
^ereim’ötß 0<otj(trerfe 

7. ^a^rgong. 
3ufdmft»n iinb unmittdbar an bit 

latunfl „«öumnsSaumg“ ju ridmn. 
10. Jebruac 1927 

ncä)0ni(f nur unter (Durlltnangabc und nud) 
porbrnflrr Einholung brr (ßrnebmtgung 

brr <s>aurtftbnftleituna flfrtattet. 
Hummer 6. 

töirtf^aflsfßrdMung im eigenen £ande. 
Xas §emb lifet uns näher als ber 5Rod. 3ns Sßirtfthaftli^e über» 

lebt beiht bas- Sorgen mir juerft, bah u)ir gefunbe $ er t) a 11 n 11 ( e 
im eigenen fianbe betommen. Das anbere finbet fuh bann, galt auf 
allen groben Dagungen toirtfdiaftlidier Organifattonen fpielte tn ber leb» 
ten 3eit bie Stage bet fjebung bes inneren SJJarftes eine ent» 
febeibenbe fRoIIe. 9ta(b ber Umitellung unierer Snbuftne auf eine mog» 
liS äufammenfaffenbe, fparfame ^robuttion roirb es bie Öauptforge fern, 
im eigenen ßanbe bas beroorragenbite 
ittbfabgebiet für ihre CErjeugnifie ju fu» 
dien. Unfere ^ufeenbanbelsbilanj lebrt 
immer roieber oon neuem, oah roir eine 
fülenge Dinge aus bem «uslanb ein» 
führen, bie mir gut im eigenen fianbe 
erjeugen tonnten. Das gilt oor allen 
Dingen oon lanbroirtfibaf tli» 
d>en (Erseugniffen. 3Bas foil 
man baju fagen, bah Deutftblanb in 
einem 3abre allein für 130 »lillionen 
ällart ©emüfe aus bem 'Muslanb ein» 
geführt bat! könnte bas nicht bei in* 
tenfioer IBobenbemirtfcbaftung auch im 
fianbe felbft erseugt roerben? — Die 
Stage ber „SMecbanifierung ber fianb» 
roirtfebaft“, alio bie Hlusitattung ber 
lanbroirtfdjaftlidjen ^Betriebe mit 9Jla* 
febinen, iit eine febr brennenbe gern or* 
ben. 9lur fo roirb es gelingen, bie 
fianbroirtfebaft toieber rentabel su ge» 
[talten unb unferem SBoItsoermögen 
SUillionenroerte ju erhalten unb neue 
ju geroinnen. 

(Eine ber gröhten Aufgaben, roelcbe 
in ber tommenben 3eit unferer SBirt* 
febaft im eigenen fianbe ju löfen be» 
ftimmt ift, ift bie Durchführung 
ber ©asfernoerforgung. Da» 
bureb mürbe es auf ber einen Seite 
möglich roerben, alle, auch bie ftblecbt 
oerfäuflidjen Sorten ber Stein» unb 
Sraunfoblen nuhbringenb ju oer» 
roerten, unb auf ber anberen Seite 
mürbe eine ro e f e n 11 i d> e 23erbiIIi* 
gung ber ftoften bes einjelnen Saus* 
halts brrbeigefübrt roerben, roenn fünf* 
tig bie Weisung ber Sßobnung burd) 
©as unb bie 3ubereitung ber Spei* 
fen auf ber gleichen Sßeife erfolgen 
mürbe. 3n Serlin im 9tei^s» 
fohlenoerbanb bat oor turjem 
eine [ehr bebeutfame 21 usfp rache 
über bie Stagen ber ©asfernoerfor» 
gung ftattgefunben, bie jroeifellos sur 
Sörberung bes ganjen ©ebantens beigetragen bat. Steintoble unb 23raun» 
loble roerben gemeiniam jur fiöfung ber 2lufgabe beitragen. 2ßie alle 
grohen, neuen ©ebanfen, fo bat auch biefer oielfacb 2Infeinbungen erleben 
müffen. 2Iber man barf trobbem roobl fagen, bah ber ©ebanfe marfchiert, 
bah ber 9luhen, ben feine Durchführung bringen muh, bie geringen Schöben 
überroiegt, bie er oerurfachen tonnte, ©s mürbe nicht nur ein bauernber gu» 
ter 2Ibfah auf bem Kohlenmarfte garantiert, fonbern auch oiele anbere 
Snbuftriejroeige (nicht sum roenigften ber IRöhreninbuftrie) günftig beein» 
fluht roerben. fölan tann baher nur roünfchen, bah bie Sßerroirflicbung bie- 
fer grohen 3bee nidjt 3U lange mehr auf fidj marten läht. Sie bebeutet 
ein« geroaltige Stärtung unferes Dnlanbsmarttes. 

JBelche 2Bidjtigteit bem inneren SJtartt jusumeffen ift, geht aus bem 
lebten Sltonatsbericht bes rhrinifch*roeftfälif<hen ftohlen» 
fpnbitats heroor. Dana^ haben bie 2Inforberungen non feiten ber 
beutfdjen Snbuftrie an Starte nicht na^gelaffen. Die Nachfrage ift oiel» 
mehr trob ber in ben lebten IDlonaten ftänbig angeroachfenen Snlanb» 
lieferungen bes Spnbitats immer no^ btinglich geblieben. 

hingegen macht fi^ auf bem 2Iuslanbsmarft bie englif^e ftonturrens 
na* SBeenbigung bes englifchen Streifs unb ber intenfioeren 2Iufnabme ber 
Sörberung immer mehr geltenb. 

Jum 100. (ToOeatoge ^etnr. Pcjlalojjla. 
Do« PefJolojjl’Oentmul in ^fetten. 

(3um äujfa? auf «eite S unfetet &euuaett SCuSaabe.) 

Der 2Jlarftberid)t bes Sonbifats fagt 
basu: „3m übrigen müffen mir ba» 
mit rechnen, bah bie e n g l i f <h e 
3 o h l e roieber auf bem 2B e 11 m a r 11 
erf^eint, begünftigt bur¢ bie 93ermin» 
berung ber Selbftfoften infolge 33er» 
längerung ber 2Irbeits3eit unb öerab» 
fehung ber fiöhne, roas auf etroa 3 
bis 4 sh je Donne berechnet roirb. 
Drohbem möchten mir glauben, bah bie 
englifchen Äohlenerseuger bie topflofen 
33reisfd)leubereien auf bie Dauer nid)t 
mitmachen tönnen. 2Bir roerben {eben* 
falls nur 3ögernb einer folchen 33reis= 
politif folgen, finb allerbings gleich- 
falls entfchloffen, teinesfalls auf unfern 
angemefienen Anteil am 3BeIttohlen» 
marft 3U perjidjten, aus bem einfachen 
©runbe, roeil mir nicht barauf oersich- 
ten tönnen." 

3m übrigen ift bie S t e i n t o h l«u * 
förberung im De3ember arbeits» 
täglich runb 26 000 Do. gegen ben 23or* 
monat 3Utüdgegangen. Sie be* 
trug im Desember für ^Rechnung bes 
Spnbilats arbeitstäglich 298 000 Do. 
gegen 324 000 Do. im 3loo. 1926. — 
Die SB raunt ohle nförberung betrug 
im De3ember 1926 im ©amen 13,2 
SDlillionen Donnen gegen 12,72 SJtil» 
lionen Do. im gleichen 'UJonat bes 33o_r* 
jahres. SDtit bem 1. Sebruar ift_ für 
SBrauntohlen eine Srachtermähi* 
gung nach bem Stüftengebiet eingetre* 
ten, roeldje hofimtlid) förbernb auf ben 
2lbfah roitft. — erfreulich jugenommen 
hat ber 3 a l i a b f a fc, ber im 3a» 
nuar 1927 auf 1,75 'Jflillionen Dop* 
pelsentner SReinfali geftiegen ift unb ba» 
mit ben £>öd)ftabfah im Sebruar 1926, 
ber 1,855 Sülillionen Doppclsentncr be- 
trug, beinahe erreicht hat. — 2luch ber 
2Ibfah ber S i e g e r l ä n b e r .© i f e n • 
erjgruben geftaltete fich roeiter gün- 
ftig. 21llerbings erlitten roenige SBe- 
jirte infolge sahlreicher ©rippe-erfran- 
tungen ber SBelegfchaft einen 2lusfall. 

^ 2lbfahh«mmenb roirten auf bem ©rs» 
martt bie rüdgängigen Seefrachten für 2luslanbserje. — Die ® H« " i n b u. 
ftrie hat sroar im allgemeinen au^ noch einen befnebigenben 2Ibfah tm on- 
lanbe. 2lllerbings macht fich in ber 9? o h ft a h I g «m e • n f d) a f t immer 
mehr bie fd)led)t« 3uteilung bes auf Deutf*lanb tntUl. 
lenben ©r3eugungs»2lnteils geltenb. 3ubem hat bas feanbels» 
amt ber 33 er einig ten Staaten oon 2lmerita auf beutfebes SRoheifen 
einen befonberen ©infuhrjoll gelegt, nachbem es feftgeftellt hat bah 
„SRoheifen aus Deutfchlanb bort ju einem geringeren 3Breife als feinem 
ängemeffenem 2Berte oertauft roirb unb bah bte SRoheifen erjeugenbe 3m 
buftrie in ben 33ereinigten Staaten burch bie ©infuhr oon Roheiten aus 
Deutfchlanb nach 2lmerita gefchäbigt rourbe unb oermutli* roeiter gei*ä- 
bigt roirb." Das ift echt amerilanifche ©efchäftsmoral hoffentlich haben 
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mir entlpredientve (5eieQen0eft, mit ametlfanildiett ffiaren in l)eutf4Ianb 
äljniid) ju oetfaiiren. — 'ilui in bet iDeiteroctarbeitenben 3n« 
b u ft r i e ijt ein befriebigenbet (SefdjQftsgang im eigenen üanbe feitjuitel» 
len. 'ttn ibn nimmt aümdbltd) and) in iteigenöem 'üiaße bei tüi a [ d) i n e n* 
bau teil, ber befonbers [djcoere 3eiten hinter itch bat. — bie 3unabme 
ber Montur fe im Sanuar oon 435 im Dejember auf 493 unb bie |tei = 
gen be 3abl ber Crtoerbsiofen im SKeicbe oon 1472 OOO am 
1. 3anuar auf 1 551 000 am 15. 3anuar (5 ißroäent) finb auf ber anberen 
Seite nidjt gerabe erfreuliche 3eid)en. 

Sehr interefiant ift, toas bas amtliche SBlatt ber 'JJlosfauer 
9tegierung, ber „iUramba" in ber 9iummer oom 1. gebruar aus 
einem Seridjt miebergibt, ben ber Unteriuchungsausfchuh für bie ftaat* 
Iid)en Monfumoereine in Sorojetruhlanb erftattet hat. (Es heillt 
bariu toörtlid): „2Uas in ben Monfumoereinen an fchlechter Serroal» 
tung geleiftet uierbe, [ei unerhört. Der Ueberfchuh ber Moitiumoer* 
eine habe im oergangenen 3abr im Durchichuitt 64 o. £>. bes in ihnen ar* 
beitenben Mapitals erreicht. Solche ©eminne [teilten eine Sebrohung ber 
iPreispolitif bes 2Birt[chaftsfommifiariats bar. Der iHrbeiterfonjumnerein 
in ben [taatlidjen 2Bertitätten in Dula habe im 3ahre 1926 bei einem Ma= 
pital oon nur 627 000 [Rubel einen fReingetoinn oon über IV2 äRillion erjielt; 
fünf anbere Monfumoereine, toahUos aus allen Deilen bes £anbes ju* 
[ammengeitellt, hätten mit einem Mapital oon 5 945 000 [Rubel einen [Reim 
gemimt oon 3 775 000 [Rubel h«rausgeu)irt[chaftet.‘‘ 

Der „[ßraroba“ nennt biefes „halsabfchneiberiidje ©nthüllungen" unb 
forbert einen energi[d)en ülbbau bte[er [ßrO|it|äfce. 

Politiker KunöfunE. 
Der Sebruar ift angebrochen unb pünftlich ift bie © i n i g u n g in 

ber (Entmaffnungsfrage erreicht, bie betannt.ich bis bahin erfolgen 
gen mufete, tcenn fie nicht emem Sdjiebsgericht unterbreitet toerben follte. 
[ülit Schiebsgeridjten hat aber Deutfdflanb [oeben toieber fdjlechte (Erfah* 
rungen gemacht, mie ber Sprud) bes Haager ©erichts in ber 
&rage ber illnrechnung ber oon Deutfchlanb an [ol^e [Reidhsangehörige 
geleifteteu 3ahlungen bemeüt, bie burd) Sefchlagnahme unb s3eriauf ihres 
Sefihes im üluslanbe oerluftig gegangen [inb. Deutfchlanb toollte biefe 
3ahlungen auf tie ju leiftenben Daioeslaften anreinen. Unfere ©eg* 
ner moilten es nicht. Das ©ericht entfehieb für uniere ©egner. 

