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8¢flal3ungstoft¢n und Reparationen 
Zie grage Der Serabfebung her fremben 23eiabung in :Deutid)lanh 

pflegt meift nur von her p o 1 i t i f (b e n Seite betrad)tet 3u werben. So 
wid;tig bier auch iit, aud) bie w i r t f d) a f t I i d) e Geite ilt von gröbter 
23ebeutung. — 3unäcbit befteht ein inniger 3ufamment)ang urifd)en 23e, 
fabungs₹often unb 9Z e p a r a t i o n e n. Zie Rriegsentfd)äbigung iit lange 
3eit 3u einem groben Zeil von ben 2luftrenbungen für Die fremben Zruppen 
unb was bamit 3ufammenbängt, verfd)lungen würben. 3e höher bie 23e= 
iabungs₹often finb, beito weniger 9ieparatiotten ₹ann ZeutielanD 3ahlen unb 
beito fpäter wirb es aus her Schulbfned)tfdbaft entlaffen werben. äber nid)t 
nur 1) e u t f d)1 a n b ift bei richtiger 23etrad;tung her Zinge an einer herab= 
minberung b3w. an einem t̀ier= 
id)winben her 23elabunggtoften 
intereffiert. Tiet weniger finb es 
bie (5läubigermäete. Zag für bie 
23efabung vermenbete Gelb wirb 
vergeubet, ba es feinen vol₹5wirt= 
idbaftlid) 3u red).tfertigenben 3m-et-
fett bient. Mürbe es in ben Zienft 
bes Mieheraufbattes Der 23olts= 
wirtig)aft bei unieren früheren 
geinben geftellt, fo würbe bamit 
auch bie wirtid)aft ichateller 3u 
einer Geneiung gelangen. Zie une 
geheuren Summen, Die zeutid, 
Ianb 3ahlt, würben her 53ebung 
her 93robu₹tion unb her allgemei= 
neu 2Beblfabrt bienen. 

(Ein befonberes Gehabt bat bie 
i5rage nod) für iranfreie. 
gran₹reid) ift es ja, bas einen 
völligen 91bbau her 23efabung vere 
hinbert. (95 ichneibet fid) bamit 
aber ins eigene gleiid). Zie 
gran₹enitabilifierung ilt immer 
nod) nid)t enbgü1tig burcb, 
geführt, unb bas 23erhältni5 3u 
heil £önbern, beten Stbulbner 
i•ran₹leid) aus ber Rrieg53eit her 
iit, ₹onnte immer noch nid)t be= 
friebigenb geregelt warben. Uei- 
d)e Gntlaftung würbe es für 
gran₹reid) in biefer Qage be= 
beuten, wenn es feine Zruppen 
aus bem 9ibeinlanbe 3urüd3äge! 
Zie ihm 3ufliebettben 9ieparatie 
onen wären Dann viel gröber. 
3n j•ran₹reid) überwiegen aber 
bie militärifd)en Geiid)t5e 
pun₹te. 'die Mirtfd)aft wirb bem= 
gegenüber in ben 53intergrunb ge= 
ftellt. las 3eigt iid) ja aud) harnt, 
hab gran₹reid) feine 'j•eitungen wei= 
ter ausbaut, fein 5 e e r ver .z 
g r n b e r t unb — hier im eine 
₹lang mit feinen früheren Waffengenoffen — an bie im 23eriailler 23ertrag 
Detfprochene 2lbrüftung weniger Benn je ben₹t. Zas hat bie Genfer 2I6= 
rüftung5₹onferen3 Sur Genüge ge3eigt. 

Menn her 9Zeparationsagent Tarter Gilbert neuerbings fd)arfe 
Rriti₹ an ber beutfchen 213irtfd)aftsgebarung geübt hat, fo mub matt, gan3 
unabhängig bavon, ob biefe Rriti₹ 3tt einem Zeile bered)tigt war, bod) 
aud) barauf hinwei f en, hab bie (5 l ä u b i g e r Z) e u t f cb t a n b s burd) 
ihr unvernünftiges Verbalten in ber Oefabungsfrage es v e r b i n b e r n, 
bie 9ieparationen ergiebiger au geitalten. 

2Int 25. Zoober 1927 finb folgenbe Oefabungstruppen 3urüdgenem, 
men morben: 800 23e1gier, 1050 Gnglänber, 6500 granpfen, insgefamt 
8350 Mann. turd) 93erfonalverringerung bei getriffen :Dienftitellen, µnb 
burd) 23eraid)t auf Grfab non in ber lebten 3eit an belt vorbanbenen 
Ginheiten abgegangenen Mannfd,aften Poll biete 3abl auf in5gefamt 10000 

1m 81ed)wal3werF bes fjoerber tiereins 
3eicbttnntt bon g. a to I if t e r, 3tobftofflabt. iDoerber 2:erein 

gebracht werben. Tor biefer 23erminberung waren etwa vorhanben: 6600 
23elgier, 8300 Gnglänber, 60000 i•ran3ofen, 3ujammen runb 75030 Mann, 
23or her 9idumung her Rölner 3one betrug Die 23efabung53ah1 bes jebt 
nod) belebten Gebietes 5000 Mann mehr, nämlid) 80000 Mann. Zie 
„91rmee bu 9Zhin", bie 9Zbein=2lrmee, beftanb bisher unter bem aud) weiter 
bleibenben 91rmeeober₹ommanbo Main3, aus Brei 2lrmee₹orps (Roblen3, 
Raiferslautertt, Zrier). 3ebe$ 9frmee₹orps umfabte 3m,=i Zioiiionett. 9(un= 
mehr verid)winben ein Rorps₹ommanbo (Zricr) unb ein ZiDifionstommanbo 
(Rreu3nad)). (9s finb bann nod) ungefähr 65000 Mann im belebten (5e= 
biet. Zie i•ran3ofen geben eilte niebrigere 3iffer an, weil fie Das her 23e- 
Labung bisher angeglieberte 93erfonal 3. Z. nid)t mitred)nen. 

Zie finan3politifd)e Seite biefer 23efabungsitärfe iit gan3 er= 
heblid) unb mand)er tmierer P- e= 
fer wirb überrafd)t fein, wenn er 
bie im 9tad)itehenben mieDargegebe• 
nett iahten lieft. 
3u unterifieiben finb innere 

unb ä u b e r e 23eiaüungstoften. 
Unter äuberen 93efatungs₹often 
finb bie 2luftrenDungen in ver-
ftebett, trelche bie an Der 23e= 
fat3ung beteiligten a'liicrten Staa-
ten 3unäd)jt it n in i t t e 16 a r leIbit 
beftreiten mühen, unb Die mit 
Dem Torrang vor her 9tepara-
tion lange 3eit aus ben 23ar- 
unb Gad)`eiitungen Zeutid)'.anbs 
gebedt murDen. 3nnere Oe= 
fabungs₹often bagegen finb Diejee 
nigen 2lusgabett, Die 1) e u t f d)= 
Ianb unmittelbar auf 
(Drunb bes 23erfaiIler Oertrage5 
unb bes 9ZheinlattD:`2I6₹ontmen5 
für bie 23efabuttgsarmcen unb Die 
auslänbiichen Rommiffiottett auf= 
bringen muhte, 3. 23. für Ilnter= 
₹unit, 23ereititellung volt C-d)ieb-
pläben, Ilebungspläben, Sport= 
pläben, 55ergabe von Zratt5pDrt-

mitteln her (Eifenbabn unb ber 
einrichtungen Der 9Zeid)spoit, Sur 
23e;ahlung ber 9ienuijitionen unb 
Stbäben uim. 

%in 11. Teuember 1918 wurbe 
Der 213affenitillitattb gefd;laffen• 93on 
biefem Zage bis Sum 31. `?Iuguii 
1924 rerutiad)ten bie gefamten 
äuberen unb inneren ` 3efabungs= 
₹often einen 2ltlfwanb von nicht 
weniger als 5468 9J2i.₹iDnen (9o1b- 
ntar₹. 3m •awe5='216₹ommen mar• 
ben bie 23efabungs₹often neu ge= 
regelt. .Z,anad) bilbeten vom 1. 
September 1924, bem Zage bes 
3n₹rafttretens bc5 vane •2Ib₹ont= 
melts, Die 23efabungsabga6en nun= 

mehr einen 23eftanbteil ber von Zeutfd)lanb jäbrlil) 3u lei,tenDett 9i e -
p a r a t i o n s= 3 a b r e s r a t e n, über bie hinaus 2iufwenbungzn au machen, 
Zeuticblanb ₹ünftig nicht mehr verpflichtet iit. 21m 14. .3anuar 1925 
einigten lid) bie Gläubigerftaaten l•eutid)lanbs über bie 1̀lufbringung her 
23efabung5₹often unb über ihre 23erteilung an bie ein3einen 93täd)te. 
(Es wurbe babei aud) bie 23e3ahluttg ber nA r ü d ft ä n b i g e n 23e% 
fabung5₹often geregelt. ijür bie 23efabungs₹often bes eriten 9Zeparations= 
iahte3 3ablte her Generalagent im voraus 160 Mil.ioaen (ifo:binar₹. Zie 
3abres3ahlungen bes Sad)verftdnbigenplanes bleiben nD1) auf Sabre Kittaus 
mit ben 2lusgaben her 23efabungsarmeen aus ber 3eit ber Z)atre5regelun,1 

belaftet. 3n ben 9Zeparationsjabren 1924'25, 1925;26 uns 1336,21, enbenb 
mit bem 1. September 1927, warben an 3ablungen unb ('eiitungen für 
bie 23efabungsarmeen entrid)tet: 214, 183 unb 231 Millionen GolDmarf. 
Zer 23etrag iit alto im lebten 9Zeparation5iabr erheblid) gestiegen. Zie Oce 
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Geite 2 rEiüttcn•8cltun4 9Zr• 49 

fabilllg5fojtelt bes 9ieparationsiaf)res 1926/27 bieten im 
23i1b: 

ein3elnen folgenbes 

9'iüdl"tättbe Qallfenbe ('aften 

1. 3-ranfreid) 14 250 
2. 23ritiid}e5 91eid) 10 750 
3. — — 
4. 23elgien 
5. — 
6. Zier. Staaten von 2lnteri₹a 55 000 

