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m[e „•Denidte(b[ütter" erfcßeinen feben E. •reitag. 
9tacbbrud nur mit ,C1ueUeu angate it. (Benegmigung 

ber CSdtrijt[eitung geftattet 
29. •1iär• 7929 

$ufdtriften jinb au ricbten an 
benfLe[ & C7obn R(A6, tenricbnbiitte, 

llbtei[ung Cgdjrift(eitung berSienfineG-V(ätter 
hummer 7 
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NO  GUSTAV SCHÜLER,, • 

92un fpinnt fidj um jebee; (56 tor 
ber Z̀3ei[d,ben fii&s C`iürgen, 
bie feud tenbe Conne jteigt empor 
am f efigen OSjtermorgen_ 

2(nb ̀crsreube fiber ben Ti3affern fiegt, 
a[te Mitber fidj betenb biizeen, 
ber 6turm 3erbrod•ener Orä6er jfiegt 
ii6er ragenbe Ootte,,-•brficfett. 

')Tun roeidJt beo 2i3intero •Earte ßewa[t, 
unb fjunbert ,`.RiegeC ipringen, • 
nun bebe an, was tot unb faft, 
mit ojternbem Munbe 3u fingen! 

Mun foff bie afte, jtumme -,-Radjt 
au5 a[fen aenftern fatten, 
unb Ootteq ,Äuf erjtebenomadJt 
ii6er bie C•rä6er f üjatfen. 

'Run fof[ nad  (anger, melfer `• ot 
unb roiirgenbem «rfa[ten 
Me beutfdje Ueefe auo ffammernbem •ob 
[idJtbeifige OSjtern batten! 
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Gelte 2 
x,cn►dic(=K(ättcr 9ir.9 

tI¢uurDttung a¢s pari f= und 
Cd)lid)tungsa+¢j¢ns? 

C-ine ber untitritteniten )fragen bes Tariivertragswefens iit bie ber 
Zariiiabigteit ber 2lrbeitnebnierverbäiibe. m ber l.Iraxig waren bisher nur 
bie Brei sogenannten anerfannten (5ewerlid)aften (b. h. bie freien, d)rijt= 
liehen unb 5irid).Zunterichen) tariffähig. 3n einer Cntid)eibung vom 10. 
Nlitober 1928 hat nun ba5 9ieid)5arbeitsgeridit f eitgeitellt, bab „bie Tarif 
f ülligfeit i e b e %rbeitnebniervereinigung beiige, wenn sie 3u einer organi= 
siertell einbeit iid) 3uiainmengetan habe, wenn es ihre Wilf gabe sei, bie 
tvirtid)aftlid)en 3ntereijen ihrer 9Hitglieber 311. wahren unb 3u ihrer hör= 
berung einilub auf bie ycitiegung voll Wohn= unb 2[rbeitgbebingungen 3u 
gewinnen, unb wenn sie bie tatiäd)lid)e ( aud) finan3ielle) I[nabhängigteit 
sowie bie volle Selbjtänbigteit aud) gegenüber heni auberen Tei[ beine." 
2lusbrüdlid) f eitgeitellt werbe, hab es „ber Tarif f äbigteit nicht entgegenstehe, 
wenn j(itungsgenläb bie Mitgliebichaft auf bie 3ugehbrigteit 311 einem be= 
stimmten -Betriebe beichränft werbe", trüb wenn , nur fold)e 2[rbeiter Mit- 
glieber beg Ziereins werben tönnten, bie feiner .L7rgaiiisatiott angehörten, 
bie mit Lrganifationen f rember 23öller international verbunben seien." 

9Jiit biefen gejtitellungen ijt grunbidblich bie Tariffäbigteit her joge-
nannten 213 e r t v e r e i n e ausgef pro= 
d)en werben. 'Diejes Urteil ift burd) 
ein neuerliches Urteil beg 9ieid)gar, 
beit5gerid)tes vor 9. gebritar beitä= 
tigt unb in inamben '3iinften noch er= 
weitert werben. Zamit iit Die frage 
ber Tarif f äbigteit her 2[rbeitnebmer= 
Ziereinigungen nunmehr also (Irlinb= 
fätlid) entid)ieben; es mub aber im 
C-in3elfalle nad)geprüft werben, ob tat= 
f ädhlich bie 23oraussehungen für bie 
Tarif f ähigteit vorliegen. 2Iuf Grunb 
her beiben Urteile beg 9ieichsarbeits= 
gerid)ts entiteht nuninehr bie lyrage, 
ob gleichaeitig 3wei gejetlid) anerlannte 
2[rten von Tarifverträgen (gewerf= 
id)aftlid)e imb werlggeineinid)aftliche) 
nebeneinanber beitehen tönnen, ein 3w 
itaub, her natürlich p mancherlei iln= 
3uträglid)leiten führen niub, bie vor 
allem bann auitreten werben, wenn 
aud) in 3iifiinf t her iett als ringe= 
Teilich an3ujebenbe 2beriucb unternom= 
inen werben jollte, heil wertsgeniein= 
jchaf tlichen Tarif oertrag burdh bie prat= 
tische S)anbhabung bes Tarifvertrags= 
weiens 311 benad)teiligen. IIuter Ilm= 
itänben tann sich aus biejer Situa= 
tion eine weitgebenhe Umge= 
ita1tung bes Tarifvertrags= 
w e f e n s ergeben, ba5 an ji(t fd)on 
in wid)tigen 93unften feit längerer 3eit 
Start ref ormbebürf tig iit. 

3m S d) l i d) t u n g 5 w e f e n f inb in ber 'ßrari5 aus bem befannten 
2(rteil bes 9ieid)5arbeitsgerid)ts im (Eijentonflitt golgerungen ge3ogen wer-
ben. Zer entid)eibenbe 'ßuntt biejen Urteils beiteht barin, hab es ber itaat, 
lidhen £ohnfeitjebung ein Gnbe gemacht unb bog Schlid)tung5weien wieder auf 
feine 2lnfgabe als 2rgan her Selbitverwaltung her 2lrbeitsparteien ver, 
leiden hat. 3n her T e x t i I i n b u jt r i e iit nun auf bett 23örfd)Iag her 
2lrbeitgeberverbänbe ein praftiid)er 93erf ud) mit biejer Selbitverwaitung ge, 
ntad)t werben; ber Sinn bes 2libeitgebervorid)lages beitanb barin, ben bebörb= 
lid)en Schiebsapparat mit feinem itarten jo3int=bürofratiid)en Cr-inichlag burd) 
bie Gelbitverantwortlid)leit ber 9tarteien 3u erieten. zie= 
fer Torjdhlag war aud), vom Stanbpunft ber Schieb5praxis aus geieben, 
bitrdhaus 3wedmatig; Benn ebne 3weifel iit bie 2lutorität bes Schiebsipru= 
d)es, ber von einem freiwillig vereinbarten Scbiebsgerid)t ausgebt, itärter 
311 werten unb leichter burdnuieten als eine auf bem 23ebörbenweg 3uitanbe 
gelommene jo3ial=büretratijche (2nticbeibung, gegen bie Pott vornberein von 
beiben Seiten Mittrauen beiteht. £einer haben bie Gewerfjd)aften fid) ben 
Vorschlag nicht gan3 3u eigen gemad)t, Tonbern auf ber bebörblid)en min= 
Tchaltung bestauben. Wie ber (£-ijentonflitt mit '-,.leutlid)leit ge3eigt bat, 
wohnt bem itaatlichen 3wangsverf abren bie Meinung inne, wirtjdhaf tlid)e 
e-ntld)eibuiigeti burd) pofitiid)e Ileberlegungen beeinflufsen 3u laffen imb 
Durch (nicht einmal abjid)tlid) gewollte) `1larteinabme ben Glauben an bie 
Z`bieftioität bes Staates 3u idhmälern imb baburd) feine 2[utorität 3u unter= 
graben. 3e weniger ber Staat in in3ialpolitiiche Ronflitte eingreift, um 
io befser iit es, itnh um jo geringer wirb nad) einer gemiiien Ilebergangs= 
Seit bie 3abt ber iO3ialpolitif(ben Rol)flitte werben. — Zer Rümpf ber 
21'Lcinungen um bie 9Zeugeitaltung unieres Sd)Iid)tung5welens bat bereits 
mit allen Mitteln ei»geiett. ,5ierbei hat man iid) vielfad) auf bas 2( it s= 
1 a n b berufen, unb, wie ber beutid)e 9ieid)sarbeit5niiniiter, bie 2lniicht 
geäubert, bab unier Sdhlichtungswejen im 2luslanbe eine fehr günitige 
2(uf nabme erfahre. Zemgegenüber iit f eitpitellen, hab Das Xuslanb unf er 
Zierfahren, bas jdhlieblid) ein 3wangsfd)ieb5verfabren bariteilt, fast nirgenb= 
wo eingeiübrt hat. 2Beber in hehl norbiid)en Staaten, nod) in C%:nglcLff), 
i'minfreidh, Zielgien unb 2lmerifa Pennt man einen auf itaatl. R(utorität 
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gegrünbeten Sd)ieb5jpriid), ber, wie es bei uns 3u geid)eben pflegt, für 
verbinblid) erflärt wirb. 9Han legt gerabe in biejen £'änbern ben gröbtett 
2Bert auf freiwillige Einigung 3wiid)en 2lrbeitgebern unb 2irbeitnebniern. 
Zer 3wed ber Schlichtung wirb vorwiegenb je aufgeiabt, bah barin nur eine 
litf eleiftung bei Gejamtitreitigfeiten 3weds (£ rbaltung 
b e s 213 i r t f d) a f t s f r i e b e n s erblidt wirb. 3ebeiif alls bürfte bie innere 
moraliiche 23inbung ber Tarteien gröber fein, wenn iie iid) ielbit einigen, 
als wenn ihnen ein 9Jiachtivrud) 3ubiltiert wirb. 'das 3 n t e r n a t i o n a l e 
2(r b e i t s a m t in Genf, eine jiäher nid)t unternebmerf reunblidhe Stelle, 
hat fid) ebenfalls in ähnlicher 2Beiie über bas Sd)Iidhtungsverfahren aus= 
geiprochen unb lommt babei 3u bem Schtub, hab ein bejonberer 9Qad)teil bes 
3wangsid)iebsveriahren5 barin beiteht, hab es leicht bap führt, bas ein= 
Ieitenbe Cr-inigungsverfahren weniger wirtiam 3u machen. 91ic)t ohne Grunb 
wirb nämlich betont, jagt bas internationale 2lrbeitsamt, hab ber Streit= 
fall, wenn bas erfolglos verläuft, 3wangsläufig 3um 
Sch[eb5fprud) führt unb hab beshalb bie 93arteien mit Romefiionen 3urüd-
halten, weil biefe beim Sd)ieb5verfabren fid) gegen fie auswirlen würben. 
Zas (•inigungsverfabren iit weniger erfolgveriprechenb, wenn ein 3wangs= 
ichiebsverf ahren im S-intergrunb lauert, als wenn bie ein3ige Möglicbteit 
nur bie 2lrbeit5einteihtng wäre. 

