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CH GROSSE PfT 

•1om Bimmel hods, oD tomm' IM 39 jefuo Qri9uo, unfer @Olt, 
Or. Der Will Quill führ'n Duo duet 

Jm bring' gum gute neue Ulär. blot. 
Der guten mar bring' Ids fo Diel, qr will eu'r fjeflono Felber fein, 
Davon to POOR und fdoen will .: von allen NOW mad•en rein. 

tum to ein Rinolein heut' oe- .fir bringt gum alle Nigreit, 
bor'n, Die @ott Der voter hat bereft, 

Don einer jung frou auoertor'n, DDD for mit ihm Im Qimmel-
co filooelein, fo 3ort unD fein! reim 
NO foil euer Reuo' unD Monne vout [eben froh unD einig 

fein. reim. 

&0 loot uno olle fröhlim fein 
HOD mit Den oirten gehe pfnefn, 
44001 NO @oä uno hat befdjert, 
vift feinem Ifeben Bohn verehrt. 
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Geite 2 
kietti'd)ci=2i[ritter. Tr. 24 

stiebt auf Erben 
zieje Weihnag)tgbotid)aft nimmt itt°ere •5er3elt allweit)tlad)t'id) non 

neuem gefangen. Zie uralte Gel)nfud)t ber Wienfd)heit na(f) grieben wirb 
bann immer wieber ant itärtjten, weint bie £id)ter bes %anrtenbaum5 fig) 
in ben 2Tugen unferer Rinber wiberfpiegeln. Ziefer Sauber greift aud) alt 
bas verftodtefte 5er3, unb es ijt nichts jdjöner, als fid) tunt beint Rlanga 
unierer lieben 2Beibnad)tslieber gan3 1)in3ugeben unb fo neue 55off lung uttb 
neue Rraf t 3u ianinneln für bas £eben, bas bemnäd)ft wieber beginnt unb 
aufs neue uttjere game Rraft beaniprud)t. 

griebe auf erben! — sn 93olitit ullb Wirticbaft bat biefe erlöfer= 
23otjd)aft nur bebingte Geltung. 23eibe geben ihren Weg, unbefümmert um 
bie Geiüble ber 9Jtenfd)en, beberrid)t non grübelt, treibenbeit Rräften, bie 
311 Unbigen unb 3u 3ähmen vielfad) nid)t einmal in ber menfd)Ii(f)ett 9nadjt 
liegt. Itnb bodj blidt man auch. gern 3u 2Beibtia(f)t unb an ber sabre5= 
wellbe politisd) unb wirtfd)aftlid) rüg= unb vorwärts unb überbenft, was 
war unb überlegt, was fommen wirb. 

die pAtie bee vergangenen jaereo, 
went fie and) teinegwegs immer frieblig)e 2Bege wanbelte, hat uns im 
2Tbenblanbe wenigiteng nor neuem Rrie99gef(f)rei bewahrt. Venn weit hin= 
ten, im fernen 2Tfien, in (E b i n a , au(f) bas Rrieg5beil im blutigen 93ürger= 
lrieg gejd)wungen wurbe, (— imb es icbeint, als ob gerabe jeht bie Verbält= 
niffe fig) mit ber wacbienben 9Yacht ber RantonAiegierung befeftigell wür= 
ben! —) fo harf -tan auf ber anberen Seite body feftftellen, bah wenigitens 
bie 93olitil Guropa5 f rieblid)ell $ fielen gewibmet war. 92amen 
wie £ocarno, (5enf, i)oirt) unb neueftens nod)ma15 Genf be3eicfjnen einen 
3war id)wierigen, aber bod) einen Weg, ber 3u einer gewifien Verjtänbiguna 
ber Völfer gef übrt hat. 2Benn aug) auf allen Seiten leine reftlofe Ileber= 
elnitimmttng er3ielt werben lohnte, jo ift bog) viel S(f)dimmes unb i•einb= 
jeliges au5 bem 2Bege geräumt, was uniere voriäbrige 2Beibnachtgfreube 
nod) erbeblid) beeinträchtigte. Z)ettticblanb fibt gleidjbered)tigt im Slat bes 
wöllerbinnbe5, unb feine argiten Gegner 3eigen ben guten Villen, mit ibni 
3u einer 21rt 23eritältbigung 3u gelangen. (5erabe nod) richtig' Sum Weib, 
na(btsf eft lam 

aas neue UtbereinFommen in Genf. 
mag fit erreid)t? — 9Jtit 3wei vorten: 2Bir werben bie Militär, 

Tontrolle los. 2Tm 1. grebruar 1927 wirb fie aufhören 3u eriftieren. :3bre 
2Tiljgaben gehen, entjpTed)enb beicbrünft burd) 2frtifel 213 be5 23erfailler 
23ertrage5, auf ben 23ölferbunb über. T)urch "ebrbeitsbefg)lub be5 23ölter= 
bunbsrate5 tann al5bann erit eine „Verfeblung" Zeuticblanbg feftgeitellt 
werben, mit bem über bie 2Tbitellung verbanbelt werben raub. '2T6er hören 
wir ben amtlichen 23erid)t felbit! er lautet: (Es itt folgenbe verein= 
barung getroffen warben: 

1. Zie bipfomatifche (grörterung über bie grage ber 9 e it u n g e u 
unb bie grage bes R r i e g g m a t e r i a 15 wirb von ber 23otid)afterfott= 
f eren3 f ortgejet3t werben. es werben neue 23 o r f g) f ü g e gemacht wer-
ben, um bie erörterungen 3u f örbern unb ihren 2Tbicblub 3u erleichtern. 

2. sn ber 3wiid)en3eit, bis Sur Gr3ielung einer 2öjung, werben alle 
in Siebe itebenben 2lrbeiten an ben geitungen eingeftellt, un= 
bejg)abet be5 ' 9iecbte5 ber Varteien, ihren Stanbpunft aufrecht3uerbaften. 

3. Zie interalliierte Militärtontrolle wirb am 31. -3anuar 1927 
aus Zeutjd)laub 3urüdgewgen. Ton biefem Zage an finbet 2Trtifef 213 
be5 z riebensvertrages 2Tnwenbung nad) Mabgabe ber vom Völlerbunbrat 
gef aaten 23ejd)Iüile. 

4. Wenn an biefem Zage wiber alles erwarten bie be3eicbneten 
gragen noch feine gütliche 92öjung gefunben haben füllten, werben iie v o r 
ben 23ö1ferbtllibrat gebracht werben. 

5. für alle gragelt, bie mit ber 21 u 5 f ü b r u n g ber er3ielten aber 
noch 3u er3ielenben £öiitngen miammenhängen, lann lebe ber in ber 23ot= 
fd)afterfonferen3 vertretenen 9iegierungen ihrem 23otjchafter in 23erlin einen 
1 e d) n i j d) e n S a d) v e r it ä n b i g e n attad)ieren, ber geeignet iit, fig) mit 
ben 3uftänbigen beuti(ben 2iehörben ins 23enebmen 3u jet3en." 

1)a5 i!t ba5 ergebnig von Genf. Cis ift ein weiterer Schritt auf 
bem 2Bege Sur Wiebererlangung unferer ft a a t I i dl. e n i•reiheit. Uir 
fönnen uns beijen freuen. .3war bleibt aud) lebt noch ein gutes Stüd 
2Trbeit 3u tun. Ueber 80 000 Wiann ehemals f einblid)er 93eiat3ung stehen 
nod) auf beutjd)en 23oben. Gin groj;er Zeit unferer beutid)en Drüber feuf3t 
tnog) jd)wer unter ber Fait biejer gremblinge. es mub alles barangefet3t 
werben, aud) bie 23efreiung hiervon 3u erreid)en. 9Aöd)te fie balb tommen. 

• * . 

92eben biejer itaatlid)en iit aber auch noch unfere w i r t i gl a f t= 
l i d) e greiheit bebrobt. 

Der bawesplan 

wirb am 1. September 1927 in feilt brittes Rafenberiabr treten. za5 be= 
beutet neue 2,aiten, neue icbwere Zribute, bie wir alt unfere ehemaligen 
geinbe 3u 3ahlen haben. 23istang war es uns möglid), unferen 23erpfli(b• 
tungen nad)3ufommen. Zer 9t e p a r a t i o n g agent bat joeben feinen 23 e 

r i (1) t über uniere 9-eiftungen im ersten Zawesiahr veröffentlicht. 1,2 Mil. 
Barben hat es uns gelüftet. eine furg)tbare Summe, bie wir unserer Iran= 
fett Wirtidiaft haben abringen müffen. Zieje Summe wirb fidl iebt itei-
gern. Sie steigt mit iebem weiteren Zabr. Zie bange j•rage lautet: 2Ber= 
ben wir aud) in bieiem, werben wir aud) im nächiten Sa)r jo viel aufbrin-
gen föhnen? Werben uniere Gegner nid)t enblid) einleben, bat; biefe furcht= 
baren Zribute auf bie Zatter untragbar unb unmöglich finb, 3umal, wenn 
iie felbit um biejer Gelb halber willen, uns burd) fünitlid)e 3ollid)ranten 
billbern, uniere 2Tugf ubr günstiger 3u geitalten, als es bisher möglid) war? 

Zas jinb bange gragen, an benen aud) ber 9ieparationsagent nid)t 
gan3, vorübergehen lann. Soffen wir, bab uns bas neue Zabr eine £öf tulg 
bringt, bie für uns tragbar iit. 

Untere wirtfd)aftli•e $utunft 
ist bunfel. Zrob ber un3weifelbaften '.23efferung ber ,tage, bereit ITriag)en 
nid)t 3um geringsten Zeile in bem engliid)en 23ergarbeiterftreit lagen, ber 
viefen 3weigen unferer 2Birtichaf t einen fräftigen 2Tnitob gegeben bat, 
wiif en wir nicht, was lammen wirb, weint erit wieber englanb als voll-
gültiger 2Bettbewerber mit uns in gleicher 9ieihe steht. 2Bir haben allen 
(grunb, 3uerit im snnern 3u f p a r e n , wo wir lönneit. sebenfalls wirft 
es red)t eigenartig, wenn ber 91 e i c) s f i n a n 3 m i n i ft e r i nt Sa a u s-
halt5augid)ub bes 91eid)stag5 fvlgenbe erliärung abgeben 
muhte: „Zurd) bie verichiebenen 23ewiliiguligen, bie bie ein3elnen 2(us= 
fd)üsie be5 9ieid)stages . vorgenommen haben unb Die bag 9ieid)stag5plenum 
in feiner 3weiten 23eratitng gutgeheilten bat, itt für bie 9ieicb5regieruttg unb 
ba5 9ieid)5sinan3miniiterium eine auberorbentli(b, ernfte t?age gefd)affen wor= 
ben. Zie Zinge liegen in, bab j(bon burch bie 23orlegung beg ungewö)n= 
lig) hohen 92ad)trag5hau5halts, ber wegen feiner Söbe allfeitig bebauert 
wurbe, für bas 9iei(b5finan3miniiterium ernfte Sd)wierigteiten unb Sor-
gen erwad)jen, ob bie Mebrausgaben auch burd) bie 9Jiebreinnabmen ge= 
bedt werben. Zurd) bie 93eratungen im 9ieid)5ta9 haben fid) bie Zinge jo 
verwidelt, ber 9ieic)gtag bat an ben von un5 angef orberteu 2lusgaben nicht 
gan3 eine Blillion gejtridjen, eilt 23ewei5 bafür, bab wir nur bie brin-
genbjten 3orberungen geiteIlt haben, aber ber 9ieicb5tag bat in3wifd)en ein= 
fd)fieblid) ber 23ejchlüife bes sßlenums in 3weiter P-eieng 153 9Aillionen mehr 
angeforbert. Zie 9ieichsregieruttg iit nicht in ber £age, allen biefen 23e, 
willigungen 3u entipred)en." 