100 000 
25 000 

16 000 

80  000 + 141 000 =221 000  

Roften ber ittteralliierten Ronuniiiionen 12185  

(9-eiamtfuntttle: GolDntart . . 233785 

9Jtiniiteriafrat 91 o n b e hat in banfenswerter 2Beije im „ 55ciulat-
bienit" einirre 23 e r g 1 e i d) e gegeben, aus benen bie gewaltige 23elaitutt•g 
ber 9Eirtid)aft mit bieten 23eiagungsfoltell flan hervorgeht: 
• Zie gefaulte Rriegsentjd)äbigung, bie graufreid) nad) b2m verlorenen 

Kriege 180/71 an Z e u t f d)1 a n D 3u 3abien hatte, betrug 4 9JIi[liar- 
ben Golbmarf. Zie 9[usgaben für Die 23efabungsarttteett ant gib^in batten 
bereits ant 31.- 2[uguit 1924 belt 23etrag von 5468 Millionen Golbmarf, 
tnlb wenn tnan bie 2lusgaben Der eritcn Brei sabre bes Sad)veritänbiguil-
planes, b. b. also bis 31. 2htguit 1921, von 538 Millionen (5o[billarf hill• 
3ttred)net, b i s 31. 2[ it g it it 1927, bie Gefanttfumme v o n r u n b 6 VI i[ 
Barben (5o1binarf erreid)t. was iit genau Das l/2fad)e ber 
gefaulten Rriegsentid)äbigung, bie j`ranfreicb an Zeutid)lanb 
3u 3ablen verpflid)tet worben iit. 

(5emeifelt an ben burd) Den Sachleritänbigenplan Zcutid)danb au f: 
erlegten sahresleiitlingen iit ferner feit3uitellen, bah bis Sum snlrafttretett 
bes Sad)veritänbigenplanes (1. September 1924) an 2lu5gaben für Die 
23eiabung5artneen eine Summe aufgelaufen war, Die Dem 5•/afad)en 
23etrage ber eritcn sabresleiitiing Zeuticblaubs auf Grunb Des Sadperitän= 
bigenplancs entf prid)t. 

sn ben lebten vier 3of)reit unmittelbar vor bem Rri2ge betrugen 'bie 
2lusgaben bes 1)eutid)en 91eid)es für feitrzn gefamten Militär-
a u f w a n b (weer, Motte, 9leid)smilitärgerid)t) unter 3ugrunbel:gung Der 
(Etats;iffern: 

`Uir 9led)nungsiabr 1910 runb 
„ „ 1911 „ 

pp 1912 „ 
„ 1913 „ 

1910 bis 1913 runb 

862 Mill. G0lbmarf 
819 „ 
967 „ 
1081 „ 
3189 Mill. Gulbmarf 

Zas ergibt einett ber lebten vi:r 23orfriegs-
iahre von runb 918 Mi[.ionea (5olb:ttart. Zie nur bi5 3u.m 31. %uguit 
1924 aufgelaufene Gefamtiumme von 5468 r.,(i.lionen GolD.nart auf Die 
vorausgegangenen fed)s sabre ber 9ibeinlanbbefebung umgelegt, ergibt eilte 
Zurd)id)llittsiabresau5gabe volt runb 912 Millionen (5olbmar₹. Zie 23e= 
fabungsarmeen am 9ibein haben alto burd)fd)nitttidj pro s a b r fait gleidj 
tobe Bojten verjchlungen, wie bie gejamte beuticbe 2lrntee unb 
Marine in ben lebten brei 23orfriegsiabren. 

politIrd)er MunafunE 
Mie von grenfreid) angeb[id) „befreiten 23rüber" in (EIfah unb 2o= 

tbringen id)einen iid) bei biejer greih2it wenig wohl 3u füblen. Rein gun-
ber, ba Die 93oliti₹ ber fran3öiiid).n 9iegierung babin gabt, ben (Elfäfferla 
ihre beut;d)e (Eigenart unb vor allem ihre 9Mutterfprad)2 3u nehmen. Zie 
b e u t i d) e S p r a d) e iit im eliab, vor allem in ber Gcbule, Durd).zus 3u, 
rüdociebt worben im 23ergleicb pur fran3öfifchen. obwohl Die erbrüdenbe Wiehr= 
beit ber 23evölferung Des -lanbes Deutfd) foribt. W2uerbings hat bie Sie= 
gierung 23oincares Brei elfäfiifd)z 3eitlingelt i(blecbt2rbings verboten, weil 
fie für ein felbitänbiges elfab%£lotbringen, wenn aud) im 9iabmen j•ranf= 
reid)5, eingetreten f irtb. Za5 23crbot bieizr 3eitungen erfolgte auf Grunt 
eines fratt3öjifd)cn (5ejebes von 1895. VeT2s (5efeb gibt bie ertnäd)tigung, 
ltid)t rur auslänbiid)e 3eittutgen 3u verbieten, Tonbern aud) Tol(bz, Die im 
f ran3öjiid)en Staatsgebiet f elbfit „in f r e m b e r Sprachc" erjdrzinen. 1)a 
haben es bie (f-liäifer fd)rift[i•:j. bah ihre 9Jtutterfprad)e eine icrembiorad)e 
ilt. Rein 2Bunber, bah fie fie[) aufs äuberite gegen Di2fe ù•uffaiiung unb 
b[eie 23ebaublung Sur Wehr gelebt haben. 

9iun wirb im (Elfaki auber bent S od)beutfd)eit vor allem auch eitre 
beuticbe 9X u n b a r t gef orod)en, Das jogenannte „elidifer :Dütid)"• 'liäf= 
jiid)e Volititer finb auf ben Gebanlen gefamtnen, au Stc[le ber unterbrüd. 
ten brei bed)beutid),n 3eitungen ein 23latt in bi2fer Munbart beraus;ugeben. 
flub was 311 erwarten war, gefd)ab. Sofort wurbe auf) Dicfe5 23latt, bas 
ben èitel führte „V 311efunft" (L'Avenir), lutabbängigs Zud)eblatt per 
23ertefbigung vent be Sieimet= utt 23oltsred)te", verboten. 
Man erinnert lid), bah es frantöfiid)2 Gelebrte gibt, bi! Diz e[jälji;che 9Jtunb= 
art als einen feltiid)en Zt ialeft bin'uitellen Tid) bztnübten. Tiamit iit es 
alio nun auch nid)ts ntebr. die eljäifi;chzn 216georbneten haben in 'saris 
nad)brüdlid) (Eittiprud) erbobelt gegen bie Gewaltpolitif, aber ohne (Erfolg. 
sebenf ails bat dran₹reid) an bent Deutid),rt et aä=2otbrittgelt eine Barte 
9lub 31t flladen. 

sn 9i u ul ä n i e n iit 9J(iniiterpräfibent Zottel 23 r a t i a n u üben 
raid)enb gef orben. Zamit iit einer ber marfanteit2n europäischen Voli• 
titer von ber 23ilbiläcbz a63etretea. 23ra:iattu war es, hun es be:eit3 vor 
bens Rricgc gelang, einen Gebi:ts;uwady3 lur 9iuntäni,n 3u erreid)elt, in. 
bem er 23ulgarien 1913 Sur 2lbtretung Der Zobrubid)a 3wang. 2f19 ber 
Weltfricg ausbr(ld), wollte Rönig (Enrol au ber Seite Der 9)Iitt2[tnäd)te in 
ben Rrieg eintreten, um feiner 23imbnispflid)t g2red)t 311 werben. 2̀1ber 
23ratianu fette burd), bah 9iuntänien 3utla"chit neutral blieb. Röltig (Earol 
starb bann balb barauf — nach auffebenerregenbett 9Jiitteilurtg2n fei.:er (5e. 
mablin, ber Zid)terin Crarmen Sr)Iva, bic in bieten Zagen erit einer weiteren 
Zeffentlicbfeit belanttt geworben finb, foil er v e r g i f t e t worben fein. 9Rart 
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balle ihm banad) Gift in ben Raffet geid)üttet, weil matt ben greunb 
Z)eutid)lanbs befeitigen wollte. 

Mie Voliti₹ 23ratianus führte im 2Tuguft 1916 3um (Eintritt %mä-
niens in ben Rrieg, als Gegner ber 97tittelmdcbte. 9iumänien muhte Das 
3unächit Awer hüben. sn unwiberjteblid)em Siegeslauf bejebten Deuticbe 
unb öfterreid)iicbe Zruppen ba5 £anb; es wurbe ber gri2be von Outareit 
im Mai 1917 biltiert. 2Ils bann aber bie Mittefmäd)te 3ujatmnenbrad)en, 
wurbe 9iumänien von ber (Entente be[obnt; es g2waml Siebenbürgen, 
einen Zeil bes 23anats, bie 23ufowina unD 23effarabien. Zie 
93olitif 23ratianus Sielte nad) bem Zobe Des Rönigs i•eroinanb Darauf bin, 
bie Rönigin=2Bitwe ₹alt 3u jtellen unb iid) felbit ben mabgeb2nben (Einfluh 
bauernb 3u lid)ern. 3u bieiem 3wede f ebtz er einen 31 e g e n t f d) a f t s= 
r a t ein. 91od) 3u 2eb3eiten von Rönig j•erbinanb, im sanuar 1926, wuroa 
ber R r o n p r i n 3 e a T o I von ber Zbronfolge au53efd)loifen, woiür fein 
leichter P'ebenswanbel ben (DrunD, viel[eid)t auf) nur Den-23 o r w a n b ab- 
gab. Zer fleine Sobn biefe5 13rin;en (garol, MicbaeI, wurbe an feiner 
Stelle als Zbronfolger eingejebt. Mit bief2m Rinbe hatte 23ratianu leide 
tes Spiet. (Es gibt in 9iumänien jebod) eine itar₹e Bartei, bie Den e r i n = 
3 e n (Ea r o i , ber fid) 3ur3eit in 93aris auf bält, unb Dem bie 9iüdfebr nadj 
9iumdnien unterjagt iit, ins .2 a tt b 3 u r ü d b o l e n will. Ziejer „Rar= 
Iismus" wirb vor allem burd) ben f rüberen 2lnteritaat5je₹retär M a n o i 
I e s c u vertreten. Rur3 vor Dem Zobe 23ratianus war Manotlescu vor 
Gerid)t geltellt worben, weit er mit bem Trin3cn (garol fonipicicrt haben 
Tollte. Zag Rriegsgerid)t foracb ibn aber frei, eine empfinblid)e 92ieber-
lagt für ben Wliniiterpräjibenten. Man wirb abwarten müssen, ob narb 
bem Zobe von sonel 23ratianu ber Rarlismus fo eritarfen wirb, bah erin3 
(Earol 3urüdfebren unb fid) bie Rrone aufs bauet feben tann. 