Tie wirtlid) gruiiblegenben Sd)wierigteiten beim 3wang5id)teb5ver- 
fahren, je heibt es ferner in ber Stubie bes internationalen 2lrbeitsamte5, 

bürften icbedh noch etwas verwidelter 
fein. (giner Sd)iebgitelle iteben 3wei 
Möglidhfeiten offen, um 3u einer (gnt-
id)eibung alt gelangen. Sie Tann ben 
Sireitgegenitanh etwa entfpredhenb her 
wirtschaftlichen Macht her itreitenben 
Warteien 3wiichen biejen aufteilen über 
auf 6runb irgenbwelcher von ihr ielbit 
aufgeitellten (5runbiäte einen Sprud) 
fällen. 2Benn fie in ber H̀egel bie 
eritere 2lrt anwenbet, so rei3t fie ba-
mit unmittelbar 3u f ortgeietter 21gi= 
Tation unb IInrajt an, ba bie 3ahf 
her aufgeitellten i'orberungen wächst, 

0 je mehr bie 2lntraglteller iie burdh3u= 
leben 2lu5iicht haben. entidheibet iie 
aber nach irgenbwelchen von ihr f elbfit 
aufgeitellten Grunbiäten, je licht iie 
oft vor her jyrage, gegen ben Wirt= 
id)aitlich itarten feil her beiben 4̀3ar= 
feien ein Urteil 3wangsmäbig burd)= 
führen 3u müjjen. Zas aber iit eine 
QbJung, bie jidh in her $raxis a15 un- 
möglid) erwiejen hat, wenn es jidh bei 
her f raglid)en •ßartei um viele Z au= 
jenbe von 9Irbeitern hanbelt, bie ber 
91iiiid)t jinb, hab wirtidhaftlidhes unb 
auch jittlidhes Ted)t auf ihrer Seite jinb. 
n)2an ijt beshalb vielfad) ber 2lniidht, 
hab bieie Uttmöglid)feit, in unpartei= 
iidher 2Beiie Strafen auf3uerlegen unb 
burdh3ufübren, als entiäheibenber C•-tn= 
wanb gegen bag 3wangsverfabren 3u 

betra)ten fei. Soweit bas internationale 2[rbeitsamt. 2Benn man nun jd)on 
bie einmiid)ung bes Staates in bas Schlidhtungsuerfahren nicht entbehren will, 
je würbe bie an3uitrebenbe 91 e f o r m in eriter Pinie barin beitehen müfien, 
hab mit ber 23 e r b i n b 1 i äl f e i t g e r t 1 ei r u n g von Sd)ieb5iprüd)en auber-
erbentlid) ipariam umgegangen werben mühte. 2Tm besten wäre es aud), wenn 
foldhe Terbinblidhfeitserflärungen nid)t von einer ein3eInen itaatlidhen Stelle 
ausgingen, jonbern Pott einer bejonbers auf ammengejetten tH e i d) s f d) i e b 5= 
it e 11 e au5gefprodhen werben tönnten, in ber 2lrbeitgeber unb 2(rbeit= 
nebmer 3u gleid)en Teilen vertreten unb von einem unparteüidhen, Wirt= 
idiaftlid) bervorragenb gebilbeten Sachfenner als 23oriit3enber geleitet würbe. 
3ebenf alls mühte baf ür gejorgt werben, hab bie 13 o I i t i f eollitänbig aus 
biefen rein wirtid)aftlid)en gra gen herausbleibt. 

9fach biejen (5eiicbtspunften finb aud) bie Sd)ieb5verfabren in ben 
übrigen e u r o p ä i f d) en Staat e n georbnet. galt überall finben wir 
an her Spite ber Schlichtungsorgane gäu3lid) neutrale Veriönlidhfeiten, 
betten eine (gi n i g u n g weit eher gelingt, als politiid)en 23eamten bes 
Staates. 

3n ben wirtidhaf tlid) blübenben 23 e r e i n i g t e n Staaten von 
9lorbamerita finben iid) ebenfalls 2(niäte 3u Scblid)tung5verfabren, bie 
aber, wie es bort oberiter (lirunbiat ift, n i r g e n b w o eine C i n m i 
fdhung bes Staates in bie 2iirtid)aft voriehen. (Eine Zier= 
pflicbtunq Sur 2(nnahme eines Schiebsiprud)e5 beiteht nid)t. Mit biejer ` 30litit 
ijt 2lmerifa, wie feine blübenbe 2Birtjcbait 3eigt, am beiten gefahren. Zab 
nur bie jyreibeit ber Virtichaf t %merita 3u jold)er 23Iüte geführt hat, 3eigten 
beutlid) bie Per 111r3em in ber beutidhen 9Ireffe wiebergegebenen 2( u s f il b 
r u n g e n bes befannten amerifaniid)en 3nbuitriellen 9)i. S d) w a b. x ie 
hohen 251)ne unb bie günitige .-age ber amerifaniid)en 2Birtf d)af t, bie gan3 
anbere (ginitellung bes anteritaniid)en 2lrbeiters 3u feiner 9Irbeit unb feinem 
23etrieb 3eitigen natürlid) ein gan3 anbere5 23ilb als uniere burd) id)were f o3tale 
2lbgaben unb Steuern vorbelaitete .3nbuftrie, bie her Staat, je viel er tann, 
3u reglementieren flicht. Zaber auch lebten enbes bie gan3 anbere ein= 
itellung ber amerifaniAen 2Birtid)af t, 2lrbeitgeber unb 2(rbeitnebmer, 3um 
Tarif= unb Scblichtungswefen. 

C O —9-.•.  ew_- O 

."Die steine werden Beugen 
'`Der Ostermorgen läcbelt, 
Crin Bräutgam in die 2gett, 
Vom $rüblingsduft gefächelt, 
.steigt er aus feinem Jett. 

Und ringsherum das 
,5cbtveigen! 

cOer Wald, er fleht fo ftill; 
.Bein Blümtein fick verneigen, 
.Fein Blittcben raufeben will. 

gin fernen Kirchlein finget 
`Die fromme Crbriftenfcbar; 
.`Da von den ,steinen klinget 
Oas (Scbo wunderbar. 

Als wenn aus Berge,-tiefen 
.`.das singen kling hervor, 
Als wenn die .Lelfen riefen: 
„Cr lebt? er lebt?' im Crbor. 

„Crr lebt, er lebt`; da laufeben 
.`.Die Blilmlein, neigen sieb, 
`Da bücket ficb mit -92aufcbe:i 
.`Der 27lald fo feierlieb. 

`lind micbt ger immer wieder; 
„Cr lebt? er lebt!" vom 

,stein — 
Mir läuft ein schauer nieder 
Jm tiefften Mark und Bein; 

`lind denk — und mui mich beugen 
Wa5 dort gefcbrieben ift: 
Die ,steine werden Beugen, 
'Menn mich der Blenfcb vergilt. 

Otto I'udwig 
,.4a5 bem ,,-!VeUtMen 6pielmann". 
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i an der Werkszeitung sollte jeder Leser als sein Recht und 
Mitarbeitseine Pflicht ansehen 1 
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gtr. 7 R)cnid)cl=`23liitter (Bette 3 

•
d) babe es immer wieber von neuem unb 
grünblid) überlegt, inbem id) in her erinne, 
ring (gmpfinbungen nad)prüfte unb fie in 
ihrer Starte unb Tiefe miteinanber Der= 

glid). Weld)es ift bie fd)änfte 3abres3eit. — 
e5 iit bod) ber grübling. 

3war ift hie '.)33radbt, in bie ein jtrenger Wine 
ter uniere 23ergwälber Derwanbett, eine märd)en= 
haft Möne; 3war ift im Sommer Sjod)3eit in 
allen 23lütenfeld)en; 3war tommt bem Bierbit an 
garbenfreubigfeit feine anbete Z5abre53eit gleich. 
21ber feine Gcbönbeit ijt bod) eilte wellenbe, bitt= 
fterbenhe. Was her grübling uns heut, ift teufd)e 
Gd)önbeit, tnofvenbe Sjoffnung, verhaltene Rraft. 
Zer 7•rüblitig ist wie eine junge Liebe unb neue 
3itversidht. Cinmal fühlte icb mich feinem Sjaud) 
befonbers nahe. sm gelbe, in heu £aubwälbern 
£otbringens. Sjier waren wir ja ber Tatur jo 
nab. Monatelang ruhten wir in ihrem Gd)ob 
unb Iaufd)ten ihrem 93ulsfd)Iag. Wir fühlten uns 
wie eilt Stüd Don ihr. Zamals ift uns her Cinn 
her Worte Don ber „ 27tutter 91atur" aufgegangen. 
2n her großen 23ebrängnis wirbelnben geuers 
fucbten wir bie fd)üt3enben galten beines Man= 
tels, Mutter Tatur. Mang)mal, wenn wir uns 
großer Tot gan3 allein gegenübergestellt fanben, 
uns von Gott unb Welt Derlaffen glaubten, war 
bas Gefchent eines fchübenben Grabens in bei. 
riet erbe ber let3te tröftenbe Gebante. sm grüb= 
lins aber war es, wie wenn ein Strom bebenber 

1 I,e „ - 
• ,g, Rraft vom erbboben in unferen 
•Mi• Körper trete, bie Musleln jtraffenb 

unb bie Gebnen fvannenb. 
1  ` eine Gingbroffel mar ber trite Sie= 

rolb, ber ben 7•rüblmg anfünbigte. 2Id)t 
x Tage fpäter tam eilt Titislaub►ängerpaar 

A in bas tat unb fang vom Morgen bis 
Sum 2äbenb. Zer Savpenvoften am Wei- 
benstumpf, ber morgens vier Ilbr ablöfen 
muhte, mar fett einigelt Tagen nicht mehr 
allein. eine 2lmsel hatte fid) nahe bei 
ihm niebergelaf f en unb fang bis in hen 
iväten Morgen hinein. Leitern fuchte ein 
Scbmaibenpaar in ben Tuinen von Gvaba 
nm)erbrof f en itunbenlang nad) ber 23rute 
Stätte vom vorigen sabr. Gd)on lugten 
bie erften roten gebernarben ber Sjajele 
(taube aus bem Rnofvenbaus, fd)on stäub= 

ten bie Rähdhen golbgelben 23Iütenftaub. *Zie 23fit= 
tentnofpen bes 23ufdhwinbrösatetts beim 272inen, 
werf eritanb wurben mit jebem Tag röter unb Dol, 
ler. Zie erften 23lötter batten fid) fd)on entfaltet. 
eine Rette Tebbübner, bie im Steinbrua) 3mifd)en 
hen Linien ihr Gtanbquartier hatte, wurbe von 
223oche 3u Modte lauter. Geit beute' früh mar aud) 
eine Tadhtigalt bei uns.- Sie fang am fd)önften 
von alien Vögeln. sbr 9-ieb roar wie S2lnbad)t unb 
(5ebet. 