nenn weiter jo barauf los bewilligt wirb, ohne bah entiprecbenbe 
einnahmen norbanben jinb, bann ijt bas allerbings ber bette Weg, unfer 
eben notbürf tig gejunbete5 •iinan3gebabren erneut icbweren Scbwanfungen 
aus3ufehen unb lebten enbes unfere VOrung 3u gefäbrben. 

es iit bringenb nötig, unfere wirtlid)e .tage richtig 3u erfennen unb 
wer ba5 tut, muh, wie auch ber 91eid)5finan3minifter, vernünftiger Sparfam-
leit bas Wort reben. 93löd)te fie im tommenben Zahre mehr als bi5ber 
im öffentlicben unb im privaten P-eben unfer P-eitjtern fein! 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten! 
Jede Störung an Maschinen und Kränen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteilen! Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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- Itt, 2t Sjcnid)cf=`13lättcr. Lette 3 

wel' onad)tapit in öen Ofttarpathen. 
trinnerungen roll gerd. Mc r=Di!ffelrorf. 

it waren Zag unb 9tadjt unb wieber Zag unb 9ladjt ten begleitete, ober taud)ten nach befchwerlidjem 9Jtarld) burl) glühenben eannenbranb 
auf ben Ctroben bes felljanten Oali3iens gewanbert 
unb hatten bas natur',6h3ne i'anb in feinem öitlilen 
Zeil bis Sur 23utowina burd);ogen, wo im Stromges 
biet bes Sd)war3en Meeres lid) bie gried)iidj-orthobore 

Rird)e brit ihrer orientalifdjen 3ioilifation ausbreitet, wo bie Dörfer ber 91ut1)enen 
maleriid) 3wiidjen ben Rarpathen-eorbergen gebettet liegen. 

Wie ein Swain laben biefe Dörfer non weitem aus. 3m Cd)atten buf= 
tenber £inbenbäume unb uralter Raftanien, an I)olje, müd)tig uer3weigte '13appeln 
geleljmt, in lorgenlo[er Stille lagen fie ba. 21us lauid)igent Orün ragte bie Ruppel 
ber oft ftattlidjen, iteingebauten Rird)e empor, im Tari verfemt bas ,berrenhaus, 
unb an ber Gtrabe lagen bie vielfad) nod} Ief mgebauten, weibgetündjten, itroh= 
bebedten Saütten ber Sauern, burl) einen (leinen Oarten von ihr getrennt. 

bier unb ba trafen wir nod) auf alte, el)rmürbige Rii: jkin aus •?ärdjen= 
ho13, mit vielen Ruppeln unb bem jeitlid) ftehenben 6lodenturm mit vielen Gloden, 
mit Gd)inbeln gebellt unb von fdjattigen Wegen umgeben; fie gaben bem gan3en 
Dorf ein wunberbar heimifd)es Gepräge von einer fünftlerifdjen (Finfad)lteit, einer 
2lttmut unb Ceelenrule, wie lie fonft laum ein Dorf aufweift. 

Menn bie lebten Strahlen ber 2lbenbfomte in purpurner Trae bie erbe 
mit glutvollen darben überfluteten unb bie rauld)?nben Uäfber burchglühten, bie 
Wipfel rofenb, ben Weichen 9Jtoosgrunb nod) einmal vor einbrue ber 9fadjt er= 
wärmenb unb bie .gelber mit rötüd) violetten Webeln überid)üttenb, bann fang 
bie Sairtenflüte, bann läuteten bie Gloden ber Dorffir(he in fanften Molltönen 
bas 21ve, unb über bas rutf)enifd)z Dorf itrömte ein gan3 ieltfanter Sauber Ijer= 
neber. — 

Wir Sogen von Dorf 3u Dorf, über $erg unb Zaf, burdj einfam stille 
xUdIber unb burl] bie 
frud)t4bincren aluren bie= i 
fes fd)3nen Sanbes. 2lufN -1  
unb ab wogte ber Welb 
lenld):ag unermeblilyer 
MR isfelber, mogle bas 
(5olb ihrer 21C4ren unb 
in ben Tgramibenpappeln 
flüfterte ber laue 213inb 
geheimnisvoll? Mei°en. 

Zagelang war ber 
Dniftr uns ein treuer 3e= 
gleiter. Zft 3ur Com-
mer3eit ruhiteit wir im 
Cd)xtten von 3ul)en unb 
eidjen an feinen llfertt, 
lau,ch`.en bent 9lauld)en, 'T  
Das feine mallenben i[u• 
ate  

in [eine erfri[(f)enben Wellen. Oft aber war er ftummer Senge heftiger Rämpfe. 
Wenn bie 2lbenbfonne fein Waffer wie 3lut färbte, bann icf)lu4ten feine Wellen 
laut im 9iöhricht ber Ufer, in ffagenbem Gebenfen dil ber Zapferen, bie Ijier 
ihr £eben ließen. 1 

Dann Sogen wir hinaus auf bie fanft gewellte pobolifä): Saod)ebme. 
3wild)en wogenben golbenen Auren unb blumigen Viefen führte bie -2anbiträbe 
Fait allemal 3u einem Dorf — an jeher Rreu3ung, an jeber 3iegung ein (9hriftiLs 
ober eine blumengefä)müdte 9Jlabonna, wo aud) bie vorüber3iehenben beutid)ett 
Colbaten anbä(f)tig ihr bauet entbläbteir 21n einem 3Iub, einem 23ad) aber 
einem Zeidj 3umeift behnten lid) bie Dörfer aus, 1)inter einem Walt von Weben 
unb Zeufels3wirn veritedt. T)rei Ruppeln 
bes f,1öl3ernen Rird)leins unb ein ltofjer 
(5lodenturm ragten aud) hier bariiber em% 
por. 21ut) über bem pobolifd)eit Dorf 
lag jener bem ruthenifchen 3olfe eigen= 
tüml'dje, wehmütige, mefancholifche ton. 
— 211s wir bann weiter oitmärts man% 
berten, ber heutigen ufrainifd)rn (5ren3e 
3u, ramen bie gren3enlojen ebenen, bie 
i;d) vom Ceretljiflitß bis 3u bem Step= 
pell ber Ilfraine bef nen. 

Die Cteppe! 
ein min3iger 91ejt aus längst vergan-

genen feiten. eigentFic nur eine erinne, 
rtutq an oertlungene ulrainifche Vollslieber, 
an tolTTüfine Saelben. Zenn j(bon ift tief 
ins Saer3 ber gaii3ifch=poboliichen Steppe 
bie Rultur eingebrungen unb hat ben 
id)meren id)warlen 23oben in frud)tbare «der 
vermanbelt. ein üppiger, mit Viteln unb 
Seibefraut burd)wirfter Zeppich — lo weit 
bas 21uge reicht, ein bTühembes Meer, 
ein Panb ber Dreiheit, ber träume. 

Mit j•euer unb Ccf)wert ift bie (5efd)id)te bieies Gebietes geld)rieben, 
unb 3ählreid)e 6rabLIügel 3eugten vom 'belbenmut ber 3erteibiger bes f)einiat% 
Iichen 3obens, ber Verteibiger weitli,ljer Rultur unb Oeiittung. 

Wir wohnten bei grimmiger 2ßinterfälte im Dorf 9iuba=3rob31a, bas 
einer Jafe gleich in ber verfd),neiten Steppe lag, unb hatten gehofft, bas nafje 
2ßeihna(f)tsfeit hier in weltentrüdter (finfamleit 3u verleben. 

Statt beffen manberten wir Mitte 1—'e3ember nach 110 itünbiger (gilen= 
bahnfahrt, bie uns von 2emberg über 3ubapeft unb Rronftabt nad) (Efif=S3ereba 
führte, über bie -jed):bene Dran (gfil im bitlicf)en Giebenbürgen unb burd) bie 

mranung mud  fel" - d¢r w¢rfsdi¢6 6¢fti¢hlt aud) aids!  

SnOt a¢n Oer3en ♦ • 
eine ehriftnadjtgef dichte Don Zh. 3 u n t e n b r o i dj. 

eib bie Stadt, Weib bie Gtrabe, Weib 
ber itumme 3ergwalb, ber ifr 3ur 9ted= 
ten unb 3ur 2infen bie Saänge hinauf fill 
Siegt. 2lnb wie von weihen Sd)Ieiern 
wallt unb webt es burl) bie itille £uft 
vom steten j•a1f ber feinen, Weiden 
Moden. 

Sn Meilenferne einfam manbert einer 
burd) bie Weibe Stadt. 2Ltanbert Stun= 
ber. fd)on, feit bas belle, bas Warme ber 
Station in ber (leinen Stabt hinter ibnt 
blieb. 3leiben hätt' er folfen, riet man 
it)m brinnen. 2lber er hat nur ben Ropf 
(lefdüttelt. „ 213enn's nit grab' bie heilige 
ef)rijtnadt fein mögt'! jdj bin friich 
unb ermad's idon wegen bene paar 
Stunb' 20eg's t" 

lXnb er hat red).t geljabt — er iit nod rifd), troßbem bie gröbere weg. 
bäffte wohl hinter ihm liegen mag. Stur in Zal hält er inne im Gdreiten, 
gibt bet' herben Rnotenftod aus ber red)ten in bie finne Saattb — bas (leine 3ün, 
bel aus bem Iinfen in ben regten 21rm. .3ieht ben breiten Rragen bes weiten 
grauen Mantels höljer ins Gefichh, bie Müt3e tiefer herab, unb wanbert weiter. 

21b unb 311 öffnet fill, motel 3ufeit ber Gtrabe Ijüben ober brüben ein 
itilles Zu, — matte .£idtlein aus erhellten j•enftern äugen burl's Weibe 
Gd)Ielergeweb'; aud) einmal gebämpfter Sd)immer aus ben j•enftern eines (5ot= 
teshaufes, bas am 3ergl)ang itebt. Gerties Glodentlingen rührt warm unb weidj 
an fein flhr — ober gan3, gan3 fernher eilt leifes Zrgeftlingen .. , wie Zraum, 
[o finb , 25 bie Mitternadt fern ift? Die ehriftmettitunbe? — 

Zie Strabe hat eine 213enbung gemacht; aus einem offenen Zar fpringt 
bem Wanberer ein gar n* Alriftnädjtliefriebliäjer 3Ia[ius in ben 9lüden. Zreibt 
itöbernb ben j•Iodentan3 vor ihm her, bie, Strabe bahin. t2fber bem einfamen 
in ber 9ladjt mag's gar nidts verfd)lagen. daft iit's, als wollt' er's nun ben 
fliefienben Moden gleidtun in ber Gä)nelle — fo fang greift er aus. Rennt 

er ball) bie T8etterede — unb tann nun bie Sdjritte 3ählen bis 3ur nächiten 2üenbe 
— wo es ruhig wirb ... . 

wo es — ruhig wirb? Was bleibt er nun auf einmal iteljen? Oibt 
ben Gtod aus ber Iinfen in bie regte Saanb — unb wedfelt bog) bas 3ünbel 
nidU Fegte bie freie 9tedte auf bie 3ruit — atmet hodl unb weit .. , Stein 
— ba brinnen ift's pfbülid) gar nidt mehr ruhig! — 2lnb ob es je wieber ruhig 
Werben tann? 

