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Belte 2 Scrtf=acituttg 22r.26 

%ot%SctOnad*n 1931 
Wir müf fen fdhon hunbert Bahre unb mehr in ber (6efdhid)te beg 

beutid)en Volles- 3urüdgehen, wenn mir auf ein fo trauriges 273eihnaditsfeit 
itof3en wollen, wie es uns bie furdhtbare Rot biefes nahreg be5 2lnheilg 
1931 befchert. Wolitifd) unb wirtfchaftlidl ift bie .tage gleid) verworren unb 
imfidler. Von allen Seiten, innen= unb äuj3enpoIitüd), rütteln bie Stürme 
an bem 23au be5 Zeutfdlen Reid)eg unb brühen es 311 3erftöre.n. 2ütb 
bennodj Eiben wir in unterem RämmerIein unb fudhen, wenigiten5 für biete 
213eihnadltstage, bie Rot 3u vergef fett. 

Wieviel arme Volfsgenof fen werben bie5mal nid)t in ber Zage fein, 
bag 3eft ber hiebe auch nur im befcheibenften Rahmen 3u feiern! Heber fünf 
Millionen 2lrbeit51ofe melbet bie neueite Mitteilung. . Dpferfreubige Sjänbe 
haben in ben lebten Uod)en verin(fit, bie bringenbfte 91ot 3u linbern. 1-Temt 
bod) bie erfolge ber Winterhilfe, 311 ber ieber ber nur irgenb be- 
3u in ber $age iit, fein Scherflein beifteuern muh, Eich id)on iett bei ben 
2lermiten ber 2lrmen au53uwirfen 
begännen, bamit auch fie von betn Jilllllllllllllllllllllllllllllltllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllililll 
ewigen 3altber bes beutid)en 2S3eih= 
nad)t5fefte5 einen baudh verfpürten! 

213ohin matt blidt, in allen 
Schichten unfere5 VoIfe5 itt bie 91ot 
eingefehrt. (95 sinb nur nod) gar,3 
wenige, bie fie nid)t angepadt hat. 
2feberall wirb nur mit gebämpfter 
greube biefes uralte beutfdhe i-rA 
begangen werben, überall wirb bie 
Tot ihm ihren Stempel aufgebrüdt 
haben. 

sn ber Sd)wei3, in 3afel, fiten 
bie internationalen Sad)verftäubi-
gen 3ufammen, um über Teutid)- 
lanbs 3ahlungsf ähigfeit (I;rhebttn-
gen an3uftellen. Zen betten 9lrt= 
fd)auungsurnterrid)t über liniere 9tot 
würben bieie Männer erhalten, 
wenn fie ben Zeit ber j ü n g it e n 
Rot0crorbnung Sur Sianb 
nähmen unb fiäh bie f it r d) t b a r e n 
0 p f e r flarmad)ten, bie barin bem 
beutfchen Volle e r n e u t auferlegt 
werben. War verfd)Iägt bemgegen-
über ber leiber nicht gan3 unbered)= 
tigte 55inwei5 barauf, bat wir in 
ber Rad)frieg53eit in unferer öffent= 
liehen Wirtfchaft über liniere Ver-
häitnif fe gelebt haben! 9iiidhtig 
bleibt unb unwiberlegbar, bab, ber 
Rern unfere5 2lebels bie furd)tberen 
Rrieg5tribUte gewefen finb, 
bie wir alle bie Bahre hinbtrrdh, 
ohne bie geringite (Siegenleiftutng 
bafür _ 3u erhalten, Mahlt haben. 
Sie haben uns immer mehr bas 
3Iut abge3apft unb ums in biefe 
Rot gebracht. Schon weit mehr, als 
iie als „2S3iebergutmachung" Der. 
langen fonnten, haben liniere ehe-, 
maligen i•einbe von uns erhalten. Tun ift es enblid) an ber Seit, bah 
mit bieten 3ahlungen Sdhlub gemacht wirb. las beutid)e 
Volt fit bis 3ttm Weihbluten` au5geprebt. lebt, in fetter Stunbe, müiien 
bas liniere Vertragsgegner von Veriailieg einsehen. 

Die wunderblume 
6cljerenf djnitt bon 2i3albetnar 22 i e b e I 

Sehr berechtigt finb baker bie erniten 9 o r t e , bie unfer R e i d) ,3 
1 a n 3 I e r anläblich ber Veröf fentlid)ung ber Totverorbnung an bie 
93egierungen rid)tete, bie es angeht, unb in beren S5anb groi3ettteils 
Zeutichlanbs Sd)idfal liegt: „sd) rid)te noch einmal belt bringenbiten 2lppell 
an alle beteiligten Regierungen, bafür 3u iorgen, bab bie oft unb von 
allen Seiten verfünbeten (5runbiäte veritänbuisvollen unb folibariid)er. 
3ufammenwirfens fid) iebt enblid) in lebtet Stunbe in bie tat umieten. 
Zie nächsten Wochen werben von entfcheibenber 3ebeutung fein. SJeute 
iit bie Wirtfchaft enger ineinanber verinüpft Benn je. lebe t-•rfd)iitterung 
in einem 2anbe That tiefe 9iüdwirlungen auf bie übrigen £dnber. lebe 
Regierung iit bemüht, mit von Mode 3u Woche iich änbernben 9nabnah= 
men bie 28irtid)aft 3unäd)it bey eigenen .-anbes 3u retten. Zetttid)lanb iit 
Sum 3entrum bes wirtidhaftlidhen Sturmes, ber bunk bie weit weht, ge. 
worbett. eines steht feit: Von ber Gefunbung Zeuttid)Ianbg, von ben 9:Rab-
nahmen, bie bie beutid)e Regierung hierfür ergreift, unb von ber Der, 
itänbnisvollen Mitarbeit ber übrigen Völfer hängt es ab, ob biefe Rrife 
ohnegleid)en beid)woren unb bie Welt nod) recht3eitig vor ber 3erriittung 
ihres 2;3ohlitanbes gerettet werben tann. Wenn jebes 2anb bie Zenben.i 
hat, lid) ab3ugren3en, währungspolitlid) unb 3olipolitifch für fish 311 folgen, 
io wächst unweigerlid) bas (6efamtmat ber Wirtichafts3erftörung aller 

•Illllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilr 

£änber. 21lles bieg weilt auf bie internationale Veritänbigltng hin. %ber 
bis 3u einer f olibariichen ßö f ung ber Rri f e ber Welt muh lebe verant= 
mortlid)e Regierung ben Weg gehen, ber aus ben 2ebensbebingungen be5 
eigenen 93offe5 unb ber eigenen Wirtichaft Eich ergibt." 

Wenn bod) biefe beher3igenswerten Worte C•inbrud mad)ten unb ben 
Sinn ber verantwortlid)en Staatsmänner in -'ßarig, 2onbon unb Waflhing= 
ton-- auf bie es in eriter .-inie anfommt — nttn enblich in bie richtigen 
Sahnen lenften! CEin •5of fnungsitrahl tommt lebiglich aus 21 m e r 
wo ber 93räfibent hoover vor bem Rongreß feine •5anblungsweife untrt 
Sommer biefes sabres mit ben Worten rechtfertigte, bai3 es von gröj;ter 
Wid)tigleit geweien fei, babei mit3uheffen, bab bas beutfc)e Volf vor ber 
unmittelbar bevoritehenben Rataftrophe bewahrt unb Zeutid)lanb5 273äh= 
rung intalt blieb. IDer 2lmerifanifd)e Rongreh, bie bortige Volf5vertretttng, 

wirb fid), ficheren 9tad)rid)ten 3u. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL_ folge, trüb beg Sprud)es ber Sache 

veritänbigen in 23afe1, bas 9ied)t 
vorbehalten, ielbftänbig bie Sah. 
lungsfdbigfeit feiner Sdhulbtter 3u 

= prüfen. (gr wirb aber auch, wie ber 
Voriitenbe bes 2tu5wärtigen 21u5= 

= id)uf feg, ber einf lltbreid)e S e n a t o r 
o r a h , um3weibetttig Sum 2lusbrud 

gebracht hat, unterfudhen, was bie 
Sdhltlbner feiner Sd)ulbner b e= 

= reit5 ge3ahlt haben unb ob 
= lebtere noch einen moraliid)en 21n= 

fprud) auf weitere 3ahlungen bem 
_ iiten. Von bem, was Zentidhlanb 

bereits an tributen geleiitet hat, 
ift leiber in Zelttid)Ianb feIbit 
am wenigsten bie :Rebe. 

boffentlid) wirb bieie UT.,infid)t 
= auch in 2onbon unb vor allem in 
= Wari5 einlehren. .leiber bürfen wir 
= hier nid)t bie gleiche 3uveriicht 
= haben. 
_ . • 

Zie jüngste Totverorbnung itellt 
= ein wenig erfreulid)e5 !2l3eil)nacht5= 

gefd)enf an bas beutidhe Volf bar. 
Wenn man viele ihrer 23eitimmun-- 
gen anfieht, je wirb man lid) tut- 
schwer erinnern, bai3 einfichtigere 
Streue ber wirtfd).aft id)on 
D 0 r sahren etwas 21chn-
liches gef orbert haben, aber 
bamal5 fein Gehör fanben. geil 
man bamals nid)t h ö r e n wollte, 
mub bas beutidhe 23011 jebt 3ta' 
910t3eit f ü, h I e n, nachbem uniere 
Sdhulbenlaft auf annähernb 30 9nil- 
Iiarben ReidhSmai•f angewad)sen itt. 
smmer war es bas Unternehmer- 
tum, bas auf bie itet5 verhängnis-
voller werbenbe Spanne 3mifd)en 

,hohn unb Treig, auf bie immer untragbarer werbenben Selbitloften 
hittweifen muhte. lebt ficht man ein, w i e r i dh t i g ba5 war. 
Zen , beutidhen Unternehmer aber brachte man alle bie Seit über in 
ein wenig erfreulid)es Verhältnis 3u feinen 2trbeitern, ba für ihn als ein-
3igiter Weg 3utr 55erabfebung ber überhöhten Selbitloften ein Lohnabbau 
blieb weil bie hohen öffentlichen £alten (Steuern, tarife unb gradfiten) 
einfad) beitehen blieben unb nid)t gef enft wurben. Bett f oll alles bag, wie-
ber gutgemacht ober ausgeglichen werben. S of fentlid) hat man fidh nid)t 
in ben Mitteln vergriffen, fo bab bie idhweren Zpfer, bie biefe 9iotverorb-
nung von uns verlangt, nicht umfonft gebracht finb. die fd)weriten £pfer 
(unb hier ift bie 92otverorbnung fisher ein Vibgrif f) werben aber von betten 
verlangt, bie ivarfam gewesen iinb unb ihr Gelb vorfid)tig auf 3infen ge-
geben haben. Mit , einem i•eberftrich werben ihnen jebt ein Viertel ihrer 
3infen genommen. 1)as iit bitter unb unffug. T)a5 hätte fiäi vermeiben 
lafien miiffen. 