21Is bie 2lbenbbämmerung verblaßt war, taud)= 
ten tief am Süboftbimmel bie lichtidhwadben Sterne 
bilber bes Taben unb 23ecbers auf. dints ba= 
von ftrablie bell im 23-lb ber 25ungfrau ber (--:' tern 
Gpita. etwas böber als Gvita leuchtete 2lrltur im 
P-öwenbüter. Tun fie ba waren, Gpita unb 2lrf, 
tut, bie bimmlifd)en grüblingsboten, mußte ber 
grübling auch halb Sur erbe nieberjteigen. 

2äm nächsten Morgen hielt er feinen ein3ug in 
bas Tal. Uißt 3br, wie er fam? Gp, wie Mei= 
fiter (Stud ibn gemalt bat: Mit offenem Sjaar, teil% 
d)en barin unb Tüten Sum Rran3 geflochten. 

Mit her aufgebenben Sonne jtieg er über bie 
SNbe 304, roedte bie 23litmenfnofven auf ben (5rä= 
bern am „zoten Mann", id)ritt über bas Maas, 
tal unb fam 3u uns in ben Graben. Zem Gcbarfe 
j)üben am Sapvenpoften fd)ob er fanft bas Ge-
wehr aus bem 2lnfdblag, bem jungen GoIbaten 
nebenan f enfte er bie Waffe. T)ann lam er 3u 

-• 
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{ uttjerem 2lnterjtanb unb schmitdte ben ein= 
gang mit 23irfett= unb 23ud•en3meigen, jvrA 
3uerjt mit bem 2Ielteften ber Gruppe. Ter 
mar i-yamilienvater unb hatte vier Rinber. 'Dann 
iahrübling=9iautenbelein bem blutjungen dran= 
len in bie 2lugen unb roedte heil g 1 i in in e n b e n 
j•un1en ber erinneritng an bie erite t'iebe 
in Sjeim(it imb trieben 311 lobernber Glut. £egte 
ben Reim neuer Sjoffnung in bas mitbe, ausge-
brannte Sera eines Rameraben, bem bas letite 
Rrteg.,iabr 3roei 23rüber unb bie Mutter genommen 
batte. Gtria) aus bem verbitterten (5efid)t bes erst 
vor ein paar Tagen aus ber etavpe Dorgefd)id= 
ten ftämmigen Mannes bie 3orni(ie Miene. 23e-
itellte Grüße von Sjeimat imh 23olt, von 'Rater 
unb Mutter, Gd)mefter imb 23raut. Rußte bie 
fd)wellenben Rnofpen am Tirtenitämmd)en nor bent 
Iinterjtanb, hab fie nod) am jonnigen Tachntittag 
ihre Gdbitpven sprengten unb fibre 3(irten 23ldttd)en 
am Qidht entfalteten. War bei bent iterbenben '.ßo-
(ten vor her Müble am Ürtsausgang von Spoba. 

2II5 es 2lbenb wurbe, Sog ber i•ritbling in bie 
2lrgonnen, in bie 23erge ber meinreid)en Lrbame 
vague, nad) 2ärtois unb glanbern ... . 

Seitbem babe id) bas erwachen ber Tatur im 
grübling niajt wieber mit her glei(f)en Rraft her 
empfinbung miterlebt. 2äber in iebes gritbiabr fällt 
ein - Kbglan3 her erinnerung an jenen Rriegsf rübe 
ling in ben P'aubwälbern bes Maastales. i3mmer 
liegt mir ber Morgenfang jener 9lad)tigall im 
Z)br, tute eine Melobie Sum Qieb: 

Zie Iinben Qüfte finb ermad)t, 
Sie fäufeln unb weben Tag unb Tacbt, 
Sie sdJaffen an allen (gnben. 
5D frischer Zuft, o neuer Rlang! 
Tun, armes Sjer3e, sei nAt bang! 
Tun muß fid) alles, alles wenben. 

Zie Welt wirb fd)öner mit iebem zag, 
Man weiß nicht, was nod) werben mag, 
Zas 23lüben will nicht enben, 
es blüht bas fernfite, tiefste Tai. 
Tun, armes ber3, vergiß ber jaual! 
Stun muß fish alles, alles wenben! 

Zr. Georg 92 ö 1 v. 

40rpdifte ¢fundh¢it ift das hut! 

8d•ne¢glö•d•Qn, Frühling unD 0•i¢rhäb•Qn 
Lin C►terpciUräifj 

Gd)neegfödd)en (abtut 
bas £äitten einer (5lode 
nach): 
Geling, gelang; geling, gee 
lang, 

Elite fd)läft boob her grüb= 
fing gar so lang! 

Wir 23lümlein alle, 
möc)ten berau5 

2äu5 unsrem bitnflen Win= 
terbaus. 

Wir (ebnen uns sd)on alte 
3umal 

'Maat grau Gonttes golb, 
nein Gtrabl. 

i•rübling (idhlafenb im 
Sjintergrimb, reibt fick 
nun bie 2lugen unb rid)tet 
fid) _ etwas auf): 
T)a Batt' id) bod) eben fold) 
fdbönett Traum, 

sd) fdbritt burs) ben wei. 
ten Weltenraum, 

9ling5um blühte unb grünte bie Welt, 
Vöglein f anger, in Vßalb unb Celb, 
2tnb wo id) ging, ba läuteten fein 
Rleine Gd)neeglödc)en mein Rommen ein. 
(23eugt fid) bord)enb vor, wäbrenb bas Gd)ttee= 
glödd)en immer nod) läutenb, 3u ibm tritt.) 

rotT 

iiir brei Stiubcr 
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Geite 4 Fjcn jcbcl-`8lätter 7tr. 7 

Was Ana CCpurw¢it¢n 

Schienen. Zie in europa all-
gemein, mit 2lusnahme von 
93ublanb, Spanien unb -<lrlanb, 
gültige Spur beträgt 1435 
Millimeter. Wie lam man nun 
auf biefer Mab? 2Ils in eng-
lanb bie erften Trifenbahnen ge-
baut wurben, unb biete auch 
bem 13er[enenverfehr nuübar 
gemad)t werben [elften, nahm 
matt als 'f3erlonenm(igen ein= 
fach bie bamals gebräud)lid•e 
'.f3 o ft l u t f d) e, verfah bie gid-
ber mit Spurlrän3en unb ftellte 
fie auf bie Gd)ienen. Os war 
fo ber leerfonenmagen in fei= 
ner einfachsten germ entftan- 
ben. er genügte aud) bei ber 
geringen (beid)winbigleit allen 
geftigfeits- unb jonitigen 2In- 
fprüd)en. Zie Spur ber eng= 
Iifchen Toftlutid)e war 4 gut 
8,5 Soll gleid) 1435 Milli-
nieter. 2115, matt in Onglanb 
nun 3um £ofomotivbetrieb 
überging — bis bahin biente 
als 3uglraft Tferbeveripann, 
— nahm man biete Gpurweite 
auch fier bie 2ofomotiven an. 
1)a nun Trtglanb bie erften 
£ofomotiven auch für bas Seit- 
Ianb lieferte, fam biete Gpur= 
weite in Zeutichlanb ebenfalls 
in 2lnwenbung. Sie wurbe bei= 
behalten, als man in Zeutfd)lanb felbft anfing, 2ofomotiven 3u bauen. 

'Iuber ber Spur von 1435 Millimeter, bie man gemeinhin 
mit 91 o r m a 1 f p u r be3eichnet, gibt es noch eine 3iemliche 2In3ahl lletnerer 
unb gröberer Spurweiten. Zie fleinfte Gpurweite, abgef eben von Mobell- unb 
2lusitellungsbahnen, ift in englanb heute noch vereimelt 3u finben; lie beträgt 
450 Millimeter. .-3m 93 e r g b a u, in 3iegeleien, Sanbgruben ufw. hat man 
allgemein 500 Millimeter Gpur. Mit g e i b b a h n [ pur wirb bie Spur= 
weite von 600 Millimeter be3eichnet; fie finbet 2lnwenbung bei transportablen 
'ahnen mit fertig auf Gtahlid)wellen montierten Gd)ienenftöben von 2 bis 
7 Meter Fänge. Zm gelbe waren biete (bleife unter bem 9famen 23rigabe- 
gleis allgemein befannt. 

2luch bei Rleinbahnen mit eerfonenbeförberung finbet 
bie 600-2J1illimeter=Spur 'Inwenbung wegen ihres billigeren . Dberbaues, unb 
weil bie Rurven itärlere Rrümmungen 3ulaffen als breite Spuren. es gibt 

auch nod) verein3elt 610-Millimeter- unb 700-Millimeter-Spur. bier ist bas 
Bagen= unb Qofomotivmaterial bas gleiche mit für 600,Millimeter=Spur. 

lind IUl¢ irid 1¢ ü Qrid¢ ¢•Omm¢ri• •n •tutjchlanb haben verichiebene Rleinbahnen eine Spurweite von 750 r r p s Millimeter. Zieje beförbern auf beionberen 23odwagen ' Rormalgüterwagen. 
Gewib hat id)on mancher barüber nad)gebacht, warum es im 23ahn- ;3n 21 b r a u m b e t r i e b e n, G r o b r a u m f ö r b e r u n g e n b e r 

betrieb In viele v e r i ch i e b e n e Spurweiten gibt unb wie biete 23 r a u n T o h l e n t a g e b a u e, Ranalbauten unb überall bort, wo es auf 
3uftanbe getommen finb. Zie Gpurweite iit befanntlich bit Z-ntfernung 23eförberung grober Malien anlommt, hat man bie 900-Millimeter=Spur. 
3wiid)en ben Gchienenfopfinnenfeiten ber beiben 3um (gleite gebärenben Saier wäre bie 600-Millimeter-Gpur 3u Bein, ba Magen unb Qotomotine 

faum bie nötige Stanbf eitig- 
feit hätten, weil bas '3erbdlt-
nis ber 23reite Sur 56be 3u 
flein wäre. 

Zie 1000=MiIlimeter-, auch 
Meterfpur genannt, ist in 
Zeutichlanb, ber Gd)wei3 unb 
granlreid) als Rleinbahnipur 
fehr verbreitet. Zieje '.23ahnen 
iinb genau wie -bie mit 600-
Millimeter - Spur befonbers 
bort angebrad)t, wo schwächerer 
23erfehr, Gelänbefdiwierigfeiten 
ufw. beftehen. '.lud) bei ber 
Meterigur werben Staatsbahn- 
wagen auf Oodmagen beför-
bert. Zie Meterjpur hatten wir 
neben ber 600=Millimeter-Spur 
aud• in unteren ehemaligen 
Rolonien. sn Gübafrifa itt un- 
verftünblid)erweile wieber eine 
anbete, bie 1067--Millimeter-
ober Rap=Gpur 3u finben. Sie 
wirb auch in ben engliid)en 
Rolonien, sapan unb SaoI-
länb.-.Znbien angewanbt. Zn 
3ava fahren sogar Schnelbüge 
auf biefer Spur. 

