemaltigen 
internationalen Steigerung bes 
©olbmertes gipfelt. «Paffen mir 
uns auf ber gansen £inie biefer 
ttefgreifenben Slenberung burch 
eine $erabfegung ber ?tenn= 
merte an. fo roerben mir auch bie 
älrheitslofigfeit unb bamit ben 
«abtfalismus in abfebbarer 
3oit überroinben. 

* * * 

3ebe «Regierung, mag nun eine 
rommen, tüdc^e [tc auc^ fet, toirb 
fich mit bem ©ebanfen oertraut 
machen müffen, bag neue 
Steuern aus ber beutfehen 
3Birtfchaft nicht berausgebolt 
merben tonnen. 3ßir bringen auf 
Seite 2 eine Sarftellung, aus 
ber bie Steuerlaft ber einseinen 
£änber im Ißergleicb 3U Seutfdb* 
lanb, auf ben Kopf ber $eoöl= 
ferung umgeretfmet, erfennbar 
ift. Es 3eigt fi^, bag in ber lat 
Seutfcglanb roeitaus am böcbften 
mit Steuern belaftet ift. Sasu 
treten bann noch bie ungeheuren 
Selaftungen ber gefamten SBirt* 
febaft — «JIrbeitergeber unb 21r= 
beitnebmer — mit Sosiallaften. 

«D?an fann uns im Sluslanb alfo nicht ben a3orrourf machen, bag mir 
unfere £ebensbaltung überfpannten. Ein 33olf, bas berartig fteuerlid) 
mitgenommen mirb, roie Seutfcblanb, hat unbebingt 21nfpru$ auf Er* 
mägigung ber ihm auferlegten unfinnigen Iribute. 

* 

2111e mirtf^aftlichen Sorgen fehren immer mieber surütf sur Kern* 
frage unferes b^liflen Sßirtfdfaftselenbs, ber ülrbeitslofenfrage. Sie 
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DIE STEUERLAST PRO KOPF PER BEVÖLKERUNG IN 

90 RM 
1913/1^ 

> HEUTIGER 
/v G^tOwaftT 

DEUTSCHLAND FRANKREICH AMERIKA SPANIEN ITALIEN 

3af)t ber oerfügbarcn s-ltrbeit}ud)enben liegt mit 2,85 SJtillionen jurjeit 
um ni^t meniger als 1,6 STtillionen über ber 3a^I ^er entlpre^euben 
3eit bes a>orjat)rcs; menu man bie 3abl ber 2Irbeitjud)cnben im Sabre 
1929 gleid) 100 je^t, beträgt im Bergbau unb in ber Sjütteninbuftne bie 
jetüge 3abl 633, in ber 3nbu|trie ber Steine unb Srben 297, tm Sau= 
gemerbe 282, in ber tbemijcben Snbuftrie 243, in Öer »tetalluerarbeitung 
237 ufro. Sine ibalbige Befferung ift unmabrfcbeinlicb. Born SBeltmarft 
ift fie iebenfalls nicht 3U ermarten; es ift im ©egenteil eine »eitere 
Slnjahl mcltmirtfcbaftlicb midjtiger öänber, bie bisher uon ber fchle^ten 
3BirtfchaTl5Ia9e oerfdhont geblieben mären, ebenfalls non ber Ußirtfihaftsj 
frife erfaßt morben; biefe erftrerft fi^ immer mehr uon ben Bohftofr 
erjeugenben öänbern au^ auf bte uerarbeitenben fiänber; bie Borräte 
auf ben SBeltrobftoffmärlten finb jeht um runb 50 Brojent höher als 
um bie ÜJlitte bes Borjahres, fo baf; auch bei Sßiebetbelebung ber ^on= 
junftur noih auf längere 3eit fon ben Borräten gelebt merben lann; 
an eine Befferung bes SBeltmarltes ift nicht eher ju benlen, als bis bie 
SBarenpreife eine gemiffe geftigung erreiiht haöen unb bis bie Ber= 
teilung ber ©olboorräte, oon benen befonbers granfreiih einen unoer= 
hältnismäBig hohen Slnteil an fiel) gesogen hot, roieber normal gemorben 
ift äuch in 3)eutfchlanb finb Slnjeichen einer Belebung nid)t p 
erfennen; günftigenfalls ift mit einer Beibehaltung bes jefcigen Stanbes 
3U rechnen. 

Sie folgen biefer ©ntmicflung finb oor allem für bie_ 
SIrbeitslofenoerficherung unüberjehbar; ber ginansbebarf 
allein für ben beoorftehenben SBinter meift einen gehl= 
betrag oon 400 Mtillionen 9Jiarl auf; feine Sectung burd) 
Beiträge mürbe ihre ©rhöhung um minbeftens 3mei bis 
brei Broäent erforbern; für bas nächfte 3ahr ift bei 
einem Beitrag oon 4,5 Brojent mit einem gehlbetrag 
oon 600 Biillionen »fort fdjon jetjt ju rechnen. Stuf ber 
jetzigen ©runblage ift bic Brbeitslofenoerficberung an= 
fcheinenb überhaupt nid)t mehr in Drbnung 3U bringen; 
ihr Aufbau hat fid) als falfd) ermiefen, meil eine Ber= 
fichcrunö öe9en Slrbcitsloftgfcit nur bei bejtimmten 5Be= 
rufssroeigen mit überfehbaren ©efahten möglich tji» 
megen ber 9iid)tberüdfichtigung biefes llmftanbes hat fxd) 
eine nach oerficherungsrnäfsigen ©runbfähen arbettenbe 
91rbeitslofenoerfid)erung als unburchführbar ermiefen. 
Beinahe ebenfo fchlimm finb bie Busmirlungen auj bte 
©emeinbefinanaen Sie 21rbeitslofenoerftd)erung bilbet 
nur noch ein 3mifch8nftabium 301 fommunalen B5ohl= 
fahttofürforge; oon ber 3ahl öer Brbeitslofen, um bte 
gegenüber bem Sommer 1929 bie SIrbeitsioftgfett ge= 
machfen ift, fann nur nod) bie Hälfte mieber regelntaßiger 
Befchäftigung sugefüljrt merben, mährenb ber 9te|t ber 

fommunalen 9Bohlfahrt anheim fällt; für biefen gutter mufe mit einer 
3ahl oon 800 000 bis 1000 000 fommunalen B3ohlfahrtsempTangern ge- 
rechnet merben. Buch auf bie .fiohnpolitif fönnen Bücfmtrfungen nicht 
ausbleiben; ber hoppelte Srucf aus bem 3roang 3ur Scnfung ber Selb|t= 
foften sur Berbilligung bes Bretsftanbes unb aus bem immer brtngenber 
merbenben Bngebot an Brbeitsfräften (in ben nächiten smet Sahten 
fommen noch 700 000 neue Kräfte auf ben «rbeitsmarft) mad)t eine Bet= 
behaltung bes jeüigen fiohnftanbes unmöglich- . , v r v 

Ser jefeigen Mrbeitslofigfeit liegen nicht oorubergehenbe fonbern 
bauernbe Ursachen sugrunbe. Sen meiften Unternehmern bleibt infolge 
ber auf ihnen ruhenben h°Öen öffentlichen ßuften unb Brbeitsfoften, 
bie beibe nicht mie früher mit ber uerfd)lcchterten SBirtfchaftslage ftd) 
oerringert haben, nur noch bie 9Jiögiid)feit ber ©ntlaffung oon Brbeit= 
nchmern tuetxn fic bte 2trbeit5)tötte ni^t unter bent Dtucf btejet Lujten 
für bauernb 3ugrunbe rieten xoollen. Eine ]03tale Sürjotge, bte über 
ein urirtldjafttidj nertretbaree 3Kaö ^inaussegangen t|t, t)at etne jße. 
laltung ber Setbftfoften unb bamit eine foldje Serminberung ber Äon= 
furrensfähigfeit sur golge gehabt, baß fie in Brbeitslofigfeit munben 
tnu'Rte. 3e mehr rein fonfummäfsig oerteilt mirb, be|to gelinget mtrb 
ber für bie ©ütererseugung oerfügbare Äapitalbetrag. Ueberfpannte 
fojiale gürforge unb Brbeitslofigfeit ftetjen in einem engen gefehmaßigen 
3ujammenhang. 

£»nö 3lu8lnn5 jeiot uns ben äteß - - - 
Sie Beichotagsmahl 00m 14. September brachte gemiß eine 

grojje Ueberrafchung für oiele, felbft für bie nächftbetroffenen, bie 
Regierung unb bie Barteien. Bber faft größer nod) als biefe Ueber* 
rafchung mar eigentli^ bas, mas bas uns intereffierenbe 21 u s 1 a n b 
über "ben 2lusfall ber 5Baf)l 3« lagen mußte. Bian mar in 
Seutfdjlanb oor lauter Staunen ober ©ntfeßen über bie neuen 3ahten 

offenbar noch ni^t ba3U gefommen, über ihre tiefere Bebeutung in 
politifcher unb anberer Bestehung na^ubenfen, als nicm im 21uslanb 
großenteils }d)on burchaus richtig erfaßt hatte, morauf fie leßten ©nbes 
3utüd3ufüf)ren finb, unb ben 2Beg seigte, ben Seutfd)lanb 
nunmehisugoheuhabe. _ 

Sn ber oorberften Beilje fteht bas englifdje 2ßeltblatt „S i m e s“, 
bas für uns an unb für fid) ein nicht SU üppiges Blaß oon SBohlmollen 
hegt. 21ber bie 3eituug trifft fidjer ben Bagel auf ben £opf, menn fie 
fagt, baß bie in ber 2Bahl befunbete Borliebe bes beutfdjen 2Bählers für 
bie Bationalfo3ialiften nicht länger lebiglich als eine Siebe sum Bauf* 
bolbentum abgetan merben fönne, ober als ein 2Bunfd) einer unsu= 
friebenen Biinberheit, Beoolution su ma^en. Sie erinnert baran, baß 
in Seutfchlanb eine tiefe ©egnerfdjaft gegen bie mirtf<haft = 
ließen Bebingungen bes griebensoertrages beftänbe, 
bie burd) ben 2)oung = BIan nod) sugenommen hätte. §ier hätte bie 
„Simes“ ruhig auch bie p 01 i t i} d) e n Bebingungen bes Berfailler 
Bertrages nennen lönnen. 

