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Geite 2 joiitteu=Scitut[g Tr, 15 

(tbti 1 ißt ¢r tanden, mjt¢Cn irt da! 
Za gauft, ber beutid)e 3weiffer, bie Taeht vor Vitern im bod)-

gewölbten gotiidben $immer grübelnb vor feinem 933ulte iah, ba er fein 
£.eben überfann, um Sur (£rlennttris 3u lommen, balz er bod) nid)ts Wußte 
um Sein unb 2S3erben ber lebten Zinge, ba f üblte er beim 23eid)auen; 
feltfamer $ eieben eines geheimnisvollen 23ucbes „junges, beiPges .-ebetts= 
glüd neuglübenb fid) burd) Terv unb 2lbern rinnen." Zie Rräfte ber 
Tatur wollen fid) ibm enthüllen, als , ob bie 23otidhaft bes nabenben 
Zitermorgens jdhon vorzeitig eingetreten iei in , ben Rreis . feiner Ge-
banter). 23ergef f en iit bie (£-nge bes 2?aumes unb alle 23ebrüdung burd) 
23üd)er, Gläfer, snitrumente unb Urvätercbaugrat, vergeffen bas Gtu= 
bier3immer, ibm vorhin verbabt noch als ein Retter, verflud)t als 
„bumpfes Mauerlod)", in bem ibm laum bie Gnabe bes ßimmelslicbtes 
geworben! Viterlräfte liegen über bem Taum! 

Wir veripüren mit bem Zenler bas Mitten ber fcbaffenben Tatur, 
bem er fid) trot allem Viberftreben ni6)t ent3ieben tann. Unb wir 
begreifen, wie er, allem srbifcben im Geifte ganz 
entrüdt, bo(t) ausrufen muh: „M i r wirb f o 
Ii(f)t!" 

„Mit wirb fo I i d) t!" 23ier 2S3örtlein nur, 
unb bvd) id)on bie gewaftigite fliterprebigt! Vter= 
glauben, 5Diterbef f nung, Ziterf rieben umfagern f d)on 
bie näd)tfidhe Stifte bes gotiAen Gewölbes, bem 
'Grübler unb 3weiffer freilich noch iiid)t bewubt. 
Zie guten Rräfte unb Stimmen fd)weben, weben 
unb flüftern, bie Tacbt ber böten (geficf)te unb 
Zräume 3u burcbbredjen. Sie beuten ben ,Rampf 
bes £idbteg mit ber Zual ber ginfternis. „Z i e 
S5 i m m e 15 l r ä f t e" — Rräfte bes Teinen unb 
Gd)5Uen — „iteigen auf unb nieber wie 
ber Zicbter fo einzig fdiön ben gelehrten ZDltor 
gauft belennen Iäbt, „iie reid)en iidh bie cgolbenen 
eimer." (Ein wunbervolles 23ilb. Unb fie burd)= 
hingen barmonifdb bas 2111. 

Gd)lögt ber gelehrte Grübler aud) unwillig 
bas gebeimnisvolle 23ud) um, eine anbere Seite 311 

finben, bie ibm bie erläfenbe 2lntwort bringen 
toll —: wir ahnen, bab Iicbtete Rräfte in ibm 
Wirten: 

„sch fühle Mut, mich in bie Meft 3u wagen, 
Zer erbe 2S3eb, ber erbe Glüd zu tragen, 
Mit Stürmen mid) berum3ufcblagen 
Unb in bes Sd)iffbru6bs RniricKen nicht 3u 3agen." 

2fuf unb ab, wie bie weiten bes Meeres, 
geben feine boffnungen unb 3weifel. Zer Rräfte 
ewiger Rampf. Unb mitten auf itürmenber See, 
am unruhigen Steuer, ben 23fid halb nab, halb in 
ber gerne, ia)einbar ziellos, unb unbewubt bog bas 
grobe 3iet vor 2fugen unb im 5er3en: Zer b e u t = 
f ab  Men16)! 

eine anbete Stimme ruft gauft herbei unb 
glaubt fiel) mit ibr verwanbt. bin unb ber Wogt ber 
Rampf, bod) 2lntwort wirb bem 3weiffer nitt, nur 
nieberid)metternbe Verneinung. Zimmer tiefer Der= 
itridt er fid) in bie 3rrgönge feiner 3weifel. Zie 
ganze sämmerlid)leit feiner Umwelt brängt fid) 
aufs neue ibm auf. Zie bunllen Gewalten id)einen 
bie . Dberbanb zu behalten. Unb bie Grlenntnis 
wirb ibm: 

„(5ebeimnisvoll am Iic)ten Zag, 
Mt ficb Tatur bes Gd)Ieiers nid)t berauben, 
Unb was fie beinern Geift nid)t offenbaren mag, 
Zas 3wingit bu ibr nidbt ab mit 5ebeln unb mit 

(Schrauben." 
Rein Vitern will ihm werben, fo bleibt ibm 

nur bas .Dunne, bas Gift. sm Vergeffen, in ber 
T a d) t f ucbt unb erwartet er ben Zag,  „unb war 
es mit Gefabr, ins Tid)ts babin3uflieben." 

Mit bietem Grub will er zum Vitermorgen 
geben. S6Kon fett er bie Gc)ale an, ba ertönt unter 
Glodenllang bes herrlicbe Viterlieb: „CE b r i it i ft 
erftanben!" 

(gr finbet wieber 3urüd, bie frohe Viterbots 
id)aft reibt ibm ben Zranl vom Munbe. Der sugenb 
Zräume unb (grinnerungen verlünben fib) ibm, bie 
(frbe bat ibn wieber. 

Vir Zeutid)e wif fen noch viel 3u wenig um 
bas 2Siunberbare bes Zitergebanlens, um feine %n- 
lünbigung unb 23erberrlid)ung, um feinen tiefften 
Ginn. Unb both befiten wir bas gewaltigite Ge, 
bicbt, bas um biefe 23otidiaft Weitz! 

liniere tage finb reif geworben für ben Grub 
biefer grüblingsfeier, unb wir bürfen uns gerabe 
in Der Seiten Tot night von ibm abwenben. Zen 
Ginn unb bie tiefe 23ebeutung ber lirdjlia)en geite 
finben wir nid)t nur in ben biblifd)en Ifeberlie= 
f erungen bes neuen Ziftaments; Benn wie Weibnad)ten 

ijt aud) Vitern ein wunberfamer Sonneumnthog, bas weit ber 93efreiutig, 
beg (£-rwadhens aus Zraum unb Sd)faf. Rein Zidjter fagt's fd)öner als Goethe: 

„Tom Gife befreit finb Strom unb Oaffie 
Zurcb bes grüblings Kolben, belebenben 231id, 
sm Zale grünet .5offnungsglüd." 

21ber vom R r e u 3 e befreit ift ber erlöf er unb von bin gef f eln ber 
(brabesnacht! Seine Gehritte gingen ben fd)malen 2Beg ber 13flid)t unb 
führten zur Zpferftätte. Zod) fie enbeten im Morgenglan3 ber %uf= 
eritebung. Zag war bes 2(uferftanbenen ›1bre Mit fion, bie 23eiabung ber 
beinen böd)iten Gebote: 23ereit fein zur 'f3 f I i 6h t unb zum 0 p f e r. 
Vber, mit ben gorten unterer Seit 3u ipredben: 3u t di a f f e n für 
b a s allgemeine 2Si o b 1. Gröber benn äußere Glüdf eligleit ift bas 
20m bie tätige Liebe in ber (gemeinicbaft. gauft, ber beutid)e Menicb, 
er lam auf anbetet Strabe zur gleidjen erlenntnis, unb fo burfte er, in 
Mübe unb 2frbeit alt geworben, als ber 9Renidibeit eionier . bas itol3e 

213ort ausrufen: „Gs tann bie Spur von meinen 
Lrbentägen nid)t in 2leonen untergeben." 

Unb bie ( igel gaben, fein unfterblicbes in böbere 
Sphären tragenb, bie beiabenbe 2lntwort: „2S3er 
immer itrebenb fid) bemüht, ben tönnen wir erlöfen." 

2S3ie haben bod) alle unfere d)riitlid)en geite 
ihre tiefe unb bid)terifdb verhärte 23ebeutung! Zod) 
lein geft gebt mit ber Tatur fo barmoniidi im 
(Dleid)llang bes S n m b e I s wie bas 2luf eritebungs• 
feft. Die Ta tur erwag)t, Gottes Gobn 
e r w a d) t ! Todj einmal verfud)t ber Vginter in 
eMee unb 2S3etteriturm feine 5errfcf)aft 3u be- 
baupten, bod) fiegreicb bttrcbbrec)en bes grüblings 
Gonrtenglan3en bie Motten, ber (grbe unb ben 
mlenfcben neue Rraft unb neuen .-ebensmitt 3u 
bringen. 

Rinber, 23lumen unb greube an ber Sjanb 
hält ber Qen3 feinen (Einzug. sm 2ibntbmus f rbb 
fid)er 23aI1= unb 9ieigenipiele haben bie f reunblid)en 
Sänger bes grüblings wieber ihre lieber gefun= 
ben, 23ögef fingen unb elumen blüb'n. Zer 
Minter bat ein enbe, in gelb unb 2J3alb fibt ber 
grübling auf grünen 3weigen. So vergeblid) bes 
2S3inters raube Gefellen fi) mühen, bem Cgin3ug von 
,-en3 unb Sonne zu Webren, fo vergeblich wachen 
aud) vor bes Grabes Züre bie römiid)en Gelbaten, 
3u webten ber 2luferitebung bes •5errn. Zer 9Bin= 
ter fcbläft ein, wie bes Grabes 2I3äa)ter am öfter= 
morgen einid)lafen. grüblings= unb £Diterboticbaft 
Barren ber fräblithen 23erlünbigung. Tun bat alle 
Tot ein Cgnbe. Zie lebten (2isblumen werben von 
Weicber •5anb vom Tanbe ber 23ä6)e geWit, ber 
grübling bat feinen warmen Mantel über gelber, 
Zielen unb Wälber gelegt. grifffies 23lumenwerl 
bringt bie (grbe, Gd)neeglödd)en unb Rrolus iteben 
nid)i webt allein, Teifdhen unb Scblüffelblitmen 
laden um bie Wette, Tar3ifien unb Viterblumen, 
2lnemonen, _ 2Sialbtäbd)en unb wilber sobannisbeer 
wollen aud) babei fein. Gelbft ber raube 2lderrain 
bat feilt id)önftes RIeib angelegt, bie 2tuferitebung 
bes 55errn zu feiern. Zer S5immel verhängt feines 
ZDines Kuppel mit blauen gabnen; Was unter ber 
Gonne, will alles feinen (3d)öpf er loben! 

labt um sabr türfett wir foI6)en 
Bunbers 3eugen fein! Zab aud) unieren 
ber3en unb unterem bebrängten 23aterlanbe ein 
frbblidhes Vitern, eine friebreid)e 2luferitebung werbe, 
bab bem beutid)en Mentcben auch bie b e u t f d) e 
Seele Wieber werbe, mub uns zum bof fnungs= 
frohen 23elenntnis werben. Zann feiern wir Vitern 
in beuticbem Sinne. 

213ie vor bem Grabe, liegen aud) vor unferen 
Sjer3en Steine, bie binweg3uwä13en finb. Wer betr 
23ruber .nicht liebt, vermag ben Stein nid)t 3u 
räume", er lommt ni6)t zur (5emeinf6)aft, fein 
Vitern liegt nod) in weiter gerne. 23egnügen wir 
uns nid)t mit ber itellvertretenben Grlöfung bes 
(gottes= unb 9Renfc)enfobnes. mir f e I b e r müf fen 
uns immer wieber aufs neue erlöfen, gleidj wie ber 
grübling ailjäbrlicb bie Zore sprengen mui3, feinem 
(gin3ug ben Weg zu bereiten. Streit unb Rampf 
werben immer fein, aber es lönnen bie r er3en unb 
bie 213af f en fid) wanbeln. 2S3ir müf jen bag (6ebeim= 
nis, bas gewaltige Mgiterium ber 2fitf eritebung in 
uns f e I b e r erleben. Zaun erit begreifen Wir 
bas %Bunber, bann erit wirb unterer Seele ein 
blübenbes Vitern! 

Zer übem Gottes Siebt burd) 2S3alb unb glut, 
er bewegt bie Gaat bes 2fders, id)liebt auf bie 
ZÜren ber ber3en, fprengt bie Gräber unb befiehlt 
ber Tatur bas gewaltige: JM e t b e ! 