92acb bem 2lusicblub von Zrob₹i unb Sinowjew aus 
ber bolfcbewiitifd)en Bartei unb aus ihren 2lemtern, bab2n iii) Die (5egen= 
fät;e in Sowjet= 9i u b 1 a n b nod) weiter 3ugejpibt. 23e3eid)ncnb bafür 
iit ber S e i b it m o r b bes befannten boljd)ewiitiid)en gübr2r5 s o f f e. Zie= 
fer Mann bat fid) erjd)ofien, weil er an bem 2Biberiprurb 3wi,ä•:n seinem 
₹ommuniftiicbem sbeal unb Der rauben Wirflid)feit bereits inn2rüd) ge. 
Keitert war. er war mit Zrobfi unD Sinowjew befreuabet, unb bie 
Zvpofit iolt bat Denn aud) fein £?eid)enbegängnis bettubt, um gegen bie 
am 9iuber befinbliche 9iicbtung 3u bemonitrieren. sn Z e u t f d) l a n b iit 
soffe baburd) befannt geworben, bab er in £2itauiid)=23reft ben 23oriib ber 
Sowjet=2lberbnung führte. Mamals unterid)rieb er Mar Den Waffenitill-
jtaubsvertrag mit !Deutichlanb, lehnte aber Den j. rieben5vertrag ab. er 
war aud) an ben 23orbereitungen Der beutfcbzn 9tov2mbcr=Jievoiution itarf 
beteiligt unb wurbe Drei Zage vor 2lusbrud) berielbcn volt ber taiier-
lichen 9iegierung ausgewiefen. 
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9tr. 49 JDütten=scitnng Geite 3 

1 

V 

i Zie Zage, bie ein Jin-
niger unb lieber 23raud) 

?j `, bem Gebenten unterer Voten 
•,,i;`11 •• r``•' geweiht, 21llerfeelen unD 

'`•. (, j - ! ' 2otenf onntag, ti gre hinter uns. 
)' •( .. • 1).od) bes berbites Stürme tlagen weiter a 

'../j; 40' bas uralte rieb Dom Sterbeft. Las fä'It uns 
id)wer, Die e r i n n e r u n g an bie GeschieDenen 3u 

gegraben, wie man in Stunben Des Weibes eint ihre 
eiber Der erbe gegeben ober wie man uergaage ie finge 

.,alter jid) Täbt. immer wieDer wollen ihre Gd)atten fit brän= 
gen in unfere 23etrad)tungen, es ist, als ob es oer Sinn ber lehten 

f urd)tbaren 3ahre gewefen wäre, bas Menfd)enuolt b e f i n n t i ch e r 311 
mad)en. Wie Jtilte Mahnungen ragen bie Rreu3e über ben Stätten Der 
9iul)e. 'Salb will es fd)nei'n. Sinb bann auch ber Gräber bÜgel Der- 
hüllt Don bes Minter5 weihen Gehleiern, uns mahnen bie Rreu3e. Zie aus 
Marmor unb bie Dom id)lidjten bo13e ber 23irte. Vb ihre 3nldtriften 
verwafchen, 3erbrödelt, ausgejöld)t ober ichneeverweht ber Sd)läfel:92amen 
fünben ober Derfd)weigen, es warnt Die 9Rahnung ber ragenDen 
R r e u 3 e. lab fie nid)t Drohung wirb, bleibe ber rebenben Sorge. 

Tun gehen wir hinein in bie Tad)te ber 2lbventsleit. Wir ahnen bas 
Geheimnis ber heiligen 92acht. - Unb wieber Sieben mit uns— wir bürfen 
unb tönnen uns ihrer nimmer erwehren — erfcheinungen unb Gesichter, 
Zräume unb 9iufe. Das jtille teer aus ber 23ieltaufenötilo= 
meterfront 3ieht ber Seimat 3u• Die Zoten gehen burd) 
ben 2I b D e n t. Sie tommen Don bort, wo einstmals untere Mad)tfeuer 
glühten, von fflanberns weiten ebenen bis 3u ber 23ogejen 3erriffenen Mal-
bern, aus ben Sängen ber Rarpathen, aus 2Büftenjanb unb Meeresnot; aus 
Zälern unb 28dIbern, (Bd)luchten unb ycelbern breier Erbteile. Hub feiner 
fehlt im gewaltigen 3uge ber grauen Solbaten, ob auch Zausenbe in u n. b e 
tannten .Gräbern ruh'n. 3eber 91ame lebt in irgenb einem Serien, unD 
joDiel ber Zoten auch finb, ob ihre Sügel Don lieber Sanb betreut ober 
Dom 2Better 3erid)lagen, über j e b e m Grabe leuchtet ein Stern. 

92id)t bas P- e h t e unb nid)t Das 2I3 e f e n t 1 i d) e ift bas . Grab. 
Die 2 a t muh weiterleben. Vb oben ober unten, stehst bu' nur irgenbm,o 
als g a n 3 e r Mann! Die für Die S e i m a t Dom Zobe Geschlagenen tra= 
gen allesamt ihre heimliche Rrone. Gebenfen verpflichtet 3um Dante. „Gs hat 
eilt jeber Zoter bes 23rubers'Ingefid)t." .-abt uni in bi:fe 213anblung gehen. 

3n Traum unb Stille liegt eine n e u e S e i m a t, wenn aus Mil= 
lionen genitern bie 'lugen ber % öDentsnäd)te untere fd)wertmüben Sänbe 
grüben. E5 ruhen bie gelber. Die 2Binterjaat li:gt gebarten im fd)ühenben 
Gd)ohe ber erbe, über id)lafenben 'leiten hängt bes 92ebels feuttes Ge-
wölf, entid)wunbener Seiten 2Silber halten b:r (Erinnerung n 19 e t[ ö j rh e n b e 
23latter. Saitig eilen bie 9Aenfd)en in ber Dämmerung. 03.DM)tig Sieht 
ber SimmeI5wäd)ter auf unb fchenft fein 2iI)t G e r e d) t e n u n D u n= 
g e r e d) t e n. Dab bie Serien ber Müb2n erfüllt werben möchten Don ber 
(Dnabe ber geweihten Tüd)te, bah in 23ergeffenheit fallen bie 3ahre Des 
3orlt5 unb uns wieber beld)ieben fzien bie 3ahre bes rid)tes, Das fei 
unsere 'Tbuentsbotid)af t. 

Um bie %bDent53eit wanbert ber beutie t a n n e n w a l b in Gtäbte 

A 

m¢rtft du o¢ fahr, gl¢id•  

•=: -•,•- ,-:••••__ .:1• rtz 

unb Zörfer, in Bütten unb Taldite. 3n langen unb bichten 9ieihen 
warten bie Cr h r i ft b ä u m e. 21m Saume ber Gtraben, auf '.)-1larft- unb 
fivielvlägen, im balbbuntel bes bausflur5 uno ber `='orfahrt wollen Rned)t 
9iuvred)ts 'boten ein3iebett. 2T3olltud)Derhüllt preiit ein altes Mütterlein 
•ßuppen unb allerlei Spiel3eug an. 2I b D e n t s 3 a u b e r liegt über 
M e n f rh e n unb b ä u f e r n. 3eber Räufer will Den bcstgewad)jenen 
ebristbaum nad) taufe bringen. 3eDer bänbler bietet Die Jchönften 
23äumchelt an. 

Die Gd)aufenfter werfen ihre rid)tgrübe Dcrjchwenberifd) auf Gtra-
$en unb Väbe. Die Gloden, Die Sur'Ibventsanbad)t rufen, laJfen fid) beijer 
läuten, um im Zreiben weihnachtlicher 23orfreube bas 2l3ort 3u behalten. --

Weber wirb es fein wie in guten unD fd)lechtcn 3ahren: Strahlenbe 
Rinberaugen leuchten, taufenb gragen rufen nach 2Intwort, 23riefe an Den 
2l3eihnad)tsmann werben gefd)rieben unb von Der 'ßojt au: 3uweilen in 
bie bäube Der E3ohitätigteit gegeben; Qieber werben gelungen, Don ben 
heiligen Brei Rönigen unb Dom Rned)t 9iuprecht, Märcben wcrüen er3ählt 
unb gelejen, Sehniud)t unb beimweh nach balbvergeffenen 
Zagen ber Rinbbeit erwad)en. Grobe Wünfche müfl.n Münjcbe 
bleiben. Tuch bas 23aterlanö ruft nad) fo Dielen noch ,nicht erfüllten 
boffnungen, 3ufagen unb 23eriprechungen. 