2Dßeit beutlicher aber noch als bie großen englifdjen 2Beltblätter 
nimmt bie in ben Bereinigten Staaten oon Borbamerila siemlid) führenbe 
unb bebeutenbe §earft = BieUc 3U bem 2Bahlausfall in Seutfchlanb 
Stellung unb seigt uns ben 213eg, ber aus bem ©lenb heiausfühten 
tann. 3n ber Betrachtung bes 2Bahlergebniffes heißt es bort mörtlich: 

„©ine ©efahr, bie jeßt felbft ^albblinbe fehen, hätte ©uropa 
fchon lange oorhet ertennen füllen. Ser Berfailler 
B e 11 r a g , ber basu beftimmt mar, bie beutfd)e Bation oerbluten su 
laffen, ift ebenfo bumm mie brutal, ©r fangt alljährlich in 
ipunberten oon ©olbmillionen bas Sebensmart aus ber beutf^en 3n= 
buftrte ©r bebeutet lange 21rbeitsseit für jeben Seutfchen, ©ntmutigung 
für Bolf unb ©inselmenfchen. Äeine Bation mirb bas auf bie 
Sauer aushalten, feine fann es aushalten. 2Benn bie 
2111iierten in Berfailles mit ooller Ueberlegung bie B 01 f dj e m i f i e = 
rung Seutfdjlanbs geplant hätten, hätten fie es nicht beffer unb 
erfolgreicher tun fönnen. 3eßt ift es an ber 3eit, bie £0rhe i t unb 
bas Berbrechen bes Berfailler Bertrages ungefcheljen 
su ma^en unb bie fernere, untragbare Saft 00m Bilden bes beutfehen 
Bolfes su nehmen, ©s mirb su fpät fein, menn fich Seutfchlanb mirflid) 
Bußlanb unb bet bolfchemiftifchen Bolitif sumenbet.“ 

Sie ungeheure Bebeutung biefer 21uslaffungen ber einflußretd)en, 
in smansig großen 3eitungen über bas ganse Sanb unb im ui^lanb 
oerbreiteten amerifanifchen §earft=Blätter ift ohne meiteres einleudjtenb. 
Sie müßten in Seutfchlanb immer mieber bem Bolfe ins ©ebachtms 
gerufen roerben unb fönnten bei ber fomntenben Biehthßitsbilbüng im 
Beidjstag eine B i ch 11 i n i e abgeben, su ber fid) a 11 e p 0 1111 f d) 
surechnungsfähigßu Batteien befennen fönnterr 

©s folgt Bf u f f 0 l i n i ! ©r hat felbft bic gebet in feinem Blatt 
„Saooro gafeifta“ geführt unb ftellt Betrachtungen über ben 
gafchismus unb Bolfdjemismus an, in beffen 3eiä)en bie beutfehen SBahleu 
nach feiner 21uffaffung geftanben haben. 2Befentlid)er ift, mas er fonft 
nod) 31t fagen hat: „Seutjchlanb ift im Begriff, fich S.u entfd)eiben unb 
hat insmif^en fein erregtes ©efid)t, aber gleichseitig feinen feften, tiefen, 
unbesmingbaren ©eift geseigt. ©ibt es noch jemanb, ber träumt, er 
fönne ihn auslöfthen? ©ibt es noch jemanb, ber glaubt, baß 
ber Boung = Bltt« genau im 3al)ie 1988 ablaufen mtrb 
unb baß bie Berträge auf ©migfeit bauern merbe n ?“ 

Ser 21merifaner Britton, ber Borfißenbe bes glottenausfdjuffes 
bes Bepräfentantenhaufes, hat fürslid) gefagt: „Ser Äorribor ift 
ein Brat)! im gleifd)e jebes Seutfdje n“, unb ferner: „Sie 
Bölferbunbsabrüftungsfommifjion tagt feit fünf fahren, 
ohne bas gering ft e erreicht su haben.“ 

2lud) hier seigt uns bas 2luslanb ben 2Beg, ben mir su gehen haben. 
„Sas neue Seutfchlanb ift unruhig. ©5 serrt an ben eifernen betten 
ber Berträge, bie auf bem gefamten BSirtfchaftsleben ber Bation mit 
bem 2)oung=Blan laften, bis sum ©nbe bes Sahrhunberts laften müffen“, 
fagt bie halbamtliche „©iornale b’ 3talia“. 3ft es nicht an ber 3eit, 
nun enblich bie Sehre aus bem 2Bahlausfall 00m 14. September 311 
Stehen, bie uns bas 2luslanb jo beutlid) in ben Btunb legt! 

©efchieht etmas in Seutfcblanb, bas banad) ausfieht? 3n ©enf 
eine etmas lenbenlaljme ©rflärung unferes 2lußenminifters sur Biinber^ 
heitenfrage! Seutli^ere 2Borte mußte ber tapfere ungarifche ©raf 
21 p p 0 n p i fprechen. 3U §aufe aber beginnt ber unerquidlicbe 
Schacher ber Barteien um bie Böftchen unb ben ©influß in ber 
neuen Beidjstagsfampagne. 2Bas mirb bas 2tuslanb fagen, menn e» 
fießt, baß mir fo fdjlecbt in Scutfcßlanb oon ber Sjilfe ©ebraud) madjen, 
bie uns nun oon fo oielen, aud) oon neutralen Seiten, gemorben ift! 

Unfere mirtfdjaftlicbe Sage mirb immer bebrobltdK1- 
Sie 21rbeitslofensahl fteigt ins Ungemeffene, unb niemanb meiß, mie 
bas enben foil. Unfer Ärebit auf bem internationalen ©elbmarft ift, 
mie bie neuefte Bem=2)orfer Börfenentroidlung seigt, gefunfen. 2ßir finb 
für jeben, ber rechnen fann, ba angelangt, mo unfere mirtfdjaft* 
lidje Seiftungsfähigfeit oerfagt. Sie ^auptquelle biefes 
Berjagens aber ift unfere Borbelaftung burd) ben 2)oung = 
B1 an unb bas Berfailler Siftat. 

Sas 21uslanb seigt uns ben 2Beg, ben mir hier su gehen haben. 
2Bollen mir ihn nicht enblich befdjreiten?  
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yir. 20 $ütten«3citung Seite 3 

hundert Ttabtt ^ceitidenleQion 
Unjet Sditarfieiter ©rn(t S a 11 ^, ber |elbjt fünf 3°^rc t« >>er Stembenfegton gebient unb alle itjre Sdjteden unb ©cfafjten am eigenen 

Seibc gejpiirl Ijat unb ber üti) je^t feit nieten 30btcn lebhaft an bem Slufttärungstampf gegen bic jrttmntbooUe Ginridjinng beteiligt, überfenbet 
uns anläfili^ bes ^unbertjä^rigen Sefte^ene ber grembentegion nadjjtetjenbc Slnsfütjrungen, benen mir im 3ntercffie ber beutf^en 3u8cnb meit= 
getjenbe Serbreitung unb Sea^tung münf^en. $ie S^riftteitung. 

Stls im Sa^re 1830 granfreid) feine |>anb nai^ ber üüorbfüfte Slfrifas 
ausftreette, um 211 g e r i e n ju erobern, ftieg es auf heftigen SCiberftanb ber 
bort anjäffigen Ülra'ber. Seren gü|rer Sibi = 2Ibb = CI = Äaber oerfe§!e ten 
granjofen mantbe icfjmere Stf)Iappe, unb @ranf= 
reic^ mußte halb erlernten, baß man es Ijier mit 
einem erbitterten, garten Segner p tun fiatte. 
Um aber mit möglid)ft geringen Opfern bes 
eigenen Sßolles bas 3ieI ber Eroberung 2IIge= 
riens ju erreidjen, naßm bie franjöfifi^e Kegie» 
rung oljne 3ögern bas 2lngebot bes in granfreid) 
lebenben S a r o n s be 23r e g ar b an, ber fi^ 
erbot, gegen SJejaljlung alle Slbenteurer unb fid-; 
Ijerumtreibenben glü^tlinge in einer greifbar ju 
[ammein. Siefe ißanbe aller mögli^en oolls = 
fremben (Elemente [djidte man nun unter bem 
mamen „Legion etrangere“ (grembenlegion) 
nad) 21 f r i 1 a unb erhielt fo in turner 3eit, na^= 
bem burd) ftrenge Sifgiplin unb ein graufames 
Straffpftem Drbnung in biefe Xrupp'e gebrat^t 
mar, ein ftarfe Sßaffe gegen bie Slraber. 211s 
granlreid) merlte, mie gut es baran tat, ftatt 
ber eigenen Säf)ne fremb'e für granlreitb bluten 
3u taffen, ließ fii^ bie fransöfifdje Klegterung buri^ 
einen SBertrag mit faft allen größeren Staaten 
(außer Englanb unb 2(merila) bas 9ted)t ber 
Slnroerbung für bie grembenlegion in ©eftalt 
eines bunbertjälfrigen ißrioilegs 
filtern. Sc^ein|eiligermeife mürbe babei ber 2In= 
fi^ein ermedt, baß granlreid) nur bie 2lufgabe 
übernehmen roolle, altes Iid)tfd)eue ffiefinbel ben 
friebliihen ^Bürgern ber anberen Cänber fern» 
Sußalten. So erhielt granfreiih am 8. 21uguft 1830 
bas 9?edft, hunbert 3ahre Ions frembe Surfißen 
für bie ßegion anproerben. 

2lud) in Seutfdjlanb ift oielfach bie Slnficht 
oerbreitet, baß bie grembenlegion, rote im 21n» 
fang fo aud) jeßt noih, nur aus ©aunern unb 
Serbredfern befteße. Sftan glaube ja nidjt, baß 
ein Spißbube ober 23erbred)er fo bumm ift, fid) 
für granlreich iium Ärüppel fdjießen gu laßen 
ober im SBüftenfanbe elenbig um^ufommen; ein 
foldjer 2J(ann benlt gar nitßt baran. 2lber junge 
aifänner aller Sollslreife, oom Sßanberburfihen 
bis sum Offizier aufroärts, finbet man in ber 
ßegion. 2tbenteurerluft unb Unlenntnis ber 
ffhmadjootlen ©inriißtungen ber grembenlegion 
treibt feit hunbert 3“heen Opfer um Opfer ins 
23erberben. 2ßie oft feßreiben nadjßer biefe jungen 
»urffßen natß §aufe: „»ater, 9Jlutter, rettet mitß! 
3fß ßabe miiß geirrt, id) füßle, idj geße einer furißtbaren 3eit entgegen!“ — 
So* bann ift es ju fpät, es gibt lein guräd. geßt ßeißt es: erft lämpfe, 
unb menn möglich, fterbe für „granlreicßs ©ßre“. ffier ©lüd ßat, lann oiel» 
leimt nach fünf 3ahren mit einem minberroertigen 2ln3ug, Iran! an ßeib 
unb Seele, naeß ber $eimat äurüdleßren. 21ber rote menige nur erreichen biefes 

3iel. 2ßie oiele büßen ißr unüberlegtes fjanbeln mit qualoollem Sob. Ser 
belnnnte 21usfprud) bes ©enerals »egrier: „ßegionäre, 3ßr ie'b Solbaten, um 
p fterben, unb icß füßre ©udj bortßin, mo man ftirbt“, fagt Har unb beutlicß, 

baß granlreicß nie geroitlt ift, mit bem »lute ber 
gremben jparfam untäugeßen. 

SBenn granlreicß im g^ßre 1930 »üdfdjau 
auf bie ßunbert gaßee bes »efteßens ber gremben» 
legion ßält, müßte es felbft erbittern oor ber un» 
geßeueren 3aßt Don »lutopfern, bie für grant» 
reteßs »ußm auf SJlabagaslar, in Sllge» 
rien, 9Jlarollo, Sonlin unb S g r i e n 
oon oollsfremben ©lementen gebracht roorben finb. 
©s mar ein trauriges 3ubiläum, bas bie fran.pfif'cße 
grembenlegion am 8. 2luguft 1930 beging. 2tber 
biefer Sag füllte enblicß allen »egierungen bie 
2tugen öffnen unb fie erlennen laßen, baß man 
mit bem »ertrag oor ßunbert 3aßie” nießt nur 
»erbreeßer unb ©efinbel bem »lutßunger granl» 
reießs auslieferte, fonbern, baß man bamit aueß 
tücßtigen unb braußbaren »ollsgenoßen eine 
gälte [teilte, in bie leiber nur allgu oiele ge» 
gangen finb, um elenbig barin jugrunbe p geßen. 

»on ben Opfern, bie allein Seutfcßlanb ge» 
braßt ßat, fpreßen folgenbe 3aßl€n: Seit bem 
3aßre 1830 gaben etma 400 000 Seutfße ben 2Beg 
pr grembenlegion gefunben, baoon finb meßr als 
280 000 nißt roieber jurüdgeleßrt. fUleßr als fieb» 
3ig »rosent ßaben alfo ißr ßeben in ber gremben» 
legion gelaßen. Ueberall, im Äampfe mit ben 
2lrabern, Srufen ober 21namiten, 
ftarben Seutfße für „granlreißs »ußm“. 2»ieoiel 
auf ber glußt umlamen ober oom Äriegsgerißt 
3um Sobe oerurteilt mürben, barüber fßroeigt 
granlreiß. Surft, Sr op englut unb Seu» 
ßen aller 21 rt bringen ungesäßlten 
beutfßen »rübern ben Sob fer noon 
ber fepimat unb ißren 2tngeßörigen. 