.2angfam, mübe geht er weiter feines Weges. Die tyloden überlpolen ihn 
nun leidt — tollen ipielenb vor ihm ber. 

2lber nun hat er bie 213enbe ljinter fid. 9tun ift's um ihn wieber ruhig. 

3n ihm 2Iufatmenb fleht er unb flaut bie Gtrabe entlang, bie null hinunter in 
einen weiten mulbigen Zaffeffef führt. Viele ßidter finb ba brunten. Grobe, 
(leine -- helle, mattere. Stille, aus ben genftern ber Stuben — unb gan3 
Beine, beweglide, bie alle ben bang feitlid) hinau%uichweben idjeinen. Dort 
Dom bange itrahlt's auch wieber fo m'lb aus hohen, fd)maTen j•enftern. So 
raub es grab' bie feit 3ur Mette _fein. — 21ber es tönt fein Vrgefffang 3u ihm 
herüber. Still liegt bie Rirde, 3u ber in b4tem Gd,warm bie beweglilen 
,£idtlein 3fehen. 

Sein 3Iid fpringt über ben Gdwarm _hinweg. Da Rehen im Weibliljen 
Oeitäube bidt beieinanber ein paar icharfe, grelle 2id)ter. Die GduIhausfenfter 
— bas Weib er. 

21nb weih, bab, er in wenigen Minuten brüben fein Wirb. Daheim fein 
wirb .. . ! Wie fie wohl galten werben! Der Vater, bie 9Jtubme — unb 
bie .. . nun ja: vielleidt bie junge brau Gd)ufineifterin! — Die Saanb prebt 
fick wieber auf bie :3ruft. 2ilenn's bock nur ruhig werben wollt' ba brinnen! 
es mub ja badj ruhig werben! 

,"3ehtt '3ahr' finb eine lange Seit — bei Ooit! Bann wohl einer fterben 
unb verberben in all ber Seit — wenn jo gar reine Runbe voll ihm fommt! 
Was folf aber ein jung' Menfd)enlinb all bie 3ahre vertrauern unb verwarten? 
Zeit gefälligen dreier ausfdlagen—um bes 3er[doTieuen willen? Stein  " 

Saat er's gefproeen in bie weihe Stille hinein? — er weiß es wohl 
felbit nidt. - £angfam, mühe ift er weitergegangen — bie Gtrabe hinab ins 
weite, nädtige Zal.... 

„Saimme15errgott unb alle heilige .f)rgelpfeife! bab ie's auä) gar mit 
mehr er3minge Tann — mit meine Ieibige Ofd)tfüb'! Da müidt ihr bie 9Jfett' 
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Ccitc 4 .Cie nidtcf:23tatter. Str. 24 

anNeimeinben Dörfer ber hier anfälligen C3eller, mit ihren malerifd)en 9Bobn- 
itätten im Ctil ber Cd)war3walb44ufer, umgeben von ben unerid)öpfli(ben 2Bun-
bern unb Ct)ön4eiten ber Zitfarpatben, vom 9iauft)en uiS,gef)eurer 2Bätber, bie 
in unburtbringliten beriten enben, in einer hol) völlig ausgenut3ten ed)tett Wilb= 
nil. Ctilt unb ernst b*ten fitb bie bunflen 2Bälber, meilenweit, enblos, oon 
Rarpatl)en3ebern unb Rornelliridben burtwirft. 

Tut bas Rreiftni ber 9iaubbögel, bas Murmeln ber •3ätje unb bas 
3iit)enbe Ec äumen ber Waiserfälbe stören Fier bie ftarte 9iii4e. 

ein verwunftmer, weltentrüdter Säain voll brauen unb voll tiefer 
ryeimniffe,%bie bie Wittbe von 23erg 3u Oerg tragen, bie, von ben Wipfeln 

Ge= 
ber 

23äume in bie Etbanerlit)en Cd)lutten binafrgleiten, wo fie verstummen, bis ein 
flarer Ouelt fie wieber 4inausträgt unb bis fie wieber fbagenb bard) bie Rare 
patfbenwälber rauften. 

Stur fetten burd)itreift ber C3efler biete erf)abene 2Bilbnis mit feiner 
3agbflinte. 3n Ras3on=i•elti3, = 2TIti3, =;Smper unb =3alabfalva, ben Z,ärfern 
bes Ras3entales im Domittat eJif, in benen wir int raufe eines ja4res län= 
gere ,feit verweilten, iprat)en mir alteingefeffene C3efler, bie trot ihrer 60 unb 
mehr Sartre faum aus ben Dörfern berausgefommen waren. Cie tannten nur 
bie näfbere Umgebung unb für fie waren bie Oftfarpatben mit i4jrem 9Bälbermeer 
unbefannte erbe. . 

Wir bagegen Sogen in biete unbefannte Weit hinein, ber rumänif rrAen' 
Gren3e au, unb lieben mit ben Aa2;3onbärfern, bie von vier itattlidbzn, bdenbenb= 
weiüeit Rirtj,en überragt, in feltfamer Ctjönfjeit 3wift)en ben Rarpathenberge+t 
gebettet lagen, unb 3ujammenbängenb eine jener groben Zorfitäbte bilbeten, in 
betten über 5000 C3eller wohnten, bie fetten vorgeftobenen 13often ber Kultur 
4inter uns. 

ief verftbneit lag bas j•elfentaf* ber 213 im ber3en ber 
flitfarpatfpen, auf ber (5ren3e 3ivifg)rn Ciebenbürgen unb 
ber 9Rolbau, wo man eintritt in bie innersten Gef)eim-
niffe biefes felfen- unb gipfelreigben (5ebirges, wo 2Tblet 
unb 2ämmergeier mafeftätiit) ib)re Rreise 3icben, wo Wuer= 
unb •3irtf)d4ne bal3ett, wo 2BBlfe, ober, Sairft)e unb 2ud)fe 
nitbt seltene (5äite finb unb wo no.tj beute in verborgenen 

C-6)Tupfwinfeln ber braune 23är feine Saeimitätte bat. — Wir wohnten im einfamen 
•orftbaus, Tjart am feitlirbm Sang, unweit ber rumänift)en Gren3e, umgeben 
von einem beraiiitjznb itänen (Debirgs% unb Zalgebilbe. 92eben uns bonnerte unb 
b!raufte bie It3 mit meibeluber Straft im tiefen '23ett; fie wäf3te ibte grünen 
Maiftrmasien über 23Iöde unb i•elien, fdbäumte gegen bie fteinigen Ufer unb 
rauftte binweq über flubwärts geftür3te 'Baumriefen, bunt) Rlippen unb 3troffen. 

,3a4 unh in wilber $erflüftung stiegen bie Zalwdube 3u bebeutenber 5öhe 
empor, unb bis t)inauf 3u ben Tjöd)lten Saängett Sog fiel) eilt id)neebelabener Man. 
tel von Zannert unb j•id)ten. D„oit, wo ber f2Balb bie glatten i•elswänbe nit)t 
überiteigen formte, f)atte lidb bie geftToffene 9Balbfolonne in eine Tfänflerfinie 
aufgelölt, bie von Rlippe 3u Rlippe bie i•elswanb itürntte unb Sur 92ad)Ifolge 
ma411te. Da unb bort neigte fit} auf enger gels3ode ein 23aum aber Ctraud) 
über ben 2fbgrunb. Von ber ffle herab aber f4iute ber 2Balb wieber . ge-
it)loifen in Teil)' unb Glieb, unb von bort fei3te er feine 2B'auberung weiter fort 
über C-4)ruä)ten unb Rlippen. ein Gewirr erbabener eit)en unb— —Muten, von 
Rief ern, Zannen unb j•itbten itanb im bämmerigen (5runbe. Wie Monumente 
ber 23ergangenfpeit präfentiereit fit) bie eit)en unb "23ud)en, in Dimenfionen, bie 
ber 23ewunberung wert waren. Cie brag)`en ja ret)i 3um 2Tusbrud, baff feier -bas 
freie Walten ber Statur bisher in feiner Weife burdb ben Dingriff ber Menftbeit 
geftbtt ober befdbräuft wurbe. 
Stur bie feinblitje '2frtillerie 
Latte ihrem 23eitanbe erfjeb= 
l'tben C— laben 3ugefügt. Wber 
au(1) bie bonnernbe botflut, 
bie im •rfibjabr, 3ur Seit ber 
C•cf)neeftjntel3e, bas Zal butte 
bra ift, bdIt 2fuslefe unter ben 
Giganten. 

Das Zal verlief gerabernegs 
Sur naFlen front, es Tag im 
Gelitbtsf elb bes '(•einbcs imb 
unter fd)werem 2frtilferiefetier, 
worauf olbentfyalben aufge, 
ftellte Warnungstafeln auf= 
merljam mauen. 2rut) bie 
3arylre .,dben Rreu3e bes haben 
idbneeverweTyten eolbatenfrieb= 
Ibofes ftimmten not)benflid). 

?•roltflar war bie 2Beibr 
natjt. Ileber Oerge imb Zä= 
ler spannte ist) ein funfelnber 
Cternenbiimmel. ein flares, 
sanftes 2itrbt Tag weil) unb 
ftill weit unb breit über bem 2Trwalbgebirge. 3,n  bent eisüber3ogenen (5eäft ber 
litten Zannenrei4e bot oben auf bem Stamm bes 23asla farla fing Eilbern bas 
2id)t bes 9Jlonbes, unb Eilbern it)immernbe 2ig)treffexe 3auberten auf ben gegen= 
überliegenben iä)neeverwe4ten bangen ein glit3ernbes Cpiel. ein id)arfer 2Binb 
urig) über Gebirgsfämme unb Gipffel. - , Dumpf rauftjte fein Oraufen, wie tiefe, 
ferne Orgeltöne. 

9tit)t ein (riemef)rid)ub war 3unatit 3u flöten, unb nur wenige Ctimmen 
bes Rarpatr)enarwalbes erregten untere T4amtafie. Zas Saeulen unb ßat):n ber 
Gebirgseulen, ein 41iit)2nbes Rniftern im lTnterbbol3, irgenbwo ein 2fufstbrei, Tonft 
nid)ts als grobes Ctjweigen. 