ein 9tot-Weibnad)ten iit bem beutfchen Volle biefes Bahr befd)ert. 
es ist nicht bas erftemal, bab es fold)e Weihnachten erlebte. „Wer nie 
fein 3rot in Zränen af3, — —" Wer fennt biefes beutfdhe .hieb nicht. 2ludh 
biefe 2S3eihnadjt' wirb vielerorts tränen loften. Hub bodj bürfen wir 
nicht ver3weifeln. Wie immer, io wirb auch biefes Mal bas beutfehe 'Rolf 
in Seiten bitterfter 9tot bie 3abne 3ufammenbeiben unb btllben unb ar-
beiten, bis ihm eilte belfere 3ufunft' beid)ert wirb. Beie 5offnutng m ü i f e n 
wir haben. Sie mub unfer 2I':3eihnad)tsglaube bleiben, auch in biefen id)Iima`. 
men Seiten bittrer %t. 
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Oährenb id) in Der ftillfchönen cJluke Der aeierabenbftunbe iinnenb 
ant Sckreibtifch fitte unb hinträume Tiber bie Seit, Die mit bunflem Rlügel= 
fd)fage unt unier 'Rolf unb Taterlanb rausckt, fommt Drüben aus bem Rin= 
beritübd)en ein feltiamer Rfang 311 mir. Ver-
Ioren, weltverloren, unwirtlid) fein unb fern, 
füb imb setig. sd) ichliebe bie 2lugen Urtb Der= 
finfe gan3 in Zraum unb erinnern. Vier -3al)r-
Sehnte nehmen meine Seele auf unb tragen fie 
3urüd 3u bem taube ber Rinbheit... eine 
9Rutter beugt fick über bie Wiege imb fingt mit 
leifem, läd)elnbem .-aut ihren sungen in bei, 
Schlaf. • . 

1)as grobe heilige Wunber ber Mutterfd)aft 
glüht auf. 2lnwillfürlid) verfud)t man, 3ttritd3u= 
beuten über faft 3weitaufenb ;fahre hin, wo fid) 
nicht 3um erften Male, aber bod) in einem gan3 
befonbers feierlid)en unb feltiamen gaffe eine 
junge 9Renid)enmutter über ihr Rinb beugt unb 
gewib aucb mit leifem, lächelnbem .daut bas 
erste wunberfame GIüd aus ihrem bewegten Ser. 
Sen fingt, obwohl bie nähere Umgebung biefes 
Tiuttergliids gar nicht fo verlodenb unb fckön 
war: ein armfeliger Stall bie Rinberftube; eine 
$ferbefrippe mit grobem Stroh bie Wiege; 
Zürftigteit, Mangel am 9tötigiten, grembheit 
unb Särte runbum. 2lber gerabe barin 3eigt 
fick bie ewigleit unb bie erhabenheit ber Shmbe. 
(5an3 arm unb blob tommt bas Rinb Sur erbe. 
tim Simmel freilid) fteht ein golbener Stern. 
21ber id) möchte glauben, bab Dom lieben Gott 
Dater für i e b e s Menfchenfinblein, bas Sur erbe 
tommt, ein heller Stern gnünbet wirb, beim bie 
Menfd)enfinber tragen ja alte bas Gefid)t Got-

tes, unb von feiner c2[Ilfeete ift in iebem eilt Zeil. 
9115 Maria ihren Sohn in 3itternbem c2Irme hielt, 
holbfelig, Derfonnen unb rein, ba fenfte fie in 
%nbad)t ihr Gefickt, wie es jebe nitabonna, jebe 
Mutter tut, wenn fie Don ber ewigen Gottheit 
in ben Zempel ber Scköpfung gerufen ist. es ift 
bock eine wunberliebe, heilige (5röbe um bie Mut. 
terfd)aft. Hub bab wir bie Geburt bes Seilanbes 
3u bem iNnften geit ber £'iebe unb bes Zanfes 
ausgestattet haben, will gan3 natürliäj ericheinen. Wir wollen aber bei altem 
-id)terglan3 unb greubengefang bas eine nickt vergeffen: er fam gan3 arm 
unb blob 3ur erbe nieber, wo wir Menfdjen finb. Tur bie fd)öne reine Mutter-
Bebe glühte über ben hin, ber 3u ber gröbten Senbung berufen war, bie 
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jemals biete Welt erlebte. Unb genau biefeIbe Mutterliebe beugt fick heute 
nod) über iebe Wiege, unb fo geht bieje grobe, glükenbe Rraft burd) bas 
Menfd)engefd)Iecht feit sakrtaufenben unb wohl nod) weiter -3ahrtaufenbe, 

aufftehenb mit jebem jungen 9[tem3ug, fid) fort. 
webenb über Grab imb 3eit hinaus. — 

Zas grobe heilige Wunber ber Mutterickaft 
glüht auf. leben 3ünbet f►ch an Weben. 9frm unb 
nadt ber eintritt eines jeben gj?cnid)en Burg) bie 
hehe Zür bes nichts; arm unb nadt ber 91bgang 
eines jeben Menfchen bur) bas buntle Zor bes 
Zobes. 1)a3wifd)en aber bie itrömenbe Rraft ber 
.iebe, bie ewig ift, unb bereu Spuren fick 3iehen 
über sakrtaufenbe hin. Zenn fie ftammt von 
Gott. Hub barum lännen unb müffen wir fin= 
berfroh bas geit ber .iebe, bie 'ISleihenad)t, bie 
Sonnenwenbe, bie (5ebnrtsitunbe bes 2id)tbrinr 
gern begehen. Seilig ift bie 'Ibenbftunbe, wo wir 
aufbliden 3u ben ewigen Sternen, in bereu Mit. 
lionen3abi wir ben unieren nid)t finnen, beren 
Vielheit uns aber tagt, bab wir in eines ewigen 
huch g 1 e i d) Dermerft finb. 

.habt uns bie wunberbare Gefd)ichte in biefer 
itillen Stunbe nod) einmal überbenfen: wie war 
es vor nun halb 2000 Bahren eigentlich? .. . 
T)a finb 3wei unterwegs. ein ftrenges Raifer-
gebot ruft fie in ihre Vaterftabt. Rübe imb 
hungrig unb vertagt fommen fie tief in ber 
7tad)t an, nirgenb bewillfommmet, überall Der= 
wiefen. Weil bie 3eit erfüllet ift, bricht bas 
Weib 3ufammen, irgenbwo wie ein armselig Zier 
auf bem Stroh. Tur b i e 2 i e b e 3ünbet ein 
heimlich dicht. Zer Mann iteht treu unb gut 
bei feinem Weibe in ber Totitunbe. 2fnb inmit, 
ten ber Tot wirb ber geboren, von bem bas 
id)önfte unb höd)fte Wort ber erbe ftammt: 
„£'iebe 'beinen Tödjften wie bick felbit!" Zem 
ver3agten Menfckentum wirb ein golbner Gchlüf-
fet in bie Sanb gebrüllt. Was wir im Cinne bes 
vor Taft 2000 Zahren geborenen SeiIanbes tun, 
ift ewig, wirb fortleben über unier Sterben f)in-

'aus. 2lnfer Zafein hat auf einmal einen tiefen Ginn befommen! uzid)t in 
(5Ian3 unb £id)t unb Wohfleben unb Türme — nein, in farger einfad)heit, 
in Sd)mer33eiten, Tot3eiten fam ein Seilanb als Menfch auf bie Welt mit 
ber wunberfamen Totfchaft: g r i e b e auf erben ! 

„C7'fille Q7ac§f . . ." 

fj¢6¢ nf¢mand gaR¢n an öi¢ ¢r na0her nicht halten dann ! 

Zon Marie R e b t e r 

3eid)nungen ben 33aul (B i o b m o t 

Benno hatte fur3 vor bem 3ubettgehen feinen 2B u n f d) 3 e t t e l 
geichrieben. Tun id)tief er f id)er unb träumte vom lieben 'lDeibnad)ts3= 
mann, Der ihm bas 6ewünf d)te bringen f ollte. Meint ihr? — — fl nein, 
Benno träumt gan3 was eigenartiges. U tommt etwas auf fein Bett 
biigel)opft. Rafpert ift's, auf einem Bein. Oai3 anbere, bas ihm Die Ratte 
bei einem Streit ausgeriffen, trägt er unterm 2trm. •n Der einen Sjanb 
hält er einen Leimtopf mit Tiinfel, in ber anberen ein befd)äbigtes '3tug= 
3eug. er tippt Benno auf Die Male: „Sy, alter 3reunb, wach auf unb 
[lebe mir mein Bein an." 

Benno reibt ficb bie ?fugen: „Mer Raiperl, tai3 mich bod) fd)lafen." 
„Mein, nein, ein 3ahr lang haft bu mich nicht beachtet, jet i will ich 

mit Dir eine Teile machen." 
„eine Meile; jud)he, Da bin id) Dabei, wohin? Mirb fie luftig?" 
„6(id)te, fachte", fagt Rafperl, „bu wirft's nod) fehen." 
Benno [lebte Dem Rafpert bas Bein unb Dem S1u93¢ug Das eine 

•'ragbed an, bann feilten fid) beibe hinein, unb ab ging's burchs 3enfter. 
„2fber Staiberl, wohin iteuerit bu? Weiter geht Die 22eife nicht, als 

nur 3u Den bieten Säufern; Die Dort 3ufammenftehen?" 

„Tur barin wollte ich mit Dir. Zu follft Dir mal bie Zunfch3eitel 
b e r a r m e n R i n b e r anfehen, Die wefentlicj beicheibener ats ber Deine 
ausgefallen finb." 

2n einem 3immer brannte ein deines Sämpd)en. eä war fo arm 
Darin. eine trau lag 3u Bett.' Sie war trant. ein deines blaffen =Zibd 
d)en hatte ihr gerabe einen friften è'runt gereid)t unb legte fid) wieber 
neben fie. 2luf bem Zisch lag ein 'Munid)3ettel: „Siebes Gbrifttinb, macbe 
mir mein liebes Mütterlein gefunb, bann will id) gerne wieber auf ein 
TSüppd)en Der5id)ten.' 

Benno icbaute Rafperl an. 
Deinem QBuntd)3ettel nid)t mal 
um Die (Irhaltung ber (bef unb= 
heit Deiner eitern gebeten." 

Tun ging's von einer Mob. 
nung 3ur anberen. Ueberall la-
gen 2ßunid)3ettel mit gan3 beo 
id)eibenen B}ünid)en. Mand)e 
Stinber wünid)ten fid) nur ein 
warmes Bett, sie id)lie fen 
auf Sumpen, anbere wünf d)ten 
fiel) Rleiber unb od)UDe 
ober etwas 3um offen. 
2hnen alten lief3 Rafperl Den 
Monb aufs SJer3 fd)einen, fo baf3 
Darin 3u lefen . war. Za' ftanb in all Den armen Rinberher3en ein heißes 
eehnen auch nur nach einem [ leinen epiel3eug 3um QI3eihnad)tsf eit. 
Sie hatten ee nicht gewagt, es 3u wünfd)en, weil Den eitern hier3u Die 
Mittel reblien. 