SBenn man bebenlt, aus roelßem ajfenfßen» 
material bie ßegion urfprüngliß gegrünbet 
roorben ift, fo lönnte man hei ben ßoßen Sobes» 
pßkn auf ben ©ebanlen lommen, grantreiß 
forge nur bafür,_ baß bas lißtfßeue ©efinbel ein 
gereßtes ©nbe finbe, unb man müße ißm noß 
banlbar bafür fein, ©eroiß, menu grantreiß in 
biefem SBaßne lebt, bann ift es p oerfteßen, 
menu bie franpfifße »egierung nißts pr 21uf= 
löfung biefer aller Äultur ßoßnfpreßenben ©in» 
rißtung tut, unb baß fogar bas ganje franpfifße 
»olt bie grembenlegion gut ßeißt. — 2Iber es 

ift ja auß p oerlodenb, frembe ‘Sölbner für grantreißs ©ß_re bluten p 
laßen. Sesßalb mill man nißt bie »rotefte ber beutfßen »reffe lefen unb 
überßört bie bitteren SBeßtlagen ber beutfßen ©Item, bereu Sößne in ber 
ßegion fßmaßten. 2Iber fißerliß, nißt für eine üanboolt »erbreßer tritt feit 
gaßren bie gefamte europäifße »reffe, außer ber franjöfifßen »reffe, fo roarm 

»urg ©Iß 
(3um 2luffaß „gerienmanberung ber |>aus» 
ßaltungstlaffe, 2lnftalt für gugenbpflege" auf 
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jlamecabfßaft üben - beißt Unfälle per buten! 

ÜNÖllltl 
»on 21. g r i n g s 

Sat olbbetannbe »föllm öß ßier gement, jaja, bat 3JlöHm rooo me’ alb 
nod) es öfters ßört: „»ätfße’m aan, fßmittfße’m inne »ußr, lötfße’m brieroe.“ 
Sßatt fäfte? gn »föllm boo roör nets los? §afte ne 21ßnung. gn IRötlm boo 
öß fogar böts genug alterßanb los. lOfarr am fßönften moo et boß noß ömer 
boo, roie bie S a 1 b o a t e noß boo looge. Salboate, off 3aftöoate faggkn 
fe boo ömer oör bie Äommeßjonges. Sßatt meenfte? et ßät boo neds oan 
gefannt? Su Sünnes, mie faßte fomatt bloß benfe. ©f bön boß feltoer Solbat 
boo gemäß. 2la, jeß’ mädfte en anber ©efeß’, matt? „Änoßen-äufammen, Äopf 
ßoß, Äinn an bie »inbe, an ben »ferbeftall märfß, marfß!“ ga, URännete, 
bat finb alles fo'n fßöne ©rennerunge. 21Ifo, bann roeelt et mou of es en 
Äräßfe ut bie bomolige flotte goßre oertäKe. 

Det moor op ene roonberfßöne Sonnbaggnommenbagg fo täjen brei llßr. 
©t ßat roäjen »fangel an 3“fter op bä Stabturlaub oerpßt. Det 
öß äroer ot ganj gut mögeliß, bat et föns matt oerbrod'en ßat. Sebenfalls 
fallt et op bänn Sagg inne Äafcrne blieroe. 2llles moor utgeflooge. ©f moor 
gans alleen op bie groote Stooo, marr öoer ßangeroeile bruffet et nitt te 
flage. gunftion bufo! Sä Srettißanpg moor fßneeroeett geroorbe 
be’im SBafße, bä Sienftanjug moor eins a gepußt. ßangfßäfte, »atronetafße 
on Äoppeljeug bleßten marr fo. 3uw Sßluß follt et bann of noß f ä ß t i e ß n 
S ß e m e 1 s onber open §Oiff noo be »omp jßleppe, on bie Senger brutten 
bann naßßer bloß roie neu uttefießn. Sann roören fe fßon gut, ßat 
bä Äorporal oör mej gefagg’. §ei ßat äroer of gefagg: ©nbe gut, alles gut, 
cm roie ßä nou roegg rooor, boo noom et roader bä leßte Sßemel aßter oan 
et ©nb, on bät boo es gau metb ©laßpapier bröroer roienere. Dm bann floogen 
bie Sßemels in bie »ube ßeröm, bat et marr fo’n 21rt ßat. 

2Bie et oörßen fßon gefagg' ßat, et rooor en ßerrlißes SBeär bo butte. 
Sie Spaße fßirpten fo oerlodenb ope Äaferneßoff on of aßter inne ©aabe, 
bat mej et Icerj opging roie 'ne budroeite »annefuuf. 2Bie nou onber inne 
glur of noß ene §onb anb ßülle fing, bemm fe {ebenfalls ope Statt getroojen 
ßabbe, boo foßt et äroer cl nitt meßr aan mej ßoltbe. ©f noom bat Suut» 

ß o r n, roatt bä Ifrorneff' ßeßnert mej tum »ußen boogelooben ßat, on nou 
fing et bobrop anb bloofe, bat bie $eibe roafelbe. Dp enmool ßörbe et ömer 
mej en paar Söre tlatfße. Soo ßat et minbeftens en paar Spinners roaeß 
gebloofe, bie ten ©elb ßabbe, oör inne Stabt te goon. ajfeine $erren, jeß’ 
roort et äroer Sitt, bat et mej oerbröfen bäb, fons gooo et gunftion. ©f miif 
roader, bat et be »ube ßerut foom, on1 bann nets roie ßeibi no be Äantine ßen. 

Soo rooor oanbag äroer nitt oößl los. Sä Äantinebär foot aßter 
be Xeef, on ßielt en ÜJtebbagsfßlöBfe. ©f bäb öm roede, bront mej oör fiff 
»enning en Sßnäpsfe on en ©laff »ier oör ene ©rofße. Sann foopet et 
noß ene »umann (3eßn»»fennigs»»rötßen) on oör troe ©rofße befte Cäroer» 
roorjß, ließ mej en »erliner SBeiße tereß maafe on trot bann mebt bat ©anp 
me er noo be »ube ßen. Dp eenmol geßt bie Stooroebör op, on minne Äorporal, 
bat fleine »itterfe, fömmt ßerinngebaffelt. 

„Äud mal einer bas IRübenfßroein a n“, fäät bä glids oör 
mej, „erft maßt er einen »iefenfraß, baß bie »ube fmlb umfällt, gleiß barauf 
ift er fpurlos oerfßrounben, unb fnapp jeßn lötinuten fpätcr roilt er ßier ein 
großes ©elage abßalten. Stillgeftanben, Äerl!“ ©f ftonb roie ene »ool. 

„So, »rofit!“ fagg »itterfe bann. §ei noom fiß minne »erliner SB.iße, 
ßielt bat ©laß eß täjen et £eß, on bann foop bä oerbräißte Äääl mej minne 
»erliner SBeiße in en Xeur ut. ,,©i, ei, bas ßat aber gut gefßmcdt", fagge 
bann. Sobrcp piife inne Xäfß, noom ©elb ßerut on fagg oör mej: „So, roenn 
fämtliße Sßemel blanf finb, ßolft bu bir ein neues“, on bann bäb ßä: trät, 
trät, trät, trät, roie ßei ömer bäb, trenne be Sör ßerut ging. 

Deß ganj egal, »itterfe rooor ömer noß bä »efte oa fe alt. Äaum bat ßei 
be »oot erut geßt, fömmt ene Äutfßroage inne $off erinn gefaßte. Sä SBage 
ßielt be’i ons oör be Äompanie. Sonnerfnifpel noß emol, roatt maß bann nou 
noß oör en ßoß Sier ßier oörfaßre. ©f fpinns es oörfeßtig aßter be ©artine, 
on — oß nee, öß et mögeliß? Soo foomen boß roaßrßaftig troe Coorfcße 
©efeßter üt bä SBagen ßerut geftiege. 3a nee, nou fägg ef nefs meßr. 
Xroe roafßeßte fioorfße, mebt Älös SBcrnet finne Äutfßroagen be’i oß 
ope Äaferneßoff. SBatt ßät bat bann te bebüüe? Sie beibe gingen fiß mebben 
epe Stroot ftelte, on feefen be’i ons bie ganp genfters aff. ©f miif en genfter 
op on riep eronber: „SBe’i finb attemole fioorfße Songes.“ 

„Du! — boo öße jo“, faßten fe glids alle troe noß mej ßerop. 
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ätonntiQ «itcrethtn gegen Me tinfalleetbütung^erfthriften ein, [onbern um eine nerirrte 
unb betrogene 3u0€n^ 9e^t ber 
Äctmpf gegen bie gien'öen» 
legion. Seit über fünfsig 3a^«n 

ift ber sprojentfa^ ber mirüitfien 
SBerbre^er, bie fict) pr 3remben= 
legion melben, ganj minimal. 
3rrege leitete, aben = 
teuerluftige Sungmön» 
ner, bas finb bie Opfer 
ber grembenlegton, bie 
oft fdjon auf bem Transport 
nad) Slfrifa i^ren 3rrtum er5 

fennen unb roieber umfe^ren 
mosten. 

Silber bie franjofif^en Dffi= 
äiere pren nic^t bie bitteren 
SBelllagen ber ßegionäre, ob= 
mo^I fte felfen mie biefe oom 
^eimme^ oerpfjrt merben. Sillles 
prallt an grantreidjs ©efe§ ab, 
bas oerlangt: Süßer in ber 
grembentegion ift, Ijat ft(^ ju 
fügen, ober er mirb mit geftung, 
3ui^t|aus ober 3®“ngsarbett 
beftraft unb oerlängert bamit 
[eine fünfjährige Oienftaeit um 
bie erhaltene Strafe. Oer frembc 
Sölbner Ipt fein eigenes SRedjt 
mehr, granfreid) oerfügt über 
ihn, über ßeben unb Oob. SBer 
ftirbt, nun, ber ftirbt eben ben 
fjetbentob für granfreiihs ©hi«- 
Süßer nad) fünf Sah^n ober ber 
burd) Strafen oerlängerten 
Oienftjeit nodj lebt, bem fteht 
es frei, mit einem greifaljrt= 
f^ein nach feinem fjeimattanb 
äurüdaufahren. — Silber mie 
iteht es nun um biefe aus ber 
grembenlegion aurüdfehrenben 
ßeute aus? 3lrm roie eine 
Äirchenmaus fommen fie in bie 
ipeimat, meift franf an Äörper 
unb Seele. Sie fönnen fid) bann 
nicht mehr aurecht finben, unb 
toerben man^mal noch oon SUiits 
menfchen mie ein räubiges Oier 
behanbelt. Oie §eimat ift ihnen 
fremb gemorben. So roanbern 
fie oft nach menigen SüBodjen 
aurüd in bie ßegion. Oer ehe» 
malige ßegionar fühlt fidj Be» 
trogen in feiner Hoffnung auf 
bie §eimat. 2lus SDTangel an 
Äraft unb ßebensmut glaubt 
er fidj nicht roieber empor» 
arbeiten au fönnen, er fängt an, bas ßeben au hoffen, ©r hofit bie fjeimat, 
ha^t feine Sßrüber unb fennt nur no* ein ©efühl, bas ©efüljl ber Stäche. 
Oer erfte befte, ber mit folch einem bebauernsmerten SUtenfchen aufammen» 
fommt, erfährt nun, roie „glänaenb“ für einen armen 9Jtenf<hen bas ßeben 
in ber grembenlegion ift. Steine Sdjabenfreube läfft jene SJtänner au Süßerbern 