Vor uns am j uUbe bes tannenbeftanbenen Magi)aros, bellen Gipfel von 
Tuffen befet3t war, biwalierten ungariftje bonnebs. ein urwiltfiger Zannenbaum 
am Bube bes Verges war mit itraf)Ienben Eidbtern reit] befel3t unb baneben lagerten 
im Streife, von einem 2agerfeuer gefpenitile befeud)tet, bie bieitben (5eftalten ber 
Ttaggaren. Cie brauten unb trauten (grog. 2tub wäf)renb einer mit meifterfyafter 
banb bie Giebel ittit), fangen anbere ft)wermütigb)eitere Weifen. Spot) über itjnen 
aber, 3wiftben ben Gipfeln bes 2apos unb Maggaros, stiegen gefaf)rbroljenb grelle 
grüne 2euä)trafetert T)ad) unb beleud)teten mit magiftbem Ctbein bie 3one Des Zobel, 

ein beft)eiben geitjmüdter, in blenbenber 2id)tfülle itebenber Zannenbaunt, 
bas Tonft ja poefievolfe .3eit)en beutfd)er .5eimatfitte, futjte vergebens bie Ctimmung 
ber 18er im i•orftbaufe 3u 4:eben. Mit, ber felbgrnue Manbolinenipieter erntete 
mit feinen geit)ilat)tsweifen wenig Oeifail. es wollt feine rette gefttagsitimmung. 
im j•orftTbaufe auftommen. 

Wer Rift¢n o f f ¢ n und zU¢rt3¢ug h ¢ rum (i  e g ¢ n lädt - r¢c f ührt hum Di¢6ftahl. 
in Zeufels Tame vbne Orgel Balte — 45ritt, Diebner? Des fannitt' bem 
Saerrn Raplan füge —!" 

Utib ber weibbaarige Mie im botlebnigen Corgenftuel am praifelnben 
Ofen in ber t2Bo4nitube bes CtulTjaufes uerfuet bie bid umwidelten 23eine nod) 
bitter an bie Glut 3u bringen — mud es aber it»nenb aufgeben. 

Der Vebner iit entfe#t aufgesprungen. 
,;rille liebe heilige — fe tuet body: nitt gar fa gott'läftterlii flute in 

berer heilige 94t, berr Ctulmoiftbter . 11 
Mot) ber Mte fäbrt von neuem bot. 
„,3uit wöllet it, id) war' nod) ber Ctjufmoifd)ter! Da follt's an ber 

Orgel nit fe1)Te — bes will it glaurne! 2rber fa junge neuttobifte Datfel, wo's 
uns baffer in uniere ein= 
öb' Ride — unb länne 
3u allebem, was' il 
jonftt nit fönne, Gut 
not Toi .Orgel nit 
itpiele ...." 
Da Tommt von ber Zür 

fier, wo es in lange, ben 
9Rebner erwartenb, mit 
2aterne unb Gebetbut in 
ben bünben unb in ben 
biden Mantel gehüllt, See 
itanben, ein fleines, but% 
Seliges 9Beiblein 3um etubl 
am Ofen getrippelt. regt 
milb bie banb auf bes 
,3ürnenben 2frm. 

9Rüitt nun enblit) eins 
\ TU4, geese, betr Oetter 

— unb nit allrnoil auf be 
neue Ctulmoild)ter ft.elte! 
's ift) bot) nit foil iZer. 
.Oulbe, bald) (fitel) bie Ntt 
plade tuet .. ," 

fällt ber Mit grimmig ein „2tiver baff er's Orgle Mt verld)teb)e tuet!" 

— unb aus einer balbbunflen $immerege gibt ilynt eine weite, bunfle Mübten= 
ltimme mit halb fpättiitem, halb grollenbem Rlange reit: 

„9Ble soviet's anbere, wo er aud) nit verfttebe tuet! 91ett e Zaps iid) 
er — ber Gdulmoiid)ter!" ein Ceuf3er unterbritt bie 9tebe. — „,3a — wenn 
unter ßaniele baboim war' ...." 

Ctille im 9inum. Gelbft ber Mubbme, bie fit ftarf ber (Ede hat 3umenben 
wollen, aus ber ihrer 93etternftwefter Stinb feine Siebe getan, hat's bas i)arte 
Wort verftlagen. Der '2Tlte im Ctubl ftöhn reife auf, 2TTler Groll ift aus 
feinen 2fugen gewiten, in bie plötlid) ein weiter, weber C3),immer gefommen ist. 

„Gott tu'n it.äte — ben Saaniete! Wann er idb-)n not follt's 2ewe 
f)awe — in bem wilbe '2ffrifa brüme!" 

„Dab ihn bie 9Ralefi3fran3ofe auti gar nit tun ausfalle!" miitt fig) ber 
Vebner ein. er 3eigt aber nun eile, f)inüber in bie Stirte 3u fommen — 3ur Vette, 
3u ber nun beute feine Orgel flingen wirb. 

„'93'42t eut Gott, Ctulmoffter <— bah mer nur jett gebe!" 
Die Muhme wenbet fit not, einmal ber balbbunflen ede 3u. 
Zueftt nit mit 3ur Vett' gebe, Pariele?" 

•lfnb Teile Tommt bie 2fntwort: 
„.3t mögt it.un f)eut emal beim Of)m bleime " 
Da geben bie beiben. Drauben fpritt bie Pubme 3um Vebner: 
's itt reibt e reib um bes ßanfele. er tuets nit verwinbe — ber Zetter!" 
„lfnb — 's ParieleT, 
Cdbweigen 3unätit. Dann fur3 bie Gegenrebe: 
„Ctnaden! 's tuet bot) mehr Männer geese ! Wie e 23ruber ift, bes 

banfele ibt geweie — nix moiter! 2fnb be neue Gtulmofitf)ter iig) bot auf 
in guet wie e Rann 111 

Ctweigenb geben fie weiter. Saufen vorgebeugt gegen ben fflodenfall 
ben yang 3ur Ritte. Rur3 vor berielben Tagt ber 97iebner nod) einmal: 

„Cdbwer tuet's ibm anfomme, bem alte Cgbulmoif(f)ter — bah er heut 
nit Tann itpiele l (E Mett' obne .Orgel bats au«) nog) nie bei uns gerne . . " 

Damit wollen (ie ins 93ortal treten. Da tritt ihnen eine bobe, breite 
(5eitalt, über unb über verfd)neit, entgegen: 

„Grim (Sott! Wenn ,3f)r Tuft einen Organisten braud)tet .. ," 
Die beiben sieben starr. Gfe föhnen bas Gefftt bes gremben niä)t selben. 

2fber bie V115me sd)reit iae unb verf)aften auf: 
„Die Ctimm' l — 3esus (z41iicät — bie Gtimm' i" 
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91r. 21 .(ICitif) el=:bIa(tcr. Geite 5 

je -„ !:.d̀  i Geit wir vor vier3ebn Zagen Gali3ien 
verlafien, fehlte jegliee 9tad)richt von 3u 
:saufe. Mit 23ezpfTegungs3ufuhr aus bem 
wohl 40 Rilometer fernen Zusnab (tollte 
wegen er)eblif)er Gdneeverwebungen. 
Zas feinbl,*ec lärtilleriefeuer jebod) nahmt 
unentwegt einen uerf,•eerenben Fortgang. 
23egleiterit)einungen, bie bas Gemüt be-
brüdtell. 

tlnb wäbrenb babeim von Turm 311 
Turm bie 2I3ei)nac)tsglüdelt in feierlid)en 
2lftorben ertönten unb weihevolle Stim-
mung auslöften, erbröhmte plöt)lid) bas 
tl3tal vom Zonner ber Geffb[i'3e, jufi 3u 
ber Seit, als wir um unieren Weib= 

not)tsbaum verfammelt waren. Weit fitber j•erne biötte man bie matten 216-

it)üffe, benen nae einigen Gefunben bas 
pfeifenbe äeranbeulen ber idpweren Gra-
naten folgte, beren Rurven in unterer 
Tä)e mit gewaltigen (Explojionen erbeten. 
tlnheilbrohenb flanlierten ihre ntär)tigen 
9laud)= unb ,(2;tbuttfäuleii unter Quartier, 

von 3udenben 23Iit3en für 2[ugenblide geipenitifd) burdleudytet. eilt ßagel von 
Rugein, 2lusbidiern unb 3ünbern fegte wie ein 9iegenit)auer burd) bas Zat, flirrte 
burf) bas Geäft ber 23äume unb flatic)te gegen bie Wänbe unteres Zuartiers. 9laitch 
unb 13uluerbampf erfüllten unfere fahle Stube, unb ber 3ünber einer Granate hob 
bas ein3ige j•enfter bes 9laumes ans ben 2[ngeln. 3n uielfaeem,efho rollte ber 
(5ef(hüt3bomter über bas Wälbermeer ber Rarpathen, unb raufchenber Granatenfang 
burd)I altte unter Zal. Oei jebem 2fnichub glüf);te es am 91af)thimmei wie ferites 
213etterleufbten, Trüb ifharf umriffen itanben bie Ratpathenberge vor bem flammen= 
ben j•irmameitt. Wlöf ,tige Feuergarben stiegen atts bem 2apos "unb 9)iaggaros, 
bie, rattthunthiQlt, tätigen 23ulfanen glichen. t[eberall im Zai unb auf ben .sängen 
iprü ten bie glaninien, 3iidten bie Q3liüe. Zas 213tat brannte Iith,terloh. 'Gilt 
fd)auriges tuib erbiabenes Gd)ailfpiel 3ugleid). — 123alb barauf wutben 3wei litt= 
garifihe bontrebs fr teer verwunbet in untere Stube getragen, volt betten ber eine 
notfj am fpäten efbenb verichieb. Wir betteten ihn gegen 9)litterna()t Sur lebten 
92114e. 

2115 wir path ruhelofer Tad)t am 213eihnad)tsmorgeti in ben Zag hinaus= 
traten, )errichte GtiTle ringsum, als ob auber uns feine Menid)enfeele anwefenb 
wäre. 21nb bed) Tatterte auf ben uniliegenben 554en allenthalben bas Oerberben. 

9)tärfben)aft Tag bie Rarpatbenwelt um uns ausgebreitet. Zief fenften Zannen 
unb f•id)ten ihre Saänp= Täume unb bas heue 

Zotenfren3 bort oar 
Uns. 2Bei(f)e Moden 
wirbelten im luftigen 
9iingelteigentan3 im= 
merfort Sur erbe unb 
breiteten eilt friicbes, 
blütenweibes ?teid)en-
tuff) über bie Zoten ber 
9206) t. 

iinb bas geuer im 
Ramin bes f•orft)aufes 
fladerte unb flammte 
unb Inifterte. Zie Ge= 
banlen montierten 3u-
rüd, 3urüd in bie 23er-
gangenhieit. 1TIlb uns 
blieb bie Ge)niiid)t . . 

ter, umfilbert von ber 
weihen Sajt, unb filb= 
Tiger eisregen riefelte 
iur '3auberwalbe lang-
iam unb unaufbaltfam 
3u 23oben. Mit plät-
fd)ernben Sauten fang 
bas Waffer bes Zöbüf= 
febad)2s, bas aus h0hen 
Gd) leegebieten hier Sur 
U;, r[eielte, ein 1fT-
weltslieb unb bas 
9laufd).n ber 1[3 tönte 
fort ullb fort. Tilts 
erinnerte ntelyr an bas 
GtahTgewi!ter ber 91atfjt 
als einige gefnidte 

L'aft (Eure Anwartj`dja ft in a¢r •ingeft¢ut¢n= 
v¢rftd,¢rung nid)t v¢rfau¢n! 