213ad)t auf, Cgbrift ift eritanben, Vitern iit ba! 
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bcutp-c Oftern 
Zion Rran3 213einreid) 

V itern, bas gueft ber 2luf eritebung unb bes £icbtes, naht uns wieber. 
213enn'am itilfen Vitermorgen bie (6lodentöne feierlich über gfur unb 

%u schwingen, werben untere 5er3en burcbbrungen von bem 2luferftebungs. 
wunber, bas lid) in ber natur brauben 
voll3iebt. einporge3ogen von ber Sonne, IIIIU•nIIiIn411III nIIIU nIIIU nIIIII gell allilr gI1U dIIIIn nllU gllln gllU aIIIII gIIU IIIIU gllll gllu nIIIU •` 
ber £'id)t= unb 2itfraf t, itt altes 3u neuem 
,-eben erwad)t. Das "erben unb 213acb-
fen, bas 23liiben unb Sprießen in Walb 
unb ` lur itt ber Gieg bes Lebens, ber 
uns bie 23otfchaft eines gottverbunbenen, bö- 
bereu Daf eins f üblen, uns ahnen läßt, bah 
Sum ewigen .!eben aud) bie 2luferitebung ge= 
hört. 23ei ben alten bermanen war Zitern 
bie Uritänb, bas geit ber i•rüblingsgöttin 
V it a r a., ein geit bes Sieges ber fegen= 
ipenbenben (5ettbeit über alle winterlieben 
Dämone. Vom Morgen, von Zitern ber, 
wo bie Sonne aufgebt unb alles £eben 
erwadjt, fam, vom 3ubel bes Boltes be- 
grüßt, bie Göttin £Ditara in heiligem 2f3a= 
gen Iangfam burl) bie baue gewgen, Gegen 
unb gruebtbarfeit ipenbenb. (23gf. f pracb= 
lid): Viten, Zitara, V fternJ , Das (£ b r i = 
it e n t u m, bas viele beibniid)-völfifche Git- 
ten unterer 2lftvorberen übernahm, 3eid)nete 
Vitertt volt, jeher burl) befonbere geiern 
aus. es itt neben Tfingiten bas ä l t e it e 
unieler d)riftliehen geite. Sitten unb 23räud)e 
reid)en bis in bie Seit ber eriten 2Xpoitel 
3urüd. Der 23offsgfaube ließ es mit 9X4then, 
Gagen unb Märtben umranfen. So wurben 
um bie Mitte bes 13. 3abrbunberts bie 93ai- 
lions=, 5aimmelfabrts= unb Zfterlegenben- 
ipiele, 3u benen bie .-anbbevölferung von 
nab unb fern berbeiftrömte, auf ben offenen 
Märften immer bäufiger; nicht feiten wur. 
ben auch .flftermärd)en von ben Ran3eln 
herab vorgetragen, bie in allerlei, oft von 
herbem 5jumor burd)ge3Ogener Rur3meil be. 
itanben. Tad)flänge Baran finben wir noch 
beute in ben Zfteripielen, bie untere fänb= 
liehe 3ugenb auf bem Dorfanger veranstaltet 
unb in welcben 3wei heftalten immer an3utreffen finb: Der graue, moos-
behangene T3 i n t e r s m a n n unb ber strabfenbid)öne g r ü b I i n g s b e f b. 

Vitern ift ein geft ber g r e u b e, besbalb tut bie Sonne, wenn fie 

Q>(termorgen 
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am flitermorgen aufgeht, narb uraltem 23olfsglauben Brei greuben. 
iprünge. Die sugenb verfinnbilblicbt biete, inbem fie ein geuerrab 
— bas Gambol ber Sonne -- mit vollem .eauf ins Zal hinabrollen läßt, 

über fie (teigt auf bie 23erge, um bas 
Z it e r f e it e r, bem oftmals eine Strob-
puppe als . exe überliefert wirb, an3u3ün- 
ben. 23urfchen unb s)DMäbcben jubeln unb 
umtan3en bie Inijternben ùrlammen, bren- 
nenbe gadeln babei fd)wingenb. 3uvor wer-
ben bie gan3e gaften3eit binburcb »leite, 
23retter, gatten, '3ieifigbof3, Stroh- unb fon- 
itiges brennbares Material unter 2lbfingen 
altüberlieferter 1'ieber gesammelt. 92e6en 
bem Ginnbilb ber greube iit bas £after- 
feuer aud) heilig unb 3auberfräftig, 
gleid) bem V a f f e r ber Zuellen unb 23run= 
nen, bas bie Rraft unb ben (Derud) öfter= 
fisher erbe angenommen bat, weshalb fie 

= gefegnet unb, bie 23runnenränber mit irrüf)= 
Iingsblumen, grünen 23lättcben unb bunten 
23änbern gefcbmüdt werben. Tod) vor Son-
nenaufgang boten lid) bie Dorf fd)önen ihr 
fl ft e r w a f f e r. Cgs muß aus f liebenben 

= Zuellen it r o m a b w ä r t s gefd)öpft wer-
ben. Mit gefülltem Rruge geben fie bann 
heimwärts, unb webe ber 'JMaib, bie bei 
biefem bang bas Scbweigen bricht; ein 
ein3ig Märtlein, unb bie 3auberfraf t wäre 
unmirff am! Unterwegs werben fie von ben 
23urfcben genedt unb gebänieft, aber ber 
Munb fd)wetgt unb lä bt bas 23eben bes 

= 5er3ens nicht verraten. 3u S5aufe ange- 
langt, waieben fid) bie Mabchen (5esid)t unb 
Zberförper mit bem 213affer unb ihre Saut 
bleibt bas gan3e sabr binburd) rein, über 
man trintt bavon unb itt vor fcbweren 
Rranfbeiten gefd)übt. 2Tucb bas 23ieb, bas 
man mit bem Zfterwaffer wäfd)t unb tränft, 
bleibt gefunb. Die loten inbes fcbleicben 
veritoblen Sum 23acb unb Taf f en f icb aus 
belt murmelnbett Zuellen bie fommenbe 

ernte propbe3eien, Ober fie fprengen bas Wal fer unter mand)er- 
fei frommen Gprüd)en in 55aus unb Gtall umber, um 2Inge3iefer aller 2trt 
fern3ubalten. -3st atub bem alten 23auer ber Rüden Iabm, er büdt fitb, um 

Jithr n¢rgoff¢n¢ Tropf¢a Qual ift n¢rg¢ua¢t¢s UolEsr¢rmeg¢ni 

ßu8 dQm qag¢bum Qin¢8 firi¢g8g¢fang¢nen 
Von g3aui 23 o n f, Dortmunber Union, Wbt. Cginfauf 

(18. j•ortf ebung) 
'Dieben ben Zaufenben hott b u l g a r i! 4 e n Rriegsge= 
fangenen befanben fid) im .lager Mitra aud) nod) einige 
.5unbert beutiche befangene, alle volt ber ma3eDonifd)en 
front, 3um teil feit enbe 1918, anbere aber auch f(Ton 
länger. 2lub biefe befangenen er3ählten uns haar-
iträubenbe Oefd)id)ten aus ber Seit vor unjerem ein-
treffen. Da waren bie 9iumänen ja nod) Waifenfinber gegen 
bie granpfen. Gd)füge mit Gtöden unb Teit- 
id)en waren an ber Zagesorbnung. Das 
Gd)timmite aber (ollen bie G t a d) ei b r a h t t ä f t g e 
gewefen feilt, in benen matt bie (befangenen fd)on fleinerer 

23ergehen wegen (2;traf3eiten von 30, 40 Zagen unb nod), mehr verbüßen lief;. 
Die Räfige waren etwa 1 Meter hod), fo baß bie deute auf feinen j•a[I aufreä)t 
itehen fonnten.- unb in ber bröße ber 23obenflüd)e immer ber %n3ahl ber 2irreitanteit 
angepaßt bamit fid) ja niemanb ausitreden fonnte. Die befangenen waren 
alfo immer ge3wungen, eine hodenbe Stellung ein3unehmen. Zagsüber raubten 
fie bie fd)mubigften 2Trbeiten verrichten, momöglid) in gfühenbfter Sonnenhibe, 
unb nad)ts famen fie in ben Räfig unb waren bort fd)ublos ber Rälte, bem 
9legen unb ben fonftigen 2fnbi[ben ber Witterung preisgegeben. einmal Poll 
man eine große Menge 23ufgaren in einen gan3 fleinen Räfig volt (Ztad)elbtaht 
gefperrt haben, fobaß fie unter Gdlägen unb Stößen grabe3u hinein g e q u e t f (f) t 
werben mußten, einer auf bem anbern liegenb. I[nb bas tage- unb w o cf) e n . 
l a n g ! Rann man fish fo etwas überhaupt vorftelten? Das ift bosh I[nmenf(f)a 
lid)leit int böd)iten 2[usmaß. 2[ber bie j•ranpfen, bie ftof3en Söhne ber granbe 
nation, blieben unerbittlid) unb tonnten felbft burl; bas mahnfinnige Schmer. 
3ensgeheul biefer Unglüdlid)en, bas 2tadjt für 2tad)t bas .Eager buref)gellte, nid)t 
weicher geftimmt werben. — Das 23errid)ten ber 2totburft an ber bap beftimmten 
Stelle (bid)t am Stad)elbraht3aun) war immer mit .Eebensgefahr verbunben. Denn 
bie 2lbortgruben waren nur etwa 11/2 bis 2 Meter vom Saun entfernt. Die 
Gchwar3en aber hatten 2Tnweifung, auf jebermann 3u fd)ießen, ber fid) bis auf 
etwa 1 Meter bem Saune näherte. llnb fie 3ögerten nicht bamit, benn fie wur. 
ben belobt unb belohnt, wenn fie irgenbeinen „fiuchtverbächtigen" Sur Strede . 

brachten. Verteibigen Tonnte fig) ber Zote ja nid)t mehr, unb wenn er nod) 
fpreg)en fonnte, wer glaubte ihm, bab er bie 23orfdjrift genau bead)tet babe unb 
nur ber ängit[id)e ober gar böswillige Toften bie Gd)ulb trage. So fort ttod) 
fur3 nor unirer 2[nfunft ein Deutjd)er erid)offen worben fein, als er in ber 9iaä)t 
bie 2lbortgrube auffuchte. Der id)war3e 2 äter wurbe mit allerlei 2ederbif fen be= 
lohnt unb 3um• befreiten ernannt. — Die 2lbortgruben waren übrigens ein Ra= 
eitel für lid); fie gaben 3eugnis non ber befonberen Ruttur, bie bie granbe 
nation ihr eigen nennt. Tur wenige Gehritte hinter ben lebten £ager3elten ein 
etwa 11/2 Meter tiefer (5raben, ohne jebe Dedung, bas war ber Vrt, wo wir 
itufre 9iotburft 3u verrid)ten haften. War ber braben voll, wurbe er von ben 
G traf gef angenen mit Rübeln geleert. Of f en e 91b o r t g rub en b i d) t n e b en 
ben men fc) lid) en 2ageritätten! Unb bann bei ber großen .5ibe! es 
wurben alto regelrechte 23rutitätten für Rtantheiten unb lfnge3iefer Fünftlid) er= 
3eugt unb erhalten. Das fprid)t für fid). — Unfre gührer hatten alle Mühe, 
bei ben granpfen burd)3ufeben, baß wir bie 2Ibortgruben etwas abfeits außer-
halb bes eigentlid)en gagers einrid)teit fonnten. 

Wir haben fpäter für bie etwa 350 beutfd)en unb beutidj=öfterreichifrhen (5e-
fangenen in unferm .Eager gefamme[t unb hatten babei einen fd)önen (Erfolg. es 
fonnte jebem befangenen ber 23etrag von etwa 90 Matt ausgehänbigt wer-
ben, womit wir ihnen eine große greube mad)ten. Die befangenen I)atten es 
übrigens feit unfrer 2[nfunft bebeutenb beffer, ja, fie brauchten 3u[e"gt garnicht 
mehr 3u arbeiten. 2fber noch bevor wir bie beittireife antraten, hat man fie ab-
transportiert wabrid)ein[id), um bie billigen 2[rbeitsträfte nid)t länger brad) lie-
gen 3u laffen; Benn in unfter 9Zähe fonnte man fie bog) faum mehr Sur 2lrbeit 
antreiben. Die 2lrrcien hofften alle auf balbigen trieben. Wie viele aber ha. 
ben nod) lange nag) 2[nter3eia•nung ber griebensverträge bie (3d)mad) unb tin= 
bilben ber befaitgenfdjaft erbulben müffen! 

jni übrigen rid)teten wir uns, to gut es ging, im .Pager ein, für längere 
Seit, berm wir glaubten jebt längft nicht mehr, baß unfer 5aeimtransport all3u-
id)mTl vonftatten gehen werbe. 2[Iles hatte feine ürbmtng; befonbers nad)bem 
wir einen beutid)en £agerlommanbanten burdjgefebt hatten. ein jeher roar be. 
müht, ben granpfen 3u ;eigen, was beutid)e 2[rt war. 23atlfpielpläbe werben an. 
gelegt unb Sportwettfämpfe veraufta[tet, Ron3erte werben gegeben, wobei ber 
beutfd)e befang feine Heine 9loffe fpielte, Vorträge wurben gehalten unb fogar 
bottesbienfr gab es jeben Gonntag. eine bauptrolle fpielte aud) ber ein3erid)tete 
Treffebienft. 2lus fran3öfifchen unb englifd)en 3eitungen wurben uns Tad)rid)ten 
überfebt, bie für uns von Zntereffe waren, alfo hauptfächfich über bie (befchehniffe 
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wenigitens einige b e i 11 r ä f t i g e R r ä u t e r 3u famtneln, Benn am Offer-
morgen iinb alle eflan3en beillräftiger benn je. Zen Sauber- unb bfter-
f egen bannt man aud) an Saus unb r of, iinem man hie grobe 23auern- 
•itube mit Rrätt3en unb frifd)em Grün id)müdt. Unter ben 23Tatttnofpen, 
Rrofus unb Ziterlflien, bie ringsherum in ben Gläfern iteben, fallen be- 
f onbers bie ,3ß a I m f ä b d) e n auf, bier Tante erinnert an Palmarum, 
Talmsonntag. 