'lbvents3eit iit 23orbereitung auf Crhriiti 'Tnfunft. 2I3ie bereiten wir 
uns am icbönjten vor auf bas groäe Mpiterium ber heiligen 92acht? 3nbem 
wir bes beilaubs Genbung aljo begreifen: 23ruber 311 werben bem `3ruber. 
Die Starten Jollen ber (3d)wad)en Führer unb Seifer 
i e i n. Seiten — wenn es 'Ibenb werben will. Ilnb Jollen alle fein Serren 
unb Rned)te, eine frohe Gemeinjcbaft, verbunben Durd) ein Sd)idfal. 
(95 foll Der eine nAt Jagen: 3d) bin beirr Szrr, o, y 
unb es foll ber anbete nicht flogen: Marunt 1-.IJs= n 
Diene id) bir? Sinb wir nid)t alle Diener 
u. Venenbe? Ginb wir nid)t alle S e r= 
ren, wem) wir untere 'f3flicht 
tun? Mit bieten Gebanfen Iait uns v 
wanbern burch Den '1DDent Sur Rrippe 
nach 23ethlehem. Dann werben alle 
R e r 3 e n brennett 
als Zeile einer 
alamme. 
Daft's Gott! 

2. 

w¢!dl¢r •Irt 

2+)a,• 4 

hCffc fd•ncu; Oct Viet g0part! 
brrhrr And 8ornrman ,, kl¢inbapn. 

4 
hut¢ Prife 

eine heitere Geid)icbte auö ernfter Seit. 
Von Zh. 23 u n t m a n n. (11. gortf.). 

a — gäbe es Denn eine '.Dtdglid)teit ...?" 
„Was mollen Sie es fidj tojten lallen?" 

„3ehntaufenbl" ' 
„ 9tun — wenn Sie wollen: taufenb Dollars!" 
„Vh!`9 
„Darunter ift es nid)t 3u mad)en! 3d) habe ohnehin ein ungeheures 9i ifito 

babei. 2äl'o':" Die Witwe feuf3te tief auf. 
„ Yt un mohI! 3d) babe ibm Derf prod)en, feine grau 3u werben.... gür 

mein Wort — für bas Mittel, mein Wort einlöf en 3u tönnen, ift mit nid)ts 
3u teuer! unb für meine riebe!" 

„21:lo gilt bie 2̀äbma3)ung!? — 3ebntaufenb?" „Sie gilt!" 
William Stur3on ärgerte lid) im ftillen, nid)t bas Doppelte verlangt 3u• 

haben. er war über3eugt — Die verliebte Witwe hätte jeben '.Breis be3ah[t. 'über 
er f anb einen 2lusweg. 

„länb bie Gpefen tragen Sie V' — 
„3a, Benn — bie trage id)! — 'über nun jagen Sie mit enblid), was Sie 

im Ginne baben! Die Spannung tötet mid)!" 
„91un alfo: id) braud)e ein fehr id)nelles Gd)iffl" 
„'üb, Sie wollen bie „(iabia" verfolgen?" 

„'Bell! 21ber Sie müffen mitfahren!" 
„3d) foll — mit ...?" DDIIq rongbam befam einen CGchwinbelanfall. 
„3a — anbers ift es nid)t 3u mad)en! Sie Muffen ben 2lusreiber lofort 

in Tmpfang nebmen tönnen! — Vber fürd)ten Sie fid) vor Der 2fahrt? LPs it 
bod) gemib nid)t ihre erste Seereife!" 

„91ein — es märe bie 3meite. %ber bie erste war fürd)terlid) — oh! — 
11nb biete mürbe nid)t nie[ anbers werben..." 

2Billiant Rur3on 3udte bie 21d)feln. 
„Sie würben allerbings aud) biete älnbequemlid eit auf fid) nehmen Muffen. 

21ber bie riebe foll betanntlich alles überminben..." 
'dRrs. Rollt) tichtete fid) energifd) auf. 
„Sie haben red)t! 'lud) meine riebe wirb mir alles Gd)were ieidjt mad)en. 

1lnb id) habe ihm Derfprochen...." — Der Detettin min[te heftig ab. 
A „'Id) Derftehe! — 211fo: um barauf 3urüd3ulommen — ein Jebr id)nelles 

Gdjif f braud)e id). Die „ Eabia" hat je4t bereits brei3ehn Stunben Vorfptung!" 
„Die mürbe bie „2lretbura" frielenb einho'ei!" 
„Das ift bas Gd)iff, we.d)es geftern a5enb untern ßafen atrief?" 
„ (Dan3 red)t! 1lnb bie rabunq ijt 3um 2 eil fdjon in 23altimore gelöfd)t. 

Das Gd)ff f itönbe obne weiteres Sur Verfügunq!" 

Zä warf JA bie ber  in bie brer r23ruft g?" 
„Die „ 2lretbula" 3äblt ju meinen betten Gdjif fen ..." "<ff h!', 
Der Deteftiu rib nun bie 'lugen auf. Dab leine nelelte R'ieiti:t reif] war 

— lehr reid) fogar — bas hatte er gemubt. 3^gt aber fas er ein, Da3 er ihre 
Belit3tümer bod) nod) erbeblid) unterid)it3t hatte; un) Das reifte in feinem innern 
ben (gntfftub, bie forpulente Dame fo . leiJ)t nid)t aus Den #gingern 3u lajien. 

„ % ljo tönnten mir 3u le)er Stunbe bie 9teije antre'en?" 
„Das jd)on. 21ber id) begreife nur nog) immer nidjt, auf cpeldje 21rt Sie 

ben 21gen'en in 'Ihre binbe betomme7 wollen!" 
„Durd) bie 'lufforberunq an Mater Gta-lemaq, ben 9Rattn an midj aus. 

3uliefern!" „9iobert Staremaq wirb lid) büten!" 
„Gie werben bem (grfo'g meiner Vaf;regel feibit beiwo5n^n! It mürbe 

'Ihnen bietes Verivred)en nicht gegeben haben, menn id) bes (5efingens meines 
13lanes nid)t burd)aus fisher märe — ver'aljen Sie fii) barauf! llnb nu:t . ." 

„92un merbe id) mid) fofort an 23orb ber „%rethufa" begeben. Einiges 
Gepäd nehme lch mit ..." 
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(Bette 4 •iiktten•$ettnng 91r. 49 

Ein fiaufer Ftopf, ¢in fiatiges Ei 
Eine eprud)fammlung rund um die Saulheit 

(UAb.) 
3m D ä n i f cb e n nimmt man fein .'Blatt vor 
ben 9J2unD 

.3Drbe)t er altib frolfen rot trenne Gvin, 
(5efroreti ift b;e eibe stets für faule Gd)w-ine. 

Wenn bie beut;g)e Mutter bem Rinbe ben Gegen bei: 
2arbeit unb Die Pult am 3ulangen malt, bann jagt 
fie ihm: ocrichiebe n'cht5 auf morgen, was bu beute 
fannft beforgen. Kurgen, morgen nur nicht Deute, 
fegen alle faulen 2eute. Der 23oll5munb erfabt Die 
ilnfrjt bes faulen iur frohen tat lo: Des 15aulen 

2Uerftag ift immer morgen, lein 9"rubetag heute. 
liebe Gtabt hat ihren eigenen tnp von Tid)tstuern, wie ihn Zbriftoph 

2 e h m a n n in feinem politi;d)en olumengarten fenn3eienete: Der faul 
f ucbt ein S5errn, ber iheme in ber 213od) Eieben i•enertag gibt. 23erlin hat 
feinen „91ante", ) anibiuro feinen „roppenmarft5läuf" unb Röln feine .,'.Rhein- 
fabetten". (5 fino i•iquren, um beten tatenlo-ig feit Eid) viel Quftige5 (pinnt. 
„9Mübmänner" nennt fie ber 23atf5munb. Von ben vielen Miben um fie fei 
ein iadhiifd)er einfaal angeführt: 

2luf ber Gtrabe ift bem OCaver vor feinem 03agen bas 3̀ferb 3ufammen= 
gebrod)en, unb ber raver forbert ben Des Weges baherkblenbernben Gd)erf cb 
auf, mit art3ufafjen, bas Zier wieber auf bie 23eine 3u bringen. „73d) Tann Ueber bas t'ager aber jener groben arbeitslofen Scharen ber ,Unger 
net," entgegnet ber Cd)orfd) unb erflärt auf bie erftaunte gage nady bem lernten" über beefier ber , Unbelebrbarcn", bie fish Sum groben teil 3u 
2Barum nid)t: „3 hob' grab' bie bänb' in ber tafd)" (id) habe gerabe bie feinem georbneten Qernen über bie Gchulbanf hinaus bequem^n fonnt,)t, unb 
Saäube in ber tafche). bie in bieten tagen ber Wertung aller Züalität5arbeit bauernb ben 23o-

benfab am 9ftbeitsmarlt bilben, ijt man verfud)t, Die alte 23olf5wetfe 
auf3uri(bten : 

I 

b a n s G a d) s malte bie Wunber, itt „ Gd)Iaraffenlanb" in tiefen föft-
licben 23erf en : 

2Iud) fliegen vmb (mögt ihr glatvben!) 
Siebraten bübner, Gänff unb tauben; 
Wer lie rid)t facht unb itt fo faul, 
Zem fliegen fie iclbs in bas Maul. 

(5o e t h e aber erhob aud) biefe Munberwelt noch in bie 113oten3: 

Wer aber red)t ibequem itt unb faul, 
l•lög' bem eine gebrat'ne taube ins Maul, 
Sr mürbe böd)lid) (ich's verbitten, 
Wär fie nid)t aud) ge;d)idt 3ericbnitten! 

Denn eilt gauler ift meift gar „oberfaul" ober „überfaul", wie ihm 
30. (Ebriftian i•riebrig) S a u g in Der GrabArift e i g e r 5, Des trägen, 
bieten Gtobleuf3er angebid)tet hat: 

sd) bin, Gottlob! hier in ber (grbe Schob 
Das Dumme 2atemholen los! 