9ial) einer Gonberbeitimmung bes 211tgeftelltenueTiid)ertmgs-
gejet3es gelten alle Xitwartitafteti bis Surf 31, Te3ember 
1923 als aufreI),terhalten ohne 9ifidiicb•t baraui, 06 für ein= 
3etlle 3a[;re 3u wenig 23eiträge ober lein 23eifrag entritlet 
wurbe. Oon 1924 an aber ilttlb in jebenl 3ahae eilte be-
stimmte Tiinbeil3aht voll 23eitragsmonaten nad)gewiefen 
werben, fohlt gehen bie 2litipriirhe aus ber 23erjid)erllllg Der-
Toren. Mie 92aä3,af:iungsfrist für freiwillige Oeiträge für 
bas 3afyr 1924 erbet mit bein 31. Ze,•„eniber 1926. 23i5 
3um Sthlufje bes 3afyres 1926 hat jeher Tersid)erte, für beit 

feit 1913 wenigstens vier '23eitragsmoliate auf Onutb ber 23erfih:nutgspflidjt in 
ber '2TngefteTTtenrerfid)exuttg nadjgewiejen finb, ttod) bie Mögli(h[eit, feine 23er= 
iii)erung aufred)tGuerhalten über wiebet aufleben all laffen. Ton biefer Möglid)feit 
Tollte jeber 23etiichr2tte, ber no,tl berufsfähig ift, (5ebrau(t)- niad)eu. Mit itnbeid)räntte 
9iaejahlung freiwilliger 23eiträge ift ilut für ein 3abr 3urüd 3uiäifig, bagegen 
fönnen 3war nirt mehr alte, wohl aber 232iträge, bie notwelibig finb, um ber 
23erfall ber elnwartid)aft 3u binbern, für bas 3abr 1924 itod) bis 31, te3zniber 
1926 nrid)entrid)tet werben. las (5eset verlangt, bah ber Terfithertc uom 3wziten 
bis elften Ralenberiah,re feiner 23erjic)erling jährTidp niinbeftens acht, ooni 12, Ra= 
Tenberiabre ber 232rfiäerung an täbriid) minbeitens vier 23eitragsntoliate riat)weift. 
Wer im 3ahre 1914 ober fpäter in ber 2[nge!telltenveTjid)erwtg eingetreten iit, nutb 
bemnad) für 1924 ad)t '23eitragsmonate nachweiten fönnen. Tur für benjenigeil, 
ber bereits feit 1913 ber i2ingeiteIitenvexjrdy:rtalg angehört, genügen für 1924 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen Volkes. 

vier '23eitragsmonate. dreiwillige 23eiträge iinb minbeitens in ber Oehaftstiaffe 
3u entrihten, bie bem Zurdjfd)nitt ber let3teit liier Tflichtbeiträge entfpricht. 3n 
einer niebrigeren (5ehaltsllafie ift bie freiwillige 213eiterverfichexmlg nur 3uläjjig, wenn 
bie Getyaltsflaffe bent eintommen entipricbt, t•ie 23eiträge finb blird) 9)tarfell 
3u entrichten, ein grüner 2fushang im Gd)alterraum ber 13oft unterritytet über bie 

23eitragsllasjen. 

Tag) einem am 3, t,e3ember 1926 vom 93eichstage angenonmtenen Gefet3, 
beijeu Terfünbigung in betr nd4iten Zagen 3u erwarten iit, iinb für Crwerbs= 
Ioje bie Sur 9fufred terb,,altung ber 2Tnwartid)aft erforberlicbeii 2̀3eiträge iur 2111= 
gejteTitenverüd)2rung burc) bie (5eineinbe aus Mitteln ber Crwerbslojenfürjorge 
311 elltricf)ten. Zle für 1924 norf nötigen 23eiträge iinb bis 311111 31. Ze,;eniber 
1926 in Rlafje A (2 .2)1) naääuentrid)ten. Zer Gelneinbe (2[rbeitsnacipweis) 
finb joweit 23eiträge f eblen, 3u biejem 3wede bie grüne 23zrjitjrx;mgsfarte tulb 
bie etwa vorbanbenen 2lufred)nungsbejcbeinigungen über eine volle Rarte uoT3t1' 
legen, i•erner ift ber 9latjweis, ob ber eintritt in bie 2ingeftelitcinvrrffchenni'g 
int 3abre 1913 Ober später erfolgt fit unb bemnalb vier aber ac t "23i itreli - 
n:cnate natb3uweijen finb, burr) Torlage -ber alten gelben 23eriid)ertulgsfartc, bes 
Siontoabic)lujjes usw. 3u f#Ten. 9lüdfragen bei ber 9Teidjsvexjicberungsanjtait finb 
möglid,it 311 vernteiben. 3eber 23erjicherte bejitt bie Unterlagen, aus bellen er-
fid)tiid) iit, ob unb wieviel Oeiträge no3) erjorberli f) finb. 

litllillllilltitii®t  

xUiUft du dir unD a¢m Wed nidit Pohn - fo f6jon, dQ11 3QCt¢ll e¢ld¢pfQÖQpo' 

I 

r 

ii• , •;:• •''",.'? 3wei Stille finb 3urüd- juft bie Chrifrbtmett' jfbpiele lönne — wann id)'s icbon emal nit)t bab' Builtt 

, t`r• j,f•}./• ; gebIieben in her ftiIIen Swinge! 2Boücbt es not) , 9Räbele?" 
Stube im Ga)ulmeifter= Sie antwortet ntd)t. wie hat bas Gefirht in hie v nbe gejtübt; fit3t 
baute. Zer alte, längst gan3 itilt neben ihm. Za fährt er bebätbtig fort: 
auber Zienft - geftelite „Wir 3woi, geit Mariele — mir werbe bes ßanfele nimmer vergelte fönne! 
Gd)ulmeijter ist fie Felber Mir igt's halt mein leiblid)2r Gobn geweie .... . 
gram, weil ihn juft in ber Ma fd)reit fie fait auf: „tJbm! Gewefe  ?" 
tyeiligen 9latbt bie Gfd?t er wiegt bas 5aaupt. 
gar je arg paden mub, 
oab er ben Weg Sur Rirrbe 
nid)t mehr 3wingen fann. 
giber was ihn nun je 
fi)wer in bie Stille bim 
einfeuf3en liibt, ift nicht ber 
(5lieberf•mer3. Wieviel 
j,bmer31id)er ihn bie er-
innerung in biefer Stunbe 
gepadt bat! 

Zer .5anfele! Mit )in= 
aus bat er müf fen bamals 
mit betr ersten — unb ift 
von ber erften j aüyrt mit 
feinem (2d)iff nit)t wieber 
beimgetommen. einmal ha-
ben fie gehört, bie gang 

9)tantigaft fei irgenbmo in 9lfrita in Gefangenid)a t — von ihm Felber huben 
fie nie etwas erfahren. Mit elfte b;briitnacbt nun, bah er nid)t babeim ift! Wer 
fett ba nosh glauben, bab er leben fönne? — St)wer gebt eilt Seuf3er wieber 
burtb bie Stille. 

'2fus ber bunflen (Ede fragt's: „tuet (gut) was 21rg's fehle, Sperr abm?" 
Mer eilte ftbaut auf. 
„Markte? — 9)Tagit Mich nit baherfebe 3u mir, Wläbele?" 

(Dehorjam trägt bas blonbe Mäbchen einen nieberen Gcl)emel u feinem 
Gefiel unb labt flit) 3u leinen güben nieber. Seine welfe ßanb gleitet f ad)t fiber 
ihren weitben (36)eitel. 

;Ren bes ßattfele mtib id) halt benfe in jeber (brtfd)tnad)t — woif4t, Wtä-
bete? eie er bafyier nod) iirfj GrhntTmoiirl•ter gewefe — unb jjoviel guet tat er 

„Wie's ber berr id)ide tuet! — Unb Zu bitd)t ihm ja allweit guet gemeie 
— wie e Sc weiter  . 

Seine -5anb gleitet von ihrem Scheitel, weil fie A aufgeipruugen ift. 
,3um •eniter ge)t iie, steht bort, bah ber 21or)ang jie verbedt. 9rad) einiger Seit 
ber Stifte fragt er befümmert fyinüber: „Merkte! — Zueftbt woine?" 

es fommt feine e[ntwort. 
elber es Iommt etwas anberes — von brauben ber — hure) hie Trifte 

Winterluft geidjwebt — Behebt — ge3ittert . 
»flb! — •)! — •u Iieb's SaerrgöttIe!" 
Mer alte Gchulmeijter blätt' ja faft feine (5icbt vergeifen! bätt' ja auf= 

fpringen mögen   
„T)ie 9Rett'! — Mariele — tueitbt es nit höre? — Mit 2rgef — Ma-

riefe! Des G#iel — Mariele ....!" 
3a — bas ift Zrgelflang! Wunberltcbter, himmlifi) reiner engeljang... 

2lnb in ber Stube ifYs still. 21m Ofen — unb hinter bem 23orbang am i•eniter. 
2Tber nun fchwillt es an 3u mäd)tigem 23raufen — flutet in f4weren Zon-

wellen von ber Ri#e herüber— beutlid) hörbar auf bie heilte (gntfernung fet3t 
nun ber Gejang ber Oemeinbe ein ... . 

Ma Einft hinter bem 23orbang am j•enfter eins in bie Rnie. Wirft ber 
Ropf auf bie i•eniterbanf . .. 21nb ber alte Sebulmeifter )at nid)t mehr nötig, 
erit not) 3u fragen: ',Mariele  — tueff)t woine?" — 

91un ffbweigt bas Spiel — leife verhallt ber Iebte feine Ton im Weiten. 
Ma ' regt es fit) hinter bem Vorhang. Zas Ttariele tritt hervor — wagt bem 
S)hm nicht nä)er3ufvmmen. Gerötet finb bie Wangen — wohI feuet, aber blanf 
bie groben efugen. Ter 21Ite im Gefiel fijant ihr wie erwartungsbang entgegen 
— ihre 231ide treffen jie   

„9)tatiele1 Zas — bei, war bod) fuft ...... 
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Str. 21 

eteuerearten für aas rommenae fahr. 
Es ift wcfentlid;, baj3 unfele Bertsangeyöri,esl wegen 

ber Gtcuerfarten f ür bas sabr 1927 von fofgenbcm 

Renntnis ncbnten: 

aür ttnfere ist her Ctabt •5attingen, i1n 
2I nl t 23 I a n f c 11 it e i it ,(23lanfenjtein=Ctabt, 213elper, 
Gti(pel, 23uä,bol3, &ltbauf en), i Ill 'If m' t Sä a t t i n= 

(Oin3= 23aat', 23reben f(beib, 9tieberbonsf clb,' 
9iicbetwenigern, u.litenborj, Dumberg, (•-Ifringbaujen, 
Gtiitcr), in Wangenberg, ill Winbett=Dab1= 

b a u f C 11 wobitellbelt 213etl5allgebörigell ba6en w i r wie in biäberiger 213.eife 

bie Cteuerfarten bejd;a',ft. 
2llle larbcitlleT)mer, bie ttid)t in ben genanntett (remeittbeit wot)tlelt, 

müffelt ibre (Z—teuerfartc bem Teriollal= be3w. bem Wobnbür0 f e I b ft ab= 

liefern. . 
Cämtlid)c Ctcuerfarten biefer •krfollen müffett bejtimnit (litt 1. 3m 

nuar 1927 in unjereln 23efit3 iein, ba wir anbernfalls uervflid)tet finb, 
10 '•3ro3ent uonl e rltttoeiniommen obste b2s iteuerjreien 232= 
ilages ein3ubebalten. •ine Critattung ber blird) eigene5 23erfd)ulben auf 
bieje Weile 3uuief 3ttr (E-inbaltung f0mmenben Cteuer6eträge f itlbet gritslb= 
fätlid) nid)t itatt. 