[Rlfo in ber (Enttoaffnungsfrage märe eine folche ©ntfdjeibung glücf* 
lid) oermieben. Die ©inigung ber beiberfeitigen Ünterhänbler in ber 

Mriegsgerätc-fringe hat ju tolgenben 
l? atitifeln gefühlt, bie fehl noch ber 
©enehmigung ber ge|ehgebenben Mör* 
perjehaften unterliegen. 

3lrtitel 1 umeriagt b;e ©in* unb 
2Iusfubr oon Mingsmaterial feber 
2trl, 'IPaffeti, [Diunit OM uub anbe= 
ren 'Utaterials jotoie feine frabritation 
für bie [Jlusjuör. 

Slrtilel 2 beftimmt bas Miiegs* 
material basfürb.ninnereii©ebiaud) 
toeoei lalrijieit nod) aufgejtapelt nod) 
foanbelsobfett toercen Darf. 

aicfitel b enthält eine ausführliche 
aiufjätjluiig ber ©egenftänbe, bie 
unter bie beiben erftin airtifel fallen. 
Slngeführt toerben bejonbers Ma= 
nonen, 'Dcinenioeriir unb ihre SBurf» 
gejehoffe unb Diunitiun, ©eioehre, 
Karabiner, Selbltmbeicooloer ijo* 
toeit fie für nülitariiche 3a>ecfe ge* 
eignet finb) m t tlRunition, f3te ober 
fchtoimmenbe 'ininen, Unterfeeboote 
unb Dorpeboboote, ©inuchtungeu 
unb aipparate lür bie äliarine, 'pan* 
Seimigen unb Panjerpla ten, gepan* 
Seite Kuppeln, Danfs unb panser* 
automobile, Schiffe aller 2ppm unb 
Dimenfioneu, ine als Kriigsid)iffe 
oermenbet toerben tonnen, Kefjel unb 
[Ulajd,inen, bie für Krtegsichiffe Per* 
toenbung finben fönnen. ©as=,[Rau^* 
unb frlainmeinoerfer, aipparate für 

[Regelungen, frahrseuge, frelbtüchen, fotoie 

Dr. ailbcrt Sögter, 

©encralbireftor ber 93er. Stahl* 
roerte, eine ber führenbeii Perfön* 

liditeiten ber beutidjen ©ijcninöu* 
ftric, beging am 8. 3ehr. feinen 

50. ©eburtstag. 

bie Sdjiefjoorbereitungen unb     
Sauptteile oon Kriegsmatciial unb Piajdiinen, bie sur frabritation oon 
Kriegsmaterial bienen, foiern biefe ©egenftänbe normaleruieife niht für 
anbere 3uiede oerroenbet toerben tönnen, chemifche Probutte, ©rplofioftoffe 
foteie ©inrühtungen für il;re fierftellung. 

airtitel 4 führt ©egenftänbe auf, bie nur unter airtifel 2 fallen, 
b. h. nicht für bie Sercoenbung im Snnern hergefteilt ober aufgeftapelt 
aerben bürfen. ©s hanbelt [ich befonbers um gemiffe äßaffen, bie nicht 
tu airtitel 3 aufgeführt finb, jotoie um frahrseuge. 

... . 5 regelt bie ©infuhr ber in airtitel 4 aufgesählten ©egen* 
Jtanbe. Dicfe ©egenftänbe finb nur hinfidjtlicf) ber aiusfuhr tefchränft. 
ferner toirb ben frabriien unterfagt, Kriegsmaterial für bie aiusfuhr her» 
suftellen. ebenfo bas Stubium oon folchem [Material, beffen Serfteüung 
nicht geftattet ift. 

airtilel 6 bis 12 enthölt bie Peftimmungen für bie aintoenbung bes 
©efefees unb feine ainpaffung, befonbers toegen ber frabritation für bie 
oebürfniffe ber beutfeben ©liebsftaaten, an bie oom Perfailler Sertag 

feftgefehten ©rensen unb bie Serftellung oon djemifetjen Probutten für 
3nbuftriebebürfnifie. 

airtifel 9 führt bie Strafmafmahmen gegen Serftöhe gegen bas 
©efeh auf unb fchlägt ©efängnis unb ©elbftrafen, ©insiehung unb in be= 
ftimmten frällen 3erftörung ber bef^Iagnahmten ©egenftänbe oor. 

3n ber 91 b r ü ft u ng sf r a g e ift foigenbe Sereinbarung erfolgt: 
1. 3n ben ©rensgebieten, bie smifchen ben freftungen ber Oft» unb 

ber Sübfront an ber beutfeben ©rense liegen, finb bie Pefeftigungen jn bem 
Stanbe su erhalten, ber bei Knegsfcblufs beftanb, hoch bürfen bem Perfall 
ausgefehte Pauftüde burch Peton erfeht toerben. 3n biefen ©rensgebieten 
bürfen neue freftungsanlagen nicht erbaut toerben, mie fdjon ber Per* 
failler Pertrag beftimmt. 3m übrigen hat Deutfchlanb freie öaitb. 

2. 2ßid)tige 9lbfd)nitte auf bem linten Oberufer sroifchen Küflrin unb 
Prieg fallen! roh ber [Rähe ber freftungen ©logau, Küftrin unb Preslau 
nidjt unter bas Perbot. 

3. Pon ben beftehenben 88 Unterftänben für fe acht [Mann bleiben 
erhalten 8 in ber eigentlichen freftung ©logau, 15 (fämtliche) in ber 
befonbers roichtigen freftungsanlage fiöhen, 31 bei Königsberg. Serftört 
toerben müffen 7 auf bas rechte Oberufer oorgefchobene Unterftänbe bei 
©logau, 5 Unterftänbe bei Küftrin unb 22 Unterftänbe bei Königsberg. Pon 
öen 88 Unterftänben bleiben aljo 54 erhalten. 

• • 
• 

Demnädjft toirb feftgeftellt toerben, bah Deutfchlanb feine ©ntroaff* 
nungsoerpflichtungen reftlos erfüllt hat. Die interalliierte Ueberioa* 
d)ungs = Kommi[fion ift instoifeben aus Deutfch.ano a b g e r e i ft. Diefe 
läftige £antplage finb mir al,o enbiieh los. alber feöt erhebt fidj bie 
nicht unberechtigte frrage nad) ber enbgültigen [Räumung Deutfd)* 
lanbs oon fremben Druppen aufs neue. 9I3tr finb nach einegem 
3ugeftänbms unieter ©egner un e.en Pe.pflicbtunjen rcft.os nadjgeiOmmen 
unb tönnenn unmehr auch oerlangen, bah uns unfer [Redjt toirb, unb ben 
9lbsug ber fremben Pejahung fo.bern. Sofientlich roirb es uniere neue 
[Regierung, bie nun enblid) nach faft fechsmöchentlidjer Paufe boefj 
noch su Stanbe getommen ift, in biefer öinficht an nichts fehlen laffen, um 
unfere berechtigten frorberungen burchsufefeen. 

Snmitten einer [Menge bis an bie 3äbne beroaffneter Pölfer Tteht 
Deutfd) lanb feht als einsigftes flanb mehr* unb maffen» 
los b a. Sollte es ieht nidjt an ber 3eit fein, bie oielgepriefene 91 b* 
rüftung ber Polter buidjsuiühren? frrei.ich, baoon hört man nichts. 
3m ©egenteil oon triegerifdjen [Rüftungen! Selbft basfenige £anb, bas 
immer bie 9lbrüftung unb ben frneöen geprebigt hat, fetbft 9lmerita hat 
neuerbings burch ben SMunb bes Präfibenten © 0 0 1 i b g e e.neut erüärt: ,.©s 
gibt bei uns £eute, bie eine politit betürmorten, burch bie mir als mifli* 
tariftifch endjeinen mürben. ^Unbereifeits gibt es £cuie. bie [ich in einem 
©efühl ooiltommener Sicherheit einer Selbfttäufdjung hingeben unö einen 
e 11 r ejn en Pasifismus predigen. P e i b e s ift für ^en Peitanb un* 
feres frriebens unb unferer 9Cof)lfabrt g e f ä h r I i d). 98as mir für un* 
fern nationalen Schuh brauchen, ift lebiglid) eine angemeffene'Pe* 
r e i t [ cb a f t. Dies entfpricht unferer über.ieferten öaltung gegenüber allen 
[Rationen, ©s liegt barin teure 9lnmahung unb teine Sdjmäche. 

Das fieht mahrhaftig nicht nad) fttbrüftung aus. 
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^um 100. To5ßsfa0ß f)cinri^ pcjlalo^jis. 
Mm 17. 3ref>tuor finb es 100 Sabre ber, bafe Sobanrt Seinrt^ 

MeftaIo33t bie Mugen [d)Iob( nach einem langen fieben ooller Gnttau» 
fdjungen, nacbbem ibm alles feblgefdjlagen, toas er begonnen batte, 
Unoerjtänbnis unb Sertennung feiner Mbfi^ten ibm noch ben Meft 
feiner läge oergiftet batten. 2Bas 
foil es, bab ber Marne biefes an 
äuberen (Erfolgen fo armen SRan» 
nes in biefen Sagen in iebes beut* 
fd)e ^aus getragen toirb? I)ie üin* 
ber bringen’s aus ber Sdjule mit: 
Meftalo^i tear ein fiebrer unb (Ersie* 
bet. Mun. fo toirb er ja für bie 
berufsmäbigen fiebrer unb (Enieber 
feine Sebeutung haben; aber für 
uns? für bie (Eltern? für bas 
Solf? Da finb mir fdjon am ilern* 
punft: Diefer Wann bat fein £e= 
ben barum gefämpft — nein, bas ift 
3u roenig gefaat — er bat bafür 
pHebt. fein perfönTt(b''s Cälücf unb 
SßoHergeben geoofert für bie lieber* 
seuguna: (Eniebuna ift nfebt Sarbe 
eines Stanbes: (Eniebung — Slin* 
bereeiiebung unb Mollseniebu’ig — 
ift M"faabe feb1’? (Einteln|',i. bes pan* 
3en Molfes. Micbt eine Mufgabe toie 
oiele anbere, fonbern bie tdicbtiojte 
Mufgabe, bie es 3U löfen a'bt. ESiet 
liegen bie JBuneln ber Molfsmobl* 
fahrt; maa man bie foünle ftrage 
3U löfen fudjen to:e man mPI. eg 
bleibt alles Stürf* unb Slicftoerf, 
toenn man b’e ©runblage rergibt: 
Die Smporbilbuna aller Slräfte bes 
Cne:ftes unb ber Seele sum toabren 
SJlenftbentum. 

Mus einem unerftbiWlitfen tPom 
ber Piebe 3U ben Mermften unb Mer* 
aebtefften auollen ibm bie Cöebanfen. 
unb bie oielen Schläge feines £e* 
bensfdiicffals haben biefe Cuelle 
nicht 3U nerftorfen oermoPit. Muf 
bem Meubof bat er bie erften MSai* 
fenfinber um ficb oerfammelt, bort* 
bin ift er als einfamer ©reis 3u fei* 
nem (Enfel 3urücJgefebrt. Den bittet 
er fo lange, bis er ibm naihgibt, unb neben bem Meubof mit bem Sau 
eines Mrmenfinberbaufcs beginnt. Unb obgleich er toeiff, bafc er bie 
gertigftellung nicht mehr erleben toirb, ftebt ber ©inunbaebtsigjäh» 
rige im naffen Schnee, übereifrig unb unermübli^ ben Sauleuten 

Sanblangerbienfte 3U tun. Das ift ber ©runbsug feines fiebens uno 
Sßefens: Miles für anbere, für ficb nichts. 

Die felbftlofe fiiebe 3u ben SMenfcben unb baraus bcmorgetoaih» 
fen bas tiefe Durcbbrungenfein oon ber llßi^tigleit ber Mlcnfcbbeits* 

ersiebung — biefe beiben Seiten 
feines Siefens finb es, bie Mefta* 
lo33is Mamen unterblieb gemacht 
haben. 3ür alle 3eiten toirb er 
als leuebtenbes Seifpiel jebem oor 
ben Mugen fteben, ber im Dienft 
an feinen Mächten, an ber Solls» 
gemeinfebaft unb ber SRenfcbbeit bie 
Mufgabe feines fiebens fiebt. 3nbem 
Seftalossi bie Mufgabe unb bie Utit* 
tel ber ©rsiebung unb bes Unter* 
riebts aus ber Matur bes ilinbes 
heraus enttoidelte, ift er ber Segrün» 
ber ber Säbagogit als SBiffenfhaft 
getoorben. Darum mub auch beute 
noch ieber, ber ficb berufsmäbig mit 
fragen ber Sollsbilbung befabt, 
feine SBetfe lennen. 