Go enbete £ßigers, Des trägen, ,-ebenslauf, auch Die lebte „ 2arbeit" 
bie ihn nod) ans Weben feffelte, itt abgetan, unb fein 23erbad)t Tann ihn 
id)mähett (i•-riebrid) von £ogatt): 

2arbeit itt ber Giinbe gludy. Goilte ` eilger Eid) viel mühen, 
Mürb' er auf fig) viel 23erbad)t eines groben Günbere Sieben. 
2Iud, bie (5egenwart itt reig) an Sprüchen um bie 2antipoben ber 

2lrbeit5froben, unb aller erden unb (gnben höhnt unb ullt es um Die gau-
len3er, bie es mit bem Spruch halten: 

Wer larbeit Pennt unb fitly nid)t brüdt, 
Der itt verrüdt. 

Die (5loffe ift nod) in vielen anbeten Wenbungen Iebenbig: 

Die 2lrbeit itt heilig, 
giber jelig, wer Tidy bavor hütet. 
Go lang Der 23autt) noch in Die Weite patt, 
Wirb leine 2lrbeit angefabt. 

bod) bie 2lrbeit -
- bah feiner bran form! 
2lrbeit mad)t Gpab, — 
Unb Gpab wirb nicht gemad)t! 
Wenn arbeiten iv leid)t wär', 
Go tät's ber Oürgermeifter Felber, 

„belehren" nod) heute bie tippelbrüber unö 2Banberfcbidfen bie „(5rünen" 
über bem 3ufammengefd)nortten Oed)ertrunf. 

Unb bas bid)tenbe Voll giefit aud) über bie heutigen 23erhältniffe, 
bie über ber langen 2lrbeit5lofigfeit unö ben „Gtempelgelbern" fo man= 
d)en 2lrbeitsunluftigen grobgefäugt haben, Der „Vater auf Der tafd)e liegt", 
einen Rübel beibenbet gauge aus unb parobiert: 

Wenn bu nog) einen Vater haft, 
Go halt ihn hoch in (gbren: 
er bat bids in bie Welt gelebt, —• 

- (gr raub bid) auch ernähren 

Tie fid) auf trägbeit legen, 
Geben einer traurigen 2lrbeit entgegen. 

liniere tage, wo übertriebene Go3ialfür orge 3uweilen bie Trwerbs- 
totengelber nahe an bie 2lrbeitslühne berangobradit bat, haben bem 23olis-
munbe aud) bief en Gprud) voll beibenber 3ronie eingegeben -

wer beute 2lrbeit bat, 
• Zit f elber Gd)ulb baran ! 

eaule weih nie gutes bracht, tch,tiebt bans Gacl)5 fein Gchlaraffenlanh, 
unb 2lbelbert v. S b a m i i f o f cbleubert bie 2ted)tung ber menichlichen (5e-
f ellid)af t über ben f aulen : 

j•Iücbtig itt bie Seit unb Tura bas £eben. 
Gcbmacf„ treffe ben, ber trübeit fiel) erfor. — 

Tenn: Me1d)e5 ift bas böchfte .after? Unb ift bod) nid)t Zegierbe, 
nid)t 2eibenichaft? fragt 23ertmolb 2Iuerbae, um 3u antworten: 05 itt 
bie trägbeit. 9nübiggang ift aller 2after %nfanq, itt ein 5au5bieb, itt bey 
teufels 9iubebanf, ver3ebrt ben .reib, wie 9ioft bas Tifen, jalen einige 
23olf5worte. laug. Z b i) t t e n 5 £'ebensiprud) war: „93aft' i.tN, f o. tojt' id). 

eriebrid) 5 a I m aber Iäbt ben <3ngomar im Sohn ber WilDnis be= 
Tennen : 

$ahme trägbeit itt Iebenb'ger tob, 
grob Reben atmet nur ber Rampf bet Rräfte! 

norrid•t 6¢i Ol¢i/¢n, du gl¢it¢ft l¢idlt aus r 
„2Tlfrigbt! — 21ber Derber finb Sie mobl fo freunblicb, mir einett Scbed 

über mein Saonorar aus3ufteilen!" 
Die Witwe felgte eine eilige Miene auf. 
„Tl orber, niemals — erit bie 2(rbeit — bann ber Qobn!" 
„Welt — je laffen mir bas Gefd)äft fallen!" 
Geefenrubig, aber in nidt mib3uverftebenber Meife begann er, feinen lleber. 

rod 3u3ufnöpfen. Da murbe Dollg £'ongbam unruhig. 
„21ber Milter Rur3on! Sie müffen bod) felbft 3ugeben ..." 

„t✓b — belaure . ." 
Die Witwe Sog ein weinerlid)es 

Gefid)t, baue! vermod)te f'e ihre (£r3 
regung faum noch 3u 3ügeln. 
„3d) — id) fann bed) nicht je 

ebne weiteres . " 
„Co jet3en Sie auf ben Sd)ed 

bas Datum Don heut über vier 
213od)en!" -

•Dbgleid) aud) Das für DelTq 
2eughaut feine Gid)erbeit gerne en 
wäre — falls eben ber Deteltiv 
wirflicb umlautere 2Ib;id)ten gehabt 
hätte — je ging fie hierauf bod) ein. 

3ebn Minuten später hatte Wil• 
iam Rur3on bas wertvolle Papier 
in feiner Briefta;d)e; aus erben eine 
fd)riftlid)e z, T er an ben Rapitän 
Der „2lretbufa", binnen einir Gtunbe 
ben 2lus`abrt`d)ein 3u beforgen unb 
bas Gd)if j fenlar 311 batten. Da• 
mit mad)te Eid) ber Dete.t:v eilig 
auf ben Weg. 

211s er gegangen, blieb Dollq 
gongt-, ant einige in tiefem 
Sinnen uor bem ii'd)e iteben, Den 
Blid 311 Boben gelenft, ben 3eigefinger nacbbenfiicb an bie 9lafenfpibe gefegt. 

„Wirflid) — ein Dortref f lid)er Mann — biefer Unter Rur3on! tEm grob-, 
artiger Mann — nid)t nur äuberlid)! Go fing, wie er ift — unb fo meitblidenbl 

Zft felbft ein Mann Don blenbenbem %uftreten, in ben betten ,3abren — unb 
bringt es über fick, einer fcbönen brau, bie 9tat unb bilfe beifd)enb 3u ihm fommt, 
3um Befit3e eines anberen 3u verbelfen! — £b — meld) berrlid)er, felbit'o;er Mann!" 

llnb wieber fonnte am näcbften Morgen bie „Crharleftone (5a3ette" ihre 2efer 
3um iirübftüd mit einer Genfationsnad)ricbt überrafcben. j•olgenber 2lrtifel fanb 
lid) in ihren Spalten: 

„(9 i n f e l t f a m e r 23 o r f a 11 wirb ber 9tebaltion nod) fur3 vor Sd)lub 
bes Blattes gemelbet. Wie wir bereits in unterer geftrigen 2ibenbnummer be-
rid)teten, bat bie „2lretbufa", bie erft vorgeftern abenb aus 2ioerpool über Bal-
timore biet eingelaufen war, bereits geftern mittag ben baten wieber uerlaffen; 
unb par befanb lid) fowobl Urs. Zollt) £'ongbam, bie Cfignerin, als aud) 
Dufter 2liilliam Rur3on, ber befannte Deteftiu, an Borb bes Sd)iffes. tErregt 
id)on biefer let3tere 2Tmftanb bered)tigtes 2luffeben, fo bat bas Geheimnisvolle 
biefer 2ingelegenbeit jet3t nod) eine Steigerung erfahren. Gegen Mitternacbt lief 
nämlid) in ben bafen ber Mreimafter „Samuel Wilfon", von Bermubas tommenb, 
ein, beffen i•übrer befunbete, ber „2Iretbuja" auf ber .55be Den Rap £iatteras 
begegnet 3u fein. Die „2areibufa" ift aber mit einem angeblichen Rurs auf 
trinibab in See geftod)en — alfo, was bat biefe Begegnung 3u bebeuten? — 
2üas itt aus ber „%rethuja" geworben?" 

.3a — wenn bie Sierren von, ber „(9barleftone (ria3ette" bas hätten ahnen 
fönnen! Spalten hatten lid) füllen laffen mit biefer 2ingelegenbeit! — Da fie 
aber nid)ts wubten, raubten lie fcbmeigen — je fdjwer es ihnen aud) werben mod)tel 

7. Rapitel 

Ein 6pielverberber 
Die „ Fabia" bette bislang feine f «blechte iYabrt gebebt. Das Wetter war 

verbältnismäbig günstig. 
3meimal hatte Rapitän Gtanemap 3mar fcbon ftoppen müffen: beibemal 

waren es britifd)e Rreu3er gewejen, bie ihn angehalten. 
Die Raperer hatten jebocb alle beibe wirflicb mit langer 9tafe ab3iehen 

müllen; bie Diapiere, welcbe bie „(gabia" bei lieh führte, unb bie ber lange 2lgent 
bem Gd)iffsfübrer besorgt bette, miejen Gtiff unb 8a5un3 als ei3entum ber 9te-
gierung ber Vereinigten Staaten aus — unb fold)es burfte natürii:b nid)t angetaltet 
werben! Go war Denn bie •abrt bis jet3t leiblid) glatt Donftatten gegangen; mehrere 
Zage unb Tad)te war man bereits unterwegs unb mocbte fig) etwa auf bem 218. 
Grabe, reid)fiä) hunbertvier3ig Meilen in Süb•Süb•£Dft vom Rap garewell, ber 
duberjten £anblpit3e Grönlanbs, befinben. (gortlebung folgt). 
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9Rr. 49 .0ütten•gcitana 
Seite 5 

fliuR¢r3i¢hung und fliufupfi¢g¢ 
von 91 w ö t g e r, 2e4rwerl tatt ber Dortmunber Union 

Die Mufif interejiiert bie Menid)en mehr, als man allgemein .an= 
nimmt, es ijt baker wohl angebracht, etwas ausführlicher barauf ein3u> 
gehen. Fait Leber U. enfch (mit 90 •o itt nicht 3u hoch, gegriffen) itt mehr 
ober weniger mufi₹alifd). 23etracyten Zie ihren gamilien shren jyreun= 
bes₹reis, faft alle haben fidy fd)on mufi₹au$Übenb betätigt, es itt Dabei 
gleid)gültig, wie weit fie es in ber 23eherrjch.ung bes Don ihnen erwähiten Zn= 
jtrumentes gebrad)t haben. Wud6 ber Sänger fei hier nicht ausgejchaltet, 
mitunter ift er fogar ber mufi₹alifd)fte Menfd), ba er ohne jeDe S5i[fe eines 
snitruntentes ben sott f elbfit er3eugt. 