Die neuen Cteuerlatten liegest fin £3erfortat= be3w. Wobllbiir0 3ur 
C•infid)fnabme au„:. Wir bitten bringenb, fid) im eigenen sntereffe loo-ii ber 
9iid,tigfcit bcr bebörblicben (gintragungell alt iiber3eugen, ba wir bietfftr 
feine I'Terantwortitng tiberneljmeil tönnen unb bie (gilttragungen für bie 23e= 
rcd)nung bes monatlid;zn ober wöcbentlid)en Stetterab3uges fiir usts mab= 

gebenb jinb. 
2lnträge auf 'Teriidiid;tigiing v0n mittellofen 2t11geTjnrigett beim 

(-:teuerab3ug jowie auf •rböbung bes fteiterfreien 23etrages für Rrjegs= 
unb linf aflbcjd äbigte, ferner auf 23erüdii(I)tigung von 23erfid)erullgsbeiträ= 
geil, fiir(f)cniteuern, 'reiträ.gen bu ben ober beionberen 
wirtfd;aftlidjen Walten für bas sabr 1927 ihib bis 3um 31. De3ember 1926 
unter 'Torlage ber 9i'enten= unb lTn;all6efcbeibe, ber erforberlicben amtlicbett 
23cic)cinigungen ober glaubba;ter 97ad;wzi;e beint 3uitänbigen j5 i n a lt. 3 a m t 
3u itelfetl. 

Die Ctcllclfarte, auf ber bie 3uläf;igteit biefer erböbten iteiterfreien 
'Teträge uom yiinan3alnt befcbeinigt fein mitb, wirb von uns 3u biejem 
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Unfall bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig ! 
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3wede ausgebältbigt unb mub uttB in für3eiter 3eit wieber 3urüdgeliefext 
werben. 

ferner madwit wir barau auimerlfam, bat bei ber Cteuerein•al= 

tung 2tenbcruiigen bes i•amiliesljtanbez im kaufe bes sabres (3. '8. -jeirat, 
Geburt eines Rinbes) stur bann berüdiiüjtigt werben, wenn iie von ber 
0 r t s b e b ö r b e auf ber Steuerfarte vermerft werben iinb. Diele ein= 
tragungen erfolgen . unter gfeid)3eitiger 'Torlage Des gämilienbud)es 1)011 
berienigen Vrtsbebörbe, in bereu 23e3irt Der Wittraglteller 'feinen Wobniit3 
bat. Die Steuerfarten für bas sabr 1926 werben wir im Wauf e bez närb= 

jten 9Tonnts 3urüdgeben. 

tiar¢fns=•tad•rid•t¢n. 

Weit)nadjtsfeter a¢r vereinigten Rcieg¢r=bereine 
fj¢nrt*t)lütt¢=!U¢lper. 

Di£ 2ßeil;atadytsfeiex tes Texeins iit eitbgts[tig auf Sonntag Den 2. .ja= 
near 1927 feitgejett Worten. 91a rmittags, pünftli,l) 3 lffir begirineitb, finbet 
bie j•eier für Rinber statt. C,f)öne Rinberreigen unb anbere nieblidy: Darbietungen 
jollen ten Rinbern bie Stmib:n bis 5 Itfir angene'p;n gejtatten. 2fl5b tan Wirb 
ber 2lieihinatIE;malut allen artigen Rinbern ber • vereinüameraben int 2[Iter uoit 
2 bis 14 Salmen — runt 500 an ber 3a1,1[ — loteten. 2f!15tveile — wie 
int leiten Saf,•re — werten redit•eitig burdi bie' 2lertrauen51eute verteilt, 11111 

51/2 2[ l)ir miliien Rinber unter 14 ( ilj•ren a u s na li-s 10 5 . ben Caat verlafjelt ha= 
ben. ba trat 6 I[hir bas gelt für oereinstameraben ntit erwali even Familienale= 
gehörigeu beginnt. 21;ir müden bie ([tern bringenb bitten, biejem 223uniite 
nallpfommen, teen lonit ift es 'uns nidj,t ntögli•d)•, allen £rwnd)lenen eltbe= 
lttdyern eine Citgelegellt'Icit 3u verj,₹)affen, Das 2lbenbprograntm tjt reicljt}attig 
unb gut vorbereitet. Zie 9Rujil Wirb ab 6 I[hr abenbs vo:n .Cjattinger Zx071t° 

peterforps ausgefül)ixt. 
Sur Rolltrolle ntiifien alle Rameraten am Caa[eingan;3 bas 23ereinsab= 

3•eily£it gut fit,tbar tragen. 

turne" und 6porto 

fehrimos=Turn= una eportoerein. 
•lnj¢r¢ •V¢tijna•jtsfei¢r. 
die 2l3eihttadyts•eit fallen aud) wir in tatrerun We!r= 

ting5=ä uxn= unb Cpoxtuerem nii,t ltil(ldpwcigenb voriibe•- 
3iefen; wir Tratte« ttnlere 21eihnad;•`.sfe!er auf ben 12, e3. 
feitgelegt. sie begann pünfttid) trat 5 I1f,'t not einem Will= 
jititftd, ausgeführt uoit lutiercnt We!;rc[ingsurdeitcr, tatter 
Weitung bes Dirigenten (Eiaja arts ber Wet;rctuerljtatt. Zie 
bis taEin nod) trüben Ilärten ,lid) bei be;i Rlüngei' 
ber 9Rujif auf, ein 93egrütiingsgrb-.d;.t, vorge'ragen von ter 
Stbületin . Rlara 2[ I t e n m ü 1,i I e entbot allen 6iäjten ein 

213illlommen, 
Die 9Rujif tam noehma[5 3u ihirem 9iei1•t: auf , bier 3eigte ber 23eifal(, 

tab bas •rchefter im Staube w It, etwas vu teiiten. Dex Weiter ber Wefirtr!ert= 
statt berr Dipl.=5ng. 23 e r I i n g , bautte allen Gälten für ba5 litereffe, ba5 
fie uns burly iriren 13eju,lj- befunbet haben unb wies gleid);eitig barauf but, ball 
tie Orwartungen ni&,t hod, gelte[It t üben mödyten, ba wl.r erst am 2l n f a it g 
unterer (Entwid[ung itebett, & betonte weiter, baj3 Ueifata,titen wiohl bas aeft 
bes arieben5 unb ber areube lei, bab beibes in unterer jetigeu Seit 11113 nur in 
geringem Mate befd,ieten fei, 9iur flli,fyterfüllung unb 2lrbeit jebes ',Ein3zinell 
fömte uns wieber emporifibren mib bann let es erste 2fufgabe bes 2̀lu5bilb'ungs= 
Wetens bie 3ugenb ur 'f3ffUJtreu£ unb 2rsertifjdtunq ber 2lrbeit 311 erlietcn, 
verbunben mit einer grünb[itzit berufli,fJetl 2lusbilbung unb törp£rliter Crtiid)= 
tigung, 

Birte belonbere IfeberraJI,,,Ang war ter (5efang ber Gtülerin 2ltltonia 
213 i it g e 15 fie ratte gleid, beint ersten Wieb, „Die VeiOnaiit.tsgloden" ron Gil— 
dyer. tie SaerWea aller C6ä1te gewonnen, ber Marie ?Seilass beltritigte es, 2llsbanit 
begann R it e d) t 9i u p r e d) t snit ber Vertei[un;3 ber Xüteit, lange Neiben f d)(Of eft 
lid an, unt von ihm eine .tüte uoll lederen Snl%alts in '-mpfanq u ttebillert. Der 
turnwart nahm bann bie Verteilung ber 'Diplome von bent [ etjtell 

Sur Sahn begib Mi Puntttie fort AuffprIngen '0 ein üb'!er Gort. 
Da hält jie's nimmer, 

3u feinen 3-üben liegt lie 
auf ten Rnien — itraEIt 
il)n an aus tränenfeutteit 
?lugen — unb wie ein 
Strahl von (5lüd ilt's. 

„Des banfele! 24m 
jo tuet teilt anberer 

fd)piele. Co rann lein 
anberer!" 
Da nidt er itili — 

itre4t wieber iatht über i 
ben blonben Mabcbenfopf. 

„Des 55anfele1 So 
geb's Gott! Stier beim 
ersten Zrgelton wbilet 
id,'5 vermoine — 's fön= 
net rein anberer gewefe 
lein !" 

Das Mariele hat bas 
(5efielt geneigt. 

„So wär's heimfomnle 
to ber heilige Watt — 
s Sjanfele!. 041n — was 
e j•reub' uns 's lieb' 
3efuslinble id)enle tuet .. " 

3n bes 211ten Mienen 3udt'5 wie leurl)tenbes ?Better. 
„26a5 ,Du e jyreub' haid)t ! '.Lilas Du e guet's lieb's ber3ele [}awe tueid,t, 

9Räbefe! Dab D' eio mein • reub' tueid,t toile .. " 
Da bebt brüben in ber Rird)e bas Orgelfpiel wieber an. Sum jaud,3enben, 

jubelnben Gloria ... (Eine Minute bes .2aujrhens im stillen 9iaum. Dann bedt 
bas Mariele bie bänbe uor's (5eiicft — neigt noel) tiefer bas -5aupt. llnb ber 
21Ite weib nid)t mehr: ift's ein S6)lüd,3en, bas lur3 bie Stille brat? 

llnb wieber ift ngts als Stifle ... . 
Die Pette ift aus. 3m Sd)warme ber vielen Wid)tfein, bie ben bang 

herab 3n itweben jeeinen, iinb etliche bitt beijammen. Die 9Rueme, ber 9Rebner, 
ber Raplan, ber junge Sehulmeifter unb ber j•rembe mit bem 23ünbel. 

bin unb wieber geht bie 'Diebe. Der grembe hat fouiel p fragen — 
bab er ben anberen eben nur bat jagen tönnen, vor wenigen Zagen sei er über's 
Meer gelommen. .5eim aus vielidf)tiger Verbannung — aus 6efangelifdbaft unb 
Ctlaverei in ber afrifanijd)en Wegton — mit Webensgefabr ber bülle entffoben... 