Zie gröbt-en Spur= 
w e i t e n benut3en 9iublanb mit 
1524 Millimeter, Zrlanb mit 
1660 Millimeter, Spanien unb 
einige jübamerifanijche Staaten 
jogar mit 1676 Millimeter. 

'Jfad)itehenb folgen 3ufammengefabt bie allgemein befannten unb ge- 
braud)licben Spurweiten: 450 Millimeter einige englijche Rleinbahnen; 
500 Millimeter bahnen in Gruben. 3iegeleien usw.; 508 Millimeter Gruben- 
bahnen in englanb; 600 Millimeter transportable gefbbahnen, Militärf elb- 
bahnen, Rleinbahnen; 610 Millimeter gelbbahnen in englanb; 700 Millimeter 
guelbbahnen in 5 ollanb unb Rolonien; 750 Millimeter Rleinbahnen; 760 
Millimeter Staatsbahnen in sugoilawien; 785 Millimeter itaatlid)e Rlein- 
bahnen im oberfchlei. ,Znbuftriegebiet; 900 Millimeter 'Ibraumbahnen; 
1000 Millimeter Rleinbahnen in Zeutjchlanb, granfreid), (Zd)wei3, ehem. 
Rolonien; 1067 Millimeter Ragipur; 1435 Millimeter Wormalipur; 
1524 Millimeter Rublaub; 1660 Millimeter stlanb; 1667 Millimeter 
Spanien, Gübamerifa. Sie. 

J'IIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllilllllllll Ililllllllilllllllilllllllillllllllllillllllllllillllllllllillilllllllillillilllllllllllllilllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllillllllll•l 

bor frühurig am wcih¢r 
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jebe ) tr6¢it verfangt nüd)t¢rn¢n Elae¢n . hopf, wann 
s  

3ur ilnt¢rhaltung 

(i¢ gal{ng¢n joü! 

23on ben vielen Rartenigielen itt bas „V a b - 91 u f - 
G p i e I" ein fehr intereifantes. 'än biefem Tann eine 
beliebige 2ln3ahl von 93erfonen teilnehmen. Barbett 
haben hier leine Gültigfeit, nur bie 23e3eichnung ber 
Ratten, wie .aber, Rönig, Sieben ulm. 91ehmen mir 
an, es spielen vier eerfonen, jo erhält jeher Spieler 
acht Ratten, unb 3ahlt für jebe Rarte eine Marfe, 
gleich 32 Marien. Saiervon werben brei (gewinne ge-
macht. Zer erfte Gewinn beträgt sedy3ehn Marien, 
ber 3weite Gewinn Sehn Matten unb ber britte Ge-

winn f eins Marien. Mie S5öhe bes Gin[aber Tann auch beliebig 3u gleichen 
Zeilen festgelebt werben. Zie Ratten milfien verbedt übereinanber vor 
jeben Spieler gelegt werben. 2lls Spielregel gilt folgenbes: 

Ter 91d6)itfibenbe vom Rartenausgeber beginnt bas Spiel. Zie erste 
Rarte wirb mit bem (geficht nag) oben in Die Mitte bes Spieltisches ge-
Iegt. Zie 'Reihenfolge beim Rartenhinlegen in bie Mitte ift folgenbe: Sieben, 
2lcht, 9feun, Mit, Unter, Zber, Rönig, Ws. 3um .'23eifpiet: Zie erste 
Rarte wäre ein .aber, benn mübte bie nächite ein Rönig fein. Saat nun ber 
Spieler leinen Rönig, fonbern nur eine 21iht, jo mub er bie Ratten vor fid) 
aufgebedt hinlegen, unb Der näihite Spieler beginnt. Zieler hat beiipiels-
weise eine 9feun. er fann bie Mitte alfo nicht beleben unb Darf bie Rarte 
feinem Mitipieler, weil biefer eine 2ä6)t hat, auflegen. Zie'9ieihenfolge für bie 
9lunbe, allo bie offenliegenben Ratten vor iebem Mitipieler fann auf- unb 
abwärts erfolgen. (Sieben auf eine 2Icht ober auf ein 'äs, Sehn auf einen 
Unter ober auf eine 9feun.) er nimmt nun von feinem Stob verbedter 
Ratten naiheinanber lo viel, als auf bie Mitte ober bie offenliegenben Ratten 
feiner Mitipieler palien. 3u beachten ilt nod), bab bas'Iuflegen von Ratten 
auf bie offenliegenben bes Mitivielers nur im Rreife rechts herum er. 
folgen barf. 

Saat ein Spieler bie Rarte, anitatt fie auf bie offenliegenbe in bie 
Mitte 3u legen, feinem Mitipieler gegeben, io hat er bas Spiel vergabt 
unb mub bie Rarte auf feinen offenliegenben Stoß Ratten legen. Saat er bie 
Ratte einem anbeten als bem nächlt linfs GigenDen gegeben, f o hat er 
bas Spiel ebenfalls vergabt. 2luch bürfen verbedte Ratten nicht früher 
abgegeben werben, als ber 23ejtanb an offenliegenben Ratten vor fidi 
aufgebraucht itt. Saat er nur noch offen baliegenbe Ratten unb Tann trobbem 
nicht weiter, jo barf er ben Rartenitob wenben unb fängt wie am 91nfang 
an. Wer als Triter fämtliche Ratten verbraucht hat, erhält ben erften Ge-
winn von jed)3ehn Matten ufw. 

'llfo: Grft bie Mitte bes Ziiches mit Ratten verfehen. 
9ieihenfolge in ber Mitte nur aufwärts. 
Ranz bie Mitte nicht belebt werben, bann einem Mitfpieler bie Rarte 

weitergeben (natürlich nur, wenn fie auf eine anbete Ratte patt), 
aber nur im Rrei f e rechts herum. 

9feihenfolge für bie offenliegenben Ratten vor jebem Mitipieler vor-
unb rüdwärts. (2ächt auf eilte Wenn ober auf eine Sieben.) 

Zie Mitipieler bürfen ben Spielenben nid)t aufinertfam machen, wenn 
er nid?t aufgabt, fonit verliert bas Spiel feinen 9iei3. 

3eber patt 3ugleich auf feinen Mitipieler auf unb ruft ihm im 23ebarfs-
falle.ein „'3erpabt" 3u, welches in ben meisten Bällen red}t id)aben-
f roh flingt. 

• 

eilt anberes, weniger befannten Spiel bürf te Das „ Sa ü u f e I n" fein. 
'lud) hier fann eine beliebige 21n3ahl von 93erfonen teilnehmen. 3eber Spieler 
erhält eine gleiche '1n3ah1 Ratten. Zer lints fibenbe Spieler vom Ratten-
ausgeber beginnt bas Spiel. 

Mie G p i e I t e g e I lautet: Zas Spiel beginnt mit einer Sieben ober 
einem Unter. Barbe mub bei biefem Spiel befannt werben. 23eifpieI: 'In,-
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Nr. 7 JDctticbct=ZCrittcr Geite 5 

unfere aubit(tricier iitt wNerfattle 
Samstag abenb, ben 16. Mär3, fanb im 2lbferfaale 
eine geien 3u Obren her subifare ftatt, bie seit suli 
1927 auf eine 50= b3w. 25jährige Zätigfeit im 
Dienfte her benrid)sbütte 3urüdbliden fonnten. es 
waren biesmal 44 an her 3abf, barunter 3 2lltuete= 
ranen mit über 50 Dienitiahren. 

2fuber ben subifaren mit ihren grauen war eine 
grobe 3abl gefabener (5dite erid)ienen, bie 3ufammen 
eine ftattlicbe geftgemeinbe bilbeten. 231umen= 

geid)müdte, weibgebedte Zifd)e unb eine 1)übfehe 23übnenbeforation gaben 
Dem Saal ein recht feitlid)es Gepräge. Watt) einem flotten 9Jlarfd) bes 
.flrd)efter5 unb £ieberuortragen her Sängervereinigung her 5enid)elwerfe 
begrübte S5err D i r e f t o r s a e g e r bie subilare unb wibmete ihnen warme 
Worte her 2lnerfennung für bie langiäbrigen, treu geleisteten Dienite. er 
f ürrte bann in längerer 9iebe aus, hab biefer subifarfeier iniofern leine 
befonbere 23ebeutung 3ufomme, als aud) bie 5ütte feit fur3e:n 25 labre 
3 u r g i r m a 5j e n f d) e f geböte. Die betttigen subilare feien f ontit burd) 
ibre .-ebensarbeit verinüpft mit her entwidfung bes Wertes unter itnierer 
beutigen Birma. Von biefer Seit fönne man bie ersten 10 labre als eine 
Seit bes 2lufitiegs be3eid)nen. Das 3weite De3ennium fei gefenn3eid)net als 
91ot3eit, fielen hod) in biete 'ßeriobe bie id)weren Rrieggc unb 9lacbfriegs= 
jabre. sn ben lebten 5 sabren fei ein langfamer 213ieberaufftieg erfolgt. 
So bätte fid) bie 5jenrid)sbiitte wäbrenb biefer 25 labre mehr unb mebt 
311 einem gut ausgebauten, leiitungsf äbigen Verf entwidelt, auf Das wir alle 
itol3 feien. 2lud) Bier bätte fid) ge3eigt, was tatfräftige gemeinsame 2lrbeit 
3u leihen imitanbe fei. Sjerr Direltor saeger wies in biefem 3ufammen= 
bange Darauf bin, wie notwenbig es fei, burd) (9 i n i g f e i t u n b 3 u= 
f a m m e n b a l t e n aud) ben %ufbau unferes Vaterlanbes 3u förbern. 2In 
einem Stride Sieben! Das fei für uns alte beute bie £ofung. -- Mit 
ben beften 223ünfchen für weitere labre gefunben Scbaffen5 unb für einen 
fpäteren fonnigen £ebensabenb f chlob 55err Direftor saeger feine llnipracbe 
burd) ein fräftig aufgenommenes Sjod) auf bie subilare bes %benbs. 

sn3wifd)en hatten lieblid) buftenbe Gd)üffelft 311 freifen begonnen, unb 
halb war alles eifrig bamit befd)äftigt, bem ed)t westfälifcben '.ßfefferpott--
bait, 3u bem bas freben3te „Dortmunber" trefflich munbete, alle Obre 
an3utun. 