$te aroanjig »ergehen gegen bic Unfalloerhütungsoorfihriften roaren in bem »üb „»et» 
hüte Unfälle but* Ocnfen!“ bargcftcllt, bas mir in bet Slummcr 19 unfercr 
SBerfsaeitung oeröffentli^tcn. Oiefc »ergehen finb, roie bas bcifteljenbe »üb jeigt, folgcnbc: 
1. Oie SchupriKc fehlt; 2. Oie »nlegcuorrichtung ber Schmirgelfhcibe ift nicht in Erbnung, 
fie fteht au roeit ab, bcsha'b 3. fann ber SDtann bas Slrbeitsjtüd oerfchrt anholten; 4. Oie 
Sdjutporridjtung ber Sdjmirgel'djcibc liegt am »oben; 5. Sticht rauchen! (Siehe SBcfannt» 
machungstafel); 6. »ei laufenben SBeUcn barf nidjt gePmiert roerben; 7. Oicfer Sciter 
fehlen bie ©inhängehafen; 8. Oiefer fleeter fehlen bie ©ifenfpiften baro. b’t ©leitfdjuh: 
9. SJtit SJägeln unb $ola gefliefte fleitern finb gefähtlidj; 10. Oie fleiterfproffe ift a« roeit 
abgetreten; 11. Oer Sjammcr gehört ni^t auf bie fleiterfproffe; 12. Oer SJlann fteigt oer» 
lehrt oon ber fleiter; 13. Oie aerrffene Äleibung ift gefähtlidj; 14. SOtit abgetrennter 
Sohle bleibt man hängen unb fällt; 15. Ourdj bas Aodj in ber Sohle roirb ber gufj oerleP; 
16. grembförper entfernt ber »rat aus bem Süluge, nidjt ber Äollege mit fdjmuhigcn 
gingern in ftaubiger ÜBerfftatt; 17. Oer Äorren roirb troh „oerbotener Onrdjfnhrt“ an 
bie fleiter gefahren, auutal 18. bet gahrer ni^t auf ben Süßeg a^tet; 19. Oie Slögel im 
herausgebro^enen »rett bes Karrens löntten ocrlehen; 20. 9ln ber flampe über ber 

»etanntmachungstafcl fehlt bie SBirne. 

roerben. Oaburdj erhält grant» 
reich foft in jebem aroeiten heim» 
fehrenben fiegionär einen un= 
befolbeten Süßerber, ber in 
[einem SJÜenfchenhaf; arme SBur» 
fchen mit heu^lerifchen Sßorten 
oerführt unb fo Opfer um Opfer 
ber ijölte ber grembenlegion 
äuführt. 

3m Slamen aller beutf^en 
©Item muh unbebingt oerlangt 
roerben, bafj bie Sluftlärung 
über bie grembenlegion nodj 
roeit ftärler betrieben roirb als 
bisher, »or allem ift es Sache 
ber Sßoliaei, fidj ber ehemaligen 
ßegionäre, bie bei jeber ©e» 
legenheit ßobgefänge über bie 
ßegion anftimmen unb bas 
ßeben bort in ein rofiges flicht 
[teilen, entfpredjenb anauneljmen. 
3n Schulen, auf »ahnljöfen unb 
in Verbergen, turaum, überall, 
too es nur geht, muh bie beutfdje 
3ugenb oor ber grembenlegion 
geroarnt unb über ihre ©efahren 
aufgetlärt roerben. Stur fo ift es 
möglich, ben Slrtifel 179. Seil 5a, 
1. Kapitel bes »erfailler Oil» 
tates unroirffam p machen, ber 
ba lautet: ,,©s ift bem Seut» 
f^en oerboten, Oienft au neh» 
men in fremben Sjeer’n, SJZarine 
ober ßuftbienft. Oiefe »eftim» 
mungen berühren jeboch nidjt 
bie Stedjte granfreichs. gemäh 
ben franaöfifdjen SJtilitäraefehen 
unb »erorbnungen, SJetruten 
für bie grembenlegion anru» 
roerben.“ Slusbrüdlidj hat fid) 
alfo granlreidj, trohbem 1930 
für alle Staaten bas Slbfomtnen 
über bie grembenlegion abläuft. 
bas ühecht oorbehalten, beutfehe 
3ugenb auch fernerhin für bie 
grembenlegion anroerben au 
bürfen. 

aiHe Staaten atmen auf, 
nur bie Ibeutfchen ©Item 
müffen roeiterhin um ihre Sohne 
bangen. Slber gerabe bes» 
halb muh in Seutfeh» 
lanb ber Kampf gegen 
bie grembenlegion mit 
gani befonberer 5att» 
nädigteit unb Schärfe 

fßarteifache, aber eine grohe^ 2luf» burchgeführt roerben. ©s ift feine     , - _ 
gäbe, bie {eben Oeutfdjen angeht. Sßenn jeber hierbei mithilft unb mitarbeitet, 
bann roirb einmal ber lag fommen, roo bas beutfehe »oll fagen fann: Kein 
beutfdjer Sohn roirb noch für granfreidj fterben. „Heber alles bie ©hie 
unb ber Stationalftola!“ 

Stgtn ift 6ee Slcbcif SJtcid bem, bec recht au fpacen tveii! 
„Oagg ©ottfrieb! Oagg 3'ann! roatt roollt gebt bann hier?“ frug ef jeh’ 

neugierig. 
„SBe’i roollben bej es opfüüfe. Ooo [og es en bebbdje mebt ons tn be 

Stabt erinn fahre“, riep ©ottfrieb Kruger noo booroe. 
,,©f häff äroer oanbag fene Urlaub.“ 
„Oä Urlaub frigte oan mej“, fagg 3ann SJlemmeshetmer bobrop, „e f 

[djrief bei Urlaub bes aum SBeden.“ 
,,©ut, fommt marr fo lang crop, ef träf mej äfffes aan.“ ©ottfrieb rooor 

nitt Sotbat geroäfe. §ei rooor neugierig borop, roie bab be’i Kommeg tuging. 
©f bäb öm minn ganae SJtöbels aeige, all bie »rode, bie ef hat- ©f aeiget öm, 
roie bat Spinb mebtfamb et »ett in Drbnung gemaff mögt roerbe. Dn bann 
Ijootet ef minn ©ernähr herinn on miif öm en paar ©reffe oör. Sann roollt 
fidj of nitt lompe loobe, on bä miif ons bann en paar Sleferoegreffe oör. 

Sdjliehlidj arooren roe’i bab äroer fatt. ©f brodj’ bat ©ernähr roeer an finne 
fßlah, on bann fuhren roe’i, figte nitt boo fimmte, inne Stabt haiinn. »aalj Sauge, 
roatt häroen bie ganae befannbe Kommegföpp boo Slaf’ on SJJull opgereete roie 
ef jeh’, roie fo ’ne ßeutnant ene, ft a a t s on ft i f f mebt Kutfdjer on Steife» 
marfdjall, eenfpännig bör bie Stabt fuhr. Sat mobt bodj ene feine Kunbe 
finn, hät manch sue oan bie Klante mebt heimliche Steib gebaut. , 

„Sßatt fallen bie Unteroffiaiere morge fpude, bie bed) oörhen cör en 
ßeutnant geljolben häroe on fo fdjön oorfchriftsmägig grögen bäbe“, fagg Saun 
oör mej. „Soo fäfte roatt, bloh [chab, batfe mej na^pi boch noch gefannt häroe, 
bat gäff morje allerljanb Üamtam“, goof ef öm aur Slntroort. 

„gleut roatt op bie Käöls“, menet hat bobrop, lottfe ör $öpp opmaafe, 
on bie [ägge fchon nefs, roeil fe fi<h bann bod) blog noch mehr blamieren bäbe.“ 

Sann hat Stedj! Kene lieg fidj bie nächfte Sage roatt merfe. »log oer» 
tieljn Sag laater, ope Sdjeibeftanb, roie ef bre’imol boonäroe gefdjoote hat, boo 
fagg onfe Schiehunteroffiaier oör mej: 

„»erbammter Sd)Iummfd)üge — Kutfchroagcn fahren, »ogen [puden, fid) 
grühen laffen unb hinterher hämifdj grinfen, bas fann er. Uber roenn es heih*> 
hier Hebung fdjieften unb aeigen, roas er gelernt hat, bann gibt es ßödjer in 
ber ßuft!“ 

Stech’ hat bä SJtann, äroer hei moor of alb tieljn Sohr Solbat on fonnt 
noch Jene Slefrut oan en ßeutnant onberjeheibe. Saja, fo rooor bat. S'eben» 

falls häroen roe'i op bä betreffenbe Sonnbagg oöljl greub geljat. ©ottfrieb 
on Sann, bie troe finb mebt mej bör gana SJtötlm gefahre. SStanches §eilige» 
hügfe häroe roe’i oan benne befeefe. Sßie roe’i öoer be Kettebröd führe, roollt 
ene Sdjutjmann ons en IfSrobefott maafe, roeil roe’i mebt ons bre’i fdjrooore 
Songes tu flott gefahre roööre, on bie olbe »röf allteoöfjt anb roadele ge» 
bracht häbbe. Stadhbem ef em äroer troe 3igarre herut gereift, on bobe’i gefagg 
hat: „Sat finber roefche ut bie Kefj, rooo onfe §auptmann oan f^möft“, boo 
bäte fich bebanfe on liefe ons roieer fahre. Sat mobt ef fägge: frudjer gooo 
et nodj oernöneftige SJfenfdje. 

Sße’i finb bann noo Saarn Ijeiop gefahre on em „S t o d f e f dj“ inge» 
feljrt. §ier roorben no^ oerf^iebene groote »ött achter bie §alsbinbe ge[d)ött, 
of bäben bie troe anbere minne Sßaffenrodoerfdjlufe mebt Siehn»ipennigsaigarre 
garnieren. Dn gefonge häroen roe’i em „Stodfefdi“, na, bat hät gebt es höre 
fülle. Det rooor en roaljre fiiebljaberei, on bie ßütt, bie ronberöm foote, bie 
häroen fich gebrefeelt oör fiadje. Sße’i habben jo nitt fdjön gefonge, marr hart, 
on altes op ßoorfdj ißtatt. Stäroer mej opte »auf boo foot ene Stammann 
oan ons Kompanie. Sefee St^mmann (3roeijähriger) bä hat fine SJtöfe fies 
tenfs geftappt. Sat rooor en Seifen, bate alb oöljt mebt »ater ^Philipp 
te buhn gehat hat. Sefe’ hatte of roeer ene gerejelbe inne Krone. Dp enmol 
[ääte oör ons: »anadj öm troelf Uhr fomm ef nitt ers noobe Kompanie, ©f 
goon bired noo »ater iphillipp, bann fann ef mej morje früh roenigftens 
utfdjloope. Dn op enmol, boo roerbbe gana lühifelig, on boo fteljte op on gäff 
fich anb beftamiere: „SBers Kommifebrot nie mit Sränen afe, roer nie in fohl5 

bampffdjroeren Städten Bei »ater Philipp frierenb fafe, ber fennt eud) nicht, 
ihr tröftenben SStädjte.“ »e’i bie lefete Sßöört Ijoofe ftnn ©lafe inne $ögg on 
liebäugelte mebt bat »ier, roatt nodj boobrinn rooor. 