„I1nb ber Vater? Wie geht's bem Vater?" Soviel mal fragt er's. linb 
bann 3ögernb — bang: „llnb — unb 's Mariele?" 

„3j,e noch allwoil baf)ioim!" gibt bie 9Rubme 23eid,eib. llnb ber junge 
Sd)ulmeilter fett ein wenig bitter hin3u: „llnb hat bislang nod) nil,t grau Stul= 
meilterin werben mögen ..." 

Da bleibt ber j•rembe jtiil. 23is fie ins Cd)ii14aus treten. 311 bie belle, 
warme Stube. Da hat bas Mariele bie id)war3e Zinne ange3ftnbet, als es ge, 
merit hat: bie Mette ift aus. Steht nun glübenb, 3itternb neben bem ahnt am Ctubt. 

Zie Zür geht auf. Geblenbet vom Schein ber Withter itel)t ber grembe. 
ßinter ihm brängen fie in bie Stube. 9lecbts id,aut er — Jdcut lints — unb 
ltöbt einen halben Schrei aus: „ 23aterle! Wieb's Taterle .. . 

Der 211te rann nichts jagen. Wäbt lid, nur füffen, nur bie 5äube brüden 
von bent groben, jtarten Pann. J7er itaut auf vom bes Vaters Ieuetenbom 
Gejid)t, als ein leiier 9iuf neben ihm tönt: „ baniele ..." 

e•übIt id4 einen wetten, warmen Rörper an fid) gefd,miegt — hält bas 
blonbe Mariele in bell 2lrmen — weib nid)t, wie's geld,ehen . .. . 

9Diariele — mein 9Räbefe . .." 
„banlele — mein 55anfele!" 
Die an ber Zür werben unruhig. fflüftern — fonimen näher. wagt 

aber feines ein 213ort. 

Ter 211te im Stuhl id)aut auf — tupft fid, bie Zropfen aus ben '?fugen. 
92idt Ieiie unb jpritt milb in bie Stille hinein: 

„ta id)au' — iehau'! Hub ily lztt' just moine Wölfe; Wie e Sd)tvieifexie 
f)ätt'5 bes Saanjele lieb gehabt — be5 9Rariele1 WIler jd,au' eins: f o! — Tun 
— jo loll's bleiwe, wie's uns bes (9hriftlinble befd)ere tuet ...." 

Da iit ber junge Stulmeilter itill aus ber Stube gegangen. 
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Z u r u f e it Der. 2119 erfter wurbe mit einem Ziplom ausge3eidynet ber Zef)rling 
(£rid) 9Ji e i e r errungen ini Zreilampf am 5. Sept. 1926 mit 81,5 Tunften, als 
3weiter bcrbert '23 r a n b ei u mit 58,5 unb Wilf,elm 23 o g 1 e r mit 56,5 1fluntten. 
:£ie Oertcilung id)lob mit bem 28nnid7e für weitere5 fräftiges 23fühlen 1110 De, 
beilyen bes unb Sportvereins unb mit einent „ 51it bei[" auf 
bie Teutjd)e Zurnerit),aft. 

9fad) einer eingelegten •ßanje Volt 10 9Jtinuten, bie ber 23efid)tigung ber 
au9gefie[[Ye t •' eF,slingsarbeiien biente, fing ber tnrlierifd)e Zeil an. Zek,riiiig R n 0 w 
brevdte bas C6ebid)t „(•ijenlieb" ;;wirr 230rtrag, bzm halb bie 2[uffüfyrung 
Zurners 2S3cilptad),t5abenb", aufgefürat '0011 ben £eIrlingen ber Zeijrwerfftatt, 
folgte. Zer 23eifall Geigte aud) 4,1er tuieber nah, bem erftelt unb 3wziten 23ilb, 
balz bie 2tuffü[)rung burd au5 gelungen war. Zie pallielt wurben in3wiidjen ttent 
QQhir1111g50Td;,efter ausgefüllt. 92un tauen bie Varrenturner unter Zeitung il}re5 
zurttwarts 3u itirem 9ied)t. Stjiieibiq au5gefütr,e Hebungen 3eitgteit Von einet 
flcijzigeit 2lrbeit innerhalb unjeres Speribetrieb5. 91ad) berat 23arrenturnen folg= 
teil 6 ber neueren 23ewegung9übtingen unb brei Breiübungen, es Toll nitt uner-
wäl;nt bleiben, balz wir nur eine Zurnitunbe, w:e wir ,jie in unterer Zurn.jul[e 
burrkfüfrcen 3eigen wollten, unb nidyt eine gut burd)geübte 9iiege, wie wir lie 
mal fpäter 3zigen föhnen. 2[ud) fyier baufte ber it[[rmiidj,e 23eifall. 9rad) bem 
Singen tes „•'icbes ber Teutj:•ten urnerfijaft" Id)lob bie 9Rufif mit einem flott -m 
Marjd) bie fdj5ne geier. 

•liunatsv¢r fammlung. 

Zie 23erianlnthnig wurbe um 61/2 2Tf)r vont 230riit3enben • errn 
RTOnillger mit bem •ruhe „(5ilt S•eil" eröffnet. 2[uf bcr Zage5orbltuug 
itanben f olgenbe euntte: •Vuntt 1 2[iifnahme • lieuer Mitglieber; Vunft 2 
2S3cihnad)tsfeier; eunit 3 Svortangelegenf)eiten; 'f3unft 4 23erjchiebeneg. gleit 
auigcnommeii warben bie 9Jiitglieber •5ein3 Zholl, •5ermann 211freb 
•safobi unb •5an5 23ude5felb. 311 93unft 2, ber 2l3eiljna(ht5feier, wurbe 
nod) baraut hingewielen, baf3 bie 23eranftaltung puttft 5 L[hr im 2[bler 
itattfinbet. Unter •3initt Sportangelegenheiten wurbe Der 2lntrag auf 
2z3ahl eines Spielerausi(hufies für •5anbball geftellt, b0d) wurbe ber 21n= 
trag 31117 (5eneralverlammmlung Dertagt. •3unft 23erid)iebene5 brad)te n0d) 
eine rege 21u5ipra(f)e. 21m 7,40 t[br wurbe bie 23erfammlung mit bem 
C•,"rui3e „(5ut Sjcil" gefd>loifeit. W i n g e15. 

jibt¢ilung snebau. 

Cacrbcbc lb - - 12. 2. SV. 2:. 0:3 

2filt 5. b. Wits. waren wir ellltr (-[JH1!1bullg De5 
Sj(rbeber Sportu„rcin5 gefolgt. ZC5 ?I.11orgen5 pÜnft% 
tidj 8,27 Uhr bracf)te uns bie (E-ifen5abil lead) SDer- 
bebe. 9,05 Uljr waren alle 11 Spieler timge3ogen 
auf bem Spielplat3. Zie .S5erbeber siingens waren 
j6,011 v0113ählig ba, mir fehlte ber Sd)ieDsridjter, unb 
aud) fonit war Don ben älteren 9JJiitglieberil Leiner 3u 
jel)en. Rur3 entidjlofien wurbe bas Spiel u0m 2[n= 
tcr3eid;neten angepf if felt. 2Bir hatten Zorwahl. 

bebes 2[nf ob wurbe fofort Don unieren Sturm abgefangen, unb eine halbe 
gJiimtte fpäter tonnte bas erste Zor für unsere darben gebud)t werben. 
Wer nun geglaubt hatte, es würben it o d) e i n Z u h e it b jold)er Z0re 
fallen, hatte lid) gewaltig getäufd)t. S5erbebe wurbe wie auf Rommanbe 
wad) unb Deriud)te alles, bie Scharte au53uweüelt; bod) vergeblie. Unfere 
3ungcn5 licbelt lid) ben 23orfprung bis Sur S5a[b3eit nicht nehmen. 311 
flottem Zempo wurbe bas Spiel had) bem (Zeitenwed)fel weiter geführt, ber 
•rtelg 3eigte iid) in einem weiteren for. ',as Zorver[)ältnis Don 2:0 
entiprad) bem Rräfteverhälttti5 beiber 9Jtannfd)afteii. 

c•nttin!ter S;vortuerein Lb 4.1 

21uf bent 131at3e bes Vereins für s. u. 23. Sp. trafen fid) beibe 
9Jianitid)alleli 3irnt 93iidfpiel. im eriten Spiel waren iliCere •Mrngeils mit 
5:0 Sieger geblieben. 2[ud) bieie5 9.)ial follte es ben 9iot=geihen niä)t ge= 
fingen, ben Sieg all iid) 311 reiflen. zas Spiel wurbe in Der erjteit S5al'b= 
seit flott burd;geführt, wobei in regeimähigen 2[bitänben 4 Zore fifr uns 
fielen, betten ber Gegner nur eilig elltgegenjetlen fonitte. Rad), •jalb3eil 
inad)te iid) in iniierer i?äuferrei[)e eine starte (-• rmitbiuig benterf'bar. Zer 
Sturm war wieder (10113" auf iid), allein angewiefen. 9tifd): olg Mittel= 
itürmer brarbte e5 fertig, bei eier 2(Ileingällgern aild) viermal Dent tor= 
wart genau in bie SDäube 3u id)ieben. (t5 fehlte im let3ten 9JJtoment Die •ruhige 
2leberlegmig. 9(iid) bie (5äfte fonnten trop,  aller 2tnitrengurtg fein Zor 
mehr treten. 

Jtad) ber 213eihnad)tsfeier finben für bie uf3Galler Uebitng5= unb 
£lchrititnben in ber Zurnhalle statt. 93efaimtin(td)ung erfolgt am 5)attpttor, 
im C auptgebäube, in ber (5icberei iiilb in ber £ef)rwerfftatt. (-r-5 wirb 
jeht fd)on barauf hingewiefen, bail nur biejenigen aufgeftellt werben, welche 
iid) regellr;ähig an bieten Stunbeii beteiligen. 

R r o n i g e r, 'Ruhballwart.. 

ennbbau. 

2fnt 5. ze3ember itanben fid) folgenbe ball= 
9J%annjd;aften im gegenüber: 2. Z. 
u. Sp. 23. Der Sjeliri&;5hiitte gegeit bie gleid)e s)anb= 
ball=•Jiann;d)a'it Des 23o(biliner 23erein5. Za5 Spiel 
wurbe punft 2 21hr Dont Schieb5rid)ter angepfiffen. 
(£s f`olgte eilt fehr flottes Spiel. Zabei trat bie 
2leberlegenheit Des 2. Z. Sp. V. Sjenrich5hütte jehr 
511 eage. Zurd) ein flottes 3ujamillmen;piel bea 230= 
iljunier Sturmes fonnten jie für iid), oaa erste Zor 

bu(ben. Tad) falrm 5 V. tinuten formte bllyd) einen glän3enben Zurd)brucb 
ber 2lli5gleid) er3ieit werben. Zroh ber gröhten 2lnfirengung in ber 3wei= 
ten -5alb3cit fonntell wir bis 3un1 S(hluü feilt Zor mehr er3izlen. Sl)iögc 

bie be5 2. Z. GE- p. 23. bie Anergie „mir müffen fie= 
gen unb wollen liegen' in ihren weiteren 'JJieijterfd)aftsipielen ftet5 betätigen. 