Sjerr 'ß r o f u r i ft b e i n i d e f prad) fohann in launiger 2̀13eiie auf bie 
grauen, bef onber5 bie her anwesenben subilare, bie als Veggenoif innen 
nah Ramerabinnen groben 2lnteil hätten an her 25= ja 50.idbrigen eriprieb= 
lieben 2lrbeit ihrer Männer. sbr gewib oft nid)t leid)tes Virfen in SDeim 
unb Rinberitube, in Rüde unb Relfer verbiene gan3 befonbere Würbigung 
unb 91nerfennung. Das war allen aus bem 5er3en geiprod)en, fo hab fein 
bog) auf bie grauen begeistert aufgenommen wutbe. 

91ad)bem noch her beiben anwef enben golbenen subifare — es waren 
bie betten WIlbelm S5o,4,age unb 213ifbelm 23ebrenbed — 
ebrenb gebad)t war, banfte im 21uf trage her subilare Sjerr S) a u p t f a i = 
f i e r e r S t o 13 e her Direftion für bie einlabung 3u biefer ebrenben geien, 
bereu 23eranitaltung er als gan3 befonbers glüdficb be3eid)nete. Seifte 
Gd)lubworte gatten bem .'Aderte, in keifen Dienft bie subilare aud) weiterbin 
ibre Rräfte einieben würben unb bem er eine glüdlid)e 2ßeiterentwidlung 

wünid)te, ein 213unid), in ber alle geitteihiebtner burd) ein fräftiges aod) 
auf Die Saenricb51) itte einstimmten. 

Mit gemeinfd)aftlid)en fiebern, bei präd)tigen gefanglid)ett Darbie= 
fangen her Saenid)el=Sänger, unb froben Rlängen bes vor3üglid) ivielenbeti 
beimifd)en )rdtefters fowie bumoriitiid)en Vorträgen eines subilars ver-
gingen bie f eitlid)en Stunben wie im gfuge. 2Ilfes in allem war es ein 
2fbenb, bef f en fid) uniere 3iibilare gern erinnern werben unb her erneut bem 
(tätigte, hab es eine id)öne Garbe iit, alte Ileberlief erungen wnd)3uhaltett. 

3¢hn b¢d¢hrsg¢bot¢ 
für ben :)inbinhrer: 

1. Spalte Bein 9iab stets uerfel)rsf id)er (23remie, (51ode, £aterne, Rette, 
23ereifung, 231inlicbeibe, Rabenauge)! 

2. 23eobad)te fd)arf bie gabrbabn! gabre itets red)ts ant 9ianbe ber gabr. 
bahn! 213eicbe nad) red)t5 aus! Ileberbefe lints! 23ead)te beim Ilebet 
bolen and) Die örtlid)en 23orid)riften! 23enut3e bie 9iabfabrwege! 

3. bib recbt3eitig unb beutlid) börbare Warnungs3eid)en, wo bie Gicber-
befit bes Verfebrs es erforbert! Unterlaffe 3wedlofe über beläftigenbe 
6Ioden3eicben! 

4. Sei uorfidjtig unb fahre langfam an gefäbrlid)en unb unüberfi(btlid)en 
Stellen, an Strabentreu3ungen, beim Ileberbolen usw.! £'ab bem bie 
Vorfabrt, bem fie 3ufommt! 

5. Vor Verlaf f en her bisberigen gabrtrid)tung unb vor bem Sjalten gib 
recbt3eitig unb beutlicb 3eid)en mit bem 2frm! 23iege nad) red)ts in 
fur3em, narb lints in weitem 23ogen ein! 23eaä)te bie 23erfebrs= unb 
V3armmgs3eidjen her 'f3oli3ei unb gabr3eugfenfer! 

6. '.Beleud)te Bein gabrrab bei Gifttritt her Dunfelbeit oben itarfent 9lebel! 
7. 91imm feine 3weite 93erion auf beinem Tabe mit unb feine iperrigen 

(6egenitänbe! Sie binbern unb gefäbrben bid) unb bie anberen! 
8. hänge bid) nid)t an gabr3euge an! Unterlaffe Unarten imb Spielereien! 

gabrt nid)t neben=, junbern bintereinanber! 
9. 23erfebrsitraben eriter Zrbmmg finb Sit gewiffen Seiten für ben Durcb= 

gangsuerlebr verboten! 2lnterrid)te bid) über bie örtlid)en Gonber= 
voricbriften! 

10. Sei hilfsbereit bei Gtrabenunfällen! 9Jleibe ben 2llfobotl 

93erlinö vrcmbenberiehr 1928. Die nunmebr im Statiftiid)en 2lmt 
her Stabt 23erlin vorliegenben 3iffern her in her 9ieid)sbauptitabt im 
De3ember gemelbeten gremben ermöglichen eine enbgültige Heberfid)t über 
23erlins grembenverfebr im sabre 1928. sm De3ember 1928 wurben ins= 
gefamt 120469 grembe gemelbet gegen 133704 im gleichen Monat Des 
Voriabres. sm sabre 1928 weilten in her 9ieichsbauptitabt insgefamt 
1682 989 grembe gegen 1746 110 im Toriabre. Obwobl her, 23efud) aus 
bem 91u5lanbe von 225 566 auf 257 202, alto um 14 13ro3ent ftteg, iit Die 
3iffeT bes Vi)riabre5 nid)t erreid)t worben; bas ergebnis von 1928 bleibt 
um 3,6 '.1.3ro3ent 3urüd. Dieter 9i ü d g an g b er (5 el amt 3 i t f er bat 
alto feinen Grunb in her Verminberung her 21n3abl her 91eid)s= 
b e u t f cb e n unter ben 23efud)ern 23er1m5. Deren Sabi, bie 1927 fid) auf 
1520 544 belief, blieb mit 1425 786 in 1928 um 94 758 ober 6,2 Vro3ent 
3urüd. 23on ben 2fuslänbern (amen 1928 40 334 aus 'umerita. Diele 3abl 
stieg gegenüber bem Voriabre um 4812 über 13,5 'ßro3ent. 

•tnfaüv¢rhütun f g ft 6¢ß'¢r als •InfaUvargütung! 
ivieler gibt Rreu3=Sieben, als 3weite Ratte folgt Rreu3=21cbt, als britte 
Ratte Rreu3=91eun, unb als vierte Rarte Rreu3=3ebn oben Schellen=Unter, 
Gd)elten=aber, Gd)ellen=Rönig unb Schellen=gis. Derjenige Spieler, welcber 
eine dehn ober ein 21s als lebte Rarte auflegt, harf mit einer Sieben ober 
einem Unter wieber beginnen. Rann er nid)t au5ipielen, jo beginnt her 
lints neben ibm fibenbe Spieler. '.Ader 3uerit feine Ratten ausgegeben bat, 
ruft ben 97titipielern ein freubiges „5alt" 3u. Die anbeten Spieler legen bie 
Ratten vor lieb bin, unb jeher be3ablt für bie ibm verbliebene Rarte eine 
Matte, bie übereinanber geftapelt werben. 9lebmen wir an, es spielen vier 
Verfonen, fo werben also in berfelben 91eibenfolge noch brei folche „ 5äufeI" • 
aufgefä)id)tet unb bann wirb in folgenber Weffe geteilt: 

23ei vier Spielern nimmt matt einen Unter, Vber, Rönig, 215, legt 
jebe Rarte aufgebedt vor ein bäufel. Tier gleiche Ratten werben gemifcbt 
unb mit bem (5efig)t nach unten vor Die anbeten vier hingelegt. seber her 
vier Mitipieler Siebt lid) eine Rarte unb erhält ben Gewinn her Gleich— 
namigen Rarte, hinter welg)er her Gewinn geftapelt liegt. 

Ginb fünf Zeilnebmer ba, jo wirb man eben fünf „bäufel" machen. 
Gelbitveritänblid) wirb jeher Spieler barauf bebad)t feilt müsien, feine Ratten 
jo f cbnell wie mögfid) Ios311werben unb f id) überlegen müf f en, mit einem 
Unter 3u beginnen unb einem %s auf3ubören, ober mit einer Sieben 3u be--
ginner unb einer .3ebn bas Spiel 3n beenben, bamit er mit einer (Dieben 
ober mit einem Unter wieber beginnett Tann unb fomit bas „3ablen" 
vermeibet. 

„Stumme 3 u I e" itt ein Würfelfpiel. Man benötigt ba3u brei 
Würfel unb ein ni( jt 311 grobes Stüd Rreibe. 21uf Die Mitte bes Ziid)es 
wirb ein Rreis ge3eig)net, her im Dur(bmeifer nid)t viel gröber als her Um-
fang her Rreibe ift. seber, her eine Gins würfelt, barf iv lange würfeln, 
wie er eine folche würfelt, bafür fann er fid) biete nacbeinanber vom Rreibe-
(reis aus nad) feiner £ßerfon 3u fd)reiben. Car bat 3. 23. vier mal eins ge-
würfelt, er barf fig) alio vier mal eilte (Eins fd)reiben ufw., bis er vor ficb 
bintereinanber fiebermal (Eins geicbrieben bat, bei her ad)ten gewürfelten 

eins itreid)t er in berfelben 9ieibenfolge biete wieber burd), unb wer als 
eriter bie lebte Gins geftrichen bat, gebt als Sieger aus bem Spiel hervor unb 
erhält einen Gewinn, her vorher 3u gleichen Zeilen eingeAlt worben iit. 
Car mub alfo im gan3en vier3ebnmal eins gewürfelt haben. 

Oei her eriten gewürfelten (Eins itt bem Spieler Das Sprechen ver. 
boten, bis er gewonnen bat. 9.nub trobbem ein Spieler iprechen, bann bat, 
er ben 3eigefinger jo lange auf bie Rreibe 3u balten, bis er fertig ge-
lprochen bat, fonit wirb ibm jebe itebenbe eins wieber ausgeläUt. 