Benno war gan3 traurig geworben. 2luf ber 'Rüdfahrt fd)lug Rafpert 
vor: „8d)au, Benno, fo wie bu werben nod) viele Rinber Stiften Voll 
Opiel3eug itehen haben, womit ihr nicht mehr fbielt. Rauft euch Seim 

„3a, ja", nicfte biefer, „unb bu haft auf 
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Gette 4 Ucrt',3a 8 e i t u n a Mr. 26 

tiid)t nur beim grbeit¢r yrrüttet¢r f»obiftgnb 
eine ì7üffelborfer 3eitung gibt über bie Tot ber einft 3um Mittelftanb 

gehörenben Bnitef d)id)ten f otgenbee Bilb. Zie hizr gefdjifberten Zatf ad)en finb 
ein Beweie, wie fdjwzr heute in a 1 C e n Gdjidjten bei Tiolfee mit ber Tot 
gerungen wirb: 

„U ift eine traurige Zat(ad)e, bat; audj bie Tot bzr früher gut. 
fituierien Gtänbe in ber legten 3ett erfchredenbe 3ormen angenommen hat. 
2lue beni Straf;enbilb, aue bem 2fn3eigenteil ber Zzagee8eitu-agm, überall 
blidt une mit jebzm Zag beutlidjzr bae 3eiehen ber Tot entgegen. 2ln ben 
Sjäutern C5djilb neben Gd)ilb: „3u bertaufen", „3u Vermieten" ufw. Sjier ift 
eine berrfd)aftlidje 215ohnungeeinrichtung annonciert, ber Umttänbe hatber• 
fpottbilliq ab3ugeben, bort bae flelgemälbe eine alten Meifteri, ba gibt ei 
feltene Bü&,,er, gan3e Bibttothefen, alter Zamitienfchmud unb Viefee anbere 
mehr. Sünftler, 2lydjiteften in beängftigenber 2tn3ahl, Vor allem auch Rauf— 
leute, befinb•en fid) in ber fd)limmftzn Page. (le ift ein traurigee Spiegelbilb 
ber Seit, bae uni3 überall entgcgerfiebt.... 

Ga ift ein Saufmann.'Sriihzr lebte er in ben betten Tserbüftniffen, ftanb 
mit bem 2tuelanb in Sjanbelebe3iehun•gen. Geilt Gelb hatte er bort in ber» 
fdjiebenen Unternehmungen angelegt. @r berbiente gut babei. Mae tollte ihm 
wahf paf f ieren? Unb ba fam ber Erieg. er Verlor allee! 2Tach 3riebznef djluf3 
itrengte er einen Tro3ef; gegen bae 2Teidj an, bae ihm eine •nttchäbigunge> 
f umme ,3ahfen f ollte. 3ahre finb barübzr hingegangen. 2Toeh immer ift ber 
93ro3ef; nid)t entfchieben. 3n3wifeljen ttt bzr Saufmann alt geworben, ift feiner 
betten 2lrbeit%traft, feiner MiberftanNtraf t gegen bie Unbitben bee Pzbene 
beraubt, in3wifchen finb feine legten GelbreferVen Verbraucht. Zie alte Moho 
nung, bie 160 2Ttarf im Monat toftete, mußte geräumt werben, weit bie 
Miete feit langem nid)t mehr aufgebrad)i w:rbzn tonnte. 3ubem wurben feine 
Möbel befdjlagnabmt, ba b'.e reftlid)en ' TTietfdjulben noe ein3ulöfen waren. 
Go ftanb ber früher wohthabenbz Saufmann ohne jealid)e Mittel auf ber 
Strafe, ber Ber3tVeiflung nah?, ba lidj ihm fein 'Sünfeen Sjoffnung auf 
Befferung 3e`.gte. 3n ber höijlten Tot löfte bae 'Mohtfahrteamt bie Möbel 
wieber ein unb gab to bem Saufmann unb feiner 22jährigen 3̀'odjtzr, bie Von 
ihrem @intommen ibren alten Bater miternübren muf3, biz 2Ttöglidjteit, fidj 
auf 3wei 3immer einen neuen S5aueitanb ein3uriehtzn. 

Gin anbetet Satt, g'eid) traurig wie b•zr eben g≥idjitberte, ift bae ecbido 
tat einer Eaufmannewitwe. Ger Mann ift geworben, nadj•bem er burd) feine 
Erantheit lange Seit arbeiteloä gewelen, unb bie grau ift mit ihren fünf 
Einbern gän3lich mitteffoä 3urüägebliebm. 3uerft helfen bie Bert),anbten ihr 
nad) Möglid)feit aste. Brei Einber nahmen fie bei fidj auf. D̀ann fonnten 
aud) fie eia nicht mehr allein fdjaffen, unb e8 mußte biz Sjiffe bei '2BD51fabrtä-
amtee mit in 2lnfl)rudj g^nammen werben. 

@in nod) grefferee C5djlaglidjt auf bie Manbefbarfeit bei Gtüde, auf bie 
Berhättniffe unterer 3,2it wirft bie nage eine ehematigzn 23erfidjerunge3• 
birettorä, ber früher in ben glän3enbften Berhältniffen lebte. 3m Ze3ember 
1930 wurbe ihm Von feiner'3irma gefünbigt. Linz anbere Stelle war nid)t 3u 
finben. Tsorerft war er ja nod) gefidjert, ba er ein B2rmögen, Von bem er 
gang gut leben fonnte, auf ber Banf liegen hatte. `.Dann fam ber Börfentradj, 
ei lamen bie Banffeiertage. Seine Banf wurbe 3ahfungeunf äh*g. Ger Bzro 
fid)erungebireftor Verlor fo über Tadjt fein gan3eä Bermögen. Betarmt ftanb 
er ba. Giz 2Bohnungemiete war fällig. 3wei Einber mu5ten ernährt werben. 
ee ging nid)t mehr. Tun mußte er hingehen unb lidj arbeitätoe melben. 3ebt 
lud)t er lieh mit Sjiff•e beramilienfürfargz eine fleine, billige Mohnung. 

2lucb ein tgpifd)er 3all: @in 52 3ahrz ift er i≥4t alt, 
wurbe arbeitelo8. er hatte eine fehr gute Stellung, b2fa5 früher fogar ein 
eigene S5aue. 211x3 er wegen Gelbmangefe ge3wungen war, ei 3u Verfaulen, 
be3og er eine ft2ine 'Sohnung. Seine 'Möbel stellte er, in ber Sjof f nung auf 
belfere 3eiten, einftweiten bei einer grof;en C5pebitionsfirma unter. einen 
ffeinen 2Tebenüerbienft Veridjalfte er fidj burch @rteitung Von Unterrid)t beim 
2lrbeiteamt. Oodj nun mußten •aud) bie Pagerfchutben für bie Möbel b23ahit 
werben. 21ber wo bae Gelb bzrnebmen? Za nach längerem Mahnen nid)t 
be3ahlt wurbe, Tollten bie 2Ttöbel gepfänbet werben. 2lfe Telgte 2tettung griff 
bae 2l5ohlfahrteamt ein unb Verhinberte Vorerft einmal bie Tifänbung. 

2Bahin man btidt, immer wieber bah gleicht Bitb. Sjier ein telbftänbiger 
2lyditett, ber infe.ge 2lrbeitetofigfeit feine 2Ttietfdjulben nid)t be3ahlen fann. 
2lle 2lyd)itett hat er einen 2lrbeiteraum nötig, um nicht jeher 'Mbglidjfett einee 
erwerbee beraubt 3u fein. '3ieberhott hat man 2Täumungeflage gegen ihn an. 
geftrengt, ba fid) feine 2Ttiztfdjulben bie 3u 4000 'Mirf belaufen. Gort ift ei 
wieber ein Saufmann mit 3wei Sinbzrn. Seine Marzn, bie er tonft im 
3tnifdenbanbel abfegte, werbzn jet;t burd) biz Tserbraud)er birett be3ogen. 
@e tommen feine 2iufträge m2br herein, ei fommt fein (Delb. Die Scbulben 
brüllen mehr unb mehr. Oa ift bie teuere Mohnung. Gr muf3 aue3iehen unb 
eine billigere nahmen. 2lber aud) hier ift bie Miete nid)t webt: auf3ubrin• 
gelt. G're Tot aud) ber höheren, geiftigen Bürgerfdjidjten ift to riefzngrofj, 
wie e6 biete 3eiten, biete wenigen aue bem heben gegriffenen erfdjütttrnben 
Zattadjenberidjte nid)t geigen, Tonbern nur anbeutzn tönnen." 

)Otpq 104r¢ ecijn¢uplg¢ in Deutj'ctjlanb 
2[m. 1. Mai 1851 wurbe mit Beginn bee bamatigen 
Sommerf abr.plane ber e r ft e b e u t f d) e G d) p e l l. 
au g auf ber Strede Berlin—Sötu über Braunid)Weig• 
Sjannober bei einer 'Reifebauer Von 17 Stunben ge. 
fahren. er führte bie 1. unb z. Blaffe bei um 25 o/o 
erhöhten 3ahrpreifen. Sd)on Vorher war berfud)t wor• 
ben, fcl)nel(3ugdbnlid)e Berbinbungen 3u id)affen• 3m 
3ahre 1847 (15. Oft.) war burd) bie Grölfnung ber 
Streäen 55annoner-2Tiinben unb 2Ttinben—Sjasnm ein 
burd)gebenber Schienenweg Berfin—Snln hergeftefft 
unb eine burehgehenbe 3ugberbinbung bergeftetlt wor• 