213ingel5. 

YU¢rEs=•iü¢r!¢i. 

Samili¢n=flac•rid) ten. 
Zcrliciratct: 

1, 12.: 3ojef 2Tieibner, StaE,llwerf; 4. 12,: Saeinriäji 23ur5afj,, •j.aupt= 
lnaga3in; 10, 12.: Rarf Ubr5bnrfer, Crieneratoren; 11. 12,: &iebrid) 23a[a, 
2S3al3werf. 

Wburten : 
(_E i n S o f) n: 2, 12.: 2S3erner - 'f,3aul RI. '23rüggeneg, •T_ijenbal)n; 8. 12.: 

Sjelmut - Rran3 zf)omas Saod)ofen; 9, 12.: 13aul - 113aul 23ufjF•ol,;, 2S'ial3= 
werf; 10, 12.: 3oT)atin - '2[ugiljt Rafüfd)le, 2S3alJwzrf; 28. 11,: Rarl4)ein3, - 
2lbolf Stwatle, Stai7lwerl. 

CE- f it e Z o d) t e r: 7, 12.: Sjannclore - Sjer(nann 9ios, 5ammer,nerr; 
2, 12.: (Elijabetf) - Rriebrid) 2[bam, Eleftr.=2[btfg.; 12. 12.: (Hijabetl) - Lbu= 
orb .Zepper 6ieterei, 

11. 
$etermann, 

aterbef rille : 
12.: (5uitao Ztjz, 9J44). 2S3erlftatt III (,•tiefrau); 11, 12.: 01ob 
SaoLf;ofen, Uerlmeiiter. 

kamm=nät j¢l. 

I a 1 a I d I e 1 e I h I I I m I o 1 o I r 
r 
1.7 

a e h in p s 

a e i m p s 

a e j n r s 

d e 1 o r • 

d e 1 0• r u 

Zbere 93eihe - ein (5lüdwuni). 1. 3ahn - eine 
23lume; 2. ifraelitifd,er Rönig; 3. ein Zifdygerät; 4, männl. Vorname; 
5. männl. 23orriame; 6. •janbwert53eug• 

jluflöjung a¢s ellb¢nrätri ls aus llt. 23. 
1, Zegen; 2. ZIias; 3. 9iien3i; 4, 23a13.ac; 5. 9ieijd)ad),; 6. 'Ananas; 

7. 23erwanbte; . 8. Ejel; 9. 971emfaf)ib; 10. 2lres; 11. 'Jiad;xid,t; 12. 92oti3; 13. 
Zonau; 14. ( ifel; 15. 92a1e; 16. Rrolant; 17, Zabar3; 18. '[rarat. 

Zer braue 97tann benft an jii) felbit 3ufetzt. 

Nachruf! Nachruf! 
Samstag Abend verschied nach 

1 nur viertägigem Krankenlager un-
erwartet unser Hochofenmeister 

Herr Jakob Petermann 
im Alter von 57 Jahren. 

Der Entschlafene war ein kern-
deutscher Mann mit ausgezeichneten 
Charaktereigenschaften und großen 
Fähigkeiten, gepaart mit unermüd-
lichem Fleiß, der allen seinen Mit-
arbeitern und Untergebenen als 
leuchtendes Beispiel dienen kann. 

In dieser Erinnerung werden wir 
weit über das Grab hinaus seiner 
in Ehren gedenken. 

DIE DIREKTION der Firma 
Ilenseliel &- Sohn, G. m. b. 11. 

Abt. Henrichshütte. 1 

In der Nacht von Samstag auf 
Sonntag starb unerwartet nach 
kurzer Krankheit d. Schmelzmeister 
unseres Hochofenbetriebes 

Herr Jakob Petermann 
im Alter von 51 Jahren. 
Wir verlieren in dem Verstorbe-

nen einen Mann von treudeutscher 
Gesinnung, der uns durch sein hohes 
Pflichtgefühl, verbunden mit Fleiß 
und Tüchtigkeit stets ein Vorbild 
in der Arbeit gewesen ist. 

Sein Andenken werden wir auch 
überdas Grab hinaus inEhren halten. 

Die Angestellten & Arbeiter des 
Hochofenbetriebes 

der Firmallenseliel.0 SohuG.m.b.H. 
Abt. Henrichshütte, Hattingen-Ruhr. 

Nachruf! 
Schon wieder hat der Tod in 

unsere Reihen eine Lücke gerissen. 

Einer unserer besten, treuesten 
Kameraden, der Hochofenmeister 

Jakob Petermann 
ist am 11. Dezember nach kurzem 
schweren Leiden ausvollem Schaffen 
abberufen worden. Er war ein kern-
deutsch. Mann, ein echter alt. Soldat. 

Sein Andenk. wird In besonderen 
Ehren gehalten werden. 

'Vereinigter Kriegerverein 

Henrichshütte-W elper 

1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll 

fuhr- u. Motorräder m 
fabrikneu, auf Teilzahlung 

ohne Preisaufschlag von monatlich 
fünf Mark an. Staunend billige Preise. 

Verlangen Sie Katalog. 

H. R. Bergmann, Vertriebszentrale. 
Breslau 1. (25/03 

Illlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

inserieren bringt Gewinn! 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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tx Das schonste 
(•¢ihnachis4¢sch¢nk 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII•f IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIII 

HEHSCHEL-BLÄTTER 
W.r ,2.ltunp 

Henrich shütte-Hattl mg en 

fur j e d e n Leser der 

,Henschel-Blätter` 
ist eine 

Samm¢lmapp¢ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

wie nebenstehend 
abgebildet. 

Kräftige Ausführung! 
leinen-Rücken! 

Vorrichtung 
zum Einheften der 

einzelnen Nummern 

Preis: Mk. 1.30 

Unsere Zeitung erhält d o p p e l t e n Wert, wenn sie 
regelmäßig eingeheftet und aufbewahrt wird. 

Bestellungen sind unter Angabe von Namen, Wohnung, 
Betrieb und Markennummer möglichst umgehend 

bei den Zeitungs-Ausgabestellen 
aufzugeben. 

5•••••••••••••••• 

BAri fa 

•Qi•nU•lV G  

•intäufQn 
berütffletige man 

gütigff unjere 
roerien 

unierenien ! 

8•8 

Dr. Rumeys 

OCCOOa=O 

reiner Lebertran 
altbewährtes und bekanntes Kräftigungs- und 
Stärkungsmittel für Kinder und Erwachsene. 
Reiner Lebertran ist für schwächliche und skro-

phulose Kinder das beste, vitaminreichste, wirksamste 
und vollkommen unschädliche natürliche Kräftigungs-
mittel. 
Gebt daher Euren Kindern Dr. Rutneys reinen 

Lebertran, die Wirkung Ist erfolgreich und anhaltend. 
Preis große Flasche 1,23 Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 

VON MALOTTKI & CO. 
Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 

Postscheckkonto 241:33 

C0000000 08 

• • 
Das weihnachts-Buch für 
den deutschen Jungen! 

R. Elbersllaus 

„Ilüt¢r der Ebre 
Deutsche Jugend im Kampf um Frieden 

und Freiheit des Vaterlandes 

Ein Buch von freiwilligem Soldatentum 

Reich illustriert 

Zum Preise von Mk. 4.00 

61 

zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

fl¢in¢ •i11310,g¢n.  
Ich habe noch einige gute 

Kanorienhähne 
billig abzugeben. 

Heinrich Steinbach, Welper, 
Henschelstraße 61. 

6.50 
RM p.Nachn.m.Rücksen- 
dungsrecht et stkl.braune 

Nappa- Ledermütze 
Katalog für Lederbekleidung, Lederhandschuhe 

kostenlos GuldO $Chquenhllrg Arnstadt42 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

(Be-Vau-Verlag G. m. b. H., Düsseldorf) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Konsamanstalt Henschel & Sohn, G.m. b. f• ., Abt'n•atQtngen eühil•t¢, 
etwa 60 Jahre bestehend — 

Verkaufsstelle I Hattingen, Blankensteinerstr. 10 
11 Welper, Casinostr. 2 
III „ Marxstr. 61 
IV llattingen, Bruchstr. 20 

Abteilung Fleischhalle, Welper, Brucherstr. 
Abteilung Bäckerei, Welper, Marxstr. 
Abteilung Mineralwasservertr., am Konsumlager 

Für das Geschäftsjahr 1926 verteilten wir 6°(o Dividende 

Zum Weihnachtsfest empfehlen wir 
Abteilung Lebensmittel: 

Frische 1926er Flüsse, verschiedene Sorten zu billigen Preisen, und in diesem Jahre in besonders schöner Qualität, rote Weihnachtsäpfel, Schoko-
laden, Pfeffernüsse, Weihnachtsartikel und Baumschmuck, in reicher Auswahl zu niedriggesetzten Preisen. Weihnachtskerzen, Paket 

von Mk. 0.25 an. Ferner ff. stets frisch gebr. Kaffee, Konserven, Deutsche Weine und Südweine, Cognac, Liqueure usw. 

Abt. Fleischhalle: 

prima frisches 

Rindfleisch, Kalbfleisch 

und Schweinefleisch 

ger. Schinken und 
Schinkenspeck 

ff. Wurstwaren 
in bekannter Güte 

jede Woche frisches 
Gefrierfleisch 

Wir kaufen grundsätzl. nur die 
besten Qualitäten 

Abt. Bäckerei: 

Speculatius 
eigenes Fabrikat, stets frisch und 

mit besten Zutaten hergestellt 

feine Backwaren 

in bekannter guter Qualität zu 

billigen Preisen 

Bestellungen in Festkuchen er-

bitten wir frühzeitig. 

Gänse und Enten 
in vorzüglicher Qualitäf eingetroffen. 

Pfd. Mk. 1.60 bezw. Mk. 1.80 
.a 

Abt. Manufakturwar.: 

Damen-, Herren- und 

Kinderwäsche 

Westen, Pullover und 

sonstige Strickwaren, Strümpfe 

und Handschuhe. 

Damen- und 
Kinderhandschuhe 

Damen. u. Herrens'offe, 

Kravatten, Hosenträger 
und Taschentücher 

Abt. Schuhwaren: 

Damen-, Herren-

u. Kinderschuhe 

in Leder, Lack und Wildleder 

Grotte Auswahl 

in Kamelhaarpantoffeln 

für Damen, Herren und Kinder 

Unsere Verkaufsstellen 
s:nd in der Weihnachtswoche bic abends 8 Uhr geöffnet, ausge-
nommen Freitag, den 24. Dezember, wo sie von morgens 8 Uhr 

durchgehend bis nacnmittags 5 Uhr geöffnet sind. 

23erlag: b ü t t e u n b G dl a dj t (-3nbuftrie=23erlag uttb l•ruderei Vrejigefeblicb oerantmortlicb für ben rebaltionellen tnhalt: 
e. 9iub. g i i cb e r, (5elienlird)en. T)rud: C t ü d 8e ß o b b e.(5elf eniircben. 
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