2luf bem ionnenbeid)ienenen Morgentifch Reben befonbere Gebäde: 
.Dfterflaben, .Duartteild)en, Zftergeigen ober wie man je nad) ber (5egenb 
fonit sagt, tneift runbe Ruthen in tjorm einer' ffad)en Gcbeibe, bie wieberm 
an bas Sonnenrab erinnern. Man langt ber3baft 3u; benn bie voraufgegan-
gene gaften3eit war streng unb legte mit ihren iYastenbre3eln unb Mebli, 
weihen mand)erfei (9-ntbef)rtmgen auf. Zie iYaftenbre3el iit in ihrer gorm 
ben 23ruft- unb 2lrmfpangen bes heibniia)en 21Ttertums entlehnt, bie matt 
'Sra3el ober -23re3e (vgl. bas fran3öiifd)e bracelet) nannte. Lfnft gab man 
bieje Spangen belt Zoten mit in bie Gruft, fpäter wurben fie burcb inmbe-
lif d)e Z e i g g e b i l b e abgelöft, bie beim Zotenmabl an bie Zrauernben 
verteilt wurben. Zurd) bas (ghriftentum wurben bie i•aftenbre3eln Sur Zrauer- 
fpeife in ber Rar3eit; nod) im Mittelalter wurben fie in ben Rlöftern gei 
baden unb von ben 932önd)en an bas faftenbe 23olf ausgegeben. Ga13 unb 
Mobu, mit bent fie beftreut wurben, waren (5ewür3e, bie id)on bei ben 
alten 9iömern bei feinem ihrer Botenopfer febfien. Zie christliche 2Xeber- 
nabmc wanbelte bann bie äubere 9iingform ber j•aftenbre3et in bas '.gilb 
ber Gd)lange um, bas gefchlungene Mittelftild stellte bas Rreu3 bes Gr-
Niers bar. Go wurbe bie i•ajtenbre3el 3um Ginnbilb bes fiegenben (Erbri- 
itentums über bie beibnifd)e Gehlange, ben Gieg bes Guten über bie irbijche 
Giinbbaftigfeit baritellenb. Mine über 55erfunft, ben uripriinglid)en Ginn 
naeh3ubenten, batten bie leichten 23re3eTn, bie währenb ber gaftenicit wohl 
mebr ber pbnfijgben abolung bes burcb bie 2S3intersrube gut gepflegten ei-
bes bienten, geid)medt; befser freilieb munbet ber erfte fräftige zreftbraten 
wieber in ber Leitalt bes Z it e r l a m m e s , bas nach bem gewohnten Rird)- 
gang auf bem Zifd) bes 23auern itebt. Zie Oebeutung bes Ofterfamiltes 
fennen wir aus ber biblisd)en Gefdifcbte. Geit Grünbonnerstag läuteten 
übrigens bie Rird)engloden night mebr. Zie 23oltspbantaiie bat fie — we- 
nigitens in fatbolifa)en £änbertt — nach Tom wanbern Tatren, wo fie 
vom '.l;apfte gesegnet wurben, um in ber Rarfamstagnad)t erst wieber 3urüd-
3utebren. '.?1;äbrenb ibres Gehweigens laben bie Rinber mit felbitverfer-
tigtett roT311appern, Rnarren über 9iatfehen Sum 23efud) ber Meife ein, wie 
man es in rbeinijehcn, säc)fif9)en unb fd)Iefifeben (6ebirgs- 
gegenben nog) beute f inbet. 

(9-itie uralte bäurifche Sitte haben sich verAiebene Ortjcbaften ber 
.O b e r l a u f i b aua) in bem sogenannten D st e r r e i t e n bewahrt. Zort 

werben auf blunten- unb trongeig)ntüdten T%ferben von ben Gutsbeiibern am 
erifett Difeuieiertage bie GaatfeIber unter Gebeten feferlichst umritten, benn 
an biefem Zage ist ber Gcböpfer aller ^. finge ber wiebererwachten Grbe be- 
fonbers nahe; auf 2Llolfenpfaben 3febt er babin, um Saaten, Gras unb 
2Balb 3u jegnen. sn 23 a n e r n Pennt man in äbnlicber 23ebeutung ben 
G e o r g e n r i t t, ber von 9Jtusittapellen iinb . geichmüdten 9-Vagen be--
gleitet wirb. St. Georg ber fraftstrobenbe 9iitter in •5eInt unb gleibenbem 
S5arnifcb, itt babei bie .5auptperion. 

Mobitt wir blibnen, finben wir untere altüberlieferten beuticben .biter- 
bräuche in it)mbolifd)e banblungen geflüchtet. smmer itebt bas Ginnbilb ber 
grud)1barteit, bes leimenben Bebens, im 23orbergrunbe, fei 
es in ber grucbtruie (Maigerte), bem 93eis ber eberefcbe, bas bem ge- 
id)lagenen 23A feine ipro f f enbe Rraft mitteilt, fei es vor allem in bem 

uns betannten O it e r e i , bas im 23olfsglauben f c)on in beibniid)en 3eiten 
eine grobe Kolle spielte. So f anb im f rüben bunflen Mittelalter bas (gi 
bei berenpro3esien Verwenbung, es 3eigte „Gd)ulb" ober „Unid)ulb"; es 
id)irmte aber au(1) gegen ben 231ib, lieb bas 23ieb gebeihen, gab Glüd 
unb (5efunbbeit. Gleich bem Gonnenlidjt war feine Barbe urfprünglid) 
g o I b , ober es wurbe mit allerlei heiligen 23ilbern unb Sinniprücben 
gefd)müdt. Später wurben bie Tier in ben darben bes •ieuers, rot unb 
gelb, ben Rinbern überreid)t, fpäter gef elften sigb bie grüne unb bie 
blaue garbe bin3tt, erftere bas Grün ber Saaten, Tebtere bas -,Blau 
bes bimmeln verfinnbilblid)enb. Sie alle bat ber Z it e r b a j e, bar 
heilige Zier ber Liebesgöttin .Ostara, gefärbt unb veritedt. 'Zer sung= 
f rau .Ostara 3u GT)ren erhebt f id) feit grauen Oor3eiten im S a a l t r e i f e 
auf weiter gfur, bei Zölau, eilt Stein, im Voltsntunb „Zie it e i n e r n e 
s u n g f r a u" gef)efben, als 2l3arnerfn für bie Rinber, bas Brot unb 
bie j•rüd)te bes gelbes nicht Pinn= unb 3wedlos 3u verwüften ober 3u ver- 
achten, wesbalb fidj bie 3ugenb bem Steine nur id)eu unb furd)tjam nähert. 
%ud) ber .Ortsname :O it r a u (3wifd)en Merfeburg unb 2üben) erinnert 
an bie Göttin .Ditara, an bie V it e r a u e. 

So liehen fich noch mancherlei Zitersitten unb =23räud)e, -Sagen, 
=Märchen unb =.£egettben anführen, bie, mehr als 28ert unb Gchrift 3u 
jagen vermögen, in ihrer fcblicbten 93oefie berufen iinb, in uns ben leb= 
baf ten %uisbrud beutid)en Gemütes 3u erbalten, uns von aller 3wietrad)t, 
von allem lrantbaften materiellen 9lingen frei3uumaehen. Sorgen wir alio 
bafür, bab fie in allen Gauen wieber lebenblg werben. 

„sch höre j(f)on bes Zorf s (5etümmel, 
Sjfer itt bes 23olfes wahrer 5immel, 
.aufrieben iand)3en grob unb (lein: 
55ier bin id) Menfcb, Bier barf id)'s fein!" 

So Iäbt id)on G o e t b e feinen Bauft 3u Vagner beim Ziteripa3ier- 
gang fprecben. Wabrlid), wessen Seele in ben Zitertagen burchbrungen 
ist von bem groben 2luferifebungswunber unterer Grbe, beffen 5er3 wirb 
fick auch ber fiegbaften Erfüllung unteres d)riftlicben Glaubens, ber Tai- 
iiens= unb 2eibens3eit unteres auferitanbenen sJ2a3areners nid)t verigblieben! 
213ie arm wäre bfe Menid)beit, wenn wir bie groben fird)lid)en geite nicht 
bätten! Zie Tatur sorgt bafür; ben 2Tuferltebungsgebanfen Teid)ter att er- 
fairen, an uns liegt es, bas Wunber in stiller Zantbarteit bin3unebmen, 
ein weitaus fdjätteres Veginnen, als ben feidjten, ober(läd)Iid)en 23ergnü- 
gungen nad)3ujagen. Gebt mit euren Rinbern hinaus auf bie 22iese, 
in ben Walb, 3eigt ihnen bar 23iebererwacben in Gottes Tatur, er3äblt 
ihnen von ben Gebeimniffen ber bfternacbt, von ber Göttin Ostara, von 
bem Gang nad) bem Viterwafier: 3br werbet an euch bas Wunber erleben, 
mit ber sugenb f e I b it wieber jung 3u werben. 

2Tngleicb f cböner aber als bar Wiebererwachen brauben ist bar f e e - 
T f f (f) e 2luferitebungswunber, bas jicb -an ' einem Menjcben vo113iebt. es 
bur(f)bricbt bie Oanbe alter irbild)en Materie, macht ums innerlich frei unb 
fiibrt uns einem böberen Lebensbegriff 3u. griebrid) !ienbarbt, ber Kliebte 
beutfd)e Zicbter, jagt einmal: „2l3enn aud) unier Vaterlanb 3unäd)it poli-
tiid) nicht auferlteben Tann, jo ist es wabrlid) aud) etwas wert, wenn fid) 
in Zeutfa)lanb viele auf eritanbene Menichen finben." Möge lid) 
im beutichen 23olte gerabe b i e i e s Wunber burcb eilte mit ftafler Mad)t 
einiet3enbe religiöfe 23ewegung voll3feben. 

stt biejem Sinne: g r ö b I i gb e D it e r n! .Labt bie bftergloden red)t 
tief unb mad)tvoll bineinläuten in euer •5er3, bamit es im Glauben an 
eine bessere $utunft erwache, eritarte unb wieber froh werbe! 

Muft Du C¢ij¢ ü6¢r(cWft¢n r fd)au 3uvnr nad• 6¢ia¢n e¢it¢n ! 
in Deutjchlanb unb bie j•riebensverbanblungen. £:)bmobl bieje Tachrid)ten immer 
mit 23orfid)i auf3unebmen waren (ber Vuellen wegen), brachten fie uns bod) 
manches 23ilb aus ber beimat unb fie wurben besbalb stets mit Gehnfucht er-
wartet unb mit 2lufinerljamfeit verfolgt. Go erfuhr id) u. a. Benn aud), bab 
meine beimatitabt 23romberg tatjäd)lich ohne 2lbitimmung ben 'boten 3ugejprod)en 
werben follte. Zas war für mich ein harter Schlag. 2lber gan3 gab id) bie 
s•offnnng noch immer nid)t auf, ich vertraute auf bie beuticbe Mebrheit grabe 
in 23xomberg. •i 

•3n3wijcjen blieben untre ijübrer aud) weiterhin tätig, uns jo ichneu wie 
möglich in bie 5eimat 3u bringen. Generalleutnant v. Gad unb 1̀;i3e-2Ibmiral 
bopmann, bie beibe etwa 10 Zage von jebem '73erlebr mit ber 2lubenwelt ab- 
geld)nitten waren (man hatte fie in Gaionifi interniert), fonnten nid)ts unter- 
ltehtnen. Za hat benn Major v. Rebler bie Gad)e in bie banb genommen unb 
hat, ba alle `?toriteliungen in Galoniti nid)ts frud)teten, an ben fran3öfifd)en Rom= 
manbanten von nbelja geicbrieben unb ibn an fein Wort erinnert. 2lbid)rift 
biejes Gd)reibens hat 2ti3e-2Ibmiral 5opmann fpäter bann mit einem 16)arfen 
Trotelt an ben Vberfommanbierenben ber •Ballanftreitfräfte in Ronjtantittopel 
gefanbt ulw. nfw., alles ohne erfolg. 2Inb als mit bann noch Mitte 2lpril 
bie Zebatte in ber fran3öfifcben Rammer über uns aus ben 3eitungen erfuhren, 
ba erfannten wir, bab man uns abiid)tlid) fefthielt. Man befchulbigte uns, 
mit ben •Solfd)emiften gemeinfame Gad)e gemacht 3u haben (weil 
einige Maid)inengewebre ins 2Baller plumpiten ober weil Bier unb ba ein Ge- 
mebr ber 3ivilbevöllerung in bie bänbe fiel!?). gran3öfiid)e Mantbarteit! Zie 
Mirtung biejer Zebatte beramen wir jogleig) _ 3u fpüren. Mie gran3o- 
fett wurben wieber breifiter unb id)ifanierten uns, wo fie nur fonnten. Zie 
einer freien Zruppe 3ultebenbe 23erpflegung wurbe uns abgefchiagen mit bem 
23emerfen. bab wir nur 2lnipruch auf Gefangenenloft hätten. Z as war flar 
unb beutlich. 