ben, bie bie bis3berige 2teifebauer Von 36 Stunben auf 23 bie 22 Stunben Ver. 
minberte. Ziefer 3ug war aber nur ein befchleunigter. 3m 3ebruar 1850 
be3eid)nete bie Berf ammtung beutf djer @if enbahntedjniter in Berlin in ben 
„Grunb3üge für bie (Deftaltung ber Gifenbahnen +Zzutfd)lanbe" C5d)nelt3üge 
ate folcbe 3üge, (§ 88), bie auf ben 3wifd)enftationen nicht anhalten. Potomo• 
tiben mit ungetuppeften Zrcebräbern Von 51/ bie 6 auf; Turd)meifer wurben 
ale bie betten für Sdjnelf3üge be3eid)net. Tiefen (Drunbfäben entfprad) biefer 
erfte beutfd)e e4-aelf8ug im 3ahre 1851. B2teite im 3ahre 1852 fam ein 
3weiter Sehnetl3ug („Sutiergug" genannt) 3wifd)en Berlin unb Söln mit 
einer 2Teifebauer Von 14 Stunben hin3u. 'gür bieten nod) idjnelteren 3ug 
wurben um 50 0/o erhöhte 3ahrpreife in ber 1. unb 2. Etaffe erhoben. Ger 
fd)on 1851 eingelegte 3ug erhielt nun aud) bie 3. 2T3agenftaffe. Zurd) roten 
Orud waren biete Gd)nelt3üge im 'Sahrpla-a beaeichnet. Tun wurben bie 
2Reifegef djwinbigteiten ber Sd)netf3üge weiter gefteigert. Bom 15. 3uli 1855 
ab berfet}rte ber Surier3ug ate 22ad)tfd)nell3ug 3mifchzn Bertin unb Sbin 
in 131/2 Stunben, ber 1851 eingelegte 3ug ale èageefd)nell3ug in 151/4 Stunben. 
Daneben braud)te ein burd)3eljenber •3erf anen3ug nod) Taft 22 Gtunben. 2lush 
auf anbeten Strederi wurben (5d)nelt3üge eingelegt, to am 1. 3uni 1853 
3wifd)en Oberberg unb Breelau (2lnfd)tut3 an £?efterreidj). 3m 3ahre 1855 
waren bereite ein 2Teuntel alter fahrplanmäf3igen 3üge 86)nell3üge, bie auf 
ber 2Tieberfdjlefikhomärtifchen Bahn unb auf ber Söln•2Ttinbener Bahn mit 
53 km/Gtb. aue3fdjrie51id) 2lufentbatte bie hödjften (Defd)winbigfziten hatten. 
Zie Sjerfteflung hon 2lnfd)luüoerbinbungen 3w:td)en bzn beutfd)en 'ihnen 
unb bem 2luetanb fdjuf immer wieber neue C53) iell3üge. 1860 famen C5d)nelb 
3üge auf ber Gaarbrüder, Rbein-Tabe unb 1 'aunuebahn (2fnf d)fuf3 nad) 
Tarie), im gfeidj•en 3ahre bei ber Bergifch•2T2ärfifch2n Bahn auf ber Strede 
Güflelborf— tberlelb—Soett, 1862 auf ber Teut3•Gie5ener Bahn (2lnfd)luf3 
nach Sjollanb) hin3u. So entiDidefie fiel) bae beittfd)e CSct)neMugne4, bei bem 
bamaligen 2fueb-au gleid) f am ein Bortäufer bee heutigen 3ernf chne113ug• 
net)ee. 2TTitbeftimmenb war auch bie Gntwictfung ber ed)ne113ug1otomotiVm. 
'3ährenb bie erften im Schnetf8ugbienft Verwanbten £ofomotiVen noch aue 
bem 2luetanb be3agen wurben, waren halb ebenfo leiftungefähige 3abrifen 
für Bd)nelt3uglofomotiben in Zeutfcf)lanb errid)tet. So wurbe im 3abre 1851 
ber Grunb gelegt 3u bem heutigen Ed)nelt3ugne4, betten Do, FDo, FFDo unb 
Puyue3üge mit burd)td)nittlid)en ßefd)winbigfeiten bie 3u 100 b3w. 110 
km/Gtb. ben burd)gehenben beutfd)en unb internationalen Berfehr bebienen. 

YU¢r ausgeruht nom 8¢tt auflt¢ht, am Morgen fril'fi gur )Rrb¢it geht! 

. uum•l►Illllllllll•lt 
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unb '3arbe, fett ei inftanb, 
ftreicht ei an unb fdjenft eä ben 
armen Einbern, bie fish fehr bar• 
über freuen werben." 

2lle Benno erwadjte, bad)te er 
nodj lange über ben baum nad). 
2(ud) ben 25untd)3ettel änberte er 
unb bat feine Mutter uni Gelb 
für Peim unb 3arbe. er weihte 
feine Eameraben unb Gchuf• 
freunbinnen in ben Tian ein. 
'life waren begeiftert unb halo 
fen mit Spiel3eug f ammeln. elm 

2i3eihnadjtefeft gab'e bann aud) bei ben armen Einbern fo glüdlicbe, fröb. 
lid)e Gelidjter, unb bae war • für Benno bie tdjönfte 2ßefhnadjtefreube. 
Gen Salpert gab er nid)t ab. er inaehte fein Bein in Orbnung unb behielt 
ihn ate feinen lieben 3reunb. 

YUeihnac•t wiU Co werben 
Gunfel finb bie fur3en Zage, 
eilig über 2Balb unb '3lur 
Gd)leidjt bie bitt're Zotentlage, 
`bliebt ein Strom Von rtänen nur. 

Meine Seele f ah ich weinen 
'lief betrübt unb tummertdjwer; 
3iebertrunten tft ihr Sehnen 
2Tadj bem heil'gen Piebeemeer. 

Mräumenb ift in aller Stille 
Peiberf üllter Minternadjt 
Zunberlam bie Fieberfülle 
Sreher Bottd)aft aufgewacht. 

S5ain unb Sjag in weihe Sebbe 
güllte f e ftlid) bie Tatur, 
oaf; bie 'Belt im 3eierffeibe 
2lhnte fromm ber Gottheit Spur. 

'Sieber naht im Strahlenglan3e 
Pelf' bie 2Tadjt Von Bethlehem, 
Sanft umringt Vom '3loclentan3e, 
S5elt im Sternenbiabem. 

U!!ieihnadjt will ee wieber werben, 
Plebe firömt aue heil'gem Meer — 
,3riebe, 'Sriebe lei auf erben! 
'Beine, Seele, nimmermehr. 

darf 2litguft O h i t) 

für bie Vorbereitung auf aas j»clenaditsfaft 
1. Zu follft beine Ginläufe nid)t im leibten 2fugenbliä madjen, auf bat; 

in ber S5ebe nicht bie Stimmung ber Borfreube Verforengeht. 

2. Tu follft, wenn bu in ben Paben gehft, fd)on ungefähr wiffen, mae 
bu willft, bamit bu nidjte Unf innigee lauf ft unb nid)t burd) Bein auf geregtee 
Gud)en bid) unb ben Pieferanten unfähig mad)ft, bae 3eft mit Genub 3u feiern. 

3. Zu follft  2ingefteliten, eienftboten, Einbern unb 2lrmen nid)t '5ert• 
folee id)enfen, Benn, wenn fie f id) her81idj bebanten, haft bu 3 w e i Pügner 
gemadjt, bid) unb ben „bantbaren" Gmpfänger. 

4. Zu follft bie Gammler für 2lrmenbeld)erungen nid)t ale Bettler an-
fahren. Sie gammeln nid)t für f fd). 

5. 'Senn bu Bebürf tagen gibft, fo f oll beine red)te SSanb nid)t mitten, 
was beine Pinte tut. Paf3 bir 3. B. eine arme Mutter tommen, übergib ihr 
bein •3atet, unb fah lie'e ihren Einbern aueteiten, ale täm'e Von ihr. 

6. 3rage nid)t nad) Milrbigfeit, Tonbern nad) ber 'Tot. 'Bar ettua 
'Belt ber Meihnaeht würbig? 

Z. Be3ahle beine Gefchenfe, ehe bu fie auf ben Zilch legit, bamit nicht 
ber Sjanbwerfer 3u 2Beib unb Einb Tagen muh: ihr müf;t warten! 3um 
3anuar gibt'e Gelb. 

8. Zu follft bir ale Mann, ale Srau, ale Einb nidjte wüntd)en, betten 
Soften bem Geber Sorge madjen. Ge tut weh, lieben '2Ttenfchen einen 25eiho 
nadjtetnunf d) Verfügen 3u niüf f en. 

9. Zu follft empfangene Gef djente nid)t wiegen, f onbern wägen. Oft 
ber £'lebe 3u wenig barinnen unb bee Sd)eine 3ubiel, To be3winge ben anbeten 
burd) grüere Piebe unb 2Bahrhaftigfeit. 

10. Zu topft 'Seihnadjten feiern nid)t nur im Gefühfäüberfdjwang Voll 
Sinbheiteerinnerungen, tonbern in gegenwärtigem, pertönlidjem Tanf gegen 
Gott, bat; bu teil haft an Gottee 2Zedjt unb 2Befen: Fiebe 3u üben. 
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Mr. 26 
Ueriä=3eituug Geite 5 

Weihnad•ts=bor6¢reitungan 

ZU5 2l3eihnad)tsfeit ift nict mehr lehr fern, ba ift es wohl an her 
Seit, hab wir mit ben M e i h n a d) t 5 a r b e i t e n beginnen, Benn bieje5 
Mal Toll es etwas gan3 23ejonheres fein, womit wir unfere lieben Rinber 
erfreuen wollen. Mir miollen ihnen nämlid) ihre eigene fleine Welt idyaffen, 
in her fie herrfdhen unb walten fünnen, b. h. bell Verfehl: regeln, eijen= 
bahnen birigieren ober gelegentlid) auch einmal einen 23erfehrsunfall ton. 
itruieren, Benn Rinber lieben nun einmal explofionen unb Senfationen. 
zie ;,fleine Uelt" befteht aus einer m ittelalter lichen Stabt, von einer 

23urg überragt, im 3immer oher im (harten aufgebaut, burd) weld)e bie 
mehernften 23ertehr5mittel fahren, bie 23urg wirb nicht von 2anh5tnecyten 
unb Rittern, fonbern von felbgrauen Rriegern im Stahlhelm bewacht --
bie Rinber nehmen es nid)t fo genau mit bem 3eitalter — unb burdy bie 

Mb. 1: „rJie fleine zeit" 

Straben her Stabt promenieren bie 23ewohner. Zer 93 h a n t a f i e h e r 
Rinber ift hier reichliche Oewegungsf reiheit gegeben. Z.a bas Spielen mit 
her fleinen Welt ftet5 neue j•reube bereitet unb auherbem fett anregenh 
ift, Tann id) iie als Tßeihnadytsgefd)enf nur empfehlen, 3um af 3u 
ihrer 5erfteltung feine groben mittel gehören. 

e-s gibt 3war Mobellierbogen in bell verfMebenften 2lusführungen, 
hie wir nur arrs3ufchneiben unb 3ujammen3utleben brauchen, aber hiermit 
würben wir hell Rinbern feine reine iureube bereiten. 3m Lifer be5 
Spieles ift eine etwas unfanfte 2ierühruna nid)t immer vermeibdich, unb 

• 
Wir bauen unteren gleinen 

eine 6tabt 8 

ba vertragen bie aus hell bünnen Mobellierbogen hergeftellten CGadhen 
nur fehr wenig, fo hab es wegen her eingebrüdten bäuferfront ober be5 
abgebrochenen Zurme5 halb Zränen geben würbe. l(nb wenn ein Saus 
erft baufällig ift, bann macht bae Spielen bamit auch feinen Spah mehr, 
es bat alfo ausgebient. Stein, bas Spiet3eug mub aud) einen Heinen Stoh 
vertragen fönnen. Wir wählen besm,egen für uniere 23auten T a p p e von 
etwa einem Millimeter Stätte, für fleine Zürme, (£rfer unb Dergleichen 
genügt fie etwa 
halb fo jtart. 