Seftalo33i bot 3toar feine Shrif* 
ten nicht für 3ünftige Säbagogen 
gefchrieben; ihm febtoebte als 3iel 
oor, feine ©ebanfen in bie toeitc* 
ften Greife bes Solfes 311 tragen. 
Mber biefer Mtann, beffen ©eift er* 
füllt mar oon neuen, toeitausfhauen* 
ben ©ebanfen, beffen E>et3 überflob 
oon namcnlofer Ciebe, toar in allen 
äuberen, tedmifeben Dingen unge* 
febieft toie ein 3inb. So bat er ficb 
auch in ber ftorm ber Darftellung 
oöllig oergriffen; faft alle feine 
Schriften finb in fo febtoerer Sprache 
gcfcbticben, bab fie febon um bestoil* 
len nicht oolfstümlicb toerben fonn* 
ten. Das gilt fdjon für fein (Erft* 
lingstoerf, toorin er bie ©runb* 
mauern feines gansen ©ebanfenge* 
bäubcs am flarften niebergelegt bat, 
bie „Mbenbftunbe eines ©fnfieolers.“ 

Seftalotsi batte erft ©ciftlicbet, 
bann Mcchtsgelebrter toerben toollen. 
©r brach feine Stubien ab unb 
faufte bei bem Dorfe Sirr, umoeit 
ber alten Ejabsburg, ein grobes 

Stüd Deblanb 3ur Urbarmachung, nicht um reich 3U toerben, fonbern 
um bem Solfe bureb eine Mtuftenoirtfhaft ein Seifpiel 3ur Mach* 
abmung 3U geben. Schon nach 5 fahren batte er oöllig abgeroirt» 
fdjaftet. Mtit ben Drümmern feiner E»abe grünbete er bann auf fei* 

= öer ieichtfinn unö öer Übermut - oerfcbulden manchen Tropfen Blut! = 

<£in auf ^adcrolcobuus. 
MoOcttc oon 2l)cot>or Storm. (4. 

or Seginn jenes Sanbtoeges aber führte ein anbeter, 
breiterer 3Beg ju SBeften in ffieitem Sogen um ben 
Gdjlobbügel unb burd) bie freie Sanbfdjaft nach bem» 
felben 3'ele- ®ies tDar t*er gemöbniiebe Stabtroeg; benn 

in bem onberen mar oor 3abten c'n Sauernburfcb oom 2BoIf 
Serriffen toorben, unb bie £eute gingen bort nicht gern. 

Die fefte Surg, oon beten Urfprung febon bereit feine 5funbe 
getoefen ju fein fdjeint, roar mit ben SBälbern unb fonftigem 
fianbbejir! feit 3a6rcn 'm ^Pfonbbefib bes Dänenfönigs 2Bal* 
bemar Sitterbag, roenngleid) fie ju bem ßeibgebing ber SBitroe 
bes §er30gs (Srid) gehörte. (Sin f^Iesroigfd)er Slitter, §ans 
SRaoenftrupp, fab als i3cbIobbauptrn<inn teer Königs bort, ein 
SJtann oon geroaltigem Körperbau. EcalBroüibfig roar er einft 
ein roilber ©efell geroefen unb oon rafiber gauü; er batte t,e.n 

eigenen Srubet einmal faft im jähen 3orn erfdjlagen. Doch je 
mehr feine mächtige ©eftalt ficb ausrouchs, je mehr er gefürchtet, 

ja als überlegener Gtreitentfcheiber aufge-ufen ronrbe, um fo miiber rourben feine 
Sitten: baju half ihm aud) fein froh unb gut ©emüt, bas ihm ber Sterr mit auf 
bie SBelt gegeben hotte. So roar er ein glüdlidjer unb fefter fDlann geroorben. 
3n einigen öänbeln feines Königs hatte er grimmig unb mit ©lücf gefodjten; 

fam er bann heim mit feinen Surgfeuten, [0 ftanben oor ber offenen Dorfahrt 
fein jartes, bunfles ©heroeib, btei Söhne unb 3toei Xödjter, alle ooll Slraft unb 
SBohlgeftalt, unb fchroenften grüne Suchenjroeige in ben Sjänben; bann fprang er 
oon feinem Streithengft, unb fie gingen über ben S>of in bas grobe Dar ber un» 
teren Salle, bas erft oor roenigen ^ahrsehnten oon bet Ö6i3»3iu hier gebrochen 
roar; unb ©lücf unb ^rieben gingen mit. 3oseu an Sommerabenben bann SBan* 
berer ober fReiter jenfeits burdj ben Sanbroeg, fo hörteu f>e manches SJlal et’n 
fia^en ober fRufen oon frohen Kinberftimmen über fid); baju root)! eine tiefe 
SRännerftimme, bie beruhigenb bafroifdjen fpra^. Die gehörte bem 'Ri.ter &ans 
Slaoenftrupp, Der hier feine Slbenbmufje mit ffirau unb Kinbern teilte; benn ber 
Surggcrten, ben ausnahmsroeife biefer füvftliche Sau befab, lag bort hinter ftarfeu 
SRauersinnen. Die Siüaelroanb freilich fiel, h'« fteif unb fahl h'uab; aber hart 
baton roar eine italienifche Sappel, berjeit eine Seltenheit hierjulanbe, fo hoch hius 

aufgeroachfen, baff fie bie Stauer roohl um sroanfig Sdful) noch überragte. Sin 
einent iftrer oberen flatterte je^t an leistem ^faben ein 5tun tjd) ne terling 
aus bunten Kahnenfebern, ben bie ältere Sdjroefter §ceifroeg angefertigt unb ben 
ber Sater bort befeftigt hatte. Der ältefte Knabe ftanb hinter ben SBütfebeeten 
an bem Darusbuf^e, feine gefpannte SIrmbr ift in ber Sage; bie 3üugfte, bie 
Heine füffe Dagmar, hatte bie Stutter auf ben Sinn genommen, bamit fie alles 
(eben fönne. Sun fam aufs neu ein Sufthauch, ber ben Sommeroogel flauem 
machte. „Schieff!" rief ber Sater, unb ber Soljen flog oon bes Knaben Slrtn» 
bruft; eine ^eber ftob aus bem Schmetterling unb ronrbe oon bem SPmbe hoch 
in bie £uft getragen. Da flatichten alle in bie E>änbe, ber Sater unb bie Stutter 
auch, unb öie fühe Dagmar fchiug ihr Kinbetiadfen auf unb lieb nicht ab, |t<h 
ihre §änbchen rot ju patf^en. ^ ^ 

— ©s würbe alles anbers. — ©inige 3ahre fpäter, es roar an einem Sach» 
mittage bes Septembers 1319, ba ber Sitter mit feinem Gdjreiber an ber Slrbett 
faff, famen bie bamafs elfjährige Dagmar unb ber um ein 3abr ältere Sruber 
Slrel mit erfchrecHen ©efichtern fii ibm hiueiusoftürgt. ©troas unrotllig bbefte er 
auf: „SBas ift? SBas habt ihr, Kinber?“ 

Sie roaren faft auffer Sltem; aber Dagmar, bas fdjmädjttge Ding, roar, toie 
um furchtbares jU ergählen, mit erhobenen Slrmen oor ihn h'ugetreten. 

„Sncbt!" rief fie. ,,©s roitb Smht, Sater!" unb aus bem fcbmalen ©e- 
fichtlein fnhen bie fcfimargen äugen fu ihm auf. 

Der Sitter blidte um fidj: fie batte re^t, bie Sonne roar erlofdjen; bie 
SBänbe bes ©emadjes ftanben öb unb lichtlos. 
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nem Sleu&of eine (fraieBungsanRatt, in bet er 50 bet oerlommeijten 
ft in bet im Sommer mit fianbarbett, tm SBmtermtt Spinnen beid>5T- 
tigte unb fie babei unterricbtete. SBteberum natb 5 Sabren batte ber 
,,®rmennarr", roie ibn bie benachbarten fianbleute fPötOfa) unb mit* 
leibig nannten, audj bas ganje Sermögen feiner inoblbabenben iJrau 
burd) feine Unfäbigfeit in ber ©efcbäftsfübrung eingebubt Seine be* 
ften Srcunbe oerloren bas Sertrauen su ihm unb roanbten fid) be* 
bauernb oon ihm ab: (Er roar in SBabrbeit ein (Etnftebler geroorben. 
Unb nun ift es ergreifenb, ju feben, roie ißeftaloaat, na^bem feine ebien 
®eftrebungen sur Hebung bes »olfes foroobl aus bem materiellen 
roie aus bem fittlicben ©lenb oollftänbig gefcbeitert ftnb, bocb nicht 
ben ©lauben oerliert an bie SBabrbeit feiner Sbeen unb nicht irre 
roirb an ber Hoffnung, fie perroirflicben 3U fönnen. „SReine Heber* 
seugung non ber ffiichtigfeit ber ftunbamente meiner iHbficbten unb 
meiner Scftrebungen roar nie gröber als in bem 3fiipun^e> in benen 
fie äuberlich gan3 fdjeiterten. Selber im ©lenbe, lernte 5¾ bas ©lenb 
bes Solfes unb feine Quellen immer tiefer unb fo fennen, roie fie fein 
©lücflicber lennt", fo fchreibt er fpäter an einen Srreunb. ftann er 
burch bie lat nicht helfen, fo roill er's bur¢ bas 2Bort; unb fo ent* 
fteht bie genannte Schrift, aus ber roir an anberer Stelle einige 
Stüde mitteilen. 

Die „9Ibenbftunbe eines Ginfieblers" fanb roegen ber bTnJIar* 
heilen bes fpradjlichen ¾usbrudes roenig Seachtung in ber Oeffent* 
Uchfeit. Umfo gröber roar bas Sluffeben, als nach einem 3ahre 
„fiienharb unb ©ertrub“ erfdjien. ©nthält bie „ittbenbftunbe“ ge* 
roiffermaben ben ©runbrtb feines groben planes, fo roar bas neue Such 
bie bis ins ©inseine ausgeführte, farbenreiche 3eid)nung basu. Sier 
hat iPcftalossi einmal mit glüdlicher Sanb roirflich ben ®oIfston ge* 
troffen. Der ©rfolg roar, bab bie Grsählung bis in bie fleinfte Sütte 
ihren 2ßeg fanb unb ben Serfaffer plöfclich 3um roeithin berühmten 
gjlanne machte. So hot biefes lefensrocrte Sudj, and) in unferer 
oon ber bamaligen fo oerfd)iebenen 3eü nod) am meiften basu beigetra* 
gen, bie ©ebanfen ®eftalo33is su oerbreiten. Sie rourben, roäbrenb man 
in ber Seimat oon bem Serfaffer roegen feiner äuberen 9Wiberfolge 
als oon einem phantaftifchen Dräumer fprach, brauben non ebien 
IfRännern begeiftert aufgegriffen. 

9tur fehr langfam aber ging es mit ber Umfebung feiner 2In* 
fi¢ten in bie SBirflicbfeit. Sein prophetif^er ©eift hatte 3been aus* 
gefprochen, bie feiner 3eit norauseilten, unbefümmert, ob fie nach 
Sabrsehnten ober nad) 3ahrhunberten perroirflidit roerbeti fönnten. 
iHud) unfere 3eit sehrt no4 oon feinen ©ebanfen, unb oieles, roas 
heute als neue ©rrungenfehaft auf päbagogifchem ©ebiete auftritt, 
geht im ©runbe auf ihn surücf. Seine ©rfenntnis, bab 
siefjungs* unb Unterridjtsfunft aus ber Statur bes ftinbes ihre uRabs 

nahmen herleiten, b. h. fich grünben müffe auf bie ftenntms bes 
menfdjlichen Seelenlebens, ift grunblegenb für alle Seiten; fein ©e* 
banfe, bab bie Slermften ber menfchlicben ©efellfchaft nicht burch bie 
gewöhnlichen SRittel einer „bettlerbilbenben unb heudilerpflansenben 
Krmenhilfe“ gerettet roerben fönnten, fonbern burch Slusbilbung ber 
förperlidjen, geiftigen unb fittli4en SInlagen unb fträfte, bie in jebem 
SJtenfchcn ruhen, ift noch heute roegroeifenb für alle fosiale ^ürforge. 
SOtöge ber 17. Februar 1927 jeber SIrbeit, bie im ®eftalo33igeifte unb 
mit Skftalossiliebe getan roirb, ein ftarfer SInftob fein. Shn. 

puo der „JlbenöRunöe eines €infleölers". 
Son Sobann Seinrich iPeftalossi. 