Meiter aber erfuhren wir aus fran3öfifchett aeitungen um bieje Seit, 
bab Vbeffa in bie .5anb ber 23otid)emiften gefallen fei. Zies 
war bie 23eftätigung eines (6erüd)ts, bab id)on einige .geit umlief unb mahrieein-
lid) von gried)ifchen j•Iüchtlingen berrübrte, . bie in ber 9Zübe untres £agers un= 
tergebracht mürben waren. Wie er3ählt wurbe, foll ber 23olicbewiften-gllbrer 
Gtigoriew, mit bem auch unsre Zruppen gefämpft hatten, Vbef fa mit etwa 
4000 9Rann überrumpelt haben. Gämtlid)e Maga3ine unb Vorräte ber entente 
feien ibnt in bie .5änbe gefallen. %uch folIen grobe Zeile ber 'i•ran3ofen unb 
(5ried)en 311 ben 23olichemiften übergegangen fein. Vie mag es ba ben armfeligen 

Toten ergangen fein? Wenn aud) nicht alles mabr fein follte, was man iid) 
er3äbIte, gut märe es mir jid)er nid)t ergangen, wenn ich in 9lublanb ober gar 
noch bei ben '.Bolen hätte bleiben müffen. (Erft jebt fam mir jo red)t 3um 23r 
wubtlein, in welcher Gefahr ich gefd)webt hatte unb wie unglaublich grob bod) 
mein Glüd war, bab mich bie beutid)en Zruppen treffen lieb. 

Zas .D it e r f e ft (20. 4.) brad)te uns trübes Metter unb fpäter Logar 
Siegen, fobab unier id)önes jyeftprogramm bud)itäblidj 3u 2Ualier würbe. (Frit 

nad)mittags flärte lieh bas Wetter etwas auf, unb wir traten 3u einem Groben 
2lppelf an — aus einem gan3 befonberen Grunbe. Zer %ppeIl geitaltete fiel) 
3u einer grobartigen, einbrudsvollen Runbgebung. 6000 beutid)e Golbaten pro-
tejtierten gegen bie Vibbanblung ihres iyührers, 23i3e-2ibmiral bapmann. Ztiefer 
war nämlid) von bem fran3öfiicben Rommanbanten mit 15 Zagen .5aft bestraft 
worben, weil er in einem 23rief gan3 energifd) gegen unier wiberre,h lid)es geft-
balten in GaIoniti unb gegen bie id)led)te 2ehanbfung (bie id)led)te Ilnterfunft 
unb bas id)led)te ollen — fogar Tferbefleifch bat man uns eines .Zages geliefert, 
was aber abgelehnt wurbe —) tyront gemacht unb auch auf bie Gefahr bes 
Gumpffiebers aufinertlam gemacht hatte. 11. a. erfud)te ber 2Ibmiral aud) um 
2lntwort barauf, ob unb welche 2lusliä)t für uns beitänbe, in Rür3e Bier fort- 
3ufontmen. The ber 2Ibmiral bie aaft antrat, protejtierte er nod)mals auch ge-
gen leine 23eftrafung unb verlangte bie älteiten britijd)en Zfii3iere aus Galoniti 
3u fprechen. Ves alles wurbe uns in bem 2lppell befannt gegeben mit ber 
Mahnung, weiterhin Zrbnung unb Dii3iplin 3u 3eigen, bamit ber •ran3ofe fäbe, 
mit wem er es 3u tun habe. ein Bonn ernbes hurra auf 23i3e-2Ib-
m,i r a l bopmann  aus 6000 beutid)en Reblen f d)Iob bie Runbgebung. 213ie 
mag es wohl ben j•ranpien 3umute gewefen fein, als unfer breifades hurra 
baherbraufte, im (gd)o vielfach wiebertönenb? Zas war gewiffermaben unter 
Giegestag. 23i3e-'2Ibmiral bopmann joll nad) einigen Zagen aus ber Taft ent- 
lafjen worben fein. 2I3ir aber befamen balb barauf jehr gutes offen, fogar 
ein 23iertel Fiter Mein je Zag, unb merften auch fonft, bab man mebr 2fchtung 
vor uns hatte. 2lrtb bock was nubte uns bar altes. 2I3ir wollten na 9) 
ß a u l e , in bie .5eimat! • r e i wollten wir fein! Gelbit wenn wir in Gaus 
unb 23raus hätten leben fönnen, all bie (leinen unb groben Tlagen bes Zager- 
lebens nicht gewefen wären unb wir gar noch CS db unb gute Vorte belommen 
bätten, ben 3ug Sur beimat formte nid)ts bämmen; wir leih3ten nach Dreiheit. 
Wir harrten in Gebnfud)t bes Zages, ber uns bie beimfahrt brad)te. 

(i•ortfebung folgt.) 
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Q '04, ubect Von Rarl Stroljmerler, Mortmunber Union, 3entraimerbejtelle Wlit neun 3eicljnunaen unb vier :photogra:p>hifd)en 2tufnahmen bes 23erfafvers 

b¢rfud)¢ jaöan unfaQ gu v¢rm¢fa¢n r öaft D¢in¢ ftinD¢r ni¢mals fiot ¢rl¢id¢n! 

bocb ragen bie fieben Zürme ber groben 'Bad= 
fteinfird)ett 2übeds in bie frembe fiegenwart bin= 
ein unb träumen von vergangenen, heute nicbt 
mehr verftanbenen Seiten. Linjtige Rraft unb 
ftol3es Celbftbewubtjein früherer Generationen 
trüben bem gremben beim 23etreten ber heute 
langiam einjdtlummernben Gtabt entgegen. — 
Eger als funftliebenber unb funitverjtänbiger 
j•rember £übed betritt, wirb überwältigt von 
ioviel C)ünbeit unb j•ormenreidjtum früherer 
23auten. Zie erbaltung biejer berrlic)en 23au= 

Gilb lints: etite s'atbiveitber an Der Zrabe 
'Gilb red)ts: 

Jbotitentor mit Der eftniafogge (,)letonitruftion) 

Oroft¢r OnuspuO 
`t=on 2i. S2. Tortm. Union, Notbe Lrbe. 3eidjnungen bon Si. 9]l i e t e n 

(l a u t e n (frübereö 23etegjQ)aft•mitgtieD) 
unb biinnen waltet bie ichrubbenbe bausfrau!" 

Mit Bein eintritt bes grüblings unb bes bevorjtehenben -• Dfterfeites 
nimmt aud) ber (3d)reden alter ellemänner, ber üblid)e grobe bauspub, fei= 
nett ein3ug. Zaun stellt jebe bausfrau, tur3 gejagt, ,bas gan3e ;)aus auf 
ben Stopf!" Vorber wirb ber grobe Rriegsplan, ber Rampf allem „•3d)mut3 

unb Cc)unb" anfünbigt, aufgeitellt, 
unb bie Rollen werben verteilt. +3elbft 
ber (5 a t t e wirb hierbei nid)t uer= 
Ichont, unb wenn er jonit aud) 3u 
bausarbeiten nicht nerwenbungsidbig 
ift, beim groben bausput3 raub er 
in feinen wenigen freien tEtunben be1= 
f enb mitwirten. Qtd), ber arme, viel 
geplagte Lbemann! 23angen ber3ens, 
innerlid) icbimpfenb, äuberlid) ein bei-
fälliges da)eln 3eigenb (er muh es 
3eigen!) hört er bie Rollenverteilung 
an, bie ihm biefe unb jette 2irbeit 
bringt: unb alles 2Irbeiten, bie burd)= 
aus nid)t feinem (5efcbmad entfpred)en. 
Z)od) was tut es, was würben ba Lin-
wenbe nüben? 23effer icbon, er fügt,fic) 
in ftoifd)em (5Teicbmute. 

Zer Z3orabenb bes groben Zages 
ift ba. Zas 2lbenbeifen ift ein-

genommen. Gemütlid) will ber ebemann fi(f) nieberlaifen unb feine Set= 
Luna Sur banb nehmen, bod) liebevoll iprid)t 3u ibm bie Gattin: „lieber 
t ann, bafür iit min mal beute feine Seit, IDu weiht bogt, bab morgen 
bausput3 ift. 23itte nimm 3unäd)it bie genfterbebänge herunter!' , 

Wtit fauerfüber Miene legt er bie 3eitung bitt. Llnb balb itebt er 
auf ber id)wantenben ßeiter, nimmt herunter bie j•enfterbehänge, als ba 

iinb bie Gtores, bie Rouleaur, bie (5arbinen, bie •3ortieren, iit in C—d)weib 
;gebabet burl) bie bite, bie unter ber Zede brütet, fd)ludt ben Staub, 
ber ben (5arbinen unb Gtores anhaftet, haftet von einem aenfter Sum 
anbern, bie heute fd)ier feilt enbe nehmen wollen unb iit nad) vielen 
Mühen enblid) fertig mit biejer qualvollen 2lrbeit. Rabl unb unf reunb. 
lid) bliden ihn bie unbebängten geniter an. 2lber f e r t i g mit feiner 2lrbeit 
iit er nor) nicht. Mit einem groben ßafen müffen nod) bie genfter bes 
ehelfcben (3d)lafgemad)es verhängt werben, bab neugierigen Wad)barn ber 
freunblid)e einblid verwehrt wirb. 

&blid) ift aud) bieje 2lrbeit erlebigt, unb ber Geplagte glaubt, fein 
unterbrod)enes 3eitungsifubium 
nunmehr fortiet3en 3u tünnen. 
Weit gef eblt! Zion einer ede 
muh er in bie anbere flüd)= 
ten, berm hier wirb ein Zep= 
vicb fortgenommen, Dort ein 
(5egenitanb bingeitellt, bietes 
23i1b muh von ber `L14anb ge= 
nommen werben, jener Ec)ranf 
mub abgerüdt fein. Wenn 
alles bas gejd)afft — es tit 
inbeffen reid)Iid) spät gewor= 
ben — rann er mit müben 
Gliebern fid) Sur Rube legen, 
bog) fünbet ibm bie Gattin 
3uvor f reunb jg)aftlicb an, bab 
er morgen früh „etwas" 3eitiger aufiteben mühe als fonft, weil tie nod) eine 
!leine 2lrbett für ihn babe. 

Mit ic)werem Seuf3er icbläft er ein. Zie gan3e Jtad)t liegt es wie 
ein id)weres 2ilpbrüden auf feiner 23ruft. On früher JRorgenftunbe aber 
wedt ibn bas id)narrenbe „Rrrrr ... Starr ..." bes 2ßeders, unb weil 
ber mühe Gd)lüfer fig) nod) nid)t jogleid) erhebt, itebt id)on bie rubeloje 
Gattin vor feinem 23ett, ben „£angeld)läfer" aus ben :fiebern treibenb. 
23erbroffen iteigt er in feilte Rleiber, erwifd)t in bem Zurcbeinanber Die 
vertebrten (Bd)ube, rann feine 3abnbürfte nid)t fennen, fud)t hies unb 
f iÜbet gan3 was anberes, was er nid)t braud)t. 2leberbaupt, es ift rein% 
weg Sum Z3er3weif eln. Leinen Morgentaffee muh er ba3u nod) im ungel)ei3, 
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Ctiette 6 
•Oütten=3eitUttg Str. 15 

bentntäler ift heute t?itbeds heiligite Wufgabe, um einen (grjat als tiremben= 
itabt 3u bieten für bie verid)winbenbe 93ebeutung als Vitieehaf en.. 