3undd)it müjfen 
wir uns jeboc) 
eine Sfi33e bes 
3u bauenben bau- 
fies machen, mög-
lichft in natürlidyer 
(5röbe, in bie wir 
bie S5auptmabe ein= 
tragen. Sjiernad) 
3eid)men wir kann 
ben mObellierbogen 
auf, was ichwieri= 
ger ausfieht als es 
ift. Wir benten uns 
has Saus an einer 
ede aufgejehnitten 
unh bie vier Mönbe 
in eine i~bene ge= 
flappt, wir fertigen 
jo eine 2tbwidlung bes Sjaufes an. 2IIs erite5 wählen wir 3undeit ein ein-
faderes Mohell, 3um 23eifpiel aus her 2lbb. 2, weld)e eine gan3e Reihe 
von S5äufern teils fertig, teils fold)e im Rohbau 3eigt, bas in her oberfiten 
Reihe linfs. für bas 3u fammentleben her Zeile bürf en wir bie notwen= 
bögen RIebeftreifen nicht vergeifen. 2lbb. 3 3eigt bie gan3e 2lbwidlung unferes 
erften Mohelle5. Bach bem 2lusfcyneiben werben bie Oruchitellen mit einem 
fdyarfen Melfer geriht, bamit bie Ranten gerabe unb fauber werben, unh 
3mar wirb bie 13appe auf her Vorherfeite geriht, wenn nach hinten ume 
gebogen werben foll, refp. auf her Rüdjeite, wenn nach vorn um3ubiegen 
ift. 9tady. bem 3ujammentleben mit z extrin aber Zifdylerleim . erhält bas 
Sjaus 3unächit einen 2I n fit r i d) mit gare 3 h ü n n e m 9- e i m. Zaburch 
betommt es naä? bem Zrodnen eine f e h r g r o h e j• e it i g t e i t. Zas 
richtige Wasfehen erhält es burcy bie 23emalung. Sjiet3u nehmen wir Zel= 
Farbe, ba bie Roften bei hell (leinen 9Jtengen, bie wir brauchen, nur gei 
ring finb. Wir taufen uns ha3u Lrbfarben in bell verieiebenften äarben, 
bie wir bann je nach 23ebarf anrühren. Wirb auf eilt fd)nelles `?'rodnen her 
Barbe Wert gelegt, fo nehmen wir bier3u ftatt bes üblichen (5emifdyes von 
Firnis unb Terpentin „eburit". 9Iad)bem bas l-,acy unh bie i•aifabe ben 
6runbanitrich erhalten haben, 3eidynen wir mit bem 23leiftift Die Züren, 
geenfter, ha5 23alfenwert ufm. auf unb malen mit einem bünnen 5aarvinfel 
Miefe Zeile nach. Zit 
her 2lnitrid) troden, 
fe folgt noch ein 
Iteber3ug mit farb. 
lojem £+ad, her un= 
f erem Verf erit ben 
rAtigen Olam ver-
leiht. Um bie jye= 
ftigteit bes Oebäu= 
be5 nod) 3u erhör 

ben, tann aus 3i=. 
garrenfifteeehol3 ein 
j•uhboben einge= 
leimt werben. 

Tad) hiefem erften 
2lnfang tönnen wir 
uns fcyon an hie 
etwas fchwierigeren 
Säufer wagen. Iln= 
iere f(f)önen, alten 
Stäbte, an bellen 
gerabe unfer Taterlanb jo reie ift, liefern uns bie Vorlagen. 23ilber unb 
•ßoftfarten von Rothenburg o. h. Zauber, Zinfei5biihl, S5ilbe5heim, 9' ürn-
berg ob-er . Bergleichen werben wohl überalt vorbanben aber body (eicht 3u 
befd)affeer fein. 2Tbb. 4 3eigt 3um 23eijpiel bell ,,umgeltülpieer_ 3udert)ut" aus 
S5ilbesheim im -Vilbe unb im MobeII unbemalt. Zurdy bag 23anen berartiher 
earafteriftifcyer Säufer erhalten unfere Mobellierarb-eiten noch gan3 be-
f enberen Wert., 

%bb. 3 

Tbb. 4: 

S•ilbaTjeim, umgeftii[pter 3uäerTjut unb Jurcjgang 
Mube[[ . Tag ariginat 

%bb. 2 
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Vette ö `ä3crfä•$cituna TV. 246 

Die Schraubenmutter 
Sie unterfd)ieb fid) nicht ab= 

fonberlich von ihren übrigen 
Scbweftern — b-le Zd)rauben-
mutter —, non her ich erAlen 
will. Stur mar fie gröber in 
ihren 2lbmeffungen unb hatte 
eine wichtige 91äf f ion 3u er-
füllen. Ziefe (2d)raubenmutter 
gehörte nämlich 3u einer 
Schraube, bie hen Meibelhulter 
mit bem Support einer inittle- 
ren Zrebbanf nerbaub. Silbern 
glämten bie jed)s glächen her 

Sd)ranbenmutter, unb marfant traten ihre Ranten hervor. 2ln3ählige 
Male wurbe fie im .kaufe bes Zages gelöft unb fejtge3ogen. Co biente fie 
id)on lange $eit unb bilbete ein febr wichtiges Tlieh her Mafdhine, 3u her 
fie gehörte. 

Sdhon viele junge Menjchen hatte biete Schraubenmutter fommen 
unb geben fehen. lunge .-eute, verfchieben in ihrem 2leubern unb ihren 
'fib-araftereigenid)aften. Tar mannigfaltig war .. hie 23ebanblung, bie fie 
her (Zcbraubenmutter angebeiben lieben. Mamhe biefer jungen Menicben 

bebanbelten fie febr aufinerliam. 
Zurd) häufiges .fielen bes Gewin= 
bes forgten fie für einen leichten 
Tang, unb nur mit bem 3u ihr 
palfenben ed)Iüf fel würbe fie ge-
Iöft unb (Ingeangen. gür eine folgte 
grobe 2lufinerfiamfeit erwies iid) 
unf ere (Zd)raubenmutter lebt 
b a n f b a r unb hielt, mit ber 
Schraube vereint, ben Meibelbalter 
unlösbar feit. So trug fie 3u ihrem 

Zeil viel ba3u bei, hab bie Verlftüde, bie auf 
her Zrebbanf verarbeitet wurben, Fauber unb ohne 
Störung bergejtellt werben fonnten. 23alb aber fah 
uniere Schraubenmutter junge Qeüte, bie f e h r 
g lei duültig unb oberfläd?Tidy arbeiteten. 
Sticht immer wurb-en bie Winbungen her Schraube 
unb her Mutter geölt. So trodneten fie allmählich 
aus, unb burly bie gegenfeitig itarfe 9ieibung nubte 
tidy bag Gewinbe vor3eitig ab. 2luch wurbe nidyt mehr 
nur her paf fenne Schlüif el 3um £ölen unb %n3iehen genommen. Zaburd) 
runbeten fidy bie jedhs Ranten, unb nach unb nad) fonnte man bie Mutter 
nidht mehr Iöfen aber anrieben, ohne Tefabr 3u laufen, bautabic)ürfungen 
bavon3utragen. 2lnfere Schraubenmutter wurbe über biete unjad)liee 

' 23ebanblung mibgeftimmt, unb 
icblieblich Tann fie barauf, has 
Unrecht, has man - ibr fort= 
währenb- 3ufügte, 3u rächen. Cis 
war eine furchtbare 9ladhe, 

,15)' bie bie Schraubenmutter nahm, 
l', unb 3war an einem blutjungen 

Menjcbcn, her an bie 1)rebbanf 
geftellt würbe, um fein Ieütes 
£ebrjabr 3u vollenben. Grobe 
Tteidygültigfcit unb, SJberflady= 
lichfeit waren feine (gigen- 
jcbaften, bieje follten ihm 3um 
23erbängnig werben. llud) er 
vernadhiäjiigte, wie fchon viele 
feiner Vorgänger, bie Sd)rauben, 
mutter. to ihre Minbungen unh 
Ranten . immer mehr unb id)net, 

ler abnuüten, formte fie nidht mehr jo itarf ange3ogen werben, unb 
begbalb löfte fie fidh währenb bes 2lrbeitens langsam van felbit. :Daburdh 
Iöfte fish auch im Meibelbalter her Meibel unb 3erbradh infolge her•jc)nellen 
Gangart ber Ma'Aine. So 
wurbe manches 2x3 e r f ft ü d 
Uerborben, ha, oft un= r•  
brauchbar gemacht. Tineg 
zages ereilte nun bie 9tad)e 
her Schraubenmutter bieten 
jungen Mettfd)eti. er raubte 
bie ungerechte 23ehanbrung, 
bie er unb viele feiner 2 er- 
ganger her Sd)raubenmutter 
angetan hatten, icbwer büben. 

Tine 2frbeit, bie eine rafche aur,H9 

(£rlebigung erheiichte, Tollte 
er ausführen. Schon war bas Werfftüd 3um gröbten Zeit fertig unh ging 
feiner 23olienbung entgegen. T>a löste fid) wieher bie Schraubenmutter von 
felbjt. (gin böfer 231id bes jungen Mannes traf fie. sm 3ornigen Lifer 
griff er narb bem Sd)lüf f el, um bie Rutter w ä b r e n b b e s P- a u f en 5 
b e r .M o f ch i n e mit aller Rraft wieber an3u3iehen. 