Zie Mu fi₹pflege ift in hohem 9Rabe berufen, iin fo3iafen Zinne 3u 
wir₹en, bas (5emeinid)aftsgefühl 3u ftärfen unb i•rohfinn unb grohmut unter 
bie 9nenid)en 3u bringen. Zie 93flege Der 9Aufif hat unverfennbar it a r= 
fett Einflub auf bie feelifche Sjaltung Der 3ugenö. zie 
23ebeutung ber mufi₹pflege 
für bag allgemein geijtige ?% e= 
ben iit itets fehr wefentlich ab= 
häslgig Don ber Qualität Des 
9Aufiffehrers, bem es obliegt, 
Den Mitfi₹firm im Menid)en 3u 
id)tifen, ihn aufnahmefähig 3u 
machen für bie hohen Rultur= 
werte, bie ber Mufifliteratur 
innewohnen. Die wefentlid)e 
Aufgabe ber sugenbmuji₹pflege 
iit nicht io fehr in ber (S—rrei= 
d)ung tedhniid)er j•ertigleiten 
auf irgenbeinem initrument 
3u fuchen, als vielmehr in Der 
23ifbung einer 9,nnjifalität. 
Zie Gd),ule rann burc) eine 
p1anmäbige Mufifer= 
3 i e h u n g eine ntuiitalif dhe 
2lllgemeinbilbung vermitteln, 
aber biefer Dehnbare 23egriff 
iteht bem 23egriff bes 9nujifjtubislms noch fehr fern. Die beite eniehungs= 
methobe wirb nichts baran änbern, bab bie 2iufnahineidbigfeit für Die 
Rulturtrerte ber Mujif, nie bei allen Schülern gleidhmäbig gewedt wer= 
ben rann. 2tufgabe ber ugenbmufifbewzgung ift es, nid)t auf bem Wege 
über neue Methoben 3ur Mufif 3u ₹ommen, Tonbern über einen neuen Tien= 
id)en. Mufitunterric)t unb Mufiier3iehung itt nicht basfelbe. Der 9Jiujif 
lehrer erfüllt anbere elufgaben als Der 3RUfifer3iei)er. .-affen wir unfern 
Rinbern 9Jltlfitunterridht geben Ober fuchen wir 311 eigener Unterweifting einen 
2rttufi₹lehrer auf, jo erwarten wir von ihm eine g r ü n b 1 i d) e tt n b g e 
wijienhafte j•örberung in einem Spe3ialgebiet (R[aDier, 
23ieline, (gello, trompete Ober bergleidyen). Wir finD Don bem 2lttterricht 
befriebigt, wenn eine gute i•achausbilbung, in Diefem jyafle, bie 23eherr= 
jchung bes snftrumeiites erreicht wirb. Vollen wir uns aber theoriefennt- 
vif fe alteignen, jo wirb ein anberer gad)ipe3ialift aufgefuc4, Der Die tinter= 
tr eifung übernimmt. 

9Jtufi₹er3iehung greift über Die i•achbilbung hinaus. Zer 93tufi₹er3ieher 
jieht in feinem Schüler nidht Den fünftigen Geiger, ben er möglidhit idhnell 
unb 3ielbewubt 3u S5M tteiftungen führen will, fonbern Den 97ienflhen, 
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1% Mein fjeimat(ana 

Wo eahIote rauchen, Preff'en ftampfen 

ltlafd)inen raffeln, Bunten fprüh'n 

Wo Räber raufen, gefrel Dampfen 
Unb Rräne fd)were gaffen 3ieh'n 

Wo fld) Die braven gnappen plagen 

Um Deutfd)lanb's fd)war3en Diamant 

Unb DunFte fohtenberge ragen 

Jft mein geliebtes eeimatlonb. 

jawohl, id', lieb es mit Vertrauen 

ßeneibe Feines andern tranb 

Jn Dem ftatt $ed)en, golb'ne j4uen 

etatt ealben, fd)roffe selfenmanb 

Jc) fübt' mich fte13, Der erimat wegen 
ilnb öiefer eto13 verlaet mid) nie 

ei¢ bringt in Deutfd)lana großen Gegen 

„Weftfalens Eifeninduflrie„. 

T a u a r a 8 a d h a u o (Vater im pre6awerr Jer Dortmunder Union) 
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ber unter feiner Leitung ein 23erhältnis Sur Runit gewinnen will. tOZittjiN 
er3iehung unb 9Aufi₹unterrid)t finb Deshalb aber leine (5egenfäüe, fonbern 
fie berühren fid) vielfältig. Zer Er3ieher wirb feinen Schüler 3u .fei. 
Rungen führen, aud) wenn er nicht auf 9iefultate hinarbeitet. Ein 23ei-
jpief: ter befcheibene Rantor (Gchulmeijter) Dom 2anbe, Der iahraus, 
iahreiit aus ehrlicher hiebe 3u feiner Runft, feine ₹feine (5emeinbe leitet, 
ijt in biejem Ginne weit eher ein Enieher, als ber gefeierte 23irtuofe in 
ber Stabt, Reffen Rönnen ihm bie 3ahlttngsfähigiten Schüler in Scharest 
3uführt. 

Die Gd)üler 3u ben beiben 93clen Der (9r3iehung, 3 u d) t unb 23 i f 
b u n g 3u führen, Iaffen ben 23eruf Des Mufifer3iehers bejonbers wertvoll 
erfcheineit unb machen bie 9Rufifer3iehung 3u einem unentbehrlichen unb in 
feister 23ebeutung immer mehr anerfannten 23eftaubteil Der (befamter3ichung. 
Gerabe in lebterer Seit er₹ennt man bies immer mehr, (lud) hier in DOrtF 

munb, man braucht biof3 uniere hiefigen tageg3eitungen baraufhin Durch= 
3ulefen. Ileberall trirb ber Wert Der -3ugenbmufilpflege immer mehr er₹annt. 

Es tritt nun bie frage auf: „T e r i it m u j i f a I i j d) ?" Diejer 
grage itt eine anbere voraus= 

3ufchiden. „2I3as Derfteht man 
unter mufi₹alifd)?", was be= 
jagt bieg Wort. Das Wort 
„mufifalifd)" iit ein 23egriff, 
ber nur in Der beutfchen Gpra= 
d;e ozrfommt, er gehört nicht 
ber allgemeinen Tatur an. 
Zas Wort mufi₹alifcb ijt 
fd)wer überfegbar. mufifalifd) 
ijt eigentlich eine Spieluhr, Die 
in 9ihnthmen unb Znternailen 
(= tonentfernungen) ertönt. 
9Tufi₹alijd) tönnte man noch 
evtI. mit wohllautenb über= 
fegen. 3n unferer beutfd)en 
23ebeutung Derjtehen wir Bar-
unter einen 9Renidhen, ber ba-
burch Sinn für 9Ruji₹ Mull= 
bet, bah er Das tedhnijche bie. 
fer Runft empfinbet unb unter• 

fdyeibet, worunter bie Sjarmonie, Die sntonation, bie Gtimmführung unb 
bie thematif 3u verftehen iit. Zies trifft iebod) nicht immer 3u, benn bem: 
nach mühte eilt Rünftler ber teg)niid) Doilfommen fpielt, für ben mufi= 
falifd)ften Spieler gelten, weil man aber mit teeni₹ nur bie mec)anifd)e 23er 
herrichung bes snitrumentes Derfteht, fo hat man teenifch von mufifalife 
getrennt unb 311 (5egenjä$en gemacht. „tedyni₹ an fic)" ift faft nur eine 
grage -bes 3eitaufwanbes. Mufifalifd) ijt gleid)bebeutenb mit mufi₹begabt, 
mufiferfülit, Mitfit infichtragenb. 

Eine weitere grage ift „Woran erfemit man, bah jemanb mufifa-
lifc) ift?" 2luc) bies itt ein fehr IOmpli3ierter 23egriff• Einer hat Der= 
iviegenb rhnthmiid)es, einer tedhniAes unb mechanifdhes, einer melobifd)es, 
einer burd) intenjivften 2[usbrud bramatifehes talent, ein anberer hat 
grobes tonformen= unb 9ihnthmengebäc)tnis ufw. ufw. Gpe3ifii e Srreube 
am 9ihnthmus ift ein welentlid)es Stenn3eichen, bagegen ift jebodh metrono. 
miid)es 9Jtufi3ieren wieber unfünftlerifd) (unmufifalifch). Ein gefunDes (5e= 
hörorgan itt bauptbebingung. Uieberum gabt es aber auch fdhwerhörige 
ober taubgeworbene 9Rufifer (erinnere an 23eethoven), Die Doch fehr mu• 
fifaliid) jinb. Das äußere Vbr rann Deshalb allein nicht mabgebenb fein. Ein 

di¢ goloen AnO UnfaU und Arane¢nhaus 

ßu8 dam •agebum Qin¢8 •ci¢g•g¢jangen¢n 
23on 'faul 23 o n f , Dortmunber Union, 2lbt. Oinfauf. 

(4. ijortjebung.) 
Tun raffte ich mid) auf unb bat felbft, mit bem Rommanbo 
mitgef)en 3u bürfen — man fd)ob mich ba3miid)en. Wie 
fro4 war id), enblid) aus biefer troftlojen Umgebung 
fort3utommen! Wenn id) aud) nod) niät raubte, wie es 
an ber anbern Stelle murbe, jo genügte mir ber -3ed)fel 
id)on. Die Soffnung Dielt mid) auf. ben `Heinen. Hub 
es ging mir von nun an mirtlid) beffer. 