Der SRenfch, fo trie er auf bem Dhrone unb im Schatten bes fiaub- 
baches fih gleich ift. ber SDienfcb in feinem SBefen, roas ift er. SCarum 
fagen's bie 3Beifen uns nicht? 2Barum nehmen’s bie erhabenen ©eilter 
nicht roabt, roas ihr ©efhlecht fei? Sraudjt auch ein Sauer feinen Dchfen 
unb lernt ihn nicht fennen? Srorfcht ein öirt nicht nah ber Statur feiner 
(5 dj-öf c ? ( 

Unb ihr, bie ihr ben SJtenfchen braucht unb fagt, bab ihr ihn hütet 
unb roeitet. nehmt auch ihr bie SRübe bes Säuern für feinen Ochlen? Saht 
auch ihr bie Sorge bes £>irten für feine Schafe? 3ft eure SSeisheit ftenntms 
eures ©efcblecbts unb eure ©üte ©üte erleuchteter Sirten bes Solfs? 

2Bas ber Slenfh ift, roas er bebarf, roas ihn erhebt unb roas ihn 
erniebrigt, roas ihn ftärft unb ihn entfräftet, bas ift Sebürfnis ber Wirten 
ber Sölfer unb Sebürfnis bes Slenfchen in ben niebriqften $ütten. 

ülllenthalben empfinbet bie SRenfdiheit biefes Sebürfnis. 31llenthalben 
ftrebt fie mit IDtühe unb Arbeit unb Drang empor. Darum roelfen ihre 
©efcblechter unbefriebigt bahin. barum ruft bas ©nbe ber Daqe ber meiften 
Slenfchen laut, bah bie Sollenbung ihrer ßaufbahn fie nicht gefättigt habe. 3hr 
©nbe ift nidit bie Steifung oollfommener grüchte ber 3abres3eit, bie nad) 
oollenbeter Seftimmung fie sur Stuhe bes SBinters hinabfinfen Iaht. 

Sille reinen Segensfräfte ber Stenfhheit finb nicht ©aben ber ftunft 
unb bes Sufalls. 3m 3nnern ber Statur aller SJlenfchen liegen fie mit 
ihren ©runbanlaaen. 3hre Slusbilbung ift allgemeines SebiVnis ber SRenfihheit. 

3ebe Schulbilbung, bie nicht auf ©runblage ber SSlenfchenbilDung ge* 
baut ift, führt irre. , t , 

SlOe SJJenfchheit ift in ihrem SBefen fid) gleich unb hat au ihrer 
Sefriebigung nur eine Sahn. Darum roirb bie SBahrheit, bie rein aus bem 
3nnerften unteres SBefens gefdjöpft ift, allgemeine SRenfchenroahrheit fein 

Slllgemeine ©mporbilbung biefer inneren fträfte ber SJtenfchennatur 
3U reiner SJlenfdjenroeisheit ift allgemeiner 3roed ber Silbung auch ber 
niebrigften SJtenfchen. Hebung. SInroenbung unb ©ebrau* feiner ftraft unb 
feiner SBeisheit in ben betonberen Sagen unb Umftänben ber SRenfchheit 
ift Serufs* unb Stanbesbilbung. Diefe muh immer bem allgemeinen 3roed 
ber SRenfdjenbilbung untergeorbnet fein. 

©rnfter, hauebälterifdier ©ebrauch ieber fleinen Stnlage, Sehnfu^t 
nach Stärfung feiner ftraft ift bie Sahn ber Statur sur Silbung unb 
Stärtung aller fträfte. 

Die Statur enthüllt alle fträfte ber SRenfchheit burdj Hebung, ünb 
ihr SBachstum grünbet fich auf ©ebrauch. 

Der SRenfcb. ber mit leichtem (Huge iebes Stiffen umflattert, unb 
nicht burdi ftille feite Slnroenbung feine ©rfenntnis ftärft. oerliert ben heiteren, 
feften, aufmerffamen Slid, bas ftille, für roahre greuben empfängliche 
SBahrbeitsgefühl. 

Site SRenfcbenmeisheit beruht auf bet ftraft eines guten, ber SBahr* 
heit folgfamen Jienens unb aller SStenfdjenfegen auf biefem Sinne bet 
©infalt unb Unfdjulb. 

Die häuslichen Serfjältniffe ber SJtenf^heit finb bie erften unb oor* 
äügliiften Serhältniffe ber Statur. 

Der SJtenfcb arbeitet in feinem Seruf unb trägt bie Saft ber Mr* 
gerlichen Serfaffung, bamit er ben reinen Segen feines häuslichen ffilüds 
in Stuhe geniehe. 

Daher bift bu, Saterbaus, ©runblage aller reinen Staturbilbung ber 
5IRenf4heit. 

Saterbaus, bu Schule ber Sitten unb bes Staates! 

Hier fiißen offen und töerfjeug berumliegen läßt - oerfübrt aum Diebftabl. 
»3°. Serr,“ fugte ber Schreiber; „es fällt roie 2Ifhe auf bie Schrift." 2Bo finb beine ülugen?“ Stile lagen auf ihren ftnien in ben Stühlen unb beteten 
„Stein, Siitigang, nicht roie Slf^e!" rief ber ftnabe; „ich fah es: im Starben, ftumm unb fchrien mit gerungenen §änben 3U ®ott unb allen feinen öelfern. 

roeit hinaus, flieg [diroarjer Stebel aus ber Sröe unb [chroimmt roie eine SBoIfe Sie hätten es fich fparen fönnen: benn ber fdjroa^e Xob roar gefommen, 
aut uns ju; fehl nur, es^ ro tö_ ganj^Jinjter ^ 6 ^ 

jiehen; auch bie SRult« mit ber Xochter unb 381 »s unb am ^Titfen ®ot bes 

bie beiben älteren Söhne fliehen auf bem \ Km’WMl- J.¾¾ nen Knaben ein fchredhaftcr blaufchroamer 
SBege aus fallen u. ®emäd)ern ju ihnen. \ $:.¾¾¾¾ N ralll -ft 1 ' . Sjjjjß&r , I fieichnam auf bem in Xobesqual jerroflhl* 
Ülls fie bie glatte bes Xurms cr'tiegen battery \ SÄnv *' ’* - jf r 1 ten Stelle: bann griff er nach ber fchönen 
ftanb fchon ein Xeil bes ©efinbes bort unb l'ljf f»'; B! ! | * älteften Xocbter; bann nach ben beiben an* 
roid) ehrerbietig an bie Seite; alle fdjroiegen, ||!liAtlAWf teeren Söhnen: unb fie ftarben alte, alle, 
nur bie alte Schaffnerin flüfterte mit ihrer 'luftigftallen unb ffiemäeher bufteten Xag für 
hegoren Slimn^e^ ju bem einen ober an j ' g”'*'1 no<1Jt f''1*0”1 

©erftenbrot anfehnitten, fd)nitten roir ni*t i !L'Sterben im Sehloffe aufjuhalten; ba eines 
in fehroarjes ^ SMut?^ Des &errn ^ ©erieht! ^ b'C Säilohfra^ju ihrem^ (£be- 

rünllgMpenlf^’übe0" lie0tgcbreiieTm"nb SJenfehen!» - Stber beoor er fie berührte, 
janf in furd):borem 6(bn)cigen auf bicCrbc. ——-=- njQt jie mit tbrsr lebten Hraft entfioqen. 

„Kommt!“ fprad) ber Stitter leife, in-  brim.n ab« flogen Cd,n>ar,e SeSeifiocftn unter ber sensiblen Seie  „SIbe. bu mem feer^ens^auter._ O fujje Xag- 
bem er mit ben Seinen juerft bie Xreppen 
ftufen hinabftieg. Unb alle folgten ihm nach unten ju ber fleinen Surgfapelle, 
beten Xortlinfe nur noch mit tappenber §anb ju finben roar. Drinnen aber sogen 
jdjroarje Slebelfloden unter ber geroölbten Dede unb oerbargen bas Sntlit) bes 
Krujifirus über bem |>auptaltar; unb oon bem Silbe ber Stutter ©ottes fcholl 
bie jertiffene Stimme ber alten Schaffnerin: ,43 heilige 3“n8ftau, beine ittugen! 

mar!“ So rief fie no^ 3urü<f. 
CJr hatte ihr folgen roollen, aber ein beroufjtlofer Sd)-eden hatte ihn feit, 

gehalten; bann ging er taumelnb nad) ihrem ©hegemad); aber es roar leer, unb 
feiner Sinne unmächtig, fanf er auf bas grofce Sett. 

Die Schaffnerin, bie noch lebte, fanb ihn am anberen Xage; aber fie er* 
fannte, bah bas große Sterben ihn nicht ergriffen habe. (5ort|eßung folgt.) 
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Kt. e A&tieft*dcttnnt. ®eilt S 

Tille und 6ctttud*. 
Von Jet). $einr. Peflalojji. 

25er Sogt («Sdjulje, Sürgermeifter) Rummel in Sonnal, gleicfoeitia ©irt, fut^t bie är* 
meren fieute be§ ®orfe« non fid) abhängig ju machen, inbem er ihnen ©elb borgt Ter 
Siaurer Cienharo, ein guter aber ichnmcber SJann, ichulbet bem Sogt ebenfalls unb roirb 
oon ihm burch Trohungen gejmungen, in feinem ©irtshaufe feinen Moi)n buretjubringen. Um 
bie ftänoige Sorge unb baS brohenbe ©lenb ju bannen, flogt SienharbS grau ©ertrub bem 
eblen ^errn beS Torf* 8. ärner, ihre 9lot — Ter hat febon lange ben $lan, ba8 ©trtsrecht 
oom SogtSamte s« trennen, um jeben 3)itfebraucb ber amtsgeroalt ju oet hüten. Tiefolgenben 
flapitel jeigen, roie ber fchlaue Sogt »erfucht, bie Säuern auf feine Seite §u bringen. 

6ftbentce fiapitel. 

fängt eine Uogtsarbctt an/ 
Xa ber Söogt jetjt in bie Sd)reiber[tube fam, grüßte er ben Stierer unb bie 

grau unb bie 9iad)barn, ebne §u(ten, unb e^e er [i<b fe^te. Son[t buitete unb 
räufperte er jid) allemal oorber, unb roarf bann fein „©ott grüfj euib!" ertt 
bar, roenn et ausgefpien unb fiib geje^t baUe. Xie löauern antroorteten mit £ä* 
^eln, unb Jetten ihre Äappen Diel [geller mieber auf ben ftopf, als [ie fonft 
taten, roenn ber $err UnterDogt fie gegrüßt batte- ®r fing alfobalb bas 
©efpräcl) an: „3mmer gute fiofung, SÖteifter Seberer?" fagte er, „unb fo Diel 
Ütrbeit, baf) mitb rounbert, roie ibr bas alles nur fo mit ätnei &änben tun fönnt?" 

Xet Steter mar fonft ein [tiller SUtann, ber auf foltbe Sßorte nicht gern 
antmortete; aber ber Sogt batte tbn jebt etlidje 3Jtonate nacbeinanber, unb bas 
allemal bes Sonntags am Worgen sroifeben bet l)3rebigt, mit folcben Stidjelreben 
oerbrüfjlid) gemacht; unb roie es bann gebt, er roollte jetjt auch einmal antroor* 
ten, unb fagte: „§err Unter» 
oogt, es follte ©ueb nicht 
rounbern, roie man mit sroei 
§änbeu o'el arbei en u:ib boeb 
roenig üerbieneu tann; aber 
roie man mit beiben §änben 
nichts tun, unb habet Diel 
©elb oerbieneu tann, bas 
follte ©ucl) rounbern." 

Sogt: „3a, bas ift roabr, 
Sdjerer. Xu follleft es auch 
probieren. X e Stimft it: ®im 
legt bie ?tänbe auf eine 2Irt 
unb ©a tung jit'ammen, roie es 
recht ift; bann regnet es Selb 
jum Xacb herein." 

Xer Scherer roagte noch 
mehr, unb fng'e: „Kein, 
Sogt, man ro:cMt fie roohl 
un'er ben äroe'fnrbtgen Sinn» 
tel, unb fagt bie brei HBrrte: 
Es ift fo! Sei meinem ©ib: 
es ift fo! Unb bei gutem 
Sn’afj [treett man Träftig brei 
ginger aufrorr s unb jroei 
hinab — abmtabnbra*) — 
unb bie Säcfe ftrofj.eii oon 
©elb." 

Xas machte ben Sogt toll, 
unb er antroor'ete: „Xu 
fönn‘eft j-nibe n, Scherer; aber 
bas ift nichts anbers. fleute 
oon beiiiem §aiibroe f müf» , _ , , ... 
feu notroenbig and) 3ouber* €inc $rau, die ftcfj einen Rat roeip, einen €ntKhlug ; 
unb öeiiters’ünfte DerTteben." faßt und ausführt und ein mitfühlende« PaterherjJ 

Xas roar jetjt freilich bem findet, 
guten Scherer ju runb, unb 
et bereute es febr, bafj er fid) mit bem Sogt eingelaffen batte, ©r fdjroteg 
aud), liefj bie anberen teben, unb feifte mausftill ben tffiann ein, ber ihm faß. 