Um bas Spiel intereflant 3u mad)en unb um viel Dabei 3u facben, wirb 
man mebreie 23ebingungen vor bem Spiel befanntgeben. 3um Od viel: Mit 
her linfen banb würfeln, mit Der red)ten 55anb ben Würfelbecher weitergeben, 
ober umgelehrt. Die Rreibe mub bei jebem Würfeln im Rreibefrei5 liegen. 
lebe (Eins mub verfebrt geid)rieben werben, unb vieles anbete mehr. 

sebem Spieler, her gegen Die vorher genannten 23ebingungen ver-
itöbt, werben bie erworbenen 3ablen wieber au5gelöfd)t, er mub also wieber 
von vorn anfangen. 

s • • 

„D i e b ö s e G i e b e n" i ft ebenfalls ein Wurf elf piel, aber nur mit 3wei 
Würfeln. 2fuf ein Weibes Stüd Rarton• ober eine Zafel 3eid)net man fid) 
elf gelber ein unb be3eicbnet jebes gelb mit einer 9lummer, von 91r. 2 
bis 12. gelb 7 itt boppelt jo grob wie alle anbeten, etwa wie folgt: 

Würfelt ein Spieler acht 9Iugen, jo febt er auf bas mit 8 be-
3eid)nete gelb eine 9Jlarfe, finb bie verfd)iebenen gelber beiebt, 
fo barf er 3. 23. bei acht 2fugen bie Marfe wieber entnebmen. 
2inbers itt es bei gelb 7. Die auf Diefes gelb einge3ablte 9Jlarfe 
bleibt fo lange liegen, bis ein Spieler 3wölf 9lugen würfelt. 
91ur bei 3wölf 2lugen iit es geftateet, lämtlicbe gelber 311 vlün= 
bern, unb es beginnt ein neues Spiel. Würfelt ein Spieler als 
erfter 3wölf 2lugen, jo fann er ficb feine 9Rarfe holen unb mub 

Sur greube feiner Mitlpieler bas gelb 3wölf beteben. — sd) gönnt jebem 
Spieler einen Wurf mit 3wölf 2lugen, mit ebenfoviel belebten gelbern unb 
boppelt touiel im gelb .7. 5ß• 

2 6 9 

3' 110 
—: 7 — 
4 ' 11 

5'8112 
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Geite 6 l•culdlcl='btüttcr 9ir. 7 

Drfnn¢n und Drauft¢n 

C•'d)ön ift 
Gd)ön ift bie 2lieft ini 9Jtorgentfeib, 
Z) in Qe1i3, int Saerbit, 3ur 2l3inters3eit, 
Wenn bie 9loien blüben, ber Gcblebborn 

reift, 
l(nb man bur(1) befd)neite 2I3älber ftreift. 
Zaun fd)au id) ent3iidt 31im .5immels3elt, 
llnb rufe beglüdt: „(3d)ön ift bie 2Gelt!" 

(Bd)ön ift bie Welt, wenns •rübrot 
f d)ieb, 

1)ie Sonne ftrablt aus bent Jenit, 
Zie iraube reift am 23erg unb 5jang 
Von fern ertönet Genienliang. 
Lin £ieb 3iebt auf 311111 Saimtne[s3eft, 
t~s fliligt bcgfiicft: „ Sdjön iit bie Welt!" 

ai¢ Welt! 
Gdlön ift bie 213e1t itn 9fad)tgewanb, 
Bon elfen gefitbrt im 9Jtärdlenlanb, 
Wenn Gd)atten bus(f)en burd) Saain 

unb fflur, 
Wie int tsiebet liegt bie 'Ratur, 
Ilnb fflammen itür3en Dom Saimmels3clt, 
9?uf icb begfüdt: „Gd)ön ift bie 213e1t!" 

Gdlön iit bie 21,3e1t, wo idj auä) bin, 
Wenn rein bas 5Oer3 imb fromnt ber 

Sinn. 
Wenn feft zu bleibit in Qeib unb 9iot, 
Zie S•of fnung nod) im 23ufen loht, 
llnb 'z•robfimt lid) 3u Zir gefeltt, 
9lufft Zu wie id): „Sd)ön iit bie 2ltcft!" 

U. G 0 n b e T nt a 11 n , g;I.3rebwerl, 

ftuzfprüdje berühmter Mdnner über aas 6ammeln 
Lble 9Yenid)en erfennt man vor3ugsweife an bem, was fie erfreut, unb finb 

es nid)t bie ernsten Gammler? von Sa o l ß e n b o r f f• 
Zie Runft bes Sammelns bat es 3u eigen, bab fie ben W?enid)en ftifl, ruhig 

imb Triebli(f) niad)t. G e r u i n u s. 

23riefmarfenfammler traf ich in fernen P-änbern unb auf weiten 9Reeren, immer 
aber, wenn es red)te Gammler waren, fo waren es aud) gute Menicben. 

Vberft Z f d) u b q. 

Zie 2ofomotive, ber Zelegrapb unb bas i•1u93eug haben bie 23öller ber 
Lrbe wieber 311 einer — 3unägbft menigftens fecbniid)en — 28eltgemeinfd)aft 3u= 
fammengefübrt, beten Sinnbilb bie gk3riefmarle ift. 

3. 3 u n g , Vorl. bes Tereins beutfd)ö fterr. }ng. 

Gammler fein, heißt mit unirbijgben Seefenfafern am Rleinften hängen, mit 
liebe unb :ynbrunit mit Rieinem bas eigene 2l3efen ausprägen, in frembe &orm 
belebenb eigenen Seift haur)en, bab fä)önfjeitsgeborene greube bie 3itti(f)e ber 
f lügehnüben Geele bebt. ;S e a n cP a u 1. 

Vielleidt ift aud) bas Sammeln eine jener Zugenben, be aus 9Zot geboren, 
imb vielleicht itedt aud) im Gammler ein vetbinberter, nig)t ans £id)t gelangter 
G(böpfergeist, ein Maler v)ne 5aänbe, ein Zid)ter ohne Worte, ein Vomileifter ohne 
Gtein imb 213infelmaß ber, eriai3 fughenb für bie ungelebten Sehnffi)Ic feines 
(5eiftes, still mit ben Mitteln einer 2imeife fig) ein ßebenswcrf baut. 

j•ra113 2abr0tb. 

ß¢junOh¢it8= un0  
Oft¢rfr¢ua¢n - Q>ft¢rl¢ia¢n 

23on Mr. Curt Stagier, Sertin-Wilmersborf 
Zie lommenben . Dfterfeiertage bringen mit Viter= 
eiern, Rugl)en unb gefttagebraten, mancherlei freu- 
ben für jung unb alt. 21ber befanntlitf) ift nid)ts 
Td)werer 3u ertragen, als eine 93eihe uon — geier. 
tagen! stur 3u leid)t wirb beim Offen unb Zrinfen 
gerabe in ben &ittagen gern bes Guten 3u Diel 
getan unb bas 9i'efultat ift — ein verborberter Ma= 
gen. Zabei hattbelt es fid) um eine 2lrt streif 
bes Magens. Cgr wehrt sich nämlid) gegen bie 
2leberitunben, bie ihm baburd) 3ugemutet werben, 

bab man von ihm mehr verlangt, als er 3u Ieiiten Dermag. Zer menfcb= 

liehe Magen braud)t, wie jebes Vrgan bes Rörpers, eine beftimmte Seit= 
einteilung für 9lrbeit unb giube. Werben ihm biete burg) einnahme re= 
gelmäbiger unb 3wedmäbig 3utammengefehter, nicht 3u umfangreicher Mahl= 
Seiten gewährt, bann leistet er bas feine. Wenn man aber, wie es be- 
fonbers Rinber mit 23orliebe tuff, burs) bas 3wifchenburcf)ef{en non allerlei 
'Gübigfeiteit ben Magen aus feinem „feelifd)en (5leighgewicht" bringt, bann 
läßt er fish bas eben nid)t gefallen. Zie normalerweiie in 2-4 Gtunben 
vont Magen verarbeitete unb an ben Zarm weitergegebene Wahrungsmenge 
bleibt im Balle einer 2leberlaftung liegen, es fommt Sur 3erfebung unb 

Gärung bes 97iageninhalts, unb ichlieblich entwidelt fig) unter 2lebelteitser= 
id)einungen unb allgemeinem llnbehagen bas Rranlheitsbilb, bas unter bem 
9Zamen „verborbener Magen" nur all3u befamit ift. 

sn vielen Bähen hilft sich babei ber Rörper felbit, inbem er bas 
311viel an Tahrung in Gestalt volt erbrechen wieber 3urüdgibt. 21llein 
längere 2lppetitl0figfeit, %nfieblung Don Rranfheitserregern auf ber ge= 
rei3ten (3d)leimhaut unb nachfolgenber Ratarrh bes Magens unb ber Zärme 
finb nid)t Felten unliebsame folgen-bie pineift är3tliche 5ilfe erforbern imb 
geeignet finb, bie (grinnerung an bie Hefttage ernftlich 3u trüben. zas 
bette Mittel f elcbe üblen 3ufälle 3u verhüten, heibt: M ä b i g f e i t. Man 
genieße 3. 23. Vitereier aus 3uder, Gd)ololabe über Mar3ipan ftets nur 
als 9lachtifd), niemals 3wifd)en ben Mahl3eiten. %li3u fette unb fompafte 
Gpeifen finb befanntlich fchwer Derbaulich unb Tollten baker aud) stets nur 
in mäßigen Mengen genoffen werben. llnbebingt vermeibe man, Rinbern 
911f0h01 3u geben. Gerabe in ber geft3eit verbirgt fid) ber %lfohol in ben 
verid)iebeniten gormen, fl) 3. 23. in £iför%Zftereiern unb -93ralinen, in Lognat= 
23ohner, obey -Ririaen unb Tann in biefer Geftalt genoffen, bie gleichen 
fd)äblidjen i•Dlgen 3eitigen, wie ber reine (6enub ber betr. alfoholifd)en 
(5etränfe. 2Ber bie alte tateiniscbe 2ebensreget: Ne quid nimis — 311, Diel tut 
niemals gut — beher3igt, bem biirften gewib befcbieben fein „9 r ö h - 
1ich.e Viterii!" 

Turnen und CCpert 

W¢rb¢ab¢na bes D¢utP¢n Jug¢nah¢rb¢rgstr 
b¢rbana¢s, Ortsgruppe W¢lp¢r 

Ve 2Zeranitatter batten. ein reidjbaltiges l•3rogramm 3ufammengeitellt. 
9Ruiifaliid)c Zarbietungen, ausgefübrt vom $ebrlings0rd)eiter ber Sjeririd)sbütte, 
nsecbfelten mit getanglid)en (atlsgefüTjrt voll jungen 213anberfreunben) unb mit 
2+olfstän3en, Zettamationen, 1'idJtbilber=23ortrag, Sdjattenipielen ufai. 5jert i?eb= 
ter Z̀lZ a r I i 43 e r, als 2Zoriit3er[ber ber flrtsgrtippe, begrübte alle ericbicne:te.t unb 
wies auf 3wed unb 3icle ber bi:t. & be;onte beiOnbers, 
bab bas b e r g e f a ni t e n b e u t f gh e n 3 11 g e n b o b n c 

Caa[ in bcr nicbcrfctftcfifct)en Sugcttbhcrbcrge 9tcibbnrg 

21 n t e r f ä) i e b ber Türtei unb Ronf ef f ion ) elfen soll, ibr 23aterlanb 3u etwalt= 
bern. (fin- altes Sprid)wort sagt id)on: „Vas man abläuft an bellt Gd)ub, wä(f)it 
bent Ropfe boppelt 3u!" ta will bie 3ugenbberberge helfen, für wenig Gelb 
bietet f ie llnterlunf t. 