.2a3aretul 9iegina (fIifdbeta! — Saier lagen mir me= 
nigjtens in einem G t e i n h a u f e, fogar auf Stroh= 
Fäden, unb hatten aucf) (Gelegenheit, uns nag) unb nad) 
Reden 3u bejorgen. Das Vien wurbe merentlid) beffer 

(es gab ab unb 3u jagar etwas Tierbefleijd)), nur blieb es immer nod) reid). 
lid) Inapp. Tiber wir burften wieber atmen. — fl, il)r armen Rameraben in tonola! 

3uerft hatten wir bas 2a3arett 3u reinigen unb ein3urid)ten unb bann — waren 
wir Ganitätsperfonai. 2luf meinen einwanb, bab id) nid)t im Ganitätsbienft aus. 
gebilbet fei, erhielt ich glatt bie 2lntwort: „92eamti bi toti" (Die Deutfchen rönnen 
alles). Das war gan3 ernjt gefprod)en. Unb bas Sauptjtüd: Sogar bie rumäniiähen 
%r3te arbeiteten lieber mit uns, als mit bem fpäter eingetroffenen eigenen (Banitäts= 
perfonal. Die franfen i•ran3oien aber, bie mir nad)()er 3ur 13flege befamen, 
wollten von ben 9iumdnen, ihren Oerbünbeten, überhaupt nid)ts miffen. sie 
wollten Iebiglid) von uns, ben beutfchen (5efangenen, gepflegt fein. Satte ba ber 
,rumänifd)e Zffi3ier, ber fpäter einmal, als id) Gartenarbeit 3u verrid)ten befam, 
imir höhniid) unb veräd)tlid) 3urief: „Deutjd)lanb, Deutid)lanb über alles!" 
,hatte biefer £hffi3ier, übrigens gefd)minft unb aufgepuüt wie eine Rofotte, ein 9led)t 
311 fold)em ton? — Wir taten aber aud) uniere Tflid)t — aud), ober beffer: 
grabe unfern ehemaligen &innen gegenüber. Unb bas machte mid) fo froh. 

Go verging bie Seit. Das 213 e i h n a d) t s f e ft fam heran unb mit ihm 
bie boppeltgrobe Gebrifud)t nagt greit)eit unb beimat. 39) hatte gerabe in ber 
•hriftnad)t Dienft bei •Iedtgp4us tgphus= unb (Grippe=Rranfen. Die gran3ojen 
'ausnahmsweife grobe, jtämmige Rerle, erlagen ber Grippe wie Die j•fiegen. 
Vland) einer ftarb in meinen 2lrmen. jyaft fein tag verging ohne ein tobesopfer. 
bod) biete 92ad)t ging's gut. — 

6erretär Will e dt a u b, gotrJer Vtrtin 

Z5d) ite4e am genfter utlb hänge meinen Gebanfen nad). Gternenflare glad)t. 
Unb mit ben Sternen wanbert meine Ge()nfud)t — nad) Saufe, in bie ßeimat. 
03eif tiad)t unb nicht baheim? troftlofe Zebe — jd)on fo oft erlebt unb bocj nod) nie 
fo gefühlt wie biesmai. Das (5efüi)l — id) fann es nid)t benennen — mar 
biesmai gan3 unbers, itärfer, bitterer, benn es mar not getrünft vom Zau fid) ja. 
genber (greigniffe. (5leid)fürmige llnfreil)eit brüdte ben Stempel barauf, trot 
93flid)tbewubtfein unb Menfd)enliebe. 36) glaube, in biefer 92ad)t b a b t e id) alles, 
was um mid) mar, unfd)ulbig ober id)ulbig. 9Rub id) mid) barob fcämen? 

Was wohl bie Rameraben madIten, bie auf i5r Glüd vertrauten unb ben 
Weg über 23ofen in bie Seimat jud)ten? Ob fie glüdlid) enttommen waren? 
Wenn id) bod) bamals nid)t traut gewefen wäre in tonola — id) butt' es aud) 
verrucht. Unb fönn. 
to jet3t bei meinen 
rieben fein! Wel. 
dyes (Giüd! — Doclj 
nun? 

.0, id) unbantbae 
rer 9Renjd)! Wie habe 
id) vorher bod) mein 
(Grüd ins Zfngliid noch 
gepriefen, als id) von 
`?"onola nad) hier fam 
unb jet3t jdjon wie-
ber un3ufrieben ? 
92ein, nein, id) habe 
feinen (Grunb 3u fla. 
gen. Wer bürgt benn 
bafür, bab bie Kamee 
raben auch glüdlid) 
bie Seimat erreichten? 
Sie waren vtelleid)t 

umgelommen auf ber glucjt ober irgenbwo to (5efangenfd)aft geraten. Mir melt? 
Sie mubteit bod) überall, felbjt wenn fie id)on in Ungarn aus bem tronsport3ug 
entweid)en fonnten, immer erft burd) bie 9ieihen ber geinbe: gran3ofen obey Molen. 
Go tröftete ich mid) unb fanb mid) wieber mit ber tatfade ab, bag id) i5efangener 
mar unb Rranfenpfleger fein wollte. 

cf. (5beorgbe-13lab" 
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(Ebauf fee Skiffelef 

gefunbes äußeres £Dbr ift nicht ohne weiteres ibentifch mit einem gefun= 
ben inneren Zbr, benn bas eigentlid)e V3efen bes 9nufiffinnes liegt im 
Gehirn. Gs gibt 'J72enfcben mit abfolutem Zottbewubtfein, bas finb jold)e 
bie bie gäbigfeit bejiben, jeben Zion nad) feiner S5ähe 3u erfennen unb 
einen geforberten ton übne -3nitrument burch Gingen treffett unb beftimmen 
Tonnen, unb bie trob biefer 23egabung unmufifalifd) finb. 2inbererfeits 
febit oft felbit jd)affenben (= Romponiften) unb nachfd)affenben (= aus= 
übenben) Wiufitern bjefe Gabe. Gs ift affig Die 2lnfäbigfeit, einen Zon 
nadmufingen, fein untrüglicher 23emeis bafür, hab her 23etreffenbe unmufi= 
falifcb ift, Benn bas 23erjagen Tann in 2Xngeübtbeit, ober auch in her ?in= 
gejcbidlid)teit in her 23ewegung her Reblfopfmusfeln liegen ober bergleiden. 
2fucb bie (5ebörsbegabungen fönnen febr ftarf von einanber abm-eid)en, auber 
absoluten Gebär unterfcbeibet man noch relatives Gebör, (= 3ntervalle 3u 

Rabrititrafie 3wijdjen ben Martinwerten bes boerber Zereins 

erfennen), ferner beionbers empfinblides Zbr für •ronfchtu,an₹ungen unb 
93einbeit, Zbr für Rlang= unb - Rlangfarbenfinn ufw. ufw. 2Beiter wie 
bereits erwäbnt, Gefühl für 92bt)tbmus, mufifalifcbes (5ebäd)tnis, (rbutf)miid)es 
Gebör), 23eritänbnis für 97telobif, Saarmenit, Roloriitif, Znnamif, %gotit, 
Stilgefübl, 3antafie, Cgrfinbungsfraft ufm. ujw. 9nan liebt bieraus idon, 
wie fempli iert biejer 23egriff ift. Jtur her 23egriff „mufifalijd" im Row 
3ert beim 23ortrag eines 2l3ertes itebt bei uns feit, als „mufifalijd" be= 
3eidnet man ba nicht bie red)nif, fonbern man will. bas Spiel als mufife 
Iijcb empfunben d)arafterifieren. Vir jeben alfo, wie grunbveridiebene Zi)pen 
bes 9nujifalifden lid) einanber gegeniiberjteben. 

'3n unferer Seit hört man viel bas 2Bort 9ib4tbmus. „Was ijt 9i'bntb= 
mus" (in her 9nufiT). Zie burd 3nbalt unh gorm einer 9nelohie über 
eines Zonsabes bebingte unb nad .i aft unD Zempo geregelte Zrbnuttg, 
her 23ewegung. Zem 91bntbmus mißt man in her neueren Seit immer 
gröbere 23ebeutung bei. 3n ieben 9nenfden itedt mebr ober weniger 9ibnth= 