3ann 30t. äroer feef op finne Uhr on fagg oör mej: „3ong, in troentig 
SJtenütte Bloofenfe 3apfenftreidj. SJtaaf, batte früh gmugg inne Käfern Böfe, 
föns gehfte [djtiefeiidj noch mebt bämm tefaame noo »ater »IjiliPP, °n boo 
böögt et nitt.“ 

Sann hät Stedj’, badjt ef be’i mej. ©f bronf minn »ier ut, bäb mej be’i 
bie beibe oör bä oergnügte SJtebbag bebanfe, bäb noch oöljl ©rüfe’ an gana 
floor beftelle, on bann noom ef be »ein onber bä Strm on — fartuffel, far» 
tuffet — ging et ope Käfern’ tu. 
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Jvcncnronnfccrunfl bfr 0au^altiin08f(ni)'t Slnflolt für Bugen^flege 

aWanttcrf^etb: Sie Beiben iBurgen 

aus Sonn hinaus, ben Si^ein^ö^enroeg entlang ju bem frönen Stilen* 
ftäbtdjen ©obesberg. Sluf niebrigem Safaltfegel ragen bie lebten Slefte ber 
©obesburg empor. Sor Bier Batten mir einen ftBönen Kunbbliil auf ben 3?Bein 

Sernlaftel an ber HTtofel 

unb bas Siebengebtrge. Gin tleines aiiotorboot fuBr uns ein StiitftBen rBeinauf. 
ßinfs oon uns faBen mir Äönigsrointer liegen, überragt oon bem ruinengefrön* 
ten SratBenfels. Oberhalb, etmas abfeits oom Strome, tauiBte bas lieblitBe 

Sie aWofelbrüde, bie Sraben unb SrarbatB ocrbinbet 

§ o n n e f auf, bem bas Siebengebirge StButj gegen bie rauben Diorbroinbe 
gemährt. Das Siebengebirge biibet Bier einen ßlan.^punft bes SBeiaial65- 
Cautlos glitt unfer Soot burch bie Sßellen, an bem aus Sinfftoffen gebilbeten 
Gilanbe, ber Snfel Sonnenroerth, oorbei na$ SRolanbsetf. Sor 
uns lag ber Solanbsfelfen mit bem 9?olanbsbogen. Slllsu gerne folgten mir 
bem 9iuf: 

„Unb fommt oon fern gezogen jum IRBein, ^um Dihein, 
Seim SBirt jum SRolanbsbogen, ba fehret ein.“ 

Son IRolanbseif brathte uns bie Sahn in furjer 3«it über Dberrointer, 
Semagen, Sinjig na^ S r o BI- hinter SroBl ift ber Gingang in bas SroBltal 
mit feinen Sufffteinbrüihen. Sie geben bem Xat bas malerifthe unb ab* 
methflungsrei^e SIusfeBen. Sluf fihönen SBalbmegen fliegen mir langfam bergan, 
an bem Jiuinenreft bes Äloftes Slntonienftein oorbei, unb tarnen nach SB a H e = 
n a eh. $ier mürbe übernachtet. Sie Sagenbherberge mar flein, aber fauber. 

„3dj roeiö ni^t, mas foil es bebeuten 

Gs maren fchöne, frohe getientage, bie unfere STäbthen in ber erften 
Sluguftmodje oerlebten. Sieben forgenfreie Sage burften fie in ber Gifel 

unb an ber fihönen 
SUi o f e 1 ausfpannen. 

Slm 2. Sluguft tra* 
ten mir freubigen 
Wersens, mit fRutffatf 
unb Äo^topf be= 
laben, _ enbliih bie 
fihon lange geplante 
SBanberung an. 3a 
jmei Stunben Batte 
uns ber 3^8 aus 
bem 3nbuftriegebiet 
hinaus naih S3 o n n 

geführt. Siel 
Sihönes, etmas 3Tie= 
gefehenes bot fi^ 
Bier unfern Sfugen. 
Sehensroert mar uns 
gunäthft ber SOiartins* 
plah mit bem Son* 
ner SJtünfter, 
einem ber fdfönften 

Oenfmäler bes 
Süunbboaenftils. Sluf 

ber Sübfeite bes 
Süiünfters lag oor 
uns ber feiten fcfjöne, 
romanifihe Äreuj* 
gang. Som 9Jlartins= 
plah aus f^lugen 
mir ben SBeg ;ur 
ipoppelsborfer Slltee 
ein unb erreidjten in 
einer Siertelftunbe 
bas ißoooels* 
borfer Sihloh, 
einen höihft origi* 
nellen IRofofobau, in 
bem fid) heute bie 

naturroiffenfihaft* 
tiihen Sammlungen 
ber Unioerfität be* 

Älofter OTaria öaa^ finben. SBeiter ging’s 

Wuhepaufe: ®er grohe junger mirb gefüllt 

3)as Sotenmaar 
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3>:r näcOfte lag führte uns auf bie §ö^e non Sßaffena^. Uefierrafifit 
fafien roit ben £aa'i)er See oor uns liegen, ülte^rmals erblidten mir bte 
äbtei 9Jiarta Saadj in ntalerijcber S^ön^eit, non ^errlic^em Sudjen» 
roalb umgeben. 9iaib etma einer halben Stunbe hatten mir fie erreicht. 35er 
Caa^er See ift ber größte ber eifel= 
maare. £r ift im Ilmtreis non gmei 
Stunben non fünfzig bis [echtig cr= 
lof^enen Sultanen umgeben. Stm füb» 
roeftlichen Ufer liegt bie 3tbtei Staria 
ßaach, bie 1093 nom ipfal^grafen $ein= 
rich II. erbaut mürbe. 35ie in ebelftem 
Kunbbogenftil erbaute fe^stürmige 
Äirihe gehört ju ben heroorrogenbiten 
Saubenfmälern bes SJIittelalters. Mach 
turner Maft roanberten mir bur^ bi' 
fteinen, fauberen (£ifelftäbtd)en nach 
Miebermenbig. Son hier fuhren 
mir mit ber Sahn über Mtagen, bas 
romantifd) gelegene Mtonreal, meiter 
über Hersfelb nach 35 a s f ch e i b. ®s 
mar eine fchöne fyahrt burch tiefe 
lannenfchluchten hinburch. Mur mühfam 
teufte ber 3^3 bie Serge hinauf, eine 
Äurn’ na^ ber anberen nehmenb. 3n 
3)asfd)eib mürben mir roegen Heber* 
füllung in ber Snsenbherberge aus* 
quartiert unb nerbradften eine Macht 
im Stroh- 3)er Mudfacf mar unfer Äopf* 
tiffen, ber Mtantel ein guter Srfah für 
bte Settbecfe. 

35er britte Xag brachte mieber neue 
greuben, neue Maturfchönheiten. SBir 
nahmen ben Sultanmeg in ber Mich* 
tung 35 a u n . ßcffelb, 9M a n b e r = 
I ch e i b. ßr führt burch bas fchöne S o r b a ch t a 1 unter bie 35 Mteter 
hohe Strafjenüberbrücfung, Siabuft genannt, bie jmei erlofchene Sultane mit* 
einanber nerbinbet. Son hier ift es nur noch ein furjes Stüctchen bis Saun. 
Saun ift ein freunblictjes Äreisftäbtchen an ber ßiefer. ßs bilbet ben Mtittel* 

puntt ber „S u I f a * 
n i f ch e n ß i f e 1“. 
3n feiner Umgebung 
erregen bie um ben 
SMäufeberg gelager* 
ten nulfanifchen Seen 
bas meifte 3ntereffe. 
3unächft begaben 
mir uns burcfj bas 

©emünber 
9M a a r, bas in fei* 
ner ummalbeten Um* 
gebung einen reifen* 
ben Mnbtid gemährt, 
ßinen überaus trau* 
rigen ßinbrucf macht 
bas fagenumroobene 
SBeinfelber 9Maar, 

auch So ten* 
m a a r genannt, mit 
feinem auf bem 

_ _ Sihalfenmehrener 
«yriebhof gelegenen einfamen Äir41ein. Stuf ber anberen Seite erblidt man 
tief inmitten non gelbem unb SBiefen bas Schalfenmehrener 9Maar. Ser SBeg 
bis nach Mtanberfcheib führt burdj ein freunbliches Sal. Mtanberfcheib 
felbft liegt fyoä), umgeben non Sannen* unb fiaubmalb. 3n ber Sußm^herberge 
herrfchte ein reges Geben. Sßir lernten hirr bas regelrechte §erbergsleben 
mit all feinen greuben tennen. 

Sienstag trafen mir in Serntaftel ein. Ser 2Beg mar teils ^u gu^, 
teils mit ber Sahn abgemacht roorben. Serntaftel liegt unmittelbar am 

Miofelufcr, non ber Surg ßanbshut überragt unb ift mit ß u e s burdf 
bie 9Mofelbrücfe nerbunbeh. 9Man nimmt an, baff Serntaftel eine befeftigte 
römifche Mieberlaffung gcroefen ift. 
halten, bie ihm ein mittelalterliches 

Gin Slicf ins SMofcltal bei SuIlaq=Mlf 

Surg Gocbcm mit Süd ins Mtofeltal 

3m Drt finb noch otde alte Sauten er* 
©epräge geben. 2In ben fechs Kilometer 

langen 9Mofelf)ängen non Sernfaftel bis 
3eltingen gebeiljen bie ebelften 
®eine. Äaum' in ber Stabt angelangt, 
lub uns ber „Serntafteler Sottor“ ein 
unb rief uns einen roeinfrohen Miofet* 
grufe äu. Matürlich mußten mir ber 
ßinlabung golge leiften. Ser Sßein 
hat uns ausgegeichnet gefchmecft unb 
neue Stimmung gegeben. Mecht luftig 
fliegen mir halb barauf fingenb auf 
fonnigem Sfobe burch bie Sßeinberge 
bis Sraben*Srarbach, ber ißerle 
ber Miofel. 

Slm anberen Sage fuhren mir bis 
M e i 1 unb manberten nach S u 11 a g. 
f>o<h oben ftelft bie Muine Miarien* 
bürg unb bietet einen prächtigen Sin* 
blid. Son h>er fann man eine ber 
fchönften Miofelfchleifen überfehen. Sor 
ber Sßeiterfahrt erinnern bie auch am 
Sage angejünbeten ÜBagenlampen. baf; 
bie fünf bis fedfs Miinuten lange gahrt 
burch ben im Schiefergebirge bes 
ßochemer Ära nt pen geroölbten 
Ä a i f e r * 3ß i 1 h e I me* S|u n n e 1 be* 
ginnt, ßr ift 4216 Mieter lang unb ber 
Smeitlängfte Sunnel im Seutfdjen Meich. 
ßr fchne'ibet eine Strecte non ^meiunb* 
ämansig Äilometer ab. Seim Mustritt 
jeigt fi^ ein hübfches ßanbfchaftsbilb, 

5U beiben Seiten l)ot)es Sßalbgebirge. SBeiter braute uns ber 3ug, immer 
an ber Miofel entlang, über Miofe 1 £ern nad) Srobenbach- SBir über* 
nächteten h*er >n einer ber fchönften beutfdjen 3u0enbherbergen. Sie liegt 
hod) oben auf bem Serge im SCalb unb ift ein freunblicher gachmerfbau. 

91m Sonnerstag 
führte uns ber Sßeg 
burch bas romantifche 
ßltätal. Semal* 
bete gelfen unb 
fchöne SBeinberge 
fchließen bas grüne 
SBiefental ein. 3mi* 
fchen hoifen SBälbern 
unb Sergen erhebt 
auf einer felfigen, 
non fchroarjem San* 
nidft umfränjten 9In= 
höhe in roeltabge* 
fchiebener ßage bie 

toloffale Surg 
ß I h ihren oieltür* 
migen Scheitel. Muf 
ber anberen Seite 
fteigen auf fteiler 
flöhe bie ftattli^en 
Mefte ber S r u t; e 1 tj empor. Sie mürbe 1331 pr Selagerung ber Surg 
Gib erbaut. 

Sie letjte Ma^t nerbra^ten mir in Ä o b 1 e n j. 
bie Stabt befidjtigt, bann ging es roieber heim. 