55err Rreisjugenbpfleger 5a i l l e b r a n b fprad) über Sugenbmanbern unb 
•yugenbberbergswefen. 213anbern ist aud) ein Sport, ja es ift eine ber id)önsten 
Sportarten. Zurlivater jabn stellte es bem Zurnen voran, wenn er bie 3wei 
Sturben von Verlin 3um Spoitpfa43 in ber Sa(Iienbeibe wanberte. Zer 9iebner 
fprad) in begeisterten Worten über Männer wie Schirrmann, Münter usw., bie 
rocb beute ben größten Zeit ihrer Scbaffensfraft für bie Sbeale ber Sugenb 
opfern, unb wies weiter barauf bin, weld)en ungeahnten 2luff•wmtg bas beutig)c 
3ugenbherbergsicerl in ber 92ad)lriegs3eit 3u ver3eicbnen bat. 

1911 (etfter ;Sugenberlab): 17 Scbülerberbergen, 3000 ltebernacbtungen; 
1913: 83 Gd)ülerberbergen, 20 000 )lebernacbtungen; 1920: (grrid)tung ber erften 
jugenbberberge in 2lltena i. Meitf.) 700 5aerbergen mit 186 033 lIebernachtungen; 
1927: 2600 .5erbergen, 2,5 Millionen llebernachtungen, 900 Ortsgruppen mit 87 000 
Mitgliebern. 

Möge bie beutid)e 3ugenb iid) mehr unb mehr vom Strubel ber (5robitabt 
entfernen, benn bort siebt sie nur 231eig gesid)ter. Siebet mit hinaus in ber' la= 
cbenben 3rübling, ber bie 2lugen blanf unb bie Wangen rot macht! 

5err 91 u h r m a n n, 23ortit:enber bes !ebrfings-turn= unb .Sportvereins, 
hielt 3unt Gd)lu) ber Veranftaltung einest Vortrag über bie Wanberfabrten Des 
Lehrlings-turn= unb Sportvereins ber 5aenrid)sbütte. 

2111 5cinb ber £id)tbilber fonnte man feftiteIten, bab aud) hier für bie 3u, 
genb lebt viel getan wirb. Möge bas bie 1tgenb nur fd)äben unb mehr für 
sid) in %niprud) nehmen wie bisber. tBir wollen miinfd)en, baß in ben 5aer3en 
ber 3ablreid) erfcbienenen juge;ib bas (5e4örte unb (5ese)e.ie grüd)te tragen wirb. 

•¢l•rlings= Q:urn= unb C•"portn¢r¢in (D. T.) 
Unfer¢, Serienwanaerung 

L.T. S. V. 

OF, 
Wie im vergangenen 3abre, fo werben aud} in ben bieg 

'jährigen Sommerferien gröbere 2Ganberfabrte,i veranitaf= 
tet. Zie vor 3wei ;)abren eingerichtete Wanbertaffe gibt 
ums biete 9Röglid)teit unb befriebigt unieren Zrang nag) 
ber langerfebnten, ausfpannenben imb nervenftärfenben 
•rei3eit. jn ber heutigen Seit werben immer gröbere 
2lnforberungen an uniere Terven unb (5efmibbeit geftellt. 
Zurch bas 213anbern mit feinem Wed)fef ber lltitgebung, 
mit feinen anbers gearteten einbrüden, mit feiner törper= 
lidjen unb geiftigen 2lbhärtung, gefangen wir wieber 3u 
unterer (5 e f u n b h e i t unb Sur 24 [[ traf  t unterer 
Terven. 

für bie 9Jtitglieber bes 2.Z.S.0 finb nun uorerft Brei 
Manberpläne ausgearbeitet, unb es liegt in jebes (gin3etnen Wereffe, fid), für biete 
über jene Wanberfabrt 3u entfct)eibe ;t. Um S5aupttor, im bauptbüro fowie in ber 
£ebrmerfitatt finb bie Tläne mit ein3eInen £ßrogrammen ausgehangen, fie verbürgen 
wirflid) id)öne manberfabrten. 

eine i•abrt gebt burd) ben G d) w a r 3.m a I b b i s 3 u m 23 oben f e e, bie 
3weite nach 213interberg, bie britte nag) Siegen unb 5itd)-enbacb ins 
Gauerlanö. , ein Trogrammaus3ug von ber Winterbergtour 3eigt alten, wie jeher 
2 eilnebmer auf feine 9ied)ltung fommt. 

Die gabrt ballert vom 3. 2luguft bis 3um 11. 2lugiift 29. 

S o n n a b e n b, ben 3. B. mittags 2lbfabit nach 2lltena, übernad)ten bogt-
se[bit gleid)3eitig23esud) bes,c•eimatmusetims. 
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Sonntag, ben 4. 8. L Zag: 2ial)nfelbrt vort 2̀1[tena nad) e•in.i2ntrop, 
Wanberung nad) etteaborn unb 2iefid)tigung ber gröbte:i Zropfiteint)b1)le Zeutid)= 
lanbs. Sittenborn übernad)ten. 

9J2 o n t a g , ben 5. 8. 11. Zag: Wanberungen über 'Nilnein bia 911tenl)un= 
ben. Vobnfal)rt bis •rebeburg, bafelbit übernad)ten. ( ltitterhaltungs- unb Spiel 
abenb.) 

T? i e n s t a g , ben 6. 8. III. Zug: Wanberung bis 2rinterberg, Vortrags-
abenb. (Winterberg Staubquartier.) 

9Jt i t t w o d) r ben 7. 8. IV. Zag: 9iu4e bis Mittag, nad)mittags 'Nallipiele. 
(%benbs Viorlef ungen.) 

Z o it n e r s t a g, ben 8. 8. V. Zag: 9Jiorgenwanberung Sum Rablen guten 
(830 Meter ljod). 92ad)mittags frei bis Sum dbenb. 21111 '2lbenb 3u 'Nefud) beim 
2Binterberger Zurnverein. 

t e i t a g , ben 9. 8. VI. Zag: drei für Spiele unb Sd)ni4eljagb. 
S o n n a b e n b, ben 10. 8. VII. Zag: Wanberung pur 9iubrquelle unb 

aunt Sd)lobberg (790 Meter bod). 
Sonntag, ben 11. 8. VIII. Zag: 3rei für Rird)gang unb nart)mittags 

9iüdfal)rt nad) S•attingen. 
21n Verpflegung Dom 1. 'Zag  bis Sur 9iüdfafjrt ift warmes 2lbeub= unb 

Mittagefien vorgefeben unb 9Jtorgen= unb 9fad)mittagstaffee mit belegten 'Nroten. 
i•abrt= unb Verpflegungstoften belaufest fid) auf 25.- 9Jit., bie aus ber 

Wanberfafie genommen werben. 9Jlelbungen werben feat id)on entgegen genommen. 
2tuber biefen Brei •abrten werben nod) 3wei anbere gemari)•t, bie nod) nid)t 

festliegen unb nod) bearbeitet werben müifen unb aud) ab4ängig finb von ben 
eilneljmermelbungen 3u ben ein3elnen i•aT rten. Saöd)itteilucbmer3afj( einer i•a4rt 

20 Mann. 
2llf o rücb auf" unb mit „Out .Sjeil!" R u ti r m a n n. 

jRbt¢ilung hanabaU 
3?as Spiel 9B e i t m a r Ii --- 2.Z.(3.23. fI tonnte wegen ber fd)ledten 

'131at3Derhältuiife nid)t gan3 burd)gefüE)rt werben. k3eim Staube von 4:3 für Weit= 
mar wurbe bas Spiel abgebro(4en. 

ittacnDmamtlrhaft: 
21nt Sonntag, bem 17. 3. itanb bie u g e n b ber Sugenb ber 

beutidjen S u g e n b t r a f t 5 a t t i n g e n im (fieiellidaftsipiel ge3enüber. 
S p i e 1 v e r l a u f: Zer hat 2lnwurf, bod) wirb ber Oal1 von 

ber 5jintermannid)aft ber Sugenbtraft abgefangen unb ins j•eib 3urfidbeförbert. (•_ ine 

turpe ,feit ift bas Spiel verteilt. Vei einem Zurd)brud) Des 1'.Z.S.21. tann ber 
1'inlsauben bas 1. Zor für feinen Verein werfen. Sugenbtraft brängt nun itarf 
um ben eusgleid), welder bann aud) burd) ben 9Jiittetftüriner l)erg2'tellt werben 
rann. Mit 1:1 geljt es in bie Taufe. %d) ÌBieberanwurf fpielt ber 
leid)t überlegen unb lann bis Sum Sd)lub nod) 3wei Zore für fid) baden, fo bafi 
er mit 3 : 1 als Sieger bas Spielf elb verlaf ien faun. 

mit „(5ut Beil": Zer Si a n b b (1 i[ w a t t. 

)lbt¢ilung SuebaU 
%ac breiwöd)iger ungewollter 9iubepaufe trug uniere Sd)ülerlrianlid)aft (1111 

Sonntag, bem 17. Mär3 29 gegen ben benad)barten Sporthub 2Belper ein j_•reunb• 
id)aftsipiel aus. Oei bietem Spiel famen untere Sd)üler ilid)t fo red)t in Sdwang, 
wie man es von unterer Sd)ülermannid)aft gemahnt iit, Brei !)Rann e-rfa• mag 
baau beigetragen ballen. Mit bem J̀iefultat 1:1 trennten fid bie (+iegner. 

Mer iyufib(1flwart. 

1U¢r•s=•lü¢rt¢i 

•amili¢n=liadlridlt¢n 
23erheiratet 

5. 3. 29: Sobann '1Banbers, Vled)fd)miebe; 9. 3. 29: 1Bi14elnt `llengef, 
2T•al3werf 11. 

((Seburteu 
5. 3. 29: j•rebi - Walter Zurbel, (rias3entra(e; 7. 3. 29: S)ans - 2̀fboli 

Ririd)baum, Stai)Iwert; 7. 3. 29: '13au1 - 'haul $iid, 'f.►ut3erei; 7. 3. 29 Rarl - - 
Soief 5aoffmann, 9Jiaid)inenbetr.; 11. 3. 29: bans -- Sofef Rraiewati, Staf)Iwert; 
13. 3. 29: (6ünter - Sof ef (6orgs, StaT)Imert; 15. 3. 29: 9iobert - (;- ruft 9ieu> 
haus, 2Bal3werf 11; 16. 3. 29: Werner - 2fjeobor ZE)üner, 9Jtafdinenbetr.; 17.3.29: 
.5einrid) - Sohann Rurfinsti, S•ammerw2rt; 18. 3. 29: (fierijarb LDn[b 9iu[)r= 
mann, £abo. 

CterbefäQe 
6.3. 29: 2luguit fryreubenwalb, 9Jted). 2Bertitatt ( E[jefrali); 8. 3. 29: 2Bit• 

Tjehn 2lus ber Ved, Oted)idjmiebe. 

8wel odjmrine Sum 
213eiterfüttern u. ein 
gut erbaltenes gabr= 
rabpreiswert3unert. 
battingen, Torbitr.4 

Rinberbett trait Dta• 
trage 3u verlaufen. 