:3m 3ahre 1143 wurbe 2übed burd) Graf 2lbolf 11. von bolitein 
gegrünbet unb unter bem' Sd)ute bes mäcbtigen Sad)fenher3egs S5einrid) 
ber £öwe blühte bie Staut 3u einem 9Jtachtjtaat an ber Vitiee auf. Railer 
iYriebrid) 11, erhärte 1226 ßü. 
bed 3ur freien 91eid)sitabt, bie 
lie bunt all bie (3d)idlalsiahre 
bes beutjälen 23aterlanbes mit 
Mürbe 3u erhalten gewubt hat. 
Sie ronnte vor 3wei Bahren bie 
700iährige 2Biebertehr ber Brei= 
itabtertlärung feiern. 

Uollen wir Dad) einmal ver= 
Tuchen, in tur3en 3ügen bie herr> 
Iid)en Dauten an uns vorüber% 
3iehen 3u lallen: 

2luf bem vege vom sBebnhof 
3ur Stabt empfängt uns auf ber 
Seuppenbrüde ber Gott bes ban= 
bets „ gnertur". Lr tommt bem 
gremben in io höflicher zYorm 
entgegen, bah Lmanuel Deibel 
begeiitert lchrieb. 
ZSn .£übel auf ber 2irüden / 1)a 
iteht ber Gott Uertur / 2lnb 3eigt 
in allen Stüden vwmpiid)e i•i= 
gur. i er muhte nid)ts non bem-
ben / Sn feiner 6ütterruh, / Zrum 
ftredt er allen jiremben / Zen 

blohen 'Bober  3u. hod)ofena+erE gübeä 

Zie ffleder iinb nid)t alle fo, wie ber Gott 9Jtertur. Sd)on itehen 
vor uns bie •5olftentortürme mit belt gegentiberliegenben Sal3ipeid)ern aus 
been 14. unb 16. Zcibrhunbert, bie früher als Lingang 3ur Leitung Pübed 
bienten. 2ludj heute beiteht nod) eilt ZeiI ber geitungswälle unb ber Gräben, 
bie früher ein unüberwinblid)es binbernfs für einbred)enbe 9Biberiad)er bes 

Stabtitaates waren; Deute f inb 
biete Mä11e in Anlagen umge-
wanbelt, unb wenn bie 91benb-
tonne belt Zürmen ber Stabt 
ihren Jetten Gruh f enbet, bie= 
ten ii(b '.Silber volt feltener 
Sd)önheit. 3m Stabtinnern iteht 
itn13 als Wahr3eid)en 2übeds 
bie in ben Bahren 1250 bis 
1350 erbaute M a r i e n t i r(1) e 
mit ihren 125 m hohen Zür= 
men. Zas 91athaus mit leinen 
in verf(hiebenen Stilarten er, 
bauten Zeilen unb 3nneneinrid)- 
tungen bietet eine Zitelle wab, 
ren Genmies. Zer in 9g ofoto 
gehaltene 23erfammIungs= 
f aal bes Senates mit Ge= 
mölben von Zorelli, bie 
Rriegsitube mit id)önem 
Sdmitwert vom 3ahre 1595, 
barunter bie 9ienaillancetreppe, 
finb Runftwerte mittelalterlicher 
Wrbeit. 2lui bem' 9Jtarttplat 
steht ber Raat, wo früher bie 

c5r  

m¢eeft all eitfoor, gl¢id)  w¢td)¢r jqrt -- /o OcIfe fd)"CH, da rf¢l g¢jpart! 
ten 3immer einnehmen, unb bas ver= 
birbt ihm id)on gan3 bie wenig gute 
2aune. die •irau hat iid) mit einem 
2lustlopf er bewaffnet unb eilt Zud) um 
ben Ropf geid)lungen. So iteht ite 
tampfbereit 3u neuen taten. ein ge 
Iinbes Grauen erfaht ihn. Unb fett geht 
es wieber Ios! Sd)nell muh er bieten 
Gd)rant noch abrüden, jene Rommobe 
bahin id)leifen, bie 9J1atraten noch aus 
ben Oettitellen heben, bie Lhaiielongue 
muh 3ur Seite gehellt werben, unb fo 
geht es fort, bis es höd)ite Seit wirb, 
3ur 9lrbeitsitelle 3u eilen. 

Tod) im jYortgehen hört er bie hal= 
lenben Sd)läge, bie ben Staub aus 9Jta= 
traten, Zeden unb Riffen treiben io1= 

"1e len. Lrlei)tert atmet er auf, glüdlid), 
für einige Stunben bem Zurd)einanber entronnen 311 lein. £angiamer als 
Tonft geht er mittags feilten heimijchen '.f3enaten 3u, weih 
er bod), id)on im voraus, bah er heute nach Dem Ljjen 
fein gewohntes „ Wur ein 23iertelitünbchen" nid)t halten 
tann. (fr ift 3u .5aufe angelangt. 23eim Zeffnen ber Zür 
itoIpert er gleid) über einen Schrubber unb (5mer. 3n 
f ämtlid)en 9iiäumen iit g r ö b t e u n o r b n u n g. Zer fuh= 
boben ber Wohnung gleid)t einem Strahenpflafter nad) 
einem Wollenbruch. Lrit nach etwa einer Stunbe wirb bas 
eilen aufgetragen, bod) will es heute garnid)t munben. 
Sein £eibgerid)t ift es auch nicht, nur „bide Suppe", bie 
ba3u noch angebrannt id)medt, wobei bie Gattin entfd)ul% 
bigenb bemertt, bah iie i o o q viel '2Irbeit habe unb auf 
bie Rod)erei nid)t hätte ad)ten Rönnen. 

Ti t lange hält es ber Gatte heute mittag im Saufe 
aus. i•rüher als jonit verabid)iebet er iidh wieber, wäb% 
renb bie brau ihm tröitenb nad)ruft, bah am 2lbenb alles 
wieber in Orbnung fei. 3n 3uverlichtlid)er Stimmung Lehrt er 

abenbs 3urüd. (5ewafchen, ge= 
putt, gebohnert, blintt ihm 
alles entgegen unb bie Vvh= 
nung burch3ieht ein frifd)ec, 
herber Geruch. 2iber feine an= 
fänglid) frohe Stimmung er= 
Ieibet gar halb einen Um, 
id)wung, beim er lieht, bah fei= 
ner noch viel lärbeit harrt. 
2lbenbeifen gibt es auch nach 
nicht. (S-rft arbeiten, bann eijen! 
Mag am 2lbenb vorher von betr 
Münben genommen, an 9Jtö= 
beln abgerüdt wurbe, muh 
iett wieber an Zrt unb . Stelle 
geid)afft werben unb id)iebenb 
unb rüdenb, tlopfenb unb reN 
teub, ichimpfenb 
fenb, arbeitet er 

unb f chnau= 
wieberum im (3d)weihe feines 2lngeiichtes. •3n3wiid)en iit es 
lpät, wieber reid)lid) fpät geworben. -Das 2lbenbeffen 
ichmedt bem (£hemann aud) nid)t mehr. 2lebermübet legt 
e, f id) ins Oett, froh, bah alles .2eib nun fein (inbe ge= 
funben hat. 23or bem (ginid)Iafen aber lieht er nod), bah 
ber 9Jtonb grinfenb oberhalb bes 3u tur3en Oettlatens, wo= 
mit bas Schlaf3immerfenfter verhängt ift, in bas 3immer 
lugt. 21nb wieberum id)läft er feuf3enb ein. Zni Zraume 
aber lieht f ich ber geplagte (ghemann auf ber jchwantenben 
£eiter itehen, lieht eine enblole i•Iud)t von 5ienitern vor f id), 
an welchen er bie (5arbinen auf= unb abhängen muh, bis 
plötlid) wieber bas berannte „Rrrrr ... Rrrrr ..." bes 
Veders ihn aus feinen f chweren Zräumen reiht. Rur3 nur 
war bie Stacht unb mühe unb verbrojfen geht ber arme 
Lhemann feiner 2irbeitsitätte 3u. Seinem gequälten Ser= 
Sen aber entringt fid) ber 9iusruf : „Gott fei Zant, bah 
g r o b e r Sausput e i n m a l nur im 3ahre ift!" 

HAB SOnnE 
im tiERZEn 

• f,,,., 

R.. .. 
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JDiitten=$cituna 6ette 7 

zie -0011tenbriiäe mit bent 

5 olftentor 

23ettler unb 
(Bünber miber 
bie garltorb• 
nung im obe-
ren offenen 

zeit öffentlid) 
Sur Strafe aus= 
geftellt wurben. 
Zas märe Diel= 
leicht aud) heute 
nod) ein gutes 
(gr3tebungsmit. 
tel. 2119 febens= 
wert mären 
noch bie anbe-
ren Rird)en 3u 
erwäbnen, bie 

Zomlird)e, 
St. Tetritirche, 
St. Zafobi, 

Cut. 2legibie u. 
bie Katharinen= 
lird)e, bann bas -.Vu00cubriide mit Gott 

St. -3ohannes= 
sungfrauenflofter, bas 1177 als fejtabt 
23enebiftinertloiter gegrünbei 
unb nad) ber Reformation als Leoangelifd)es 3ungfrauenitift 
eitergefübrt wirb, bie heilige 

(beift=Rird)e, früher Rlojter, heute 2lltersheim; bas St. 2lnnen=Rloiter, 
heute fulturgeid)ichtlid)es Uufeum, bas 23 u r g t o r, bie S ch i f f e r g e f e 11 = 

2übed,neben 
feinem Teidl. 
tum an Runit, 
unternimmt 

heute bie ge= 
mattigiten 2In-
itrengungen, 

gröbere 3nbu. 
itrieunterneb-
mungen heran= 
3u3ieben So 
itebt auch an 
ber Wianbung 
ber zrave bas 
äod)ofenwert 
2übed. Bier 
werben aus. 

jchlieblidb fchwe= 
biid)e er3e Der= 
büttet. Grobe 
Meriten unb 

972erCur Vaichinenfae 
' brifen geben 
ber alten Saan= 

ein neues Gepräge. 
213unbervolle 2S3 a I b u n g e n 

I i e g e n in allernäcbiter 92äbe 
ber Stabt unb geftatten ausge= 
bebnte Gpa3iergänge. Gtarte 
G o l= u n b 97t o o r b ä b e r wie Geebäber umjpannen ßübeds Gren3en. 
Zie P-übed einrahtnenben (5ewäf fer bieten in DoIlitem 97tabe Gelegenbeit für 

f dl a f t, wo man nocb heute wie vor 400 3'abrett in 93eihenbänfen unb jeben 2Baiferfport. 
=zifd)en beim Rrug jibt. Gin 23efucb 9-übeds ift (grbauung, Grlebnis unb (grholung 3ugleid). 

Vid burly bie 'Jtatyau6-j2(rtaben auf 

Ct. q3ctri 

Die bortmunftr nOtfinten 
für ale were taäausbilbung ber Sad)c 

Vil. Mid)flinien für bie 1: UerFjiadausbilbung ber breeer 

I. Sur 2(uöbilbrtna im 1.-4. 2ebriabr eignen fig) bie naä)itebenb 
genannten Ober gleid)artige probultiue 2lrbeiten aus ber Vertitatt. 

Fehrftoff 
1. •eyriayr 
23oT3en u.tleine 2Infäbe auf RippTjebelbol3en 

972ab nor= u. f ertigbre[jen ( 9Jtajd)ine: tleine 9Rec[)ani 
terbant) 

einfa•bes (5ewinbeid)neiben Sunterfd)raube 
(9Rajd)ine: Zreibadenf utter) 

Steigerung im Gewinbe EaufwertsboI3en 

3entrieren im Sd)raubitod 

(5asgewinbe 
genau abited)en 

23oTjren mit Cpiralbol)rer 3ugfeilröllä). Spannbüd)i. 
(slRaid)ine: 23obrerf utter) 

3nnengew. mit Gewinbeb. Strommagenbol3en 
S.•Tanid)eibe 3ugjeiTrölld)en 

(9Jtajd)ine: •Ianjä)eibe) 
•ornarbeit Spannbüä)jett 
aajjonjtaFjl 
banbretbatjle 
23erjud) b. RegelbreTjens b. 
9Reibel= u. SupportneritTlg 
j•reil)anbbreijen 

3u ammengejet3te 2[rbeit: 
etn•ted)en u. abboTjren 
i•aijonteile 3entrieren an 2lugenfd)rauben Ge• 

minbe jd)neiben 
•3lanbreTjen 'ßuf f erplattenringe, Rrets= 2T3ert3eugital)1 

törner, Zöpper 
(9Rafd)ine: 1planicyeibe) 

2lusrunbung breTjen, Stempel, boTjTgebrefjt.23er= 
Spite anbrehen, f entförper - Stedjd)lüf fei 
lange bünne Wellen 5eiltaufd)en, Zurcytörner i•lubjtat)t 

3ujammenfajjenb eignen ffd) als Ilebung5itüde für bas 1. LeTjrjal)r: 2T3ert= 
itüde bis 50 X 300.6- mit 2[bfäben unb einfad)en 23oijrungen, 2[b= unb »lusrunben, 
fowie einfad)en Gewittben. (5enauigteit 0,1 mm. 