Xer Sogt aber fuhr tüchtig fort, unb fagte: „Xer Scherer ift ein aus» 
gemachter §ert; ber barf unfereinem roohl nicht ■ antroorten. Xer trägt 
ja Spitjenboien, Stabtfdjube unb am Sonntag Stanfcbetien; et hat £änbe 
fo jart roie ein 3lltiler unb Sßaben roie ein Stabtfdjreiber. 

Xie Säuern liebten ben Scherer, batten bas auch febon gehört, unb lad)» 
ten ijidjt über bes Sogtes 2ßi§. Kur ber junge ©alli, ber eben fab, mußte, 

über bie Stabtfcbreiberroaben lochen; benn er tarn eben aus ber Äanjlei, roo 
ber Spafj mit ben 2Baben juft eintraf, ütber ber Scherer, bem er fid) unter 
bem Kieffer beroegte, [d)nitt ihn in bie obere Sippe. Xas machte bie Säuern un» 
roillig, bafj alle bie Stopfe fdjüttelten, unb ber alte Uli nahm bie Rabats» 
pfeife aus bem Kiunbe, unb fagte: „Sogt, es ift gar nicht red)t, bab Xu 
ba bem Sdjerer Kioleft (Ungelegenbeit) madjft." _ 

Xa bie anbern faben, bab ber alte Uli fid) nicht fdjeute, unb bas laut 
fagte, murrten fie auch laut, unb fagten: „Xer ©alli blutet, ja, roir !ön= 
nen fo bem Scherer ttid)t anfiben.“ 

„Es ift mir leib", fagte ber Sogt, „ich ®ill ben Schaben roiebet gut 
machen. Sub, hole brei glafchen oom guten KSein; ber beHt SBunben, ohne 
bab ntan ihn roarm madjt." 

Sobalb ber Sogt bom 2Bein rebete, oerlor fich bas ernfte Siurren ber 
Säuern. Einige trauten jroar nidjt. bab es ®tnIt gelte; aber Senf, ber in 
einer ©de fab, löfte ihnen bas Kätfel, unb fagte: „Xes Sogts 2Bem bat 
geftern auf bem 5tird)l)of fo abgefchlagen." 

Xer Sogt aber nahm jet;t feinen Södel Doll Xabaf, unb legte ihn auf 
ben Xifd), unb ©briften, ber Stänblifänqer (Säntelfänger), forberte ihm ju» 
erft eine Sfeife DOII ab. Gr gab fie. Xa tarnen immer mehrere b«bei, unb 
bie Stube roar halb ooll Kau^ Dom Stinftaba!. Xer Sogt aber raudjte uom 
beffern. 

3nbeffen roaren ber Sdjerer unb bie Kacbbam immer noch ftilT, unb 
machten garnidjt Diel SSefens. Xas fdjien bem Kleifter Urias nicht gut. ©r ging 
bie Stube auf unb unter, unb brebte ben Zeigefinger über bie Kafe, roie ex ces 
immer ma4te, roenn ihm fein Stummes nicht gerabe roerben roollte. „Es ift 
oerteufelt fait in ber Stube: fo in ber Sötte richte ich nichts aus!" fagte er ja 
fich felber, ging bann jur Xüre hinaus, gab ber Ktagb einen Sreujer, bamit 
fie ftörter einheije, unb es roar halb roarm in ber Stube. 

r abrofnbobro, rtn“ ©ort obre ircrrtt bft aberploubf fopt, het «8 b« Ifrarfbe^tnr unb 
tu nnfällen njrnbfrbore ©trhingen tue, wenn man e8 m goitn ehteS utrßefebrten ÄfpelS auf einen Settel 
f<fcreibe, unb btefen bei ficb trage- 

^d)tcs Rapitcl. 

„tüenn man die Räder furniert, fo gei)t der tDogen/ 
3nbeffen tommt ber gefdjroefelte SBein. — „©läfer b<r. Weiftet Steter!" 

ruft ber Sogt, unb grau unb 3ynge bringen halb ©läfer genug. Xie 
Kaehbarn nähern fich fämtlid) ben SBeinfrügen, unb ber Sogt fchentt ihnen 
ein. 3el?t finb ber alte Uli unb alle Kacbbam roiebet jufrieben, unb bes 
jungen ©allis SJunbe ift ja nicht ber Kebe roert. „Wäre ber Kart nur ftill 
gefeffen", fagten fie, „fo roürbe ihn ber Scherer nicht gefchnitten haben.“ 
Koch unb nach geht jetjt einem jeben bas Ktaul auf, unb lautes Saufgeroübt 
erbebt fid). Klles lobt roieber ben Sogt, unb ber Kiaurer Sienbarb ift jetjt 
am Dorbern Xifcf) ein Schlingel unb am hintern ein Settler. Xa erjäblt ber 
eine, roie er fich alle Xage DOII gefoffen habe, unb jebt ben §eiligen mache; 
unb ber anbere, roie er roohl merfe, roarum bie fdjöne ©ertrub unb nicht ber 
Ktaurer jum jungen gerrn ins Sd)Iof; gegangen fei; unb roiebet ein anberet, 
roie ihm befe Kaidjt oon ber Kafe geträumt habe, bie ber Sogt bem SKaurer 
nach Serbienen halb brehen roerbe. 

Wie ein garftiger Sogei ben Schnabel in ben Sumpf [tedt, unb fidj 
non faulenbem Sote nährt, fo labte gummel bei bem ©erebe ber Kadjbarn 
fein arges gerj. Xocb mifchte er fich febr bebachtfam unb ernftbaft in bas 
oerroorrene ©eroübl biefer Säufer unb Sdjroätjer. „Sagbar Kid)ter!" fagte er, 
unb reichte ihm bas ©las bar, ihr roaret ja felber bei ber lebten Kedjnung unb, 
noch ein beeibigter Wann. 3br roiffet, bafj mir bamals ber Waurer breifjigi 
©ulben fdjulbig geblieben ift; nun ift es fdjon ein halbes 3abr, unb et bat 
mir nod) feinen geller bejablt. 3d) habe bas ©elb aud) nicht einmal oon ihm 
gefordert, unb ihm fein böfes Wort gegeben; unb hoch fann es leicht tommen, 
ich oetiiere bie Sdjulb bis auf ben letjten geller." 

„Xas oerfteht fich", fchrouten bie Säuern; „bu roirft feinen geller mehr 
non beinern ©elbe fehen", unb [<f)enften fich «'«• 

Xer Sogt aber nahm aus feinem Xafdjenfalenber bie ganbldjrift bes 
Waurers, legte fie auf ben Xifdj, unb fagte: „Xa fönnet ißr jeben, ob esc 
roabr ift!" 

Xie Säuern begudten bie ganbldjrift, als ob fie fefen tonnten, unb 
fpradjen: „Xas ift ein Schürfe, ber Waurer!" Rnb ©briften, bet Stänbli- 
länger, ber bis jetjt Diel unb [tillfdjroeigenb binuntergeldjludt batte, roifcht mit 
bem Kodärmel bas Waul ab, ftebt auf, bc6t fern ©las in bie göfje unb 
ruft: „Gs lebe ber gerr Unten)ogt, unb alle ©alfafter (Schmeichler) müffen 
oerreden!" So ruft er, trinft aus, he&t bas ©las roieber bem bar, ber ein» 
fchenft, trinft roieber aus, unb fingt: 

„Xer, ber bem Mnbern ©ruben gräbt, 
„Xer, ber bem Mnbern Stride legt, 
„Unb roär’ er roie ber Xeufel fein, 
„Unb roär’ er nod) fo hoch am Srett, 
,,©r fällt, roie man su fagen pflegt, 
„Mm Gnbe in ben Uot b’ne'n. 
„Xen ftot b'uein. 3u^e. Waurer, SuB«1" ' 

neuntes Kapitel. 

„Don den Redjtcn (m £ande/ 
„Sicht fo lärmenb, ©briften!“ fagte ber Sogt, „bas nüßt nichts. Gs roäre 

mir leib, roenn bem Waurer ein Unglüd begegnete. 3<h oerjeibe es ißm gerne, 
er bat es aus Mrmut getban; aber bas ift fehlimm, baß feine Ked)te mehr 
tm £anbe fid)er finb.“ 

Xie Kaehbarn t)otä)itn fteif, als et oon ben Ked)ten im £anbe rebete; 
etlidje ftellten fogar bie ©läfer beifeits, ba fie oon ben Kelten im £anbe hörten, 
unb boidjl*"- 

,,3d) bht ein alter Wann, Kacbbam, unb mir fann nicht Diel baran 
liegen; ich habe feine Rinber, unb mit mir ift es aus. Mber ißt habt 3un9ens> 
Kacbbam; euch muß an euern Kedjten oiel gelegen fein.“ 

„3a, unfere Kedjte!" riefen bie Säuern. „3br feib unfer Sogt; oergebt 
fein gaar oon unf.n Kecß» 
ten!" 

Sogt: „3a, Kaehbarn, es 
ift mit bem Wirtsrecij eine 
©emen^efadje, unb ein teu= 
res Kecht unb bas Wirts» 
red)t; roir müffen uns roeb» 
ren.“ 

Etliche roenige Säuern 
fdjüttelten bie Stopfe, unb 
fagten einanber leife ins Ohr: 
„Gr b“* ber ©emeinbe nie 
etroas nadjgefragt; jeßt roill 
er bie ©emeinbe in ben Slot 
hinein jieben, in bem er 
ftedt", Mber bie Webteren 
lärmten immer ftärfer, ftürm» 
ten unb fdjrouren unb flatten, 
baß ihnen gerabe übermorgen 
©emeinbe fein müffe. Xie 
Se ftänfcigern fdjroicgen, unb 
fagten nur ganj ftill unter 
einanber: ,,W r roollen bann 
fehen, roenn ihnen ber Wein 
aus bem Stopfe fein roirb." 

3nbefen tranf ber Sogt 
betäd)!li<b immer Don feinem 
gefottenen Waffer, unb fuhr 
fort, bie erbßen Kacbbam 
roegen ihrer fianbesredjte in 
Sorgen ju feßen. „3br mißt 
Mile", fag e er ju ihnen, „roie 
unter Mltoater Küppli Dor £>a dfr ln dit echerpub* fam, größt» 
jroe’bunbert >h«n mt ^ e<j,erer un6 öi* fr au und di* anörrn. 
grau amen Mbnberm bie es , _ . . „. 
3unfers ju fampfen hatte. «hne ju hufl*n und eß» er fie») feh»*- 
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tiefer alte fRflppIt*) — rrdn ©roftoater ^atte es nur taufenbmat cr^äbtt — 
^atte 3« [einem iiebften Sprü^roorte: „'Bann öie Runter ben Settlern im torfe 
f»öfelen (gute Borte geben), fo tjelfe ©ott ben Säuern!" Sie tijun bas nur, 
bamit [ie bie Säuern entkamen, unb allein Beifter feien. Dtadjbarn, mir muffen 
immer nur bie Jiarren im Spiel fein." , 

Säuern: „'Jiicfjts ift geruiffer; mit muffen immer nur bie Warten tm Spiel 
fein." I 

®°9t: „3a, Wadjbarn, menn eure ©erüfitsmänner nidjts mehr 3u bebeuten 
haben, bann habt ihr es gerabe toie bie Solbaten, benen bie §interbut abge^ 
f^nitten ift. Der neue 3unler ift fein unb li;tig mie ber Teufel. (Es fähe es 
ihm fein Benfd) an, unb geroih giebt er ohne gute ©rünbe feinem TOenFd)en em 
gutes Bort. Benn ihr nur bas §albe müßtet roas i<h, ich hätte bann nichf< 
nötig 3u reben; aber ihr feib both aud) nid)! Stodnarren, ihr roerbet roohl ©turns 
merfen, unb auf eurer $ut fein." 

Slebi, mit bem es ber Sogt abgerebet, unb bem er ein 3e'ä)<!tt flegeben 
hatte, antroortete ihm: „Beinft bu, Sogt, mir merfen ben 'ftfiff nicht? ©r mill 
bas Birlsrecht ins Sdjlof; siehen." 

Sogt: „Berft ihr ©tmas?" 
Säuern: „3a, bei ©ott! Mb er mir leiben es nicht. JInfere ifinber follen 

ein Birtshaus haben, bas frei ift, mie mir es fehl haben." 
Mebi: „3m Schlöffe tonnte er uns bie Baf? Bein für einen tufaten 

oerfaufen, unb mir mürben Schelme an unfern Rinbern fein." 
Sogt: „Das ift auch jufiel gerebet, Slebi; auf einen Dufaten fann er 

bie Bah Bein bod) nidjt bringen." 
Mebi: „3a ja! Schmieb unb Bogner fdjlagen auf, baf; es ein ©raiften 

ift, unb felber bas Ö0I3 ift 3ehnmal teurer als oor fünfzig 3abren. Bas fannft 
bu fagen, Sogt? Soroie Miles im 3®ang ift, mufj Miles [teigen. Bas fannft 
bu fagen, mie hoch bie Baft Bein noch fommen fönnle, menn bas Sdjbf; allein! 
ausfdjenfen bürfte? ©r ift jefit [djon teufelsteuer roegen bem llmqetb." 