Z-od) rutid)te her GelüffeI an ben runben Ranten ber Mutter ab unb 
her junge Menich glitt auf hen Spänen, bie am 23oben lagen, aus, unb lam 
mit bem linnen 2lrm ber laufenben elanfd)eibe 3u nahe..Ziefe ergriff hen 
2lermel ber lärbeitsblufe unb rib ben firm mit herum. :tiefer 23organg mar 
bas Merl eines 2äugenblidg. The anbere 2lrbeitsfollegen bie 23än1 3um 
StiIlitanb brachten, war bas gräblid)e Unglüd id)on geid)eben. — 2(rg Der. 
ftümmelt war her lärm, ber fpäter amputiert werben mtibte, unb jd)wer 
blutenbe Ropf munben trug ber junge Mann auberbem bavon. So muhte 

T' 

er feine eigene unb — nor allen Zingen — bie (5Ieicbgültigteit fo vieler 
2lrbeitsfollegen büben, bie gleich ihm biefer an unb für fid) unfcheinbaren 
Sd)raubenmutter eine falle, unfad)gemäbe 23ehanblung batten angebeihen 
la f f en. Zas mar bie 9iad?e her Gcbraubenmutter. m o f e r 

I. 
•. 
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Mittags, wenn bas Seichen her 
Tifenpauje ertönt, bauert es nicht 
lange, bis hart, wo her „lange 

—$ supp" an her Uerf3eugmaid)ine 
fdbafft, 23orarbeiter arib auftaucht. 
2fach fur3em Grub öffnet er ben 

.5•enfelmann, auf boc).eutfcy (gifenträger, Sieht erjt einmal genieberüch bell 
Zuft bes Sauerfoblg, her 2infen- aber grühlingsjuppe b3w. eben beffen ein, 
was feilte getreue Mathilhe ihm am Morgen eingefüllt hat, um bann mit 
burd) feinerlei 9Reinungsäuberung unterbrocyenzr snbrunft jUf hell snl)alt 
bes (6efäbes ein3uuerleiben. — sit aber bas (Efjen hinunter — bann itrei= 
ten iid) bie beiben, wobei „jtreiten" allerbings etwas übertrieben gejagt 
ift. Zenn wenn auch her „Iange supp" Taft immer red)t bebätt unb feinen 
2lrbeitsfamerab•en 3u über3eugen vermag, ja mub bocb betont werben, bab 
niemals — wie aud) bie Saec ausgebe — einer bem anberen ben Ropf 
verbeult, wenn Meinungsverfdhiebenheiten bleiben folften. sm Gegenteil — 
man idyeihet mit freunblic)em Grub — um am näcbften Zage erneut über 
bieg unb jenes 3u fpredhen. Zenn bie 3wei wiffen, hab man in Tolcyen fad› 
lid)en 2lugeinanb•erfebungert Benn bocy mehr lernen Tann, als in gewiffen 
Terjammlungen, in bellen bie 23eweisfraft täbner 23ehauptungen beim laus= 
einanbergeben burcb 9Aef f eritidye erhärtet wirb. 

Geftern gab es bei j•rih 93adobft mit Rlöben unb als 9iacb,tiidy eine 
23efprech-ung über bie Singfrage. „2Benn icb abenbs meine müben Rneen 
nach .laufe frage" — ja meinte urig —, „bann bellte idy hoch, es fei un-
recht, hab her eine fo jdyuften mub, wäbrenb manc)er ankere nur bie Sin-
fen einlafjiert unh bavon ohne 2Xrbeit lebt!" 

„2lber grit", faate her lange supp, „etwas anbers ift bie Sache 
benn meiftene boc), benn vor allen Zingen flieht has Rapital ja nidyt aus 
hell bänben von wenigen Männern, bie nun nichts tun, als bell gan-
Sen Zag fpa3ierenfabren unb üppige Zafeleien abhalten, fonbern aus nil-
lionen fleineren aber gröberen Ranälen, vom ffeinften Sparer, bem her 
9totgrojchen ver3init wirb, lyis 3um vielgeicymäbten „Trobfapitaliiten", von 
bem nur fetten jemanb jagt, hab er auch her Zräger bes (5 r a b r i f i f o g 
ijt. 21ber hamit bu bir has reiflich überbenfen fannit, wollen fair erst mal 
von was anberem fprecb,en: — 5aft bu fen überlegt, was bu mit bem Stüd 
.-anb beginnen willft, bag bu vor fur3em von beiner Zante geerbt haft?" 

„ Iatürlich — aber meinjt bu, ich wollte bag v e r f o m m e n lai f en? 
sm (6egenteil — ha fommt orbentlid) Runftbünger brauf, unb bann joliit 
bu mal (eben, was icb im nädyften labre aus bem 2lder heraushole!" 

„:t,as freut mich", meinte supp, „hab bu nun audy wieber unter bie 
2anbwirte gebit, unb ebenie, hab bu Gelb genug haft für bell nötigen rünger." 

j5rih fabte jidy hinterm Vbr: „9ta, bag nun gerabe nid)t, aber her 
Rarl Steiner itredt mir hie nötigen •3fennige vor." 

„So — ja, icb habe hell Rarl immer für einen guten Reri gehalten, 
aber au(f) für einen gejdyäftstüdhtigen sungen, her nichts verf(benft!" 

„ as fommt natürlich aud) nicht in frage", ereiferte iid) urig, „aber 
idy 3able ihm nicht mehr alt Vergütung, als er auf her Sparfaffe belommen 
hätte, Benn er will mich nicht übervorteilen, unb id) fann ihm bed) nid)t 
anmuten, hab er an mir Gelb 3ufegt. Zenn fiep mal, wenn ie nun bell 
Runjtbünger nid)t laufen fönnte, würbe mir bady bog 2anb im näd)ften, 
labre weit weniger tragen, unb fa fann ich von bem Mehrertrag nidht 
nur hell Rarl entidyäbigen, Tonbern habe auberbem noch ein paar Sentner 
Getreihe mehr für mich!" 

Hag ha her sup-p grinfte, als er jagte: „sa — bas ftimmt natür-
lich, unb wenn bu bas nun auf bie g e f a m t e 213 i r t f cy a f t überträgst, 
wo, trie bei hir im (leinen, burc) bas Rapital her v o l f g w i r t f d) a f t-
lidye 2lrbeitserf olg gesteigert wirb, bann brauäyen mir uns über 
hie vorhin angeid)nittene grage ja im Grunhiag nicht mehr 3u unterhalten, 
abgejeben vor allem havan, bah, wie vorhin fcben fur3 angebeutet, bei her 
Eßirtichaft her Gelbgeber unb 3insnehmer, bem bas Rapital ja audy mei-
itens nidyt im GNaf gegeben worb-en ift, natürlich ein g a n 3 a n h e r e s 
9i i f i f o eingeht, als RarI Steiner bei hir. Z,mu iit 3u fagen ...... 

Zag $eichen 3um Wieberbeginn her 2frbeit ertönte unb jchnitt i•ril3 
hie weiteren 2lusführungen ab. 

gurig aber ging, nod) etwas verblüfft harüber, hab er ungewolft felbit 
Sur Trfenntnis her 23ere)itigung her Singerbebrtng genommen 
war, trüber ans Verfen. grf. 

Maß eine Milliarbe ift. 2Bir werfen mit Milliarben nur fo um une, 
bä hält ei3 einer unferer £efer für angebraeht, anfehaulich 3u machen, wa" 
eine Milliarbe Benn ift unb bebeutet. Co bat er auegered)net, baß ein •itaf dyi A 
nengewehr, angenommen, ce gibt 230 86)ub in ber Minute b unh Bauer 
au0, tnae in ber •ßrarie3 ja natürlich nicht ber 'galt ift, um eine •Ttilliarbe 
6d)üf fe gu er3ielen, ungef äbr f ieben Zabre,' lieben Monate unb vier Zage 
fchieben müfhte. Meiler stellt er feit, baf3, wenn jemanb eine Milfiarbe ,tn 
ein3elnen Matt gu aüblen • bZitte unb immer, ohne lebe UnterbrecDung, burd)-
3ählen tönnte, er bamit ungef übr ac)tbig labre 3u tun haben würbe. — 
2Ber ee nicht glaubt, rerljne nad). 
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20crfä•3citung Cye[te t 

•i•rian¢n und •rau•¢n 

Ranbverftigungen Friebrichs bes 6roffen 
2lbf dj[ebegef ufb einee £)berjten, ber 

lid) einbilbete, tranf 3u fein. 

(Defucb bei 7Tiaiore3 a. 0. Tu Moulin 
um 2[nfteflung in ber pommerf cl)en 
Rammer. _. 

ßef udj bei 'Drebigeri Tieli um 
erböbung feinee einfommene. 

ßef ud) bei Bud)bänblere Ranter 
in Rönigeberg um 23erleibung bei 
(sbarattere afi Rommer3ienrat. 

ßefudj bei ßrafen Sonbrefn um 
ein Oarleben bon 300 000 Zafern. 

2fnfrage eines C5tabtmagiftratee, 
wie ein 'Bürger 3u be (traf en fei, ber 
Bott, ben Rönig unb ben Wagiftrat 
geläftert. 

ßef udj bei Oberften von So f f ow 
um bie Sjeirateerlaubnie für einige 
feiner of f Biere. 

Melbung, baf3 ber burd)reifenbe 
3ürft GulfoWetn feine 2[ufwartung 
311 machen Wünf dje. 

ßefucb eines turmärfifcben Zier= 
ar3tee um ben Sjofratititel: 

ßefucb bei ßeutnanti a. Z. ßrafen 
Matuf djfa, eine Bürgerliche beiraten 
3u bürf en. 

Melbung eines Überaubiteuri, ber 
lieb beim 21varcement übergangen 
glaubt unb an feine breif3igiäbrige 
Zienft3eit erinnert. 

ßefud) um Ron3efftonierung unb 
Unter ftileung ber 2fnfage einer 
2frrat- unb Rumfabrif. 

„Mir gebt ei audj nicht immer 
wie ich ei gern baben mödjte, bei. 
wegen muf3 id) immer Rönig b[ei= 
ben. 2Zbabarber unb ßebulb wirfen 
vortref f lift).' 

„Oai wäre ben bock Sum gert= 
ner machen." 

„Tie apo"stelen C5einbt nidjt ge= 
Winn eficbtig gewelen. C5ie haben 
umb Bonft geprebigt, ber Sjerr Pels 
bat feine apostolische eeb(e unb 
benfet nicht bai er affe gübter in 
ber 'Belt vebr nicbti anfeben muf3." 

, Budjbänbler, bai ift ein bonne-
ter*) Zitef." 

„Tae fann nicht Dein, ich bin ber 
Jlogol nidjt." 

„Zaf3 ber 2lrreftant Bott geläftert 
bat, ift ein Beweie, baf3 er ibn 
nicht fennt. `.Jaf3 er mich geläftert 
bat, vergebe ich ibm; baß er aber 
einen ebben 2Zat geläftert bat, baf ür 
f oll er eyempfarif cb be (traf t werben 
unb auf eine babbe Gtunbe narb 
Cpanbau fommen." 

„'Bann Huzaren Meiber nehmen. 
C5o Geinbt (Bie Gelten noch ban ein 
Cfhue Pulver wert, aber wen er 
''leinte, baß Sie bodj gutb Dinen 
Würben, So wollte icb ei erlauben." 

„'•dj bütte in beiben Sjänben bai 
Podagra." 

„Trieb=2Zatb." 

„•dj befümre 22är nicht uni feine 
amours'*)" 

„ ich babe einen bauten alte Mauf= 
of efi im C5tal bie lange ben Zienft 
machen aber nicht bai Gie C5tal-
meifter werben." 

„Scb Willi ben Teufel tbun ich 
wünfdje, baf3 bai giftig garftige 
3eug gar nicht ba 2Bäre unb ge-
trunten würbe." 

*) ebrenwerter 
*") ßiebfdjaften. 

AU¢rl¢i 3nt¢r¢ffant¢s 
ein ein3igee 222 e i f e n p a a r mit feinen Zungen vertilgt iäbrlidj 

minbeftene eineinbafb 3entner febenbe Onfeften ober 120000 Z'nfefteneier 
Ober 150 000 2Zaupen. 