Mus. Zie rbntbmiid)e tmtf ifali fche Gr3iebung beginnt f djon beim Rlein= 
finb. Gerabe bie f rüI!en Rinbheitsiabre, in benen bas Rinb jo auberorbent% 
lieh empf änglid) für einneseinbrüde ijt, finb für bie Grniebung Sur Muht 
jebr triertnoll, unb bie verjäumte Seit ift nicht wieber ein3ubolen. 23e= 
tregungstrieb unb muiifaliicbes Gefühl treten beim Rinbe immer 3ufammen 
auf. Gin Rinb wirb 3. 23.. nid)t nor fidel bin fummen über fingen, obrdc 
fiel) babei 3u bewegen, ebe es Die 9nelobie eines £iebe5 erfabt, wirb iidy 
ihm ber 9ibt)tbmus einprägen. tim 2fufang mar her 9i;bt)tbmus. 2fuch bei 
her mufifalijchen E ieljung bes Rinbes beweijt biejer Gprucb feine Baby= 
befit. Zebes gejunbe Rinb richtet 3unädyjt fein 2fugenmerf auf bie Gd)lag= 
initrumente, bie 93aufe, wie her 23olfsmuüb jagt unb erjt viel fpäter auf 
bie 9nelobie. Zie Grfaffung einer 97telobie itt beim normalen Rinbe laum 
vor bent 3. £ebensjabre möglid), barmonifdje Zeutung oft erft weit im 
f«)ulpflichtigen 2liter. Zie mujifalifd)e 23egabung ift lebten Gabes eine 
9taturanlage, bie bem 9nenfcben mebr ober weniger ausgeprägt verliehen 
iworbeit ift. eine 9nujifalitätsprüfung auf, her Grunblage nach her .5ellerauer 
i£ebrweise, auch T) alcro3e=9netbobe (= rbntbmifche Gr3iebung) würbe obne 
3weife.l ergeben, hab alle bie, Die als mufifafifcb icfiwach unh unbegabt ge= 
rid)tet werben, es in Eßabrbeit garnicbt jinb. 92acb ben genannten Ue- 
tboben mürbe es fick jogar 3eigen, bab es fait feinen gefuteben 9nenfdyert 
gibt, her nid)t auch tnufifalifd) begabt lit. 2Bo3u bebürfen bie 9nenftm 
ba nod) eines sbefonberen 9Nitfifunterrid)ts, wenn bie tnujitalijdje Wiilage 
both einetangeborene ijt? 2Barum benn ba3u fd)on in her .Zugenb anfangen,? 
Warum biefer unenblicbe gleiß in her 9nufifftunbe? EGie aus her (leinen 
eieel her mächtige (Eid)baum wirb, fo bebarf auch hie mufifaliid)e 1fulage 
einer bejonberen •3flege. Zas abfolute, bas relative Gebör, bas mulifa= 
lisd)e Gebäcbtnis, fur3 alles bilbet fish weiter aus unb wirb burdj ben gnu= 
jifunterricht gejtärft. ellerbings mufifalifcbe Genies über gar 23irtuojen, 
Tann man nicht burdy ben 2interrid)t ausbilben, ohne hab fie bie notmert<=i 
bigen mufifaiiid)en 2inlagen icbon vorher befißen. giber es wollen unb 
follen is auch nicht alle 97tufifunterrid)t nebmenben Stüler grobe 9nufifer 
werben.— Rinb unb 9nujif gebären 3ufammen. Sees, Gartenton3ertpobium, 
lebe Wiarjdjmufif burch bie Gtraben eines Zrtes, jeher P'eiertajtenmann ist 
von einem Zrupp laufdrenber Rinber umgeben uttb finbet in ben Rin= 
Bern bie aufinertfamiten 3ubörer. Sjieraus itt fd)on 3u folgern, hab bie 
Liebe Sur göttlicben Zontunft bem 9nenfd)en viel tiefer in her Seele wur= 
3elt, als man allgemein annimmt. Mieviel 3reube unb j•robftnn, wie= 
viel beiterfeit unb innere Grbebung in Sjaus unb gamilie, in Schule unD 
Rirdje, in Zorf unb Stabt audj burl) m i t t e l m ä b i g e 9Ruiit täglich 
verbreitet wirb, läbt jich gar nid)t bejd)reiben. Litt Sjaus, eine Familie, ein 
zorf, eine Ctabt ohne 9nujif ift eine öbe Stätte. Zie mufifalifchen freu= 
ben müffen erarbeitet unb aufgejucht werben, um eine Mirtung ausüben 
3u Tonnen. Gin einfades 97tujifitüd, hab wir nach längerem 2.Ieben 3u unfe= 
rer 3ufriebenbeit wiebergeben, trägt viel ba3u -bei, unier Gebär 3u bilben. 
wieviel idöne 2fuffübrungen aus reinem 3bealismusifinb gerabe in Zille= 
tantenfreifen idon 3ujtanbe gefommen. Zer 2fusbruä Zilletant (ein bab-
tides 2Bort) trifft bier in biejem Sinne nicht bas 9iicbtige, beefer fagt man 
bafür 9nufifliebbaber. 2Iuf biejem Tommt es oft mebr an, als auf bie Renner 
unb gadleute, her 97tufifliebbaber verjtebt 3war weniger, bafür bat er 
aber bie 9nufil mebr lieb. 97ät bem awed her sugenbmufifpflege soli 
nun nidt etwa gemeint fein, hab her Zugenblide, ber manchmal Taum bie 
23ioline rid)tig Balten Tann, in 28irtidaften, ba3u nod) ldlimmjter Corte, 
auf jpielt unb lid bort beruflich betätigt. Unter -3 u g e n b m u j i f p f f e g e 
foil man verfteben, hab was fie fein foil unb fein will: ,;ein immer tiefe= 
res (Einbringen her Zugenb in ben 2Billen her 97tufif". Zie 9nufif ift 
immer noch bie wunberbare Runft, bie bie 9nadt befit, uns von allem erben= 
Leib 3u löien, aber fie Tann nur ben beglüden, her 3u bören vermag. 

fdit au Dorflot auft¢r a0t • miO air bald viel UO g¢bradit 1+ f:rafta+agaalßrüdebaut ecbut3aat,aar, 

(Es mar nur gut, bab it bamals not nid)t mußte, bab her gröbte Zeil 
ber Rameraben, bie fit vom (bef angenenlager Zonola aus als „Molen" gemelbet 
batten, um auf bem Iransport 3u entflieben, gut in ber beimat angefommen 
waren. 3d) hätte midi fid)er jig jdenell niä)t getröftet. Grft fpäter erfufjr icb, 
bab ber erste 9 ransport3ug ber mit etwa 190 Mann angebUter 'Holen (Darunter 
viel 23erliner, 9ibeinfanber unb T3eftfalen) von 23utarejt abgegangen war, mit 
nur 35 Mann in Varfdjau angefommen fein foil. 2frib biete 35 'Diann werben bann 
mobl mirflit '.(Solen gemelen fein ober fit als joldje gef üblt haben. 

Zem 3weiten Iransport jolt es äbnliä) lo ergangen fein. 
(Beim näcbiten Zransport3ug aber iit man fdjlauer vorgegangen. 3ebweber, 

ber 116) als £ßole melbete, wurbe vorber auf feine polnifdjen Cpradefenntniffe ge= 
prüft, jo bab lid) folä)e 23ortommnijje nidlt wieberljolen fonnten — jo meinte man. 
glut wir %atten bei unjerm 2Irbettsfonimanbo not 16 „Molen" (fie be4errid)% 

ten menigitens eini-
germaßen bie polnifä)e 
Spraä)e), bie auf ben 
2Ibtransport in bie 
„ beimat" — 3um 
Rriegsbienit felbftuer= 
itänblid) — warteten. 
Man jd)ien fie very 
gejjen 3u leaben. Unb 
es war wirtlie jo! 
Zodj bavon will fide 
fpäter eräablen. 

Xin ersten Weib. 
nad)tsfeiertage war 
grobe 2lufregung bei 
uns im Qa3arett, Benn 
mir Tollten 23e= 
fuä) befommen. Zie 
Rönigin Maria 
von 3iumdnien 

hatte fit mit ihrem Stabe angefagt. Sie moilte, insbelonbere bie franfen jjran= 
Solen belucben unb bejd)enfen. 2lnb s:e fain unb war jebr gnäbig unb liebreid) 3u 
ben •jrcxgojen; ihre eigenen eanbsleute aber bead)tete fie taunt. Ziefe batten 
ja out Brit jpäter 213eibnatt (am 6. 3anuar). — 2lud) it fob bie Rönigin, bie 

91umänien, bas blübenbe ßanb, in belt Rrieg getrieben. Sie mar wirflide eine 
töniglid)e (Erlä)einung, bas muß ibr ber 9teih Laffen. '.Bei ifjrem Volt aber 
mar fie jcbon vor bem 

2lber aud) mir 
2lbenb nid)t babel, bot 
wieber unter einem 
Weilenacletsbaum 311 
fteben. Zie tanne 
batten mir uns heim= 
lid) aus bem ßa3a= 
rettgarten „bejorgt". 
2lnitelle ber Litter 
waren ebenfalls „be• 
jorgte" eleftrif d)e 'Sir• 
nen funftgered)t an 
ben .Baum gebradet, 
jobab unier 'Bäum= 
Been, mit leapterfetten 
unb Wattefloden aus= 
ge d)müdt, red)t ftatt-
lit auslab. zte ru-
mänild)en Wadjfolba- 
ten fonnten fit nicbt 
genug wunbern über 
bas Runftwert. Unb 
not meter jtaunten bie 2eutd)en über all' bas ,-uftige, bas einige ' humor= 
begabte Rameraben 3um 23ejten gaben. Sie fonnten es garnid)t verjteeen, bab 
mir jo luftig fein fonnten. 2Ils es bann not überrafdjenberweife feitens ber 2a, 
3arettvermaltung für jeben Mann einen Zrinfbedeer Weins gab, ba vergaben 
wir für wenige Stunben wirflidj, bab mir Weibnadet in ber (5efangenfdeaft feierten. 

2luä) bie S V I v e it e r f e i e r verlief bei uns äbnfid), wie ber 2Beiljnad)ts• 
abenb. Mer humor ber Rameraben lieb trübfelige Gebanfen gar nitt auffominen. 
So ging es benn ins neue 3a4r hinein. Was wirb es uns bringen? 

Unb als bas rumänildje 213eibnacbtsfejt, von bem man nidet viel merfte, 
vorüber war, ba fjofften mir ld)on auf ben grüfjling, ber ba tommen Tollte, 
um uns wieber neue greibeitsljoffnung 3u bringen. 

Rrieg jebr unbeliebt. — 
Gefangenen feierten Eßeibnad)t. 
ber %benb bes erften seiertages 

$mar mar it am heiligen 
bradjte auf mir bie 'e•reube 

bauptpojt unb Clatari=Stirdje 

(•ortjeßung folgt.) 
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•• •1lüä¢r, h¢l{t •Infäü¢ v¢rhüt¢n! 
Wie ein roter haben gebt burdy alle 92ummern unterer 3eitung .Die 

97labnung: „55ütet eudy vor 11 n g 1 ü d 9 f ä 11 e n!", fei es ourdy fur3e, 
fnappe Teilte oben burdy bilblilpz • aritetlungen. Wer felbit A.on einen un= 
glüdsfall erlitten, tr•er am Rranfenlager eines uerunglüdten '2lrgebörigen ge-
itanben, wer wochenlang Den Rampf 3wifd)en .eben unb Zob gelitten, vier 
mitangeieben unb miterlebt bat