Sogt: ,,©s ift fo; es ift in Mllem immer mehr 3nmnq unb öinbernis. unb 
bas oerteuert Miles." 

„3a ja, menn mir es leiben . . ." faqten bie Säuern, lärmten, (offen 
unb brobten. Das ©efrräch mürbe enblidj milbes ©emüljl eines tobenben ©e» 
finbels, bas iä) nid)t roeiter befchreiben mag. 

3etnies Kapitel. 

Des 6und fouft tPofTcr jur und prröirbt 
dem Bcrrn ilnfcrorgt cfn dra rrrft gut ffmd. 

Die Beiften roaren fchon tüchtig befoffen, unb ©hrften, ber Stänblifänqer, 
ber neben bem Sogt fab, am ftärfften. Diefer fdjrie einsmals: „Saht mid) heroor!" 
Der Sogt unb bie Wachbarn ftanben auf, unb machten ihm S'ati; aber pr 
[djmanfte über ben Tüd), unb [tieb bes Soqts Bafferfrua um. ©rich-oden milcht 
biefer, fo oehbminb er fann, bas oerfdjüttete Bafler oom Tifdi ab. bamit Wiemanb 
bas Rerfdjüttete niiffaffe, ben Setruo merfe: aber bes Scherers §unb unter 
bem Tifdje roar bvr'tia. lapp'e bas oerfd)ü‘tete Baffer oom Saben, unb unglüdTicher 
Beife fah es ein Wadjbar. ber roebmütiq nadi bem outen Bein unter bem Ti'che 
giufte, ben .fteftor auftedte. «=r rief bem Sogt: „Bunber unb 3ei*en, Sogt! 
Seit mann faufen bie öunbe Bein? 

„Du Warn, feit Sanaem! antmartete ber Sogt, roinft ihm mit ber ?>anb 
unb mit bem Roofe, unb ftöbt ihm mit ben frühen unter bem Tifd). bah er both 
[ebroeioe. Much bem ftunbe giebt er einen Stob, bah er anberstoo htuaehe: aber 
ber oerftanb ben Sefebl nicht, benu er a»hörte bem Sd>e-er. ©r gab Saut, murrte 
unb ledte bann ferner bas nerüfnittete Baffer oom Soben. Der SScrr irnfero,ngt 
aber erblnbte über hiefem Saufen bes fiunbes: benn es audten immer mehr Wad)= 
nnrn unter ben 5t?nn ftfVfy halb an alten (Erfen bie .^önfe ^utammen, !unb 
seiate auf ben Dunb. Des Scherers ftrau nahm foonr bie Scbe-ben bes oer* 
broebenen Rruaes oom Saben auf an bie Wafe, unb >m fie nach Baffer rochen, 
[djüttelte fie mäibfig ben Roof, unb fagte laut: . Das ift nicht febän!" 

Wäcb unb nach murmelten bie Sauen an a^en ©dm: „Dahinter ftedt mas!" 
Unb ber Sfberer fagte bem Soat unter bie Wafe: ..'Sogt, bein fcfiäner Bein ift 
pefottenes Baffer, 'tft bas mabr’ riefen bie Säuern.' „Bas Teufel ift bas 
Sogt? Barum faufeft bu Baffer?" 

• r^
5,p<ri'ff(''1 ootmnrtete ber Saat; „©5 ift mir nicht recht mahl; ich muh mir fdmnen." Mher bie Säuern aiaubten her Wntmn-t nidR. unb Hnfs unb rechts 

murmelte ie fnnoer ie mehr Bfes: „Cs geht hier niebt redit 31c!" Ueber- 
bies nagten jeht noch ©inige, es rdimiubfe ihnen non bem Bein, ben fie aetrunfert 
hätten, unb bies tollte non fo Beniqen nicht fein. Die jmei Sornebmitm aber 
bie ba maren. ftanben auf. gaben bem Scb-rer ben Sohn, fagten: „Sehüte ©ott! 
viaajoarn unb atnacn acc^pn bip S^i^pttfürc. 

• r -So einemols. ihr Herren! Barum fo einsmals aus ber ©efellfchaft?" rief ihnen ber Sogt. 
„Bir haben fonft ju tun". anfmortefen bie Banner unb gingen fort. 
Der Scherer begleitete fie a uh er bie Stub*, unb faa'e 311 irv*u- 3dj toollfel 

lieber, ber Soat märe n*aonoen. Das iff r*in Stüdlein, bei bem er es gut 
meint, meber mit bem Bein nach mit hem Baffer." 

s.- mv-'m'r 9IauBen 65 ooth tiidjt; fonft mürben mir noch ba fihen", antroorteten bip iüiomter. 
Sche’-er: „Unb hieres Saufae»'übT femn idi nidit leiben." 
Die Banner; „Du baft T»me Urradie unb bu fönnV't noch in MnaeTeoenheit 

felber^ah' cr^enn lä) an beiner Ste,Ie ®öre"- W6 »eitere Fm^u, „ich hrächec 
„^ch barf nicht mohl". antmorte*e ber Scherer. 

, „/z ’!* mebr bi* alte 3eit, unb bu hift hoch in bpmer Stühe etoa np^ Beider". rao*en bie Banner. 
„^cb mitf euch folaen". fagte ber Scherer, „ob ging mfeb»r in feine Smhe 
Bo f»btt es bieren <öe-t?n. bab fie fo uTüVid) aufb*echen?" fragte be- Soat' 

„iAi (3*'’rpr an'mortet*: ..©« ift mi- eben mie ihnen; fo ein ©eroühl ift nicht avt'a. unb »-ein «Saus dt aar "i-bf bg'ür." ' 

Soat: „Mbg, ift bas bie Beinuno?" 
Scherer: 3a, mohrlich. fierr Un‘erooat! ^di habe gern eine ruhiae Stube“ 

t • c< r'* ^re,*.a6er 9efiel ben ©hrengäften nicht roohl. „Bir roollen ftilfer fein fagte her ©me: mir roollen recht tun", fagte ber Mnbe-e: „immer 

©hriftcnfUnb <m ' ®e,ftcr". «m Dritter; „Sogt, noch einen Rrug!" fagte 

. j"''™ f,of’e eine Stube; mir fönnen ben Scherer gor roohl in Wube laffen“, fagte ber Sogt. 9 

„Das mirb mir Tiob fein“, antroortete ber Sdrrer. 

r , irt oergeffen unb bas teure Birtsredjt, Wachbarn", fagte nodi burftiq Mehl ber ältere. ’ 

unb cnV^iü ®er. fn’f* ift!“ rief brohenb ber Sogt, murrte Donner unb Better, hltdte tmfb umher, faate 311 Wiemanb „Sehüte ©ott“, unb fdjluq 
bte ^ure hinter [tdj 3U, bah bie Stube sitterte. 

9Cr„Fi«m eil' ‘ 
Wnri ein e^ffnürblcier «Utiater »en Sfarnml .mb 6n*fe o**en einen ölten Prtterrn nen JrnÖMmmce Vr aceme.nhe trenli* onctenommen .mb Sob „nb M„t boronoe°ebt bo« bo« J'oH ni*7einen 
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„Das ift untierfchämt!" fagten ofele Säuern. „Das ift nicht richtig", 
fagte ber jüngere Beier; „ich einmal gehe nicht in bes Sogts öaus'‘- ,.3<h 
aud) nicht!" antroortete fiäupi. „Wein, ber Teufel, id) aud) nicht! 3ä> ^eife an 
geftern Borgen", fagte ber Wenolb. „3(h ftanl) sunächft bei ihm unb bei Mrner, 
unb id) fal) roohl, mie es gemeint roar". 

Die Wachbarn faljen einanber an, roas fie tun roollten, aber bie meiften 
fetften fid) roieber unb blieben. Wttr Mebi unb ©hriften unb nod) ein paar 
£umpen nahmen bes Sogts leere giafchen oom Tifdje unter ben Mrm unb gingen 
ihm nad). 

Diefer aber fah jeht aus feinem genfter nach ber ©affe, bie in bes 
Scherers §aus führte, unb als ihm lange Wiemanb nad)fam, roar er über fidj 
felber 3ornig. „Das ich ein Ochs bin, ein lahmer Ochs! ©3 ift balb Bittag!, 
unb id) habe Wichts ausgerichtet. Der Bein ift gefoffen, unb jeht lachen fie 
mich nod) aus; ich habe mit ihnen geplappert roie ein Rinb, bas nod) laugt, unb 
mich herabqelaffen roie einer ihres ©leidjen. 33> menn ich es mit biefen §unbe> 
ferls im ©rnft gut meinte; roenn bas, roas ber ©emeinbe nüblid) ift. auch mir 
lieb unb recht roäre; ober roenn id) mid) sutetft nur äufjerlid) mehr geftellt 
hätte, als öD fd) es gut mit ihr meine: bann roäre es angegangen. So eine ©e= 
meinbe tonst im Mugenblid nach eines ©efcheibten Sfeife, roenn fie benft, bah 
man es gut meine. Mher bie 3eifen roaren gar 3U gut für mid). Unter bem MIten 
fragte ich ber ©emeinbe ober einem ©eifjbode ungefähr gleich oiel nad). So 
lange id) Sogt bin, roar es meine £uft unb meine greube, fie immer nur 3U narren, 
3U befd)impfen unb 3U meiftern, unb eigentlich hab’ ich gnt tm Sinn, es noch 
ferner 3U tun; aber barum mufj unb foil id) [ie aud) tüchtig brei Schritte oom 
l£eibe halten. Das §änbebrüden, bas §erahlaffen, bas Wathalten mit jebermann,, 
bas greunblid)tun roie ein „aller £eute Sdjroager“ geht ni^t mehr an, roenn man 
einen 3U roohl fennt, Unfer einer muh ftill unb allein für fich hanbeln, nur bie 
£eute brauchen, bie er lennt, unb bie ©emeinbe ©emeinbe fein laffen. ©in 
§irt berät fid) nicht mit ben Od)fen; unb hoch roar id) heute Wart genug, unb 
roollte es tun." 

gnbeffen famen bie Bänner mit ben leeren glafd)en. 
„Seib ihr allein? Bollten bie ESunbe nicht mit?" fragte ber Sogt. 
„Wein, fein Benfd)", antroortete Mebi. 
Sogt (fpottenb): „Daran liegt oiel." 
©hriften (ebenfalls fpott,enb): „3n, t:d)t oiel; ich benTe es auch." 
Sogt: „Dod), id) möchte gerne roiffen, roas fie jeht mit einanber jdjrowften 

unb raten, ©hriften, geh, unb fud)e nod) mehr glafchen." 
©hriften: ,,©s finb feine mehr ba." 
Sogt: „Du WOT, bas ift gleichoiel; geh nur unb fud)e. Benn bu nichts 

finbeft, fo Inf) bid) feheren. ober Inf) 3ur Mber: unb roarte, unb horft)e auf 
alles, roas fie ersählen. Heberbringit bu mir Sieles, fo fauf ich mit bir bis 
an ben Borgen. — Unb bu, flöli! Du muht 3U bes Baurers älterm ffie» 
feilen, bem 3°ffPh, gehen: aber fiel), bafi bid) niemanb merit. Du muftt 
ihm fagen, bah er in ber Bittaqsftunbe 311 mir fomme." 

„Wod) ein ©las Bein auf ben Beg! Bid) bürftet, fagte £öli. ,,3¾ 
mill bann laufen roie ein 3r'9bhunb, unb im Slih roieber ba fein.“ 

,,©ut!" fagte ber Sogt, unb gab ihnen noch eins auf ben Beg. 
Da gingen biefe, unb bie Sögtin [teilte ben 3roei anbern aud) Bein hin 

3U trinfen. 

ij Drinnen und Draußen. ^ 

über den OIoboF* 
„Bith über bas Waud)en aiisjufragen, heiftt mich 
beleidigen. Bie fommen Sie baju, mir eine fo 
[chmuhige ©erorh'ifeit mjutrauen. ohne irgenb 
einen Setceis, bah uh ihr je gefrönt habe? 