Täglicb treffen in Teut f djlanb neun3ig 'Baggone mit 2t u e 1 a n b e n 
eiern im 2Berte bon iäbrlid} breibunbert 22tilfionen Wart ein. 

eine vierföpfige `•amilie braudjt im 3Jurfb`ehnitt iäbrlidj für 10,72222arf 
eüßwafferf if dhe, für 3,84 221arf frifdje 6eefijdje, für 3,60 Wart frifdje 
Sjeringe unb für 3,80 '022arf C5af3beringe. 

'Deutfcb[anb gebi)rt 3u benienigen £?änbern, in benen am meiften 
Butter gebraudjt wirb. 'Jer Ronf um beträgt iäbrtifh im Zurdjfdjnitt 
in englanb 8,2 Ritogramm, in ben Bereinigten 8taaten von 22orbamerifa 
8 Rifogramm, in T2utffh[anb 7,6 Ritogramm, in ChdjWeben 7,5 Silogramm, 
in Sjollanb 5,9 Ritogramm, in ber 8fhwei3 5,8 Ri[ogramm unb in Ztalien 
1 Ri[ogramm Pro Ropf. 

Turdj B i e b f e u cb e n entftebt bem Bo[fevermögen iäbrlifh ein E5djaben 
von breibunbert Mittionen Mart. 

2Zacb ben Unterfuehungen bee 2nftitute für Etatiftif ber 222inberbeiten 
an ber 213iener Univerf ität leben auf b2r erbe runb 94,5 'Millionen 
0 e u t f dj e; bavon im 2Zeidj 62,5 unb außerbafb bee 2Zeidjee 32 'Millionen. 
Tie 2fuefanbebeutfdjen verteilen fifb wie folgt: Oefterreidj 6,3 'Millionen. 
Tffbechoffowafei 3,5 Millionen, C•djWei3 2,86 Millionen, 3rantreidj 1,7 22[it= 
fiOnen, Tofen 1,35 Millionen, Zugof fawien 0,7 Millionen, Ungarn 0,6 222it- 
lionen, 3tafien 0,3 Millionen, £itauen 0,13 Millionen, S3ettfanb 0,075 222i1= 
lionen unb 2lmerifa 11 Millionen. 

Tie .l.Tmfet3ung ber energie ber 3u. 2eudyt3Weden verp 
w e n b e t e n E5 t o f f e in ßicbt ift f ebr gering. C•ie beträgt ,bei ber C•tearino 
ter3e 0,5 pro Taufenb, bei ßaebefeudjtung 1 pro Taufenb unb bei eteftrifdjen 
ß[üblampen 6 pro Taufenb. Zer gr5ßte Teil ber energie gebt burd) 'i3ärme 
unb unf idjtbare Otrablung verloren. 

2lue 2l x t m e t a l l e n werben iäbrlidj in ber gan3en Zelt 500 000 
Tonnen Rupf er gewonnen. 

Alto a¢m 2t¢io ö¢r brau 

Yti¢ihnac4t8bäd¢r¢f 
2Ber benft nid)t gerne an bie ,geiten 3uurüd, roO 
Mutter bas erfte 2Beibnad)tsgebäd anfehte unb bie 
(üben Düfte ber 2Beibnad)tstud)en burcb bas sjaus 
Sogen? .Sung unb alt ift mit baran beteiligt, unb 
eine befonbere •ireube ift es, wenn man von iebem 
einmal nafd)en barf. 

Mit viel .hiebe unb Gergfalt wirb Sahr für Zabr 
für bas 2Beibnachtsfeft vorbereitet unb geforgt, unb 
es läßt fid) aud) mit befcbeibenen Mitteln ber 2Beif)G 
nua)tstiffh feftlid) geftalten. 

2[nb bam gehört vor allem bas 2B e i h n a d) t s g e b ä d, oon bem 
hier einige billige unb erprobte T e 3 e p t e 3ufammengeftellt finb: 

C—pctutntiuö. 3utaten : 200 Gramm Margarine, 200 Gramm 
3uder, ein Ober 3wei (gier, ein efunb Mehl, ein Batet '8adpulver, eine 
Mefferfpit3e gemahlener 3imt, eine mefferfpihe TeIlenpfeffer. 3uiberei 
t u n g : 23utter, .3uder unb Bier fd)aumig rühren unb bas Mebl, 23(idvitl. 
per unb bie (5ewür3e bura)tneten. Der Zeig wirb mefferbid ausgerollt, unb 
mit (leinen 23Ied)formen werben 13[ähd)en ausgeftod)en, bie fcbün braun 
gebaden werben. 

%.hinten. 3utaten : 500 Gramm Snrup, 500 Gramm Mehl, 125 
Gramm 3uder, 100 Gramm geitobener, gelber Ranbis3uder, ein halber Zee-
löffel 3imt, etwas Rorianber, eine Refferfpihe 91e[fenpfeffer, acht Gramm 
eottafd)e. — 3 u b e r e i t u n g: Cnrup unb 3uder erbit3en. 2[I[e Gewüne 
in bas Mehl geben, ebenfalls bie St)rupmaffe. 3ulebt fügt man bie in 
etwas Mild) aufgelöfte $ottafche bin3u. Den Zeig recht glatt Ineten unb 
in mäßig warmem 9iaum vierAn bis 3wan3ig Zage ftehen laffen. Dann 
fnetet man ben Ranbi53uder ein, rollt ben Zeig mittelbid aus unb fdmei= 
bet red)tedige Ctreifen. Man tann fie mit etwas Mild) beftreicben unb ballt 
bie Trinten bei nid)t 3u (tarier bihe im Zfen. 

2iciüc 3utaten . (•ineinbalb Vf unb Mehl, ein ta3funb 
3uder, ein vierte[ efunb Margarine, vier Gier, etwas abgeriebene Mus-
Iatnuf3, etwas gemahlener Sngwer, etwas 3itronat, brei Gramm •5irfdx 
bOrnfal3. — 3ubereitung : Die 23utter fcbaumig rühren unb nach unb 
nad) Gier unb 3uder hin3ugeben. Eine halbe Gtunbe rühren unb 3uleht Ge-
wür3e unb S5irfchbornfal3 burchfneten. Man fann auch nocb etwas Tum hin-
3ugeben. Dann einen 3entimeter bid ausrollen unb bide, runbe 113[ät3cfien 
au5fted)en. Riefe mit 'Baffer beftreicben unb bei mäßiger S5ihe baden. 

23raune *fetterniiiie. 3 u t a t e n : Gin efunb Mehl, eilt halbes Vunb 
9iübenfraut, hunbert Gramm .3uder, ein (9ßlöffel 23utter, 3wei Zeelöffel 
Tottafcbe, ein Zeelöffel Rorianber, ein Zeelöffel 3imt, 3wei Zeelöffel Te1= 
fenpfeffer, etwas birfd)hornfa13 (etwas 3itronat). — 3 u b e r e i t u n g: 
Das Mehl mit ben (5ewür3en vermengen. 3uder, 9iübenfraut unb fett im 
Zopf erhihen, bin3ugeben unb gut Ineten. 9[d)t bis uier3ebn Zage fteben 
laf fett. Dann werben (leine Rugeln von bem Zeig geformt unb biefe lang= 
fam auf ber Blatte im Ofen gebaden. Man fann fie nad)ber noch mit wei= 
ßem (5ufi über3ieben. e. G e e m e r. 

Turnen und 6port  

Zlurng¢m¢jna¢ Weller D. ZE.1920 
g¢hrlings=burn= unb eportabt¢ilung ber ecurice04üif¢ 

'Bieber neigt fid) ein Zabr turnerifdjer 2trbeit 3u enbe. 3ufriebener 
ale Tonft bürfen wir biefei Zabr einen TÜdblid batten. Tai 2abr 1931 
war ein 3abr bei 2Berbene, ein Zabr bee inneren unb äußeren 2[ufbauei; 
3ufe4t audj ein Zabr bei eiegee. Zurdj eifrige T3erbung wurben bem 
Berein fedj3ig neue Mitglieber 3ugefübrt. Zm 3 r ü b i a b r e a ß e 1 ä n b e 
lauf batten wir ben erften Cteger im 3000-Meter-£auf, fowie ben erften 
'Mannfdjaftefieg. 2[m 13. unb 14. Juni befudjten Wir mit 39 Rämpfern bai 
ßaufeft in Sjorft-2Zubr unb waren einunb3Wan3igmal liegreidj. 
2[te fiegreidjfter Berein ain 19. Zuli beim Zugenb- unb 211tereturnen in 
Sjoffterbaufen tonnten wir einunb3roan3ig E5iegerträn8c unb fünf 
.11 r t u n b e n mit nach Sjaufe nebmen. 21m 13. Oftober waren fünf3ehn 
Zugenblidje Sum Sj a r f o r t i u g e n b t r e f f e n ber 0.Z. 2frbeitigemein-
fdEaft ber £ebrroertftätten. 2fudj bier waren alle fünf3ebn fiegreicb. 2m 
Sj a n b b a I l b l i t3 t u r n i e r waren wir überlegener E5ieger unb erb[elten 
audj bier eine Urtunbe. 

Zn Tseranftaltungen [ft befonbere'berbor3ubeben ein Tiärdjenabenb für 
bie Zugenb, ein Tbeaterabenb, ein '3i[mabenb für bie Cportler, eine (D5t3= 
wanberung, eine 3weitägige Tfingftwanberung, ein 3amilienaueflug, ein 
Sjeimatebicfjterabenb, fowie mebrere 22 iorgenwanberungen unb eine 3ebntägige 
2Banberung ine tiefere C5auerlanb. 3erner nod) brei .2lnterbattungeabenbe 
mit Tana unb unfer Bereinefportfeft. 211le Beranguttungen baben Sur 
Zörberung unb 3eftigung unferee Bereine beigetragen. 

eine gan3 befonbere 2frbeit, befonbere von ben 3ugenblid)en aue-
gefübri unb audj für bie Zugenb beftimmt, ift bie Sjerridjtung unb etn-
ridjtung unferee £anbiugenbbeime3 in Tieberftüter. erfreulich ift feft3u-
ftellen, baß.unfere Zugenb fern von C5tabt unb (Btraße in walbmngebener 
ßegenb ibr 2Bodjenenb verlebt. 

Ter Befud) ber Turn- unb Uebungeftunben ift febr 3ab[reidj. Ole 
Uebungembgfi(bfeiten reid)ten bei Weitem nicht mebr aue. Jie £? e b r 1 i n g e 
a b t e i f u n g belegt brei 2fbenbe in ber Merfeturnballe, bie E5 dj ü f e r 
a b t e i t u n g fann nur bee 'MittWocbe bon 5-7 Ubr ibre Stunben in ber 
S3or ft(chute abhalten. Vie 'M ä b dj e n a b t e i 1 u n g turnt bee Mittwodje 
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von 8-10 Ubr unb burd) entgegentommen ber Girettion ber Sjenrid)ebütte 
aud) bei 3reitagi bon 8-10 Ubr in ber 2Berteturnbalte. eie Sj a n b -
b a f t a b t e i l u n g verlegt ihre Uebungi ftunben auf ben eonneretag von 
3--5 Ubr auf ben Tlat3 an ber Ruhr unb Sametage bon 3-5 11br auf 
ben •3lat3 an ber Sjorftfd)ule. 