2. I!eyriayr 
Tlanf ä)eibenarbeiten 

jRrbeitsbei fpiel 8emerizungen 

(irtlärung b. Majd)inen 
u. mögt. llnf allgefa4ren 
gebt voraus 

2[enberungen an b.9Jia= 
jä)inen wie 21ieä)jelrä= 
ber, Support nerftelien, 
jomie Sä)nittgefd)win= 
bigteit (23orgelege, 9iie= 
menfä)eibe) auf 2[norb= 
nung bes 23orgefet3ten. 

probuttive Serienarbeit 

alle normalen, ein= 
mebrgängigen Spib= 
lad)gewinbe a. u. i. 
fangeminbearbeiten 

Regelbrefjen 

unb 
unb 
ohne 

2lrbeit. in Staljl it. Metall 
-!•anbjtaTjI 

23erfentiä)rauben 1/8" 
llebung : 9iin gmutter, 
100 Stüd norgejd)miebete 
Sd)rauben 26 er 
Sd)arniertegei, 92iet- 
Ropfidjrauben, j73al`engrif fe - 
2lnterlegiä)eiben 6x50 e bto. 

Regelräber 500.er 3aljn= 
räber, Sd)mungräber, Tg= 
Tonentöpfe 

(9Jtafd)ine: Ropfbant) 
&bern, zrollet)=23erbanb5= 
Muffen ( Metall), Spann= 
jd)Iöf ier, 9nitneE)mer für 
£)e[pumpe, Stopfenitangen= 
jd)rauben, Staufferbüd)fen, 
9iofjr3angenmutter u. a. 
Zeile non 9iofjrwal3e, Re= 
gelräber, Rörner, 23üd)fen 
130 rnm 23üd)jen, Lager- 
id)alen 

Gd leif en 

4. 2ebriahr 
Wieberbolung u. Befefti. 
gung aus allen Gebieten 

(36)rnpp„ Tab- u. Serien= 
arbeit (9ieuolner) n. 
G6)wierigteit nom 2.-4. 
1'ebriabr 

(Serienarbeiten uerfud5ln. 
bereits im 1. L'ebrjaljr). 

unb 6tahlinbuftrie 
jIrbeitsbeifpiel SemerFungen 

Sd)neden, Saalbmonbitüde, 
Rupplungsjdjeiben (Tab= 
arbeit) 

(Scl)leif majdjine) 

gellen 1200 mm fdjruppen 

(9Rafä)ine: ausgeiprod)ene 
Cd)ruppbant (L'oeme). 
( 9liajd)ine: 9ievolnerbant, 
Gewinbejd)neibmajd)ine, 

2lbftedjbant) 

(Reine) 

Zer .Lebrling ift au3u4alten, alle 2Tebungsarbeiten wie aud) alte probut-
tinett 2Trbeiten täglid) in ein „zagebud)" ein3utragen. Marin finb möd)ent[id) 1 bis 
2 Sti33en von ausgefü4rten Werl3eugen ein3utragen mit einer 23efd)reibung über 
ben Verbegang bes Vertftüde5. Stuf bie 2[nwenbung rid)tIger, fadted)nifd)er 
2Tu5brüde unb auf i4re richtige Sc)reibweife ift befonbers Wert 3u legen. Zas 
zagebud) eritredt fit) über bie gan3e .Le4r3eit unb ift bei ber gaä)arbeiterprüfung 
uorplegen. Zas Mititer eines zagebu(I)e5 tann von ber Mortmunber Union 
be3ogen werben. 

Der Drel)er in ber WerEtftatt 
Zn ber j•acl)arbeiterprüfung ift in be3ug auf gertigteiten, 3u bearbeitenbes 

Material, 2Bert3euge, 97iajct)inen einjd)Iieblid) 3ubeTjör unb gertigung folgenbes 
ttad)3uweif en: 

A. SertigFelten 
1. 2[Ilgemeine gertigteiten: 
Qang= unb planbrer)en im allgemeinen 

bis 0,1 mm (5enauigteit 
Gin= unb abited)en 
3entrieren, Senten 

2. Regel: 
Rur3e Regel: Stahl fd)räg_ ftellen 
Supportflanid) nerftellen k -- 
.Lange Regel: 9ieititod nerjeben 
Tad) Ralibertegel 

3. (5eminbe: 
einf ad)e, eingängige Spib. unb i•ladj= 

gewinbe red)ts= unb Iintsgängig 
fä)wierige, met)rgängige Spit. unb gtaä)- 

gewinbe 
Sä)neden 
zrape3= unb Rorbelgewinbe 
tegeltges (5ewinbe 
'3nnengewinbe mit 23oi)rer unb Staljl 

B. $u bearbeit 
1. fflubeifen 
2. Stalji (bis 70 kg gejtigteit) 

23obren 
i•afjonbreTjeil mit gaffonitaTji unb frei- 

hänbig 
i5ebern breljen 
L'ange Sgot)rungen 

93abarbeiten: 

Sä)rumpfmabbretjen 
RaliberbreE)en (3gTinberijd) 
(5ewinbepabarbeiten 

unb tegelig) 

Sonberf ertigteiten: 

(Ex3enterbreTjen 
lange, bünne Wellen ausriä)ten 

Sd)leif en: 

mit Sd)leifapparar, 
mit 9iunbfä)leifmajä)inen 

enbes material 
3. Gijen• unb StaT)Igub 
4. Metall 
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Geite 8 :Diittclt =scI tit no Tr. 15 

C. lUerFaeuge 
1. 3ur Cpanabrtahme alte Stähle, bie bei 

fomnlen. Rohfenitoffftahf unb Gthnellftahl; aud) 
— 2. 3um 9Ref f en Schieblebre 1/10 ntlb 1/Qo mm 
Raliber, Gd)ablone. 

D. Illafehinen mit 3ubehör 
1. 92ormate Gpibenbrchbanf mit 2cit- unb 3ugipfnbel, 3= unb 4=sl3aden- 

futter, 'f3lanftileibe, Cd)märmer (Sc)raubenfutter), 2ünette. — 2. ausgeprägte 
Gd)ruppbanf (jtehe 't•ertigung), 
3. 9ievolverbanf, 4. (5ewinbeldhneib= 
t<ltafd)inen, 5. Sc)leifmajchine, 6. _ 
(wünfd)enswert 5on3Onta•=, Dreh= _ 
unb 23ohrwert). _ 

oben ,genannten Wrbeiten vor- 
aufgelchmeibt. (5eloinbejtrehler. 
90rometer, 9Rabftab, Zafter, 

E. Sertiguno 

1. Sauberes unb genaues lurdiei= 
ten (9Rifrometer, Ratiber), 2. wirf= 
id)aftlighes 2frbeiten (23erhältnis von 
Cc1)nittge•j(•minbigfeit, 23orfdjub, 
Gtahi, 9Jtaterial unb Schneite) vor= 
teiihaf tes Sc)ruppen, 3. %rbeiten 
nad) 9Rufter unb 3eidjnung, 4. Se= 
rienarbeiten. 

1ltifaüöerbütuno. Von ber er= 
ften Unterweifung an ift beint 
(5ebraud) bes gert3eugs, ber 21ppa= 
rate, 9Rajchinen unb bei Montage--
arbeiten auf bie einhaltung ber 
2lorfdhriften Sur 11nfailverhittung 
2liert Su legen. 

Die 2lusbilbung joll ja aufge-
baut werben, bab eine Spe,ialifie= 
rung vom Oeginn ber Zehre an 
vermieten mitb. Caine v'eriährige 
üehr3eit vorausgefebt mug 3. 23. 
ter Gdhweiber eine etwa 2 Sabre 
bauernbe %usbilbung als :bau= 
id)Inifer nad) ben „9iidhtlinien" er= 
halten. Die jyacharbeiterprüfung 
wirb einer in ber 3weiien S'ä 
ter 20r3eit voll2,vgenen Spejaiaus= 
bilbung 9ied)nung tragen, Wem 3u 
ber geforterten (5,upper,a•nfgate 
nod) Gpe3falferfigFeiten geprüft 
werben. Gpe3ialiften offne ()runb= 
berufsauebilbling werten nach einer 
2febergangspit nicht mehr Sur j•ad)arbeiterprüfung 3ugetaffen. Sur Drehergruppe 
3ählen: ( ifenbre[her, Metallbreher, 912ai3enbreber, Vertyugbreher, 5ori3ontalboh- 
rer, 2lniverfalfrd[er unb Schleifer. 

$u ben Mid)tiini¢n für die Iverfftattausbilbung ber Dreeer 
('Proftget E. Zlouffaint, Berlin, in Reid)earbeitsblatt, 32. eenderheft) 

Der £e4rling ift 3unächit mit feiner bauptwerf3eugmafdhrne, ber Drehbanf, 
unb 3loar am beften einer .-eitipinbelbanf, vertraut 3u maiben. 

(Er mub mif fen, bab, wenn man an eine Drehbanf herangeht, an ber man 
nod) nietet gearbeitet hat, es 3undd)it nötig ift, bab matt bie Drehbanlipigen her= 
ausnimmt, bie 5ohlfrenen in Spinbel unb 9ieitftod, unterfucht unb bie Spinbel 
jetoll auf ihte Oefchaffenbeit an= 
fleht. Dann mug ber Dreher tic) 
bavon über3eugen, bab bie Gpibe 
in ber Gpinbef läuft, unb 3war 
mub er fie auf umf chlag prüfen, 
weil es nicht ausgejchioffen ift, bab 
bie"&hler an ber Gpit3e unb in 
ber tonifd)en 23obrung ber Spin= 
bei fid) beim einfteden ber Gpibe 
ausgeglichen haben. ferner mub er 
miffen, wie man bas •tuchten bes 
Gpi4elitonits mit ber 9ieititodpin= 
note unterfudjt, inbem man von 
ber Spinbel her einen 3ühlhebel 
auf bem Gpigenfvnus Sur 2fnfage 
bringt unb in vier 3ueinanber jent= 
rechten Zagen ben 2lusicblaq bes 
8ithll,ebels prüft. 5eiter itt ber 
'Vian;ug bes Support 3u unterju= 
d)en, inbem ein 3glinbrildhes Gtüd 
3rrild)en bie Gpit3e gelpannt unb 
mit bent im Support eingefpannten 
Zühlliebel an bieleni 3iilinber ent-
langgefahren wirb; äud) biejes 
223erfebren mub auf l(mjchlag burch= 
geführt werben. 23ei Diefer (lie= 
legenheit mub ber £ehrling barauf 
aufinertlam gemacht werben, bab 
bei feitlith veritellb. 9teitftöden ber 
3ehler baburdj eutjtanben fein tann, 
bag infolge einer uorher ausgeführ= 
ten Ronusarbeit bie Cpit3en in 
wagered)ter ebene gegeneinanber 
verid)oben finb ufm. ferner mub 
lid) ieber Dreher liber3eugen, ob 
bei redtsgebre4fer Rurbel bas 
Vert3eug auf bas Vertitüd 3u 
Ober von ihm fortbernegt wirb 
unb eben10, ob er bas banbrab bes 9ieitftods im Ginne 
mub, unt bas Werfftüd feft3ufpannen ob er umgetehrt. 

9iatürfig) mub jeber Dreher über ben richtigen Oebraud) ber 1,'eitipinbel 
unb über bie 2lusred)nuttg ber aui3uftedenben Medhfelräber genau Tefcheib wiffen, 
weil er in vielen Bällen genötigt fein wirb, (5eminbe 3u jd)neiben, bie auf ber 
beigegebenen `?'abefle ttid)t vorhaliben finb. er mub auberbem lernen, bab es 
nid)t genügt, 9iäber aus3ujud)en, beren 3ähne3ahlen bie gemünid)te lleberietung 

•IIIlillllllllllllllllllllllllllllllllillll lllllllllillllll lll llllllllllllllll lillil llllllll lilil lll lill 

Pferde 
2lufnahme 

auf ber Weibe 
von i•. 3. Dortmunber 13f)otogr. 
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geben, jonbern bab er fick ic)on bei ber j•eftlegung ber 3ähne3ahlen bavon 3u 
über3eugett hat, ob bie gewählten 9iäber fig) überhaupt aufbringen Laffen. (≤s 
gibt Tieralt einfad)e •ornteln, bie n* einmal jebent gelernten Dreher berannt finb. 

lleber bie Sd)nittgefd)winbigteit in 2Tbhängigteit vom t28ertjtoff, von ber 
Gpantiefe unb voll ber 2frt bes 2t.Iertjtilges unb 213er13euges mub er unterrichtet 
fein. .-Obgleich ihm in vielen Oetrieben bieje 3ahlen burth bie 23orfaltulation 
vorgefd)rieben werben, fö miberftrebt es einem gelernten j•adharbeiter, 3ahlen hin= 
3unehmen, ohne über ihren liripruttg unterrichtet 3u fein, unb man foll biefem 
Wunfd) nach ertennung ber 2lrfac)en jo weit wie möglid) 9iechnHng tragen, benn 

jonft mürbe ber 23ormurf berechtigt 

J!IlIIIIlIIIAIlIIIIl1111111IIlI111111111IilllllllllllllllllllllllllllllllllAlllll11111111111l11111111IIIIIIIl1111111lIlllillllllllllillllillllll111111111111111111111111111111llIIIIIIIIIlIIllllllll!lIIIIIIIIIIIIIIIIIL fein, bab man ben Dreher = aümählid) 3u einer (Lu tOma tijd)en 
9ltajd)ine er3ieht, was nicht im › 
ierefle ber neu3eitiichen • ertigunq 
liegen rann. 