Mntroort Scruarb Sl;aro’s auf eine Wunbfrage. 
©oetbe hat einmal bemerft. an ber ©eiftlofigfeit, Ser* 

früppeluitg unb Mrnifcligfeit unferet £iieratur roerbe man 
es i-aä) sroei ober brei BeitfdenaCeru juerft bemerfen. „roas 
biefe Sicrbäudje unb Sch”'aud)IümmeI aus De itfihlanb ge* 
madjt hohen". 3" ber Tat: roäljrenb inan in De 1 §am* 
burger Rammerfpielcii ben grau) Wl-or im Smofing mit 
Boiofef 1111b 3igaretfe auffrefen läht (Dresdener M:i* 
leiger 16. 9. 26). muh mau feinen Slid fbm nah bem Mus* 
taube richten, um eine Didjlergröhe 311 finben. etmg Tagore 

  , . , ot'fr s^ro- ii'’b roähreitb un'ere einheimif^n Schrift* nannte!! burd) bte u.at. roie friditbar unb aud) ächerlid) erfolg eid) ein roafjrer 
heller behaupteu ohne uahafgenuh m'ht arbeiten 31t fömien. beroeifen bie ©e* 
Didjter ohne jedes fünftliche Bittei, roie WifoMn ober Mlfohol. 311 jdjaffeu oer* 
mag — aud) in ber angeblich fo neroeiyerrüttenben ffiegenroart. 

1* •-•S00® ift i^nte unftreitig ber berühmtere fremhlnnbifdje Dramatifer“ „Ter grohte 3ournaIift unter ben Dichtem ber 3eit itf Sharo." Seihe Urteile 
aus maftqebenber Sffeber (unb man fönnte äh'ili'he 311 Duhenben brinieii) rotrben 
meDergefchr eben ehe Sharo ben Wohelnreis erhielt roao am 11 Wonemher 0' 1 

rl- f,lnb in ®d4 fdner 2Bene er i’*''1 ©elbhetrag „auge-iammen": nicht 
fmr r - x •,es nur.'ur Sörberung bes lüe-arifchen unb fnnftlerifchen Mustnufhes unb Serftaiibniffes sroifdjen Sdnreben unb ben brilifd)en gnfeln! Hub mibererfeits: 
roie rudfuhtslos fann Shorn fein roenn ei gilt. Musroidfe infer.-r fornaunten 
Rultnr 3“ gemein! ©me Srobe baoon bietet ja auf) ber (fd)on ölte) Migfpruch 
0011 ihm über ben Tabafgenufj, ben ro;r an bie Spilje nuferer tpiaiiberei gefeilt haben'. 

Suerahttna b'f IWcntcicvhöhum « ib bei övlUhc t So'tbe'jHi-'l acd 
aiirf) bet .Rnpitattii-viing mb »ihm br Wn+*. Der Ser baud ber 
f.f; * KJ-be.s 35eutfchen W e t d) s f e i c g e r h u n b e s Rnffhäufer 
teilt mit: Wad) einem neuen $:Iah bes Wei^s-r'ieitsminifter^ ro:icn In fmt die 
Wentenerhohung (3. 3t. lOf/o) unb gcgehenenfa'Is ber ört'id); Soube iiifchlag 
aud) an bie euiien Senorgungsbered) igten laufend 311- MisrnVu-n fommen. be-cn 
Wente fapitatiiert nt ober ruht. Dies git naurgemäh mr iron ei', als Wcn.'en* 
erhohung unb er I.djer Sonberoufchlag nid)t fd)on berüJfihügl traten. 

nr I ««^«u»f il-3t«öft;l'ung Röfn. Mls erfte 3n emotionale Mi tomobil Miisftellung. bie in Deutfchlanb nad) bem R-iege ffatHiibet, o*ran=i 
ftodten ber Wei^soerdanb ber Mi'ono'iif^adu'ttii. de: Deutle MntomobilhändlevJ 
Serbanb und bas Bef|e= und Misftellungsamt Röli in ben Tagen oom 2D. bis 
Jl. JJcai 1927 eine Sonberausitellung für flaftfraftrogqen 11'b andere Wnfe* 

nr!
e.,at’,sfteT,n9 ficÖ in roe'enlichn in eiie -ge^'httid): und ro! fm= fdinftlidie Mbteiluna. eine MMntung für © iternerfehr, ehe Mhteil ng fü- S adt* 

und lleberlanh-ierfehr eine Mbleilung für kommunale Setriebe unb eine Mbteilung 
für £anbro.r.f^aft gliedern. 

r 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



flat öetn Rcl4) der $ratt. turnen und 6port. 

<Bnppc0cfal)r. 
SEie bie 3citungen mclben, tritt in ben jübroeitlidien 

Staaten Suronas bie ©rippe in ä[)n ii;:,n Umfang? 
tpie 1918, ieudjmartig auf. Sdjan bat jil) bie ©pi= 
temie über tie Sdjcceii nad) Seut.d) a.ib perbreri 
un.erer ©egenb nal) mehr ais bbber um iid) grciit 
2üir empfeblen baber bie folge.iben Sdnitjmabnab' 
men ibringciib ber iüeaijtung. 

1. Xi; ©rippe (irüber 3nfluen;a gmann'.) iit ei e über» 
tiagtare ttraiubrit. Xie iUi.itcduug cr.o.gt rer-- 

miitiid) bureb bie Xuntoege. fßian foÜ es tage: cermciben, i,d) oon ©rippe« 
Iranieit aneubaudjen ober ahpuften ju ia'ien. Xaa iit and) midiäj bei bem 
beutiuta;e un e mcib'.iien '3uiamm.ni.in mit Pi; et.anae en Stenfipe i -.23. 
in ter St aßen« unb ©t'enbabn, bei Sei’iammiumen ui®. Xaeaus ergibt iid) 
bie ielbftperftänblitbe 23ilid)t, baß man [id) bei eigenem Suiten aotoem 
bet unb bas Xaidjentud) norbält. Xas 23erbot bes 2lusipuiens in 
Seriebrsmittein unb öifentH^en ' ©ebäuben roirb immer nod) nidjt ge« 
nügenb beadjtet. 

2. ©s i[t iiütjiid), täglid) mebrmais burd) Spülen mit Saljmaiier, eiiigiaurcr 
Xone.be, 2Baiieritoii uperoit)b, übermanganiaurem ilaii ober äbnüdjen 
fOiitteln. bie tOiunDbönie ju besinrisieren. Xemiciben 3®ed tieucn 
Sormaminttabletten. 2tud) bas 91aud)en idfeint eine günitige SBirfung 
5u baten, obgleid) bas not nidjt iidier iit. 

3. SBoran [oll man nun ©rippe erienr.en? Xas i)t itroer gu fagen, rueil 
bie eriten ülngeidjen fetr perim'.eben iinb. 3mmer tritt Sieber auf, fca= 

<?/n tag im Rinöetlanö. 
(nad)Aru(f verboten) 

frtjß gespielt, getollt, gespi ungen 

‘Durcfi den Hellen Vormittag — : 

Ob dem QTiädel und dem ^Jungen 

Gs wofilmittags seßmeden mag? 

Still und brav zu ‘Oiscß gesessen, 
Hießt gelacßt und nießt geseßwatjt, 

efeßön maniertieß aueß gegessen, 

Hicht geseßlürft und nießt gescßmaiji! 

cfo, ißr lieben kleinen ßeute, 
Hlacßt ißr eurer HZutti freude! 

mm® 

neben meiit itartes Uebeliein, ftopffdjmergen, fteigen im Jiüden anb in 
ben SBaben, allgemeine Sdjroädje (3erjd)lagenbeit). 

4. fTtidjt jebe Griältung mit 9iaien= unb iRadjenfatarrl) iit als ©rippe an« 
5uipred)en. 9Jian fei aber in ©rippegeiten l.eoer gu ooriidjtig als naib= 
läüig. Stübgeuge 23ettrube unb ärgtl.dje Seganblung iinb bringe.ib gu 
raten. 

5. 23clannt ift bie Ülniidjt, bas ftarfe alfoboliidje ©etränee ein gutes fötittel 
gegen bie itramöfit bilben. Um Sdjäbigungen gu nerme,be.i, foil man 
aber ben 2lrgt fragen unb beffen 2lnor0nuugen ftreng bciolgeu. 

6. 31m geiäbrlidjiten finb bei ber ©rippe etroaige Siüdiälle, meil baburd) 
leid)t anbere Organe bes Körpers in tDtitle.benicbait gegogen toerbe t. 2lmt) 
bei leidjterem 2lU|treten ift es besljalo nidjt ratfam, gu früöge.tig bas 
Sett gu oerlaiien. • 

7. Sür Säuglinge unb Ueine 3inber üt bie ©rippe immer lebensgefäbrlidj; 
[ie müiien au) jeben 5a,l oon ©rippetranren ferngebalten roerben. 

£cl>rUn0e-£ura- und 0poct-t)crc!n« 
tllonataperfomnilung. 

2lm Sreitag, ben 11. Stbruar 1927 fintet 
alenbs um 7 U.;r in be; Speijeljalle am Saupttar 
tie orb ent lit.; e äRonatsoerfammlung Ualt. 
©s üt S,lid;t ier ciiijeluen Abteilungen, ooüjäljlig 
nett.eien gu Jein. 

Xie Xagesotbnung mi.b nod) in ber Ser» 
l'ammlung Le.anntgegeben 

Sabeba, Sd,ri|ta:a:t. 

<5ecdic-iUenfamp^ In Ratccnbcrg am 27. Jcbruor 1927. 
Xie Anmelb ungen für ben © e r ä t e = 2B e 111 a m p f am 27 

Sebruar in Kater iiüerg inuiieu Pis g u m io. Heumar 1927 
bei bem Umeroeiu/iie.en erieoigr |.in. Saueoa, Si.M,tanut£ 

U.bunga/landen des £. ¢. ©. D. für Jsbcuac 1927. 
ÜJiontag: 7V* Uljr Sd>uiimmen. 
X.tiuiag: 4—6 uljr Xuriien uer Siäbdjenabteiluiig. 7—9 Uljr Surneu 

ber Uiite.ftu.e. 
yji.t.ipo..;; /—» Uijr Xu:neu ber 1 Abtei.ung (Salieiiübung unb Üang- 

Uieuentauf |äiiini(.;e. tp.enuaiinidia.teii^ 
Xo,i..e.viaj: V u,r öa)u.i..imeu. i- u *».n' Xu:neu ber Untcrftufe. 
öieuag: 4—6 Ui>r Xu-iiiit uer 5Uiäbü>enajteiliiiig. 
o.ii.n.ü.iij: / o Ul). 4)u.l.iiai,unj iiu pü..»,unuid). 8—10 Ul>r Xurucii 

iumuiujer Abteilungen. 

Am S a lining, D.H j;i. »ctuuni- 1927, finbet um 11 Ul)r ein 
S e I e 1) r u n g s i v i e 1 ee. 1. uuu z. xaiib^a.in.a.iui.pa.t a.if un.e.e.n Staue 
iiait. a;ie i. tiuu 3. jiideuuniauiin.;a.t in gujeg.ii. esa.iu.u^e Xu,uer, 
bie bie Ab,üijt bauen, baj goauuuaillpiei g u erlernen, uie.uui 
erua.tet. X6 i e r t n 11 a, xii.iiwart, 

Handball. 
Am oergnngeuen Sonnluj i.a.en |id> um 11 Uljr morgens bie 

ätiannid/Oiien PO.U Xurnuerein Ueaeiiuort UIIJ b.s ü. X. S. S. 
am tem Sv a t e r it a e r g e r S,alj, um oas ,ä..me :ytvi|.e.|..,a,i.ip,el 
ausjutragen. 

x,e Uedenborfer Alaunidjaft uat torpc.'lid) unb and) ledju.fl) bejfei 
als uiiieie. Seceuienb luiueie «pie*er,a.u'iing, wie lie nn.e.er pjiumi.wail 
iiu./i e.uje.i iC.ii .a.i.i, bew.ii.ete un in..), g., iiuie,|a)..U,iw,r xo.ieu. 

Un.er Sturm ueriagte in ber eilten ipa.o.eit. Xa.ür war in 
¢6(1011 nnfeie 4) i u t e r in a'n n ft.; u 11 a.,i le.u Siueu, b-.onbe.s ber 
lieine Xorbüier i.tu,,)ieie nu) aus uiu la.io ,u.ei viue.ieuit.iug. 3u 
ler uw.iitu xa.P^eu ging uu.e.e tuiu.nii^a.t mit alien K.äiien Laraii, 
bas pun Ueae.iboti wä./.eub uer e.jte.i sju.Uj.it errri.»)te Xar a.UjiigleidKiii. 
2bir inufj.eu raj tp.et laj.iegi.u) mu einem XJ.ber.u.t.ii» uun i :J in ben 
Xanten uiiierer ©eguer ia,|eu, bauen biej.ii inoejeu o.eiCu ©r,o.g man 
leapt gemaajt. iwsiertuiia, mii.iimart. 

Jugboll-'/lbiciiung. 
2lm pergaugciieu Sonn.ag batten uiie.e Subballer einen groben 

mag. luu.t ts tt„j g.g.u tie stiupp'iwe x u i n g e ui e i u u e ba? 
lälltge tute.itei|a,aiisip.e, aus0ut.agmi. 