Genft aber aud) nod) etwae' weiter, bie ibr mitten im ringenben £eben 
itebt! @ie beutige Ougenb wäd)ft anbere auf, a1e wir 2ftten aufgewad)fen finb! 
ßenuf)fudjt unb 23erlodungen breiben überall, unb fBrperlid)e (Intartung 
gehört nid)t mehr wie feinft 3u ben 2luencibmen. Oie heutige Seit braud)t 
Männer, webt: ale je. Männer für ben wirtfd)aftlicf)en Aampf. `.Darum gönnt 
Denn jungen 2trbeiter 3wei bie brei 8tunben wnd)entlict) für förperlid)e Gr-
3iebung unb benft baran, bah er um fo frifd)er, freubiger unb feiftunge-
fZibiger bei ber 2frbeit fein wirb, je gefünber unb fräftiger er ift. (5orgt 
bafür, bah bie eud) anvertraute ; ugenb fid) burd) £eibeeübungen gefunb 
erhält, gebt ibr bie nötige Seit ba3nt unb bebenft, baf3 bie geringe Gin-
buhe, bie ibr etwa baburd) erleibet, ein Opfer für bie 21ffgemeinbeit ift, 
ein für bae beutfcfje Baterlanb gebrad)tee Opfer, bot allem aber ein Segen 
für unf ere 2ugenb! - Mit bieten 'Münf d)en woffen wir bae alte Zabr 
beid)lief3en unb ein neuee beginnen. - Gut Sj e i I ! 22. 

tIein g¢junö¢s e¢jc•t¢«jt burd) (portlid)¢ li6ung¢n 
25arum betreiben wir eigentlich Seibeeübungen? 2fuf bief e '3rage wirb 

man oft mertwürbige 2fntworten betommen. Oer eine will fi:blanf werben, 
ber anbere f ud)t gef elf f d)af tlid)en 21nf d)luh im Berein, wieber anbere wolten 
fid) fortbilben, um aue ben 2eibeeübungen ebtl. eine (lrwerWquelte 3u 
mad)en, anbere wollen ihren Gl)rgei3 befriebigen uim. 

Man barf allen biefen (Drünben eine gewifie Bered)tigung nid)t ab-
f pred)en, ein ibeelter unb fulturefler 'Zert tommt einer Betätigung aus f old)en 
Motiben aber nur in geringem 2luemah 3u, boltier3iebernfd) fo gut wie feiner, 
benn ei wirb baburd) nur bewiefen, baf3 man bie ßeibeiübungen nid)t um 
i b r e r f c 1 b it w i ( 1 e n treibt. Unb bod) liegt gerabe barin bai Sjiid)fte, 
bae Molitommenite, bah 2eiMe übungen nicht C5elbft3wed werben. 

233eld) ein £anb ber 'greube tut fid) bem auf, ber unter biefem (De-
fid)tepunft feinen Snrper bilbet! 'Ja lad)t une heller C5onnenfd)ein entgegen, 
ba wirft une barmtofe '3rbblid)feit, (befunbbeit, Beberrid)ung ber @lieber, 
ba fammeln fid) neue Sräfte, bie uni itart mad)en für ben Sampf um bae 
täglid)e Brot. 

2tud) in ben 2eibeeübungen führen biete Biege nad) Qtom. 2bid)tig 
bleibt, baf3 jebe Uebertreibung auegefd)altet wirb, baf3 '3reube bie Be-
tätigung beberrid)t. 2 e b e r 3 u .g e n b 11 d) e gehört be£3balb in einen 'Zurn-
ober Cportberein. 

•U¢r•s=•1U¢rt¢i 

•amiti¢tnnad•ri•jt¢a 
Ghe f ct lief3ung 

Sjeinrict) Büid)er, 222ed)aniferwerfftatt, am 24. 11. 31. 

(5eburten 

(I i n e o t) n: Matter Sjelbmann, Sjammermerf, am 5. 12. 31 @erb. 
G i n eITZ o d) t e r: 2ilfreb 2Ttarfue, $entralfeffelTjaui, am 29. 11. 31 

- 3nge; SSarf 'Sod), 'ztied)anifd)e 2Berfftatt 1, am 26. 11. 31 - 3nge. 

_ . eterbefall 

2i3i1C)elm Sran3, (Kf enbal)n, am 3. 12. 31. 
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Turngemeinde WZ3elper 0. 2. 1920 

2ebrlings-.`Turn- und gpvrlableitung der &nricbzbätte 

lallen Vitgliedern gum 2üeibnacbl,5- und 9?eufabm-

feile ein berglic-bes „(gut 5eill" 

.`.Der Vorfland 
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= Allen 2ebvlingen und Mitarbeitern unferer 2ebvmerkflalt 

und des Ru,5bildungswefen„ ein gefegnetes Weibnacbtsfeft 

und ein glücklicljes neues jabr. 
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"Die .Weitung der -Pebrmerkftail 

2lnfern 2efern und Mitarbeitern ,, 3robe 2Yeibnacljt" 

und herglicbes „&täckauf" gum 7abtesme«eL 

die 5cbviftleitung der Wevkspilung 
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Mutter, f«)neibe aids aus ! 
Zie man einen Sjuftenfirup felbft beritellt. 

;hebe Mutter f ollte bief ee 2te3ept einmal berf uj)en; benn 
ee ergibt - für berbältniemähig wenig Gelb - einen bol-
ben £fiter auege3eicbneten Sjuftenfirup, ber für eine gan3e 
'3amitie genügt. Tier Eirup ift angenehm ein3unel)men unb 
entbüft feine fd)äblid)en orogen. Gt iit unübertroffen Sur 
Befeitigung bon S-•uften, Grfältungen, Onfluenaa uiw. Zie-
f er billige Sjuitenf irup fann vielen 3?ungenleiben borbeu-
gen unb ift lebt: leid)t 3u Sjaufe ber3uitelten wie folgt. 
25fen Eie ein balbee •ßfunb 3uder in einem biertel Siter 
fod)enbem 23affer auf unb fügen Sie 60 g 2fnft (breifad) 
fon3entriert), in allen 2lpotbeten 3um rebu3ierten eireife 
bon 2r2Tt. 2.- erbüttlid), bin3u. Tad) 2lbfüblen giehen 
Gie ee in eine 3lafd)e. Bei .5uften Ober erfältungen neb-
men Eie täglid) 3wei bie brei Zeeloffel bof1. Ge linbert 
bie entAllbeten l5d)leinibäute bon Sjafe unb Bruft unb 
beseitigt - oft in 24 E5tunben - ben barinädigften 
Sjuften. Gleid)3eitig wirft ee wobituenb auf bie gesamten 
`Luftwege unb stellt ohne 3meifet ein wertbolfee Mittel 
bei bieten 2ltembeid)tverben bar. 

macht auch ein -_ Freudenützl ichesGeschenkin 
Bei mir finden Sie in reicher Auswahl 
besonders preiswerte und praktische 

i Haushaltwaren 
(I Sehenswerte Porzellan- u. Keramikausstellung • Otto  M e u s e r Heggerstrg. 48 
 = 

Berlag: •Sj it t t e u It b 6 d) a d) t(3nbuftrie-Berlag unb Jruäerei 
sebattionellen 3nfjalt: S3. 2tub. •c i f cb e r, 

Reellste Bezugsquelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge• 
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn i Halbdaunen)4,50 RM.; s14Daunen 6,25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3,50 RM.; 
und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; allerf. 7 RM.; 
Ia. Volldaunen 9 RM. und 10RM. für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portolref, Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet '852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

Eine gute 

Ankra- Uhr 
oder ein modernes Schmuckstück ist 

immer das schönste Weihnachtsgeschenk 

Ankra-Uhren-
Verkaufsstelle nur bei 

H. Schmidt, Hattingen 
Heggerstraße3l 

Sonder-Angebot In BerufsNleIdun9! 
Blauer AtDeI/SOntutt aus allerbestem Haustuch oder ganz s•[0 

prima KöCerdrelt, waschecht   X 

Blauer 4rbeusaniur: aus extra schwerem unverwüstlichen 7 5 KbDerdrell, waschecht .   x 
Jacke oder Hose allein je die Hallte! 

Jacke hat 2 Seiten- und l Brusttische, Hose 2 Taschen. 
SOnn10$ShOSe gute so,ide Qualität, wundervolle Streifen-

muster mit Hintertasche x 
PIOn011eSserhOSe Aulierst strapazierfähige kräftige Ware, 9.00 

oliv, oraun, schwarz. ¢rau mit Mes,ertasche z X 
Versand ab x l0.- per Nacnn. verpackungsfrei, ab X 20: portofrei. 
Bei Nicht¢efall. Ueld zurück. Auf Wunca- ausführl.Preisliste mit Muster. 

Vertreter gesucht 

Mergler & Co., mach. eeruislA--IllertahriN Würzburg 204 

Deutscher, trinke deutschen Wein, 
Gut und billig muß er sein, 
Aus dem weit und breit bekannten Keller 
Ehemals Hensätel, jetzt Carl Eller. 

Ehem. Henschel Kasino -Kellerei 
Carl Eller, Hattingen-Ruhr Telefon 3366 

6uterhaltenes eifer-
nes Rlnber6ett mit 
Dtat[at;e 3u vertau= 

fen. SjuttettaU, 
arii34bert=ding 45. 

n9ipig au bertaufen: 
hin guterhaltener 

$tmmerofen, eilte 
neue gebänberfe 

211afthmajdline, ein 
faft neues RDffeT= 
grammopt)„tt. 

battir gen, 
bDelftT. 6. 

S4atteenireunben 
mad3enelem.elnem 
Rattu5 bie gt übte 
`Ißetbnachtsfneube. 
,ld) töte meine grobe 
Cammlung auf, Des 
halb haben Sie eilte 
nie wiebetfehrenbe 
(geiegenheit 3 btp. 

Rauf. (bohlte, 
SIBelper = S2üttenau, 
(5artenftrahe 11. 

Achiung • 
•iebhaber . 
Empfehle auch In 
diesem Jahre 

meine Nndtzncht 
prima Kanarien-
hßhne. Probezeit 
gestattet. Auf 

Wunsch schicke 
Kollektion ins 

Haus zum aussuchen. Weibchen solange Vor-
rat reicht. 
Hermann ROs, Hattingen, Johannisstr. 11 

21.-@.) Vüifelborf, Cdjliehfad) 10043. - qirei3gefei3lidj verantivortlid) für ben 
Güf .f el borf. - Zruct: e t ü ä& 2 v b b e, Gelf entirc4en. 
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