Unferen roanberluftigen Miäbchen roerben biefe gerien* 
tage unnergeßlich bleiben. greubig merben fie im nädjften 
3ahre roieber ihr Mänglein fchnüren unb luftig in bie fdjöne Matur hinaus* 
Jiehen. g r i h e 

Äoblcn} mit bem 3cutfrf)cn Gd 

31m Sormittage mürbe 

9iciinnMnfhin05ltftc btt ^üthttei 9ir. 6/10 
(?(usfchneibcn unb bem flatatog beilegen!) 

iflomanc unb Gr^ählungcn 
*Mmmer8*tülIer, Ser ftille Sampf. B 1168 * 

Mnet, 9(tiane. Gin tuffijdjes Mcäbdjen. B 70 
SernanoS, Ser Mbtrünnige. B 66 
®oie, SBaal — SBaal! fieben eines Sqlter ©rönlanbfahrerS. B 77 
Sonin, »ortoin SübelingS ftampf mit OSott. B 78 
Sorben, Schloß Sericho. B 74 
Sncun, Sie 3>m(linge. B 64 

*Ghriftaller, Qm 3eid)en bes 28affermannS. B 68 
Sie Gbroni! Oon Sanft Qohann. K 445 
Säutbenbet), SaS Sd)önfte. B 1165 
Gbfchmib, Sport unb ©agalp. B 67 

♦gerbet, SaS ift gannp. B 65 
gteuron, glas Stebilius. Sas bunte Geben eines SdjäferhunbeS. B 1172 
Orreudjen, Sie glucht ins roeihe Sanb. Gsfimo»Moman. B 1171 

♦©anhart, SaS fpäte Schiff. B 1169 
©ölltiegel, Sn follft bir fein SilbniS machen. Morn. a. ßollnproob. B 69 
OacqueS, SaS Sigerfd)iff. B 71 
MHchaeliS, gamilie SBotm. B 1167 
Motb, ft önig Miau. Moman aus bem heutigen Mtefopotamien. B 79 
Dftenfo, Grroachen im Sunfel. B 63 
Muffeil, Set normale ©bemann. B 75 

♦Schaffner, Sab große GtlebniS. B 1170 
Sdjeele, grauen im ftrieg. B 56 
Siroerb, SaS groge SSatenhauS. B 1166 

♦Ujarffi, SaS ©otel sum MatabieS. QI1. B 80 
SSafer, Son ber Siebe unb Bom Sobe. B 1164 
SJerfel, Sarbara ober bie grömmigfeit. B 1173 

©iftorifche Montane 
GouperuS, Wpbrobite in 31egppten. Moman aus bem alten Megppten. H 21/2 
Gngel, Sie Srin^efiiu unb ber ©eilige. H 583 
ftohbe, SSoIfram. Gin SBartburgroman. H 584 
Suj, Sola Mfontcj. H 20/2 
Salbern, SaS SHargaretenbud). H 582 
Siebig, Gharlotte Oon SBeih. H 581 

Mbcntcuer* unb Äriminatromane 
*9(id)enborn, 3(frifaniid)e Sufd)reiter. Qü. R 380 
SehrenbS, Steppenmanberer. R 379 
Sranb, Sie rote Qennp. R 376 
Stanb, Ser SBeg ^ur greube. R 377 
©ret), Sie bonnernbe ©erbe. R 374 

♦©aggatb, Sa§ unerfor^te Sanb. QII. R 382 
ftnauh, Qm ©rohflug^eug nad) Sefing. QU. R 72/2 
Scbroorm. G§ liegt eine ftrone im tiefen Mhein. Moman au3 beutfeher Serqanqenlieit 

unb 3ufunft. R 375 
Gulenburg, Sie Srunnen ber großen Siefe. Gin Sltlantisroman. R 383 

♦gletfcher, Sie SicherheitSnabel. R 378 . 
Meefe, 3. 2« 121. Saä ftiegenbe ©otel. R 71/2 
SBaltace, Ueberfallfommanbo. R 372 

*91anrub, Qungen. QII. J 71 
Saubiffin, Sie SBeberSfinber, J 181/2 

♦Sertholb, 91u§ Sertia unb Sefunba. QII. J 75 
Glemcnt, Ser filberne fttciybunb. QII. J 115/2 
Gramförb, Mrethufa, bie Sflaoin oon Sp^an^. QII. J 158/2 
Sautpenbep, Sie Mlärchenmiefe. QII. J 73 
Sonauer, Scipio Slfrilanus. QII. .J 124/2 
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♦©aul’SKoInar, |»enneBerg§ Öüngfte. ÖII. J 154/2 
*($etger, Sfoman SBernerS Sugenfa. 911. J 342/2 
$e<fel, §onit§ 58otfrüf)luig. 90. J 69 
$eic£)en, ®er Sefete ber 9n!a§. 911. J 163/2 
Sent, ©rbe be§ 9äf)arao. 911. J 74 

*£enl, ®te ©efdjtnifter. 911. J 66' 
Sent, 9m fernen SSeften. 911. J 65 

*9)laber, 9m Samftf um 9ted)t unb fjretfieit. (Mebn. im ®urentriege 1899/1902. 911. 
J 159/2 

SRaber, $te äReffingftabt. 911. J 164/2 
9$ajeten, Sob ber äftillionär. 911. J 156 
®aje!en, Sob ber ©täbtegrünber. 911. J 155/2 
Sapper, ©retcpen SReimualb? erfteS unb lefte^ Sc£)uljaf)t. 911. J 70 

*®apper, SieSc^enä Streicpe. 911. J 68 
Sdjarrelmann, ®ernt im Seebab. 911. J 1083 
Scliarrelmann, Serni lernt ÜDtenfcfien tennen. 911. J 1084 
Sdjarrelmann. ®erni lernt äßenfdjen tierftel)en. 9(1. J 1085 
®d)umad)er, Sd)ulleben. J 145/2 
©ijtu§, ®ie milben 9ungen bon ber geuerburg. 911. J 184/2 

*@ijtu§, 9teue Slbenteuer bon ber geuerburg. 911. J 185/2 
*©ijtu§, geriemSlbenteuer ber geuerburgjungen. 911. J 186/2 
Stifter, ®ie 9?arrenburg. 911. J 72 
llrp, ©tubierte SRäbel bon Ijeute. 911. J 183/2 
Sefper, ®arjibal. ©in Slbenteurerroman. 911. J 161/2 
®efper, Sriftan unb 9folbe. 911. J 162/2 

• 
SHntur unb Schutt 

gifdjer, $er 9ftar3, ein uferlofer ©i^^Djean. 911. N 1043 
grance, ©o mufft bu leben! 'llnleitung ^um rid)tigen ßeben. 911. N 446/2 
3tufd), |>immel3beobad)tung mit blofjem Üluge. 9II..N 1046 
@d)olä, ®ienen unb SBefpen, il)re Sebenägelüoljnljeiten unb Sauten. 911. N 1045 
®ominü, $ab Sud) ber Gljemie. 911. N 1044 
gürft, ®a8 Söeltreid) bet ®ed)ni!. 911.: 

Sanb 1: Xelegrapt)ie unb Xelepljonie. N 18/3 
Sanb 2: ®er Sertel)riauf bem Sanbe. N 19/3 

Sanb 3: ®er Ser!ef)r in'ber Suft. ®er Serfebr auf bem SSaiier. N 20/3 
Sanb 4: ßaftenförberung. Sraftmafd)inen. ®er elettriidie ©tarfftrom. N 21/3 

Üleifcbcjrfjmbunflcn 
Slnbreios, ^f bet gäl’tte bes Urmenjdjen. Sbenteuer unb ©ntbedungen in ber mon- 

golijdjen SBüfte. 911. G 798/2 
©amoilotbitfd), SOS in ber %rtti§. ®ie Stettunggcjpebition bei ,,Sraffin".91I. G 799/2 
So4, 9m ®ämmer bei 9timba. ©umatral Urinalb unb Urmenfd). 911. G 804/2 

8ebe«Sbefd)reibungen 
Sllbanotu, ^eitgenoffen. 911. K 428/2 
Sab, Slgnel ©orma. 911. K 425/2 
Sag!er»5»eim, ®al ©tauen bon ©apenne. ©rlebniffe all fran^bfifdier Sagnofträflinq. 

911. G 794/2 
fcill, ßincoln. 911. K 430/2 
Seiler, SBolfgang ütmabeu! SRojart. 911. K 427/2 
ßöfinborff, Slfrita toeint. Xagebud) einel Segionärl. K 444 
4)ioberfopn»Seder, Sriefe unb Xagebucpblötter. K 424/2 
Sollanb, Seetpoben! SJteifterjapre. 911. K 426/2 
Sterm9tubartf), ©raf Srodborff=9tantau. 911. K 429/2 

Sultur 
©bparbt, $eutfcl)e Surgen all Beugen beutfcper @efd)id)te. 911. G 803/2 
®leid)en*9tu^tnurm, Sultur= unb ©ittengefdjidjte: 

Sanb 13—14: ®al 9a^rpunbert bei Satod. K 410/2 
Sanb 15—16: $a! 9aprl)unbert bei SRototo. K 411/2 

Sed)el, Stotofo. ®al galante Beitalter. 911. K 443 
ßprif 

Slntlip ber Beit, ©infonie moberner 9nbuftriebid)tung. L 32/2 
$u mein ®eutfd)lanb. 911. L 33/2 
©eorge, ®er fiebente 8ting. L 34/2 
SBibbelt, SBal bie gteube fingt. SluiroapI aul alten unb neuen ©ebidjten. L 227 

®ie mit einem * berfepenen Südier finb aud) in ben eigenen Seftänben ber B^eig* 
ftelle ßaar enthalten. 

tmm mb Sport 
äikctipocMllnctuicbten 

Sk ÜDfeifteridjaftsfaifon ber gu'B= unb ^anbbaüer ift in Dollem ©ang. 
Sisljer tonnen mir mir ben ©pterergebnifien äufrieben fein. Sk erfte 
guBballmannfi^aft ^olte fiep fepon in Brei Spielen [eeps ifiuntte uttb 
23 :4 Sore. Sas erfte Spiel nmrbe gegen ben »portoerein Seecterroertp aus= 
getragen unb mit 5 :2 gemonnen. Sas jmeite Spiet braute uns einen übet* 
legenen Sieg über ben &B©. Suisburg mit 9:1. Sas ift bas 
erfte lUial feit Seitepen unjeres Seretns, baß mir ben ÄS©, gejiptagen paben. 
3n biejem Spiel jeigte unfere t!Kann|cpaft roirtlicp gute ßeiftungen, uno bei 
etroas mepr ©lüd piitte noep ein palbes Supenb Sore mepr fallen tonnen. 3n 
ber näcpften 3ßerts,ieitung merben mir auep bie Sabette bringen. 

yfiipt glüctlicp mar bagegen ber Start ber i^anbballer, beten erfte 
3^lanni¢a^^ oon brei Spielen auep jmei oerlor, unb amai; gegen ben $©$. Ärefelb 
unb gegen Sfeiberiip iJ6. ÜJfan barf immerpin ermatten, Baß bk »fannfipaft in 
Butunfi beffer abfepneiben mirb. Sie jmeite tmnbballmannjcpaft eilt oon Sieg 
3u Sieg. Sie pat bisper alle Süfeifterfipaft&fpkle pod) getponnen unb pat ftp on 
an bie bteißig Sore in brei Spielen erhielt. Slucp bie erfte Bugenbmannfipaft 
fiegt Sonntag für Sonntag unb baju mit Slefultaten, bie überrafepen. ©egen 
ben Üfafenfportoerein Sfülpeim geroann bie erfte 3u0«nb, toenn aud) nur tnapp, 
mit 2:1. 

gür bie § o d e t) a b t e i 1 u n g begann bie neue Spielfaifon auep nidjt 
fepr günftig. Son brei ausgetragenen Ätubtämpfen gingen brei oerloren. Ser 
Spielerabgang maept fiep pier boip bemertbar. SIBenn bk neuen unb jungen 
Spieler aber’ einmal genügenb eingefpielt finb, bann barf man auip pier 
gute geiftungen ermatten. Sie Sbiannfcpaft pat für bie ganje Saifon fepr 

, gute ©egner oerpfli^tet unb mirb baoon lernen. 
Sie S o j e r patten bie Slbfiipt, am 27. September einen internationalen 

Äampfabenb gegen ben S£. Sßonberlanb (ßujemburg) aufiujiepen. Set IReitps» 
oerbanb für SImateurboren pat biefe Seranftaltung aber nitpl genepmigt, meil 
bie ßujemburger ber Snternationalen Soj = Union nidjt angefipioffen finb. 3fun 
ftept bie Älub'leitung mit einem bänifipen Älub in Serpanblungeu. galls 
biefe Sacpe qum ülbf^luß lomrnt, mirb am 16. Dltober ber S©. Sol b flu b ben 
ISänemarf) pier fu ©oft fein. Sfan meip, baft bie Sänen ganj peroorragenbe 
Sojer finb unb baß ber Saufd) ein guter ift. Siittlerroeile pat uns ber bis= 
per-ige Sr a in er ber Sojabteilung auip oerlaffen, riiptig gejagt, mir paben 
ipn gepen laffen. Sa fi a ß boep als Srofi^Sojer erflärt mürbe, fonnte er 
natürlich als Slmateur bei uns niipt mepr ftarten. 2Bir paben f(pon_ einen 
neuen Stainer gemonnen, unb stoat ben befannten Sdjeibt oom Softfport= 
oerein Suisburg. Sas erfte Staining, bas am Sienstag, bent 23. September, 
unter feiner ßeitung ftattfanb, gab uns bie Bumerfidjt, baff Sdjeibt bas Äönnen 
unferer Sojcer gemaltig peben mirb. 