Gelt itceritänbIid) mub attVrberrt 
ber Dreher über bie 5etftellung unb 
23erwenbung ber nl3ert,euge weit= 
gehenbe 2lntexweijungen erfabren, 
bie nid)t in 93efeblsform getleibet 

1 11  ' ;.y; .' .., I; • .. _ ,` . , - . 'X = werben bürf en, f onbern bie immer 

TO ausgebrüdt merben mü[jen, bab 
N_ •• • -4 •y • K  er n unb ll Gin rfprung ber 2inori= :. . 

. . . - nung etfennt. , 
• = Der (sebraugj von (5ren3rad)er,= 

•_ -. . • •••: = lehren unb Ciiren3lehrbornen barf ,  

_ ••• • • • • w •,Ii• • • s,. • . • •; ; _• _ e•enfails nidjt au'omafenhaft vom 
?•*,•: • ü x.: •,.. Y = , Dreher ausgeübt werben; in vfelen — •s• ' . . , t z ;- l4 • <' F. " — _ , , ,• `• • ,•a •A •• _ $ftmen ailerbings werten berarüge 
r•• •. i = x'ehren nicht in ber Dreheref, fon= 

_ •. .a.• • ', •* r s,.•• •` = bertt er t an ber Sdt i ma t e uer= 
•• • ,r• = trenbet [ aber feiblt) bäntt f din g er 

•• " • •• ••k•s * lr • . = genau • wiffen, wie bie Sch'.eifma= 
jdjine arbeitet unb warum er lo unb 

= • ••R,,,,c"•:r•,..4• •,•,,•• - r •• •- • ,. •"'E •'• S'• • 9k = foDie`e .•unbert[teI 9RlII:me:eI 3UI:I 

Cdjleifen bem enbgüItigen Durd)me[= 
er u eben mtl• [ 3 9.  

_= Der Q> fter fpagiergang bes Dortmunbers =_ 
__ Cä•Tohparf 91om6crg bei '•uünnittßTjaulcn = 

_ (eigentum ber Stabt Dortmunb) - 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillillllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllilllllillillilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr 

8¢lohnuno 
fürtinfaUv¢rhütung! 

Zelm ilberfchreiten bes j%b-
fuhrredganges von etroet 1 im 
etahlwatbwere wurde am 21. 
jonuar 1928 ber 111at¢rialb¢fcbaffer 

Augtrft Weller von einem aus bem Settigteliber eommcnden etob er. 
faßt unb umgewer,en. Weuer märe von dem etob in bie penbelfäge gefahren, 

morden, wenn nid)t im le4tetr • tigenbile ber enger e ¢ i n r i d) 3 a c o b und der 
gbju(tagtnarb¢iter jl u g u ft Müller  herbtigetilt mären und den mit t3ron8-

munden am rechten Oberarm; an beiden 6d)ulterblättern, an beiden otfaAboden, 
an der red)ten hätte und am Tinten unterfd)enrel bede(tten )heller von dem 
glÜeenb¢n etob weggebogen hätten. Weiter ift t)ierdurd) vor weit fd)wereren 

1)erle4ungen bewahrt geblieben. 

flußer einem erhielten Aeinri(4 Jacob und jlugufl Müller 

von der f litten, und 1Ual3werrsberufsg¢no(fenf att für bie an den Zag gelegte hilfebe= 
reitpalt, umfid)t und lEntfd)luß= 
traft ¢in¢ 8elobnung von M. 25,00. 
itnfouPtioftelle * oerder 1lerein. 

I DortmO. fiunQ(¢b¢n I 
s 

•on•¢rt 
de• t•änner =•e(angnercin8 Der 

Dorfmunöer Union 
2fm Sonntag, ben 25. MR ir3 

fanb im (6oibjaat ber Veftfalen= 
halle bas erfte 5auptton3ert 
tes 9Rännergejanguereiiis Des e': 
jentrerfes Dortmunter Union jtatt. 
Das Ren3ert war trot3 bes jd)ö= 
nen 211etters erfreu:id)erwei',e recht 
gut b e f u d) t, ein leiden ba= 
für, bab bie Ron3ette llnjetes 9man- 
nergejangvereins immer mehr %n= 
(lang finbett. Das bielmalige •;ro= 
gramm war auberorbentlid) reich= 
haftig unb gefd)madvol( aufge= 
ftellt. Cis brachte u. a. bie 2;o11s= 

= lieber „Gtehn 3wei Sterne", 
„Dein 5er3 u. mein 5er3", 
„9iot uttb weite 21pfeT- 
b l ü t e", ferner Gtielers „23 a l e 
(g ar 11 f f m a" in ter Vertonung 
non 5ugo Raun, bas „S t ä n b = 

Union = d) e n aus bem 17. 3abrbunbert, 
5euiers „eine Vie[e voll 

llllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111l1111111111111r m e i• er 9R a r g u e r i t en" unb 
9Ratlhteu 9ieumannI „ e b 
v Din 9i h e i n" Hilo. ' Gämtlid)e 

bes 11hr3eigers brehen Darbietungen murben in a il b e r o r b e n t l i d) f e i n f i n n i g'e r W e i j e Sum 
zlertrag gebracht, ein 3eichen für bas Rönnen bes Cl)ors unb feines 2eiters, Stu= 
bienrat 9Rar (5 a f 1 e. Den 23ofalbarbietungen folgten Vorträge bes 23ereinsordje= 
iters, ebenfalls unter ber £eitung von 92. (5alfe. Das aus 25 9Rann beitehenbe 
Ord)citer erfreute burl) recht beachtliche 2eiftungen. Die Dortmunber Treife fiat bas 
ROn3ert unteres 9Rännergefangvereins in fehr günitiger 211eiie belprod)en. Go 
id)reibt 3. 23. bie „Dortmunber 3eituiig": „D i e£ e i it u n g e n b e s 23 e r e i n s 
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:Rr. 15 ibiittcu=3citung Eette 9 

ftanben auf anfel)nlid)er fünft[erifd)er Saöije". 21nb %er „Dort- 
munber (5enerat=21n3eiger" äubert f id) baijin: „D i e 9 e r 1 e w u r b e n e x a t t 
u n b t o n f d) ö n a u s g e f ü h r t". Die 3uljörer waren ber gleid)en 2̀lnfid)t unb 
targten nid)t mit iTjrem 23eifall. Wir tönnen uns bem nur anldjfieben unb ber 
Meinung ber portmunber 3eitung beipfiid)ten, bie ba id)rieb, bab ber w e i t e= 
r e n (2ittwidelung bes 23ereins mit 3ntereffe entgegengefeljen 
werben Iönnen. 

Drfnn¢n und DrauA¢n • I 

Qauttofc s2CCarm#►feifen. Riefe feltfam flingenbe Teuerung, bie es ben 
Toli3eibeamten ermöglidjt, bie Reviere 3u alarmieren, ol)ne autb von ben Ter= 
bred)ern getjört 3u werben, ift in fran3öfifd)en (Srobltäbten eingeführt worben. 
Der 23organg beruht nad) einer Mitteilung in ber „ 1lmfdjau" auf folgenbem: 
Säwingungen von Rörpern, bie burl 2uftwelfen 3u unferem (Sebbrorgan über-
tragen werben, nebmen wir nur bann als Gd)all waljr, wenn mehr als 15 ober 
weniger als 25000 Gli)wingungen in ber Gelunbe erfolgen. Diele %larmpfeifen 
aber bringen Gdjmingungen 3uftanbe, bie jenfeits jener Gren3en liegen. Tun finb 
an veridjiebenen Tunften ber Stabt 9Rifropt)one - 3. Z. ver• 
bedt - aufgeljängt. 23emerft ein Toliaeibeamter 23erbäc tiges, fo pfeift er in 
ber Räbe bes Tli₹ropbons, offne bab bie in ber 91a4e arbeitenben (Einbred)er eilen 
Zon bavon bäten. Wie mit einem 9RoTie %lpljabet fönnen babei fogar lurae 
9ltelbungen erftattet werben. 21uf ber Toli3etwad)e werben bie an₹ommenben bodj, 
frequenten Wellen umgeformt unb neritärft, fo bab fie mit Zelepijon über 2aut-
fpred)er 3u (5eljör gebrad)t werben ₹önnen. 

Wieviel Staubtun₹Ienber gibt e6P Tag) einer englifä)en Gtatiftil gibt 
es in ber Welt 1126 Runbfuntfenber. Saiervon befiten bie Vereinigten Staaten 
685 bas übrige Rorbamerifa 128, Gübamerita 52, 2lfien 18, 2luftratien 28 unb 
europa 196. 

2tudi ber Stommnniömuö Tann niiht anbevöl Die neue ruffifd)e %n= 
leitje (itaatliä)e innere 2lnleibe Sur &itigung ber bäuerliden Wirtfdjaften) wirb 
in 40 Serien 3u je 2,5 97iillionen Rubel eingeteilt, wobei bie Zbligationen auf 
je 3efjn Rubel lauten unb ein Zeil auberbem in vier gleidje Zeile 3u je 2,50 
Rubel geitüdelt itt. Die 2lnleiTe wirb auf brei Zatjre (vom 1. Februar 1928 
bis 1. Februar 1931) ausgegeben, wobei bie 2lusgabe 3um Tennwert erfolgt. 
Die 23er3inf ung beträgt fee Tro3ent. Die 3inf en werben am enbe jebes 3abres, 
beginnenb mit bem 1. Februar 1929, be3a41t. (99s erfolgen fed)s 3ieljungen, wo= 
bei für jebe 3iebung insgefamt 40 (5ewinne 3u je 1000 Rubel, 200 Gewinne 3u 
500 Rubel, 12 000 (5ewinne 3u 100 Rubel unb 43 200 (5ewinne 3u 50 Rubel 
vorgefel)en finb. Die allgemeine Zilgung ber 2lnleil)e beginnt am 1. gebruar 1931. 

b  •U¢r•s=•tU¢rl¢i 

•amiliennaci•rici•t¢n bes ember tiereins 
Geburten 

ein G-ofjn: 
14. 3. 1928: 
14. 3. 1928: 
16. 3. 1928: 
21. 3. 1928: 
20. 3. 1928: 
22. 3. 1928: 
22. 3. 1928: 
25. 3. 1928: 
26. 3. 1928: 

eitle Zod)ter: 
14. 3. 1928: 
15. 3. 1928: 
17. 3. 1928: 
16. 3. 1928: 
19. 3. 1928: 
24. 3. 1928: 

21. 3. 1928: 
15. 3. 1928: 

b 

(5erbarb - ' 2luguit -5aijtt, Veltr. Rraftwerte 
i•riebijelm - 2luguft Sdjramm, Roljrmert 
Saerbert - Grid) Sdjubert, Saoä)ofenmert 
bans - 2I3ilTjelm Rofjf, i•einmal3wert 
Saans - Georg Müller, Rofjitof f abteilung 
Rubolf - 13aul Sd)röber; ZTjomaswert 
213illrj - 2Bifijelm Rrämer, eIettr. Rraftwerte 
Gerbarb - emif Wurm, 23Iedjmal3wert 
Walter - j•riebrid) Gtüber, Gd)Iadenmüfjle 

pore - Sjeinridj 23eifenljer3, Saauptlager 
3Ife - Sot)ann (siefelmann, ZIjomaswert 
Saannefore - emii 23ormiteitt, .5ammerwert 
llrfula - -5einrid) eIbred)t, Gifenbal)nabteitung 
3rmgarb - -5ermann Rat, 9?oljrmert 
Rutb - .iJtto Gidefmann, f•einwai3wert 

C-terbefälte 

,3ofef S3r)mansfq, GdjladenmüFjle 
ebefrau 213ilfjelm Realer, 9lted)an. 2t3erfftatt 

17.3. 1928: ebefrau •ran3 Qöber, (gifenbaijnabteilung 
23. 3. 1928: Crhefrau Saeinrid) 3äger, Zfjomaswer₹ 
22. 3. 1928: GoIjn -5elmut - emil f213ittle, 23erfud)sanftait 

et¢rb¢umlag¢ 
'2Im 7. unb 26. 9Jtär3 1928 itarben bie 9Jiitglieber 

•5err Rarl jy I ii t g e n, Ued)anifd)e Mertftatt 
grau Rar1 G a d) s, Soauptlager. 