^2>e,eiij ,II te. ttO.lmau be, vi'e.fe mürbe uou ber guten Klaffe 
ber Xu.until,Hube unb e.ueiit |../we.eu Kamp, geipromen. uu.ere tutami« 
fam11 gii.g iiut g,Pijteiii ©.ie; ms u;e,e..).. X.og ue» iti).ed)t.u vJiiliaiitcs 
bev Staues iu,;ii< uer a, X. S. ui. e.u i„>.ie.oij«id)unes «-p.ei uo.. soa.b 
jeit 3 : u iür X. X. S. S. 

Xie i,we,ie Xa,bueit ml) un'erc äliannfdjait arg mitgenommen uon 
ber Kb.pt,ua,t be, utai,er. xer X or wart iue.te nur no..> ais Statijt 
mit. Xeiiiiou; loiin.e uas Spiel uw gum S..)„ig Oiien gem.ten werben. 
Xer ü. X. S. X. fiegte mit 4:3 Xoren ueruieut. ©r ,/a t iointt 
b e ii o u ui 5. yji a l 3 u m y{ u i) r g a 11 m e i |t e r g c w 0 r b e n e 11 23 e r e i 11 
bes St r e i 1 e s 8 u ber X e u 11 „> e 11 X u r u e r | d) a 11 eine yt i e b e r« 
läge beigeb r a djt. 

Xor tieiem lüpicl Jtauben [idj uniere 1. 3ugenb unb bie 2. Stamm« 
manuicja.t ber Xurngeinciube geg.uaber. Xer X. X. S. 23. gewann bas 
Sp.el mit 6:2 Xo.eu. Xier.iu i|t 311 bemenen, bau bie Kruppia>e Xuru« 
gememoe nur mit 8 attaint a.w.at. uo 11 sj u u, 0ubuai.uiuit. 

 j tPcrtg»/Uicrici. ZU 

0)39 taten mir - IDaa lull Ou - jur Unfallbrtnmpfungtt 

yjiit allen uns 311 ©ebote fteljenbeit Atittelii finb loir ben Unfallgefabreii 
3U Selbe gegangen. 

©in ©ang bureb bie 23e riebe 3eigt allenthalben bie uevi(l)i:beiiiteii Sebnlj 
oovriebtungen au ben äJia[<bineu; i[)r roter A i|tri.l) lägt a.if ben erjten Stiiet 
etiDaige entfernte Scbuljoorrid).ungen ertennen. A3ie 'babe 1 für orsent.i.ijc 'ibege, 
Sieberung ber ©leisübergänge bureb 'iBarnungs.afeiit, ©infriebi.iing ber Sielieu 
n,i. Abfturjgefabr geforgt. An beionberen „ U 11 f a II u c r b ü 11111 g s t a g e u " 
nu ':>en tDir un ern '.’■■’.ebwuebs auf bie ©efab'.en im 'lü.rt uns ihre 13; ä upfung 
aufmertfam; Sebulungs.urie im U nf a 110 e r b ü t it 11 g sb t e ti [t unb Se [t. ug ber 
eriten §ilfe mürben für bie ermacb.ene 23e!egifl)'>fe abgeljaltcii. ©ine te onbe.e 
„ A3 c r f s f i d) e r b e i t s ro a d) e'' pebt taueuib i.ael) b""i ’■eeljte:: u.ib i t S cnl,b 
unb yiettei in ber 9!ot. 3n AJoet unb Ailt •aeiicn um immer micbcr auf 
ben ©ebanfen ber Unfalljubcrbcie b'M- 
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Seite B 6fttt*n»äcititnä. 3it. ti 

Da$ taten mit - töaa tun nun Du - aut Unfatluertiötuno!? 
SBettn Du ins 2ßerl fommft, bi[t Du Dir fofort riar: Slugen auf 

^iet ift überall Unfallgefatjr. %uf bem 2Bege sur 9Irbei sltclie aebteft 
Du auf ben 2ßeg. (Elina berumliegcnber Stroit ober Dcabtenben bringft Du jur 
Seite. (Eine fleine gufjberoegung genügt ja sumeift. Dein gab nb fäfjrjt Du 
oeritänbigerineije an ber £anb, um niibt Did) [elb|t ober Deinen ’ärbeitsfame;aieii in 
©efabr ju bringen. SBeim Ueberfdjreilen ber ©eleife gudft Du erjt nad) red)ts 
unb lints. 'JJliijjt Du einen (Eifenbabnjug unbebingt paffieren, bann bödjftens 
buubs »remfenbaus. Du ätnängjt Did) nid)l burd) bie 'Duffer, fonbern mad)ft 
einen refpefloollen 'Dogen ums (Enbe bes lebten SBagens. Sei.n Um’iebeu tnöpfft 
Du bie gadenärmel feft ans §anbgelent, prüfft bie §anbleber, ob Du mit 
ihnen nid)t ©efabr läufft, bangen 311 bleiben. Die geftern serriffene Sirbeits* 
fibürsc bat Deine grau geftern abenb gefiidt. Stan tann ja and) bet ber ÜIrbeit 
preppet ausfeben unb man ift unfallfid)ir, bleibt nid)t am bewegten aiafdjineuteil 
bangen. Sei ber Slrbeit bift Du umfiebtig, ad)teft aud) auf ben jüngeren ?Irbeits= 
tameraben, bafj er bie SDtafcbine ausrüdt, wenn er umfrbaltet, ben iRiemen aufiegt etc. 

teht »äffen die Unfalbrabien bc irnnu obnehmcnM! 

Sonntag, den 13. Februar, vormittags 11’/«—121/» Uhr, in der Aula 
des Realgymnasiums 

4. kammermusikalische Morgenfeier 
ausgefiihrt vom 

Westdeutschen Trio 
Else Müschenborn (Klavier) - Steffi Knschate (Geigel - Käthe Pabst-Heß (Cello) 

(Paul Kletzki — Max Reder — L. van Beethoven) 

Montag, den 14. Februar, abends 6—11 Uhr, Stadttheater Essen 
10. Vorstellung für die Vormietegruppe weiß 

Siegfried 
(Nibelungen, Wagner) 

Mittwoch, den 16. Febr, abls. 6'/9 —10'/t Uhr. Schau«pielh. Düsseldorf 
Geschlossene Vorstellung nur für die Mitglieder der Freien Volksbühne 

Maria Stuart 
Trauersp el von Fr. v. Schiller 

Montag, den 21. Februar, abends 8—10 Uhr 
4. Kammermusik-Konzert 

Lieder-Abend 
Delia Reinhardt, Berlin (Sop an) 

Am Flügel: Else Müschenborn, Köln 

Näheres siehe Tageszeitungen. 
Kartenvorverkauf: Städtisches Theaterbüro (Rathaus Zim "er 45a), Alsberg 
(Sammelkasse), Huer (Neumarkt 5), Verkehrsverein (Kirchplatz 7), Gustav Carsch 
& Co. (Bahnhofstraße), Reddemann (Schalkerstraße 186). Dickhöner (B chumerstraße 
91), Zigarrengeschäft Josephs (Sdialker- und Flor straßen-Ecke) und an d.r Abend- 

kasse in der Stadthalle. 

SrtWßlBt- 
Rlelnflßtscl) 

Postkoni nett 9 Ptd. M 
4.20 30 u. 50 PM Bahn 
kQbel p. Pfd M. 0.45 
ScbwelntkSpfe m. dick 
durchw. fletsch. Backe 
Postkolli nett. 9 Pfd. M 
5J0 9 Pfd. roter KURCI 
Use M. 4.60,9Pfd. DXn 
Schweizerkäse M. 10.70 
200 St. Harrerkäse M 
4.40 ab Nortort Nadsn 
Carl Ramm, Nortort 

(Holst) 

gcooooooooooooc 

Werksvereingung. 

Am Samstag, den 12. d. M., 
abends 637 Uhr 

großes Kappenfest 
bei Reitemeier. Wannerstr. unter 
gütiger Mitwirkung des Gesang- 
vereins Concordia. 

Der Vorstand. 

SOCOCOOOOCOCCOCOOOOOOOC 

Berücksiciithen 
Sie 

unsere 
Inserenten 

ÖiUfgc Öccufßflcldung oder flet. 
Bringt nad) t»tb bot bas Elters* unb 3 n» a I'b e n ®4 r * für bie ®eleg- 
fdjaft ber §üte 311m Sertauf. 

Um ben 3nti:reifenten Bert Weiten SB eg 3um iliterswerf 3U erleicfjterni, 
finbet ber Derfauf 2Jtontag unb Donnerstag abenbs im fRal>to;,i.nmcr 
»cd SlueBUbungdtoefcnd am tbaupttor, ©ingang Bei ber tppr.nerftube, ftatt. 
3n ber übrigen 3c'f erfolgt ber SBerUauf wie bisher im E.terswerf, aBanner* 
ftrafee 306. ©in Slusweis ber 3u3eBärigfeit 3U ben '^Betrieben bes Sibalfer Sereins' 
mu^ mitgebradjt werben. 

Der Äaufbetrag fann wie bisher buri^ fioBnembefjaltung in 
3wet SDlpnatsraten, bei böseren Settägen in bret SRonaten erlegt werbe». 

ill 

6efanntmad)un0. 
Um unbere^tigtes SBetreten ber JBerfsanlaaen im 

3ntereffe ber Drbttung unb ber Unfalluerbütung 3U oerbtnbern, 
finb für fämtli4c Engeftellte 

neue JiraMncn jum Betreten Den (Dertea 
ausgegeben ttorben. 

2ßtr tretfen barauf bin, baf? biefe Slusroeisfarten ft e t s 
mitgefübrt roerben muffen, auf Verlangen ber Sc* 
auftragten bes Sidjerbeitsbienftes Boraujeigcn finb unb bas 
SBerf nur bur^ bie auf ben Äarten oermerften (Singänge be* 
treten ober oerla fen roerben barf. 

Die 3nnebaltung biefer Segelungen roirb1 burd) 0tid)proben 
geprüft. 

6i<^ecl)cit0dien|l. 

sill 

Ern 29. 3anuar rourbe natb furser, ftbmerer 3ranfbeit 
unfer Erbeitstamerab 

^etnj Steffel 
burd) ben Dob abgerufen. 

Cbgfeid; erft feit Oftober oorigen 3abres in ben Sehr* 
roerfftätten tätig, roar uns Seim Sreffel in bi.sfer fursen 3eit 
burd) fein Jamerabfcbaftlidjes 9Befen unb feinen ftets froben 
Sinn ein lieber Stamecab geroorben. 

SBir roerben iijn niibt oergeffen! 

£ebtrpertftätten des 
6cf)alfer üerefns d. D. ®f. ©• 

Lehrlingseinstellungen 
finden infolge Verkleinerung der Lehrwerkstätten 

in diesem Jahre nicht statt. 
Ueber die Einstellung von Formerlehrlingen wird noch entschieden. — 

Bei dieser Gelegenheit machen wir die Eltern der Ostern zur Ent- 
lassung aus der Schule kommenden Jungen darauf aufmeiksam, daß 
Rheinelbe am 1. April mit der Ausbildung von Bergjungleuten beginnt. 

Ausbildungswesen. 

ln Bulmke und Hüllen sind noch einige 

Ländereien zu verpachten 

Reflektanten wollen sich bei der 

Kolonieverwaltung melden. 

sämtliche Musilünstrumente 
kaufen Sie am besten beim 

Fachmann. 

Gelsenkirchen 
Vereinsstr. 33 Muriscli Buer.Erle 

Knappenstr. 8. 

Wohnungstausch! 
Essen Gelsenkirchen 

Suche in Essen eine 3 Zimmerwohnung 
Essen S. 0. Rütt. bevorzugt. Biete hier 
eine 5 Zimmerwohnung eventl. auch 3 
oder 2 Zimmer. 

Umzug kann ganz od. teilw. vergütet 
werden. 

H. Kühler, Oltostr. 2. pat. 

Tausche meine grosse 

Z Zimmer-Wohnung 
gegen 2-3 Z mmerwohnung (am liebsten 
Werkswohnung). 

Gustav Stnuck, Wanne-Eikel III. 
Burgstr 108 

z $r. Zimmer Privat 
gegen 3 Zimmer (am 1 ebsten Werkswoh- 
nung) zu tauschen gesucht. 

Nikudski, Ringstr. 10. I. 

Gut erhaltener Herd 
zu verkaufen. 

Stutzki, Frankenstr. II. Etg. 

Dr.Rumeys 
reinerLebertran 

altbewährtes und bekanntes Kräftigiings- 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. Rumeys reinen 
Lebertran, die Wirkung ist erfolgreich und anhaltend. 

Preis große Flasche 1,25 Mk.t 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 M ALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsnfer 1 
Postscheckkonto 24633 

Slerlag: £>ütte unb Sdiacbt (3n»uftrie*®erlag unb Druderet 51.=©.) — fBrefegefefclid) Derantroortlid) für ben rebaftionellen3nbalt: 
53. fRub. (Jifdjer, ©elfenfirdjen. — Dtud: <3tüd & fiobbe, ©eifenfirdjen. 
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