Semite *$t!0ctift£ucmec 
Sas Sennis^3ugenb»Surnier, bas in ber Beit ®om 22. bis 26. September 

auf ben fiaarer ißläßen ftattfanb, patte folgenbe ©rgebniffe: 
1. grl. 311 b e r t s , 2. grl. Uprmadjet, 3. grl. 3« P e n , 4. grl. 

S ip r e i b e r. — Sie einselnen Äämpfe braepten reipt anfpreepenbe Seiftungen 
unb leigten, baß in ber Sennisabteilung guter 9iad)mucps ftedt. 

erttartt ^Uecbcmodte 
bes Stabtocrbanbes oom 12. 10. Bis 18. 10. 30 

3nnerpalb biefer Sipa<p=3ßer6emod)e finbet am Sfittmod), bem 15. 10. 30, 
abenbs 20 Upr, in ber ißpönijpalle, Saar, ein Simultanfpiel, fReiptsrupr gegen 
9Jtultpaupt=©jfen, ftatt. Sie Surcpfüprung biefer Seranftaltung liegt in $än= 
ben unferer Scpaipabteilung unb bes S4acpflubs S.«Saar. ffiefpielt mirb an 
imaniig Srettern. 3Bir laben alle Scpacpfreunbe iu biefer Seranftaltung ein. 

Mtfmacfcn 6ammlet0cu))rte 
Dfadj iroeimonatiger Urlaubspaufe tagte bie Sriefmarfen=Sammlergruppe 

am greitag, bem 19.’September, im Scpacpsimmer bes SBerffportoereins im 
Äinberpeim in Saar, ©s mürbe befdjloffen, an febem erften greitag im Sfonat 

eine Biiiamm«n^unTt abßupalten unb .bie gemeinfamen Sißungen mit bem 
Suisbutger Serein in bie gmeite Hälfte bes iSKonats ju oerlegen. Sie neue 
Slusgabe ber Äataloge ift erfepienen; mir bitten bie Dftitglieber nocpmals um 
Stufgabe ber Seftellungen, bamit ein Sreisnatplaß erjielt mirb. ©s finb Sor» 
fepläge über Slrtfertigüng oon Stlbum^rgiiniungsbliittern oorgelegt morben. 
Sei günftiger Sreisgeftaltung foil eine Stuflage beftellt merben. 

'3tm Sonntag, bem 5. Oft., tagen bie me ft heutigen SPitoteliften 
lum fünfjepnten Sial in Suisburg. Sormittags oon 8 bis 10 Upr im großen 
Saal ber Stäbtifcpen Xonpalle Suisburg StusfteUuug oon Scpülerfammlungen 
unb Seprmaterial. Um 10 Upr unter Stitroirfung ber Wiufifoereinigung ber Soft» 
beamten Suisburgs Sttgenbroerbeoeranftaltung mit Sortrag: „Sie Sebeutung 
ber SPiltttelie für unfere 3ugmtb“ unb anfipliepenb unentgeltliche Ser = 
Icfung oon Sriefmarfen. Um 12 Upr tmfenrunbfaprt für ausmärtige 
©äfte, unb 15 Upr Xagung ber 3Irbeitsgemeinf(p*aft ber Sriefmarfen=Sammler. 
Stnfcpliefienb gemütlicpes Seifammenfein, SriefmarfensSörfe, Serlofung. — Ser 
©intritt su allen Seranftaltungen ift frei, roespalb mir gani befonbers bie 3ttgenb 
unferer Sßerfsangepörigen jur Sormittagsoeranftaltung einlaben. S cp o 11 

Unfere Subtfare 
Stuf eine oterjigs bim. fünfunbjroanjigiäprige Sienftjeit auf unfenn 3Bert 

tonnten prüctblictcn: 

Son lints naep reepts: 1. Seipe: 3opann 3ieders, geboren 
I. 9. 1866, eingetr. 4. 10. 1890, 31bjuftag.»31rb., Straße 3a; Sßilpelm 2ß i ß = 
tirdjen, geb. 23. 1. 1867, eingetr. 6. 10. 1890, Sorarbeiter, 3Jl.=S.=3ßal3roert; 
fjeinr. ©oers, geb. 24. 7. 1865, eingetr. 17. 10. 90, Srobenftampfer, Sabor. I; 
©prift. Spedjt, geb. 25. 6. 1889, eingetr. 4. 10. 1905, Sipmierer. Setriebsro. 10; 
3opann S realer, geb. 28. 8. 1881, eingetr. 6. 10. 1905, 3uridjt.=Strb., ©rob= 
ftrape 4a u. b; Sßilp. §annemann, geb. 27. 5. 1888, eingetr. 9. 10. 1905, 
Soprer, SSeidjenbau. 

2. Dieipe : ^ermann S cp ölten, geb. 8. 3. 1878, eingetr. 10. 10. 1905, 
Sreper, Setriebsro. 12; SBennem. Sörnemann, geb. 5. 7. 1887, eincetr. 
II. 10. 1905, Scploffer, Setriebsro. 14c; 30P<tnn Srobeffer, geb. 20. 4. 1887, 
eingetr. 12. 10. 1905, Dfenmann, Dfenbau; Hermann ginfenfiep, geb. 
14. 2. 1875, eingetr. 12. 10. 1905, SBapier, Straffe 2a; ©erparb Sreßler, 
geb. 27. 2. 1883, eingetr. 14. 10. 1905, Äranfüprer, ©robftrafee 4a u. b- 
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äamiliennrnDriftten 
e^cf^Heöungcn: 

I^eobor oan be 2oo, 9Jt.=S.=§oi^oten, mit X^erefe SOIons, am 1. 9. 30; 
änbreae attacsfomiaf, «piapetrieb, mit Berta Sabus, am 6. 9. 30; $einridj 
©ittermann, SBerfftatt geinftraße, mit SJtaria Bannenbetfer, am 13. 9. 30; 3o= 
5ann S^ultjann, ßafi^enbau, mit Gclijabett) gngen^off, am 13. 9. 30: Hermann 
S^ürmann, ßafibenbau, mit ©ertrub Ärämer, am 20. 9. 30; Äarl ßümmen, 
©Iettr.=ßot.=Setrieb, mit SInna 9Jtann, am 23. 9. 30. 

©ebneten: 
© in Sob n: 
granj S^eiba, $oct)ofen, am 14. 9. 30 — Äurt; Sbolf gorban, gein= 

ftraßen, am 15. 9. 30 — $elmut; §einri^ 9tielfen, Blapetrieb, am 15. 9. 30 
— Hermann; SBUbelm Si^üle, ßotomotiobetrieb, am 17. 9. 30 — Äurt; Sodann 

iRies, §0(bofen am 18. 9. 30 — gobann; SBilbelm Äöbn, Xbomasmerf II, am 
22. 9. 30 — Äarl Seins; Äarl Senfei, Sloifftrafee, am 23. 9. 30 — ©rmin; 
©erbarb ißabl, Äraftbaus C/D, am 23. 9. 30 — Sllbert. 

©ine Xodjter : 
Simon Batfbaus, Xransportbetrieb, am 17. 9. 30 — Kutb; Siegfrieb Sii^, 

Sleubauabteilung, am 17. 9. 30 — ©bitb; Slrnolb Bongert, SBerfft. ©robftr., 
am 18. 9. 30 — Slnneliefe; griebricb 3iiib, Äeffelfibmiebe, am; 18. 9. 30 — 2Bal= 
traut; gobann Breuer, Bahnbetrieb; am 2. 9. 30 — ©lijabetb; granj Bolf= 
baufen, IRartinmerf II, am 21. 9. 30 — ßlifabetb; ©uftao SBilben, Sßerfft. 
geinftr., am 26. 9. 30 — Senriette. 

SterbefäHe: 
griebr. SBabl, Xbomastoerf II, am 19. 9. 30; gobann Äiefelbadj, gnoalibe, 

früher Bahnbetrieb, am 21. 9. 30; gobann Seinen, Sßobnungsbau, ©befrau, 
am 19. 9. 30; ©mil SBagner, Äraftbaus O/D, ©befrau, am 20. 9. 30; gafob 
Beifer, Blotfftra^e, ©befrau, am 23. 9. 30. 

Stonfioßiinö | 
gilt bie mit >,u meinem biersißiäfitißen J 

;; Sirbeitäjubiläum bargebracbten S^tungen, j 
; ©lürtiuiiniefic unb ®eicfienle iptedje id) 5 
;; hiermit bet $ite!tion, meinen Sorge!egten j 
;; unb SHtarbeitem meinen gerjUdiften 5 
;; $anl auä. 2 

Sanier .'öirjrfilciu { 
♦ 

Danffogung 
deinen aUer^erjtidjften 'San! für bie 

mir anläßlid) meinet nierjipiäbrinen 
9XrbeitgjubUäum§ fo liebeüoll ermiefenen 
Slufmerff amfeiten unb (Sbrunßen öon 
feiten ber Sireftion, non meinen SJor* 
öefetiten unb SirbeitSfoIlenen ber Stjomaö' 
fcfilatfenmübte II. ©3 rairb mir ftet3 eine 
fdjdne ©rinneruno fein. 

«tcvmanu 

?onfiagung 
gür bie mir ju meinem fünfunb- 

;; amanjigjä^rigen 91rbeit3jubiläum barge- 

«• brachten ©fjrungen, ©lütfmünfcbe unb 

;; ©efcfjenle fprecbe idb hiermit ber Sireftion, 

* > meinen Sßorgefebten unb 5lrbeit3lolIegen 

^! meinen fjeralicbften San! au3. 

;; föerbarb ©irfenfonbcr, förobftr.4b 

^anfiogung 
5ür bie tnelen Semeife aufricfitiger 

Seilnab me unb bie bielen ^Iranaipenben 
bei bem &infcbeiben meinet lieben Wannet, 
unfcreS guten ¾ater3, fprecben mir hiermit 
allen beteiligten, in3befonbere feinen 
ehemaligen SBorpefebten unb Mitarbeitern 
be3 33ahnbetriebe3, unfern heralichften San! 
au3. 

Stau ^toe. Soh. Micfclbarf) 
unb Äinber 

Danffagung 
5ür bie bielen S3emeife aufridhtiger 

Seilnahme unb Äranafpenben beim §in- 
fcheiben meinet lieben (Satten ipreche ich 
hiermit allen beteiligten, inöbefonbere ben 
borgefehten unb Mitarbeitern be3 Sran3- 
portbetriebeö, meinen heralichften San! au3. 

5rau iföme. IRirfjarb Somfomffi 

Mtfogung 
5ür bie Pielen bemeife aufrichtiger 

Slnteilnahme fomie bie Äranafpenben an- 
läblich be3 ^>inf(heiben3 meinet lieben 
Manned unb meines guten baterS fprechen 
mir allen, inSbefonbere ben beamten unb 
Slrbeitem beS ShomaSmerfS II, unfern 
heralichften San! auS. 

5rau Snebrich 'Äahl unb Äinb 

kleine tlnjciocn 

Serdäuf! 

ftüdlt, 
Seftegenb ouä ®d)tanl, 
Scfinbant, liicfi, jioei 
Stüfllen, raeigem öetb, 
Stüdjenbteit mit ©omitur 
uni) Söifclbrett. 