Uetper 
Raiinoftrafie 4 1  

(5ebraud)ter eprung> 
herb billig 3u Dell. 
sIBin3, Rönigiteiner> 
itrabe 11.  
Gin fait neuer Rin= 
Der Git;liegeritagen 

binig 3u vert.Welper, 
(3d)ewenfamp 54. i 

Danksagung 
Für die vielen Beweise herz-

licher Teilnahme beim Heimgange 

unseres verstorbenen lieben Soh-

nes und Bruders sagen wir allen, 

besonders aber den Beamten und 

Arbeitskollegen der Eisengießerei 

unsern aufrichtigsten Dank. 

Familie Carl. Klingebiel 

gt ^4-,4^0► ^0► lÄi•r •r•v^•^ir•r•vrr-•rSi 

•• Der Frühling kam ... . 
q und mit ihm reizende Neuheiten in 

-$. Damenhüten 
.1 

Niehoff, Gr. Weilstraße 17 

tÄi 

• -• 

Zu Ostern eine gute Hausuhr! 
Großes Lager modernsterUhren jeder Art. 
Niedr Preise. - Zahlungserleichterung. 

d -d,-  

JI  -M- kaufsstelle 

• 
I■ 1l ■; I 

, h S•v . 
• • • 

Heggerstraße   

Nur beste 
Samen 
•, ,•s; •. 

ate sie die weltbe-
kannteGroßgartnerei 

f. C. Heinemann 
Alnmenstadt Erfurt B i 
schon sei4$OJahren 
verschickt,kommen 
in meinen Garten u. 
ich habe stets reiche 
Ernten. Der Pracht-
katalog 1929 macht 
esjedem leicht, die 

Wahl zu 
treffen. Darum 
verlange 
ihn sofort 
gratis. 

Alle Samenaufträge 
fiber Mk 11,- liefere 

ish portofrei!' 

Fahr- und 
Motorräder 

Näh- u. sprechmasch. 
auf Teilzahlung auch 

ohne Anzahlung 
Monatsraten von 

5 h9ark an 
Frachtir. Ueterungl 
V erlangen S ie Katalog 

Ing. ArlhurSchlosser, • 
Breslau 3, Post- 

schl. z3D Lohn. Ne- 
benv. d. Kundenzuf 

683herdep 883bodenicn 
in größter Auswahl billigst. 

Dt F' Zahlbar in 12 Monatsraten. - 

Jeder Herd oder Ofen wird bei mir im Gebrauch 
   praktisch vorgeführt   si 

Otto M e u s e r, Hattingen. i 

Sd llitornifter unb alle fonitigen 
£eaermaren in gröf;t. Zitzwabl 
Mo er4aus Zs e h a u, 

6r. 213eilitrafie  

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen i 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Sämtl. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

J. KRING S 
Untermarkt 8 

Gute Möbel 
billig, bei bequemer Zahlungsweise 

nur Möbelhaus Zsehau 
Bahnhofstraße r8 

Ild- Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) 

Neu f Heggerstraße 40 

ELEKTRON Mühlhaus & Schlimme 

Beleuchtungskörper, Radio 

elektrische Waschmaschinen usw. 
Zwanglose Besichtigung erbeten. 

Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt blliig. 

Buchdruckerei H. pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

i 

mrutefer 

Don weihen amer:. 
lanifd)en 2egborn, 2> 
jübrigen zieren, auf 
- itung ge3iid)tet, 
(itreng. ̀ tifanennefter> 
lontrone) gibt ab 3. 
ereiie 30•ßig jeSttf. 
'.ißilb. O rötelrnann, 
„aaf, bei $inbett, 
S attingeritr. 46. 

1 0 0 0 
Broschüren ubei aen 
wirtschaftlichen Er-
toig versende Ich 
gratis. Schreiben Sir 
sot o r t . auch Sie 
werden mefu 

verdienen 
H.W. Car Graet 

LeipzigC I._ Philipp-
Rosenthal-Straße . 

Blumen, die den Rauch besiegen 
Ein alter Kunde schreibt uns: 
„ . die Sämereien von Ihnen 

haben sich hier im Ruhrgebiet den 
Rauchschäden immer noch am besten 
angepaßt." Unser frisches, keimkräf-
tiges Saat- und Pflanzengut gibt 
reiches Blühen und Gedeihen auch 
zwischen rauchenden Schloten und 
macht Ihr Gärtchen zum Freudenquell 
und zur Stätte wahrhafter Erholung. 
Verlanden Sie sofort unseren neuesten 
reichhaltigen Gratis-Katalog 327. 

Pape 8 Bergmann, G. m. b. H. 
Quedllnburs 327. 

gal. Krämer, Schneidermeister 
Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage C A 

Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine r 

5 0 
e 
3 
r• 
ex 
t 
Ä 

9 
Io 
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QCIALITÄTS- 
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. Z. 

•emmIe•z Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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Gelte 8 -0cnidfci=29Cättcr Jtr. 7 

Ein gutes 
ist der Stolz der Fdmilie P i a n o 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. --
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Marks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Friedrichstraße 13. 

BUCH HAN DLU NG 
Hugo Overbeck 

Inhaber Eberhard Overbeck 
Tel. 3387 

BUCHBINDEREI 
Bildereinrahmung 

Central - Drogerie 0. Sieß 
uuunuuuuunnuumulßunnunnnnuummunuuunuuunnnnunnnmunuuummw 

Spezialabt. Fotoapparate und Bedarfsartikel in 

großer Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Amateurarbeiten. 

Die Zeitistschtecht,welch ein Gestöhn; 
Versteh die Zeit, rauch UjIC jf>ot$t 

nmumnnuunouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunuuuuuuuwuuunnm 
Di, fürs Leben so wichtigen Fächer: Deutsch, 

Rechnen, Schönschreiben u. Buchführung, 

Stenographie und Maschinenschreiben 
gründlich, schnell und billig im Einzelunter-

richt. Sämtliche Fächer und Fächer nach 

Wahl. 

Kaufmännischer Privatunterricht 

H. J. Vogel, kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R., Bahnhofstraße 36 

unnnmm•nutnnnnunnnnonnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnq 

Preiswerte Reparaturen 
6dtuhbl¢/ohlanjtalt 

genste 
htggergraft¢ 56 

PH OTO 
Nicht jeder Photo-Apparat ist so, 
wie Sie ihn wünschen. Es muß 
eine Markenkamera sein. Wir 
liefern jede Markenkamera mit 

1/3 Anzahlung, 

Rest3-6Monatsraten 
o h n e Mehrberechnung, o h n e 
Zinsen, zum Originallistenpreis. 
132 Seiten starker Photokatalog 
kostenlos. — 5Tage zur Ansicht. 

Deutschlands pro6tes Pholo-Spezial-Paus 
Photo-Porst „ Nürnberg A104 

Lorenzer Platz 15 

öKlslop[oöK]Koxla(oo),}[oo),KiooJIjKox )IK[oox)Il[ox;tKxoo)li(oxja(ooxj•(ooxl•(oöK•(•o[ox1•(oy[ox•(ox)11[ox]II•I[•o (oöKjn(oxjui(ooxli(oöK)•(xoo•IöK•(oxla(xoo Doll[ • iö•ool•( •(o•i•o•(x1•(xx• Kx}•(xooMxx• (öKlso( 

00 
x° 
xx 

xxxo 
xx 
0x 

Konsumanstalt Henschel A lohng A.-G. , pht. fl„ nrit•nh0t¢, 
etwa 60 Jahre bestehend. 

X• 

xo 
xx 
xx 
°x 
° 

Verkaufsstelle I Hattingen , Blankensteinerstraße 10 I XX 
o °  „ 11 Welper, Casinostraße 2 0 
iKo „ III „ Marxstraße 61 xx 

xx „ IV Hattingen, Bruchstraße 20. 
x°   xx °x    xx 
° x° 

xx xx 
xx xx xx if if 

C` ' Ct • 'T hPll F h xo ... in 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstraße 
Abteilung Bäckerei, Welper, Marxst•aße 
Abteilung Mineralwasser, am Konsumlager 

Neue Frühjahrs-unten! Abteilung Manufakturwaren, 
Kleiderstoffe: ! Seidenstoffe AnzuQstofFe - 

 an ar Pn f°Itx 

xx Woll-Georgette, Woll-Crepe, I Crep de chine, Crep-Satin, Velou- . Xx 
)öx Papillons, Woll-Moulreline, tine, Helvena, Rohseide in einfarbig x 

x und bedruckt, Warchreide in den Oberhemden, Krawatten, Hosen- XX°  Popeline in modernen Farben. rchön[len Ausmul}erungen. träger, Socken in Wolle und Seide. 

xx xx1Ko ' I Damen- und Kinder-Trikotwärche (Kunstreide), Strümpfe (Bemberg, Flor, I I xo 

°x 0)( i•lako, Wolle), Handrehuhe (Nappa, Wafchleder, Glace- und Seidentrikot). x 

x O IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ° O 

x° x° 
xx ';•• Wir machen auf unsere neu aufgenommene Herren-, Burschen- und Knaben-Konfektion Xx 
li in moderner Ausführung und großer Auswahl aufmerksam. ll0 

•oe  tyrx 
IIIIIIIIIUIIIlu111uU11111111uIIIIIIIIII11u11111111111uIII11uI11uuu1111111Mu111111111111 uIluIllllu 11111111 uI 111 iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111IIIII111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlII111IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI111IIllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111 py 

xx Abteilung Schuhwaren: xx 
ox Zum Osterfeste bringen wir in Schuhwaren entzückende Neuheiten in schönen Modellen X 

no und Farben in allen Preislagen für Damen, Herren und Kinder. — Außerdem empfehlen wir für empfind- Xx 
zx x 

liche Füße die Marke „Chasallall in allen Größen und Weiten mit und ohne Senkfußeinlagen.NX. X, 
°x 

p(opl(o/i(o op(oan(o)•(o}(opl(opl(opl(o•(op1(op1(oplgo}(opl(o>rlgo)•(o)III(o)ll(opi(o•(o op(opgo)II(o}(o)Il(olgo}(o o•l(o•go)•(o o)ii(o)•(olll(o 0•(0•11(0lll(oXO)Kopgo o)(o)II(opxi(ö xoopilop[o) }(op•(o}hol(o}(o}(op(o}(o)•(opeloll(ol(o}Klo}(opl(o}(o}(o}(o}(o) p(op•(opQo)ii(opi(op[o;2i Kjll 0X0) O oxoxo)«o0ja(opl(oxop(o)m(oxebnI )• ojAlop[ 

glerlag: Sa ü t t e u n b S dj a dI t (.3nbultrie= 23erlag unb Mruderei 2T.-6.) ` üffelborf Gd• Iietf ade 10043 — 13rebgefet3lidl verantwortlidl für ben rebaltion. 33ni)alt: 
T. 9iub. g i f äl e r, Züllelborf. — Drttci`: C• t ü d& P o 4 b e, (5ellentird)en. 

in neuer, moderner Ausmusterung, 
rein Kammgarn. 
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