Mir bitten von jebem 9Jtitglieb für weitere 3wei 9tefervefälfe 9J2f. 1.- 
ein3u3iebeft unb balbigit an bas Saauptbüro ab3uf übren. 

Die 23ertrauenstommiffion: " 

ge3• 2. 9J2 ü 11 e r. 

2ttitj¢1=••¢ 

Von 

1t!r¢u3IUortrlltr¢t 

Dortmtlnber Union, 2Tbtl. '.I1leicbettbau. 

_ Gentredjt: 
339 1. SIL3eibTid)es Staubtier 

2. Gingvogei 
3. Gutffbein 

dann ld ■. ,4 ■N 5. 9iaubfiftb 

man 6. 9Jtäbd)euname 
7. 55irtenlieb 
9. 23ebälter 

12. 93apf tname 
_ • zum 15. 9Ibtür3ung für ebenba 

17. S5errfd)erfamilie 
18. Frauenname 
20. 5ood)ruf 
21, ital. 92ote 

l" Bau 22. Starr 
23. perfön. gürwort 
25. Gebid)tform 
28. Gtabt in 92orbafrita 

6856/23. 30. (•inteilung volt Webinitru-
menten 

31. lebhaft, 32. &itlid)leit, 33. Gottesbaus, 35. S13alb, 36. Barbe, 38. Rin= 
bermäbd)en, 42. 91bitiraung einer (glettr 3,tätsfirma, 44. 9Yäbrbenname 

. •■■•9 4 U nd zu 

 •• 
•  

■■■■ 
 •■.. 

 ■ 

•a ■■ , . •• ■ 'd 

■■ . • ■■■ Zs ■• 26 ■■ 

- • ••• 
ry ■■ ao • za , as.■■ • 

dj ■d8 : " '• •.■ 

■■ye  

y•.■..■ " Roman  

2L3agerecbt: 

1. Griefbijfbe •nfe1 
4. •iran3. Rolonie in 9Tfrifa 
8. 2aut 

10. 23obenfentung 
11. Gfbwung 
13. Mittel 3ur Rä f ebereitung 
14. Zier 16, gragewort 
19. Gtabt in f•innlanb 
20. Zierprobutt 
23. Grbaufpieler 
24. Männername 
26. Gcbaufpielerin 
27. Zper von R3erbi 
29. Zbeaterpla$ 
34. 2Tntlugbeit 
37. 93ortug. Rolonie 
39. Wägeinitrument 
40. fefter 13unft 
41. 9Jtäbtbettname 
43. 9rrtitel 
44. 9Jtäbrbenname 
45. S2iltbeutfd)es Getränt 
46. erfrifd)ung 47. Vitfeeiniel 
48. >yotograf• 92egatio 

IIIIIIIIII••Illlununnl41 11f • IIIII 

, 

••••IIIIIII•II 
m ji¢rprobl¢m 
von 21. Zfdladler 

fFIJO  oaBAl.ae Vorsaeger 
Lachtvarehen,schaee- 

reiße Kanar., Käfige, Fetter. Vo-
gel-Arznel. lllastr. Preisliste frei. 

Gilladt Hmimeidl, Bad Stduwe 0 Hari 

Trauringe 

meine Spezialität 

Nur das Beste zu 

billigen Preisen 

0,333, 0.585, 0,750, 0,900 
gestempelt 

A. Glosemeyer, 
Gold- und Silberwaren 

Hoerde, Hermannstrasse 70. 

zerren •abrraD 
23rennabor--Maitb., 
neu, unbefabren, 
( Pabenpreis'Bi.155) 
für U. 100 3u tier= 
taufen. 2lusfunft er--
teilt •ßerf. u. Berm. 
2lbt. börber Verein, 
Vertstelef. 91r. 294 

liiiitiiBYfiiiiiliiütlöliiiiYil 

O••JQ Herren. I Fahrrad 

wenig gear. billig 
zu verkaufen 

Brozik 
Dortmund 
Kurlerstraße 6 

1'RIlR}}}!7 }f I1'RR}IR f III}11!'f f i1 
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iIDorynungstaufd)1 
(BUd)e meine nbge= 
fd)loffene 2=3immer= 
Wohnung mit 23or• 
ratsfanlmer ge en 3 
3immer 3u tau?chen 

•J2äh. 23erghofen, 
Röln=23erlinerftr. 41 

II, (•tage. 

Aßorynungstaufiry ! 
23iete: 2 grofie 3ini= 
mer 
Sud)e: 3 3intmer 
(aud) 2l3etfswohqJ 

?läheres: Sjoerbe, 
2S3ilhelmftraf;e 24 c 

1. etage. 

2=gtmmer=Aßarynung 
3u teiufd)en gefucht 
gegen 2 Ober 3 aim= 
mer. 
+t;effemerftr. Air. 7 
I. (2tage rechts. 

gut Union 2lrbeiter 
Drei Id)öne grof;e 
9Jlaitfarben3immer 
S•oheßr.2läheRreu3= 
ftr, ruhiges S5aug. 
eleltr. (bag, uaich= 
lüde, 23leiche Dorh. 
gegen brei 3immer, 
wenn ntögglid) abge= 
Fehloff en. 9iäheS' brbe 
3it tauid)en gefud)t. 

Tübereg 
f. Ropmeier, 
S örbe, 

23enninghof eritr. 34. 

2 neue 
RoMörer 

2000, 1 1000 Dreh= 
tonbenfator mit&in-
einftenung preiswert 
311 Derfaufen. 

Qm11 6djrager, 
Dortmunb, 

galtenftrafie 16. 

gaft neuer_ 
•lromenaDenmagen 

'binig 3u Derfaufen 
; 93reig Bit. 40.- 
2liernerftr. 1 2. etg. 

Witwe nimmt 
ferrentuäfd)e 

Sum ?I3afd)en an. ' 
2tabau, Sternftr. 18 

11. (Etage. 

Wotoopporat worynungstaufdl 
9 12 cm mit Doppel= •ä)öne grohe:33im= 
2Inaftigmat 3u nor= merwobnung Ofen-
taufen. Zff. unter fir. 20 Ii, etg. geg. 
Sit.=23üro .. 7000.Igleid)e am tiebiten 

erhaltener oor Der Dorftfelber 
but erleD j23rüde 3u taufd)en 

t. unb Sihliegemagen g e-_ 
preiswert 3u uer= ,tCaa •ubed, 
laufen Zfcnftrahe 20. 

färbe, 
28eIlinghof erftr.106. 1 +haar ferrenfibubt 

2tr 44, fait neu, 3 
but erhaltener mal getragen, Wegen 
Rinbertoagen Htipäfillehfeitfür7,•0 

billig 3u vertaufen 971. 3u verlaufen. 
RCeu3ftr. 71 II. (ftg. färbe, Sebanfir. 6 

rechts. Bart. red)ts. 

+•=trompete 
mit 2[f23vgen ('Reu= 
filber) billig 3u ver= 
taufen 

ggun4 Tribt)1 
Sj ' örbe.Ed)ütenftr.37 

Gucbe meine 
3=3immertoorynung 

gegen gleid)c Wob= 
nung 3u tauf d)en (ev. 
auch 2Berfgwhg•) 
färbe, 5od)of en fir.27 

'•.farterre. 

eine 
ferren3tmmerlampe 
für 9i2R 12.-

ein T)asfocher 3wei-
flammig mit grofier 
2lbftenpiatte, gut er-
halten tür Sim 5.-
3u verlaufen. 

Eippftäbterftr. 18 
2. (9tage lints 

1 9lryota=Alpparat 
9xlz mit 6 W1 ctan= 
fa`etten, 2 (f)lag-
ichalen unb Mef f ing-
Stativ. 
2 23änbe unb 1 3er 
logbarer 2I1Ias „ Die 
93raais b. mobernen 
9Rafd)inenbauerg" 
2111es Fait neu, billig 
3u verlaufen. 

5d)uf3, 
.-agerhaugftr. 27 

II, Etage. 

(leno 
m.23ogen u. j•utteraI 
lehr billig 3. verlauf 
3u erfragen Werlec 
ruf 873 ob. Wilhelm= 
fit. 47 1. (Etg. 

!nlubl. $immer , 
Wort 311 vermieten. 
färbe, bochofenftr. 9 
1 (9., S-:eiteneingang 

ABarynungstau fcry 1 
3 abqefd)1 3immer 
I mit •3orratgtammer 
; unb Stan gegen 3 
; 3immer 3u tauf d)en 
, gefucht. 

cirytoerte, 
2"iofenweg60Jlarafd) 

@tige mit guberyur 
gegen mäfitgen•3reis 
3u taufett gefud)t. 
2ingebote finb 3u 
rid)ten an 

.ireitfänDer,Sjörbe 
21Ite i•riebhofft.9 r. 
;t 

Chin 109 töniges 
9anDonium 

Ar gut erhalten bill. 
3u Derfauf. bequeme 
Zonlage ab 4 Ilhr 3u 
ipred)en. Dortmunb 
•3aulinenftr. 7 part. 

Orin Rucbenterb 
nebft(i;in!allnf % 23ett% 
ftene mit Matrat3e 
billig 33u verlaufen. 
£Dswalbftr. 8 part, r. 

ASorynungstaufcry 
Drei grof;e $immer 
mit eleftr. •id)t geg. 
3 anbete 3. tauchen 
gefud)t, flswalbftr. 8 

part. red)ts 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. R¢Inking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 
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Schmuck und Geschenkartikel ■ 
Alle Arten Herren- u. Damen-Uhren, 0 
Regulator, Kamin- und Wecker-Uhren, 
Hausuhren, Jubiläumsgeschenke, 
Sport- und Ehrenpreise. Grolle Aus- 
wahl und günstige Preise. 
Beachten Sie unsere 4 Schaufensterl 
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Für die Frühjahrs-Saison 
die neuesten Modelle - Modernste Stoffe in großer 
iluswahl vorrätig. Reinwollener strapazierfähiger Anzug 
Mk. 110.- u. höher - Kammg. Anzug Mk. 130.- u. höher 

engl. Kammg. Anzug Mk. 150.- u. höher 
Gute Verarbeitung - la. Zutaten - Garantie für guten Sitz. 

B, Schievenedel Damen- und Hoerde 
Herren-Schneiderei, 

Tel. 416 hochofenstraße 8 Tel. 416 

Die Zeitistschiecht,WCJ(h ein Gestöhn, ?. 
Versteh die Zeit, rauch Uficjf>t xm 

orynungstaufcry ! 
2lbgefchl• moDexne 

3=3immerwohnutig 
im fübl. Stabtteil 
gelegen, gegen gleidt= 
qrohe im 2Jtittel= 
punft ber Stabt non 
finberlofem (Ehepaar 
3u taufd)en gefud)t. 

C•`d)lifl. 2ingebote 
unter 21. xR. gir. 50 
a. b, •joerber 23erein 

Albgefcrylojjene !drei= 
$immer=Rüorynung 

9ibeinild)eftr. gegen 
gleid)e Ober 2 aim= 
mer=Mohnung im 
Weiten ober Sübe 
weiten autaufd)en ge. 
f ud)t. Wertswoh: 
nung aud) angenehm. 
(3d)riftlid)e ?Inge• 
bote unter 93 :100 an 

bas .fit.=23üro. 
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6d•uha 
für Darnen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCHUHHAUS 
Iian¢nglag 

(früher Heimann) 

VOERDE, HERMANNSTR.79. 

Bekannt gute Qualität 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Auf Teilzahlung! 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Vörde 
W f e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlungl 

Fah rräd er 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

IRennmaschinen 1 
Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zu 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert M i ck e 
Hiirde, Fernr. 774 
Bennin ghofet str. l 
Zweiggesch. 
Dortmunderstr. 1. 

du • 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Verde 
nur erstkl. Marken. Langjahr. 
Garan tl e. GeringeAn-u. Abzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON / NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig. Plattenlager. Bequeme 

Zahl u ngserleloht e ru ng. 

Erger, Hörde 

• 
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• Verkaufsstelle 

Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 

Milch 
In Flaschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

Übungsabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

ild•fiL 

In den beiden Verkaufs- Anstalten 
liegen zum Verkauf:. 

Haarbesen 
Handfeger, Cocosbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer, Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staub-
tücher, Wäscheleinen, Wasch-
bretter usw. 

Unlonbler 
in Flaschen 

• 
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Gebr. Kaffee zu IL • 
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Verlag: Sa ü t te u n b G d) a 1fj t(-3nbuftrie=23erlag unb Mruderei S2I:6.) Züffelborf, G1t)Iiehfad) 10043 - Trehgefehlid) verantlid) für ben rebaftionellen 3nhalt: 
T. 91ub. i•ifd)er, Züffelborf; für unfere Merfe betreffenbe Rluffähe, tJiacl)ridjten unb Mitteilungen, 21bt. H. (I'iterar. 23üro). - Zrud Stüd R; EoTjbe, (6elfentird)en. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