Sdltaisimmet, 
beitefjenD auä Sieiber* 
fdltanf, Kommobe, £i)d) 
unb btei Stüijlen, Billig 
ju oetfauien. Sämtlidie 
©acben iinb and) einjeln 
abäugeben. (1557 

§of). Ouobt, Saat, 
Scbillfttage 65. 

®ebraud)ter 
®crb unb jioei ftiid)en- 

jdjränte 
ju »ettaufen. 

Karl ®d)ud), Saat, 
StrubtilroBe 50. (1575 

(»liitert). SettbeUe 
mit iBiatrage unb Keil ju 
betfaufen. (1570 

SBiliemä, SReibetid), 
Sergittage 90. 

(üebr. MinOftbritdicn 
mit TOatrage, gatergaiten, 
billig ju oetlaufen. (1556 

Saar, Smicfiergütten- 
(trage 23, II. Stage. 

gait neueä 
Xamcn=gaf)rrab 

für 40 SRart $u »erlaufen. 
Sn erfragen: geuer« 

madje. (1591 

©utergalteneä 
SMäbtften-Sagvra» 

Billig ju »erlaufen. 
SBteiberid), SReger 

©trage 11, üarterre. (1563 

Siabios'.’lmmrttt, 
Soett)e>gemempfang, 
tomol. mit Stntenne, Bittig 
ju »erlaufen. Retime aud) 
S.'ÜRotorrab in Saufet). 

Homberg, SRitteiftr. 15. 
(1593 

Svtu=!Ri)f)tei.='l(vvarat 
mit gubetjör für 40 SRatl, 

'lSaftgmafd)inc 
für 22 SRarl ju »erlaufen. 
$ieä lann and) gegen 
gagrrab ober ©rammota 
eingetaufd)t werben. 

tjeinr. Ulricfi, Seed, 
Sleanberjtrage 33. (1587 

(gutcrt)nttcne Siotine 
mit Saiten ju »erlaufen. 

Slumberg, aReiberid), 
Sauftrage 74. (1561 

®roge unb Keine 
Mnninriien 

ju »erlaufen. (1562 
iDteiberid), liSaterloo- 

(trage 11, parterre. 

Sillig abitigebcn: 
$rei Saar SinberidmBe, 
®r. 24 unb 25, ein Siapp- 
unb gai)rftüf)Id)en, ein 
SBinter« unb ©ommet> 
litttd)en für SRäbdien Bon 
»ier biä fünf äagren. 
Seficgtigung abenbä 7 Ugr. 

■Vdl. granj, aReiberid), 
®erbftftrage 15. (1576 

3u »erlaufen: 
3i»eieingalbid)Iäfige 

Settftelie, groger jmei» 
türiger Rleiberidirant, 
Sonfole mit aRatmor, 
SBafcglommobe mit aRar« 
mor, aileä 'Rugbaum ge- 
ftriegen unb gutcrgalten. 

Saaten, aReiberid), ®ei- 
fingftrage 4. (1597 

3u »erlaufen: 
Sergrögerungäanfag 

„©uminaj" für 10 x 
I5»min'931atten, $reiä 
10 aRarf. Rabio-apparat 
für Crtäempfang (Sat» 
terieftrom), tabeiloä funt- 
tionierenb, ogne Sögren, 
Sreiä 15 aRarf. Saut- 
fpretger mit »ierpoligem 
anlerlraftfgftem, prima 
Somuiebergabe, iPreiä 
30 aRarl. 

8u erfragen: geuer« 
waege. 

(gebraudjte SSüigc, 
jwei ©cgränle, einen 
Sifdi unb jmei ©tügle für 
50 3Rarl ju »erlaufen. 

Sugrort, Sanbwegr* 
(trage 69, II. ©tage. (1564 

hiuterg. Küd)e 
Billig ju »erlaufen. 

iRugrort, Sanbwegr« 
(trage 26. (1585 

gcrmtetimg 
9Rbbl. Simmer 

mit ober ohne Senfion, 
fofort ju »ermieten. 

SSwe. ©tagt, aReibericg, 
11. b. Ulmen 83,1. Stage. 

(1583 

Srcie 
Srei«3immet«'I8ognunn 
in IRugrort fofort ju »er« 
mieten. (1581 

8u erfragen: geuer* 
waege. 

Sigönes mäbliertcb 
Simmer 

in rugigetn $aufe ju »er* 
mieten. (1571 

iRugrort, gürft«Siä» 
matd«Sttage 5, I. Stage. 

9RSBI. Simmer 
in iRugrort ju »ermieten. 
iRBgring, iRugrort, Sanb* 
wegrftrage 39, III. Stage. 
 (1568 

(but möbl. gcijbarcs 
Simmer, 

eleltrifdjeä Sid)t, aiöge 
Sereinigte ©taglwerle, ju 
»ermieten. (1566 

aReiberid), ^orftftr. 17. 

Sn befferem Saufe 
jtoei figöne möblierte 

Simmer, 
I. (Stage, mit filabier« 
benugung, an Sferrn ober 
$ame, e»tl. tinberlofeä 
(Sgepaar, ju »ermieten. 
(Socggelegengeit »organ* 
ben.) (1559 

3u erfragen: geuer» 
waege. 

ÜRöbliertcs Simmer 
an alleinitebcnbe Same 
bei linberl. ggepaat ju 
»ermieten. (1596 
angebote unter ¢. ä, 

geuetwaege. 

@uterbaltener 
»inberwanen 

billig abjugeben. $reiä 
12 aRarl. 

Sambert 3Hetämann, 
aReiberid), Siälidiftrage 4. 

Rod) gut erhaltener 
Snigerjcgrartl, 

190x110, billig ab ju» 
geben. (1558 

aReiberid), Reifing* 
(trage 8. 

@utergaltener 
Stuun unb ÜRantcl 

für ftglanle gigur ju 
»erlaufen. (1578 

Sari Sorget, aReiberid), 
©ergarbftrage 31. 

Wutcrgnlt. gJalctot 
für »ierjegn* biä fünfjegn^ 
iögrigen Sungen billig 
abjugeben. (1594 

Slbam Sobft, aReiberid), 
Söäorterftrage 54. (1594 

ÖüHc iRubtort üIJcifttcicb 
gegen SinelaCen 09 

älm Samstag, bem 11. DHober, abenbs 8 Ubt, et« 
öffnet bie SogaBteüung bes 95Berff|)ortoerein$ ihre SEintet* 

fatfon mit einem 

gtofien SKuBfampf 
gegen bie SojaBteilung bes Sportocreins ®inslalen 09 

im iBaljnbofsfjotc! SRubrott. 

Sie Sßaarungen lauten: 

Sinslafcn: 

Seder 
§aBi^ 

SaBbcfelb 
(SBefcI) 

^apiergemiebt 
gliegengetöi^t 

Santamgemiibt 

©olamsti 

Sliaifcr 
§ülfer 

Siermann 
Suttomsti 

gebergemiibt 

gebergeiDt^t 
ßeiditgenndjt 
Sßeltergeroiibt 

äliittelgetuicbt 
§alBf(biDergeroi(bt 

5 ii 11 e : 

Scijtfomsfi 

Äablen 

Sibolten II 

Siboltcn I 
Sdfroer 
Stbmijf 

SEIlofibttcr 
(Slftoria Seed) 

Sitings 
Scmtomsti 

©intrittspreife: 

Singplab Sit. 1, Stublreibcn Slf. 0,75, ßrujcrBsIofe Sit. 0.50. 
S)ic Kämpfe fteben unter Muffi^t bes SB.S.S.S. 

Mgefufte 
(^ebr. 'Ännobcn*?lffu, 

120 $8olt, au laufen flef. 
^of. ^obaienfü, £aar, 

^»ubertuöftraBe 43, ^in* 
terhauö. (1589 

(ftebt. 3immcrofen 
au laufen pefucht. (1577 

Äarl Berger, Meiberid), 
©erharbtftrafce 31. 

^berhalbjährtger 
Schnfcvhunb 

au laufen gejucht. 
SBidiert, Meiberid), 

^ampftrafee 5. (1574 

Gebrauchter guter!), 
^uppemuagen 

au laufen gejucht. 
Saar, Xurrrftrafee 23. 

(1569 

Guterhalteneö 
>liiiberbettri)en 

au laufen gejucht. 
9lngebote unter M. 20, 

^euerluad'p. (1560 

äRittgefmhe 
Sunge berufätatige 

$ame fudit jum 1. Blob. 
frbl., gut möblierte» 

Simmer 
mit eleltr. £id)t uub fiie* 
genbem Säaffer, Rüge 
griebricgäplag, Rugrort, 
möglidift mit aRotgen» 
laffee. 

Su erfragen: SSertä* 
ruf aReibericg 374. 

Mnungstaiijdj 
©diöne abgefegtoiiene 
S8ier<3immer.etagcn< 

’lüognung 
gegen bret groge Simmer, 
gieid) wo, ju läufigen 
genügt. (1588 
aReiberid), $arergrunb 8, 

I. ©tage. 

®roge 
SUec-Simmer.ilBognung 
mit K »dl* unb Seuditgaä, 
in Rugrort, gegen ®rei* 

Simmet«S8ognung in 
Rugrort ju taufegen ge* 
fuegt. (1586 
Rugrort, ßanbwegrftr. 69, 

II. ©tage. 

Srci«3immcr«®ogmmg 
in Keinem |>au(e gegen 
Sret* biä S8ier»Simmer« 
aSognung ju taufdien 
gei., am liebften SSerlä* 
wognung in aReiberid). 
8u erfragen: (1584 

geuetwaege. 

2tei«3immer«&5ogmmg 
mtt eleltr. Siegt in Unter* 
meiberieg gegen S8ter« 
8immer*SBognung, gieieg 
wo, ju taufegen gefudit. 
8u erfragen: (1582 

geuetwaege. 

gjroge 
Srci«Simmer='l6ogmmg, 
prinat, tu aReiberid), geg. 
®rei»3immer*SBognuug, 

gieieg wo, ju tauidien gei. 
HBroo. Sieied, aReibericg, 
ffironprinjenftrage 30, 

II. ©tage. (1579 

Siete: 8wet aRanfarben 
in Seed, au ber $aupt* 
(trage. 

®uigc: ®rei» biä Sier« 
8immer«®iogu. (©tage) 
in Seed ober Saar. 

8u erfragen: (1573 
geuerwadje. 

Srei 9Raninebenjimmer 
mit eleltr. Siegt tu Saar, 
gegen jwei groge oberbrei 
Keine Simmer, gieieg wo, 
ju taufegen gefuegt. 
8u erfragen: (1567 

SSwe. gralowial. 

«bgefdiloffene 
®rei«3immer«'!8ogming 
mit ©leltr. Siegt unb @aä, 
gegen bret groge ober uter 
Keine Simmer, am iiebft. 
in Keinem •f'aufe, ju tau» 
fegen gefuegt. (1595 
8uerfragen: geuetwaege. 

Srei«3immcr«*?ogmmg, 
eleltr. Siegt unb @aä, in 
aReibericg (Reubau), geg. 
eine 8ioei*8immer*Säog» 
nung, am liebften in aRei* 
berid), ju taufegen gefuegt. 
3u erfragen: (1592 

geuetwaege. 

Siete: ©ediä-Simmer* 
ffiognung in aReibericg 
(nur für eine gamilie 
geeignet). 

©uege: 3wei ®rei»3im* 
meriooguungen. 

3u erfragen: (1590 
aReiberid), Sergftr. 101. 

Serfftietottt* 

Snbbelboot 
gegen ein nod) guterbatt. 
fierrenfagrrab ju tauiegen 
geiuegt (1580 
3u erfragen: 
S. Sogmanfti, aReiberid), 

Scgmibtftrage 19. 

giefunben 
©in Trauring, Rage ffin* 
bergort $erwartgftrage, 

(1572 
Säubert, aReiberid), 
Derioartgitrage 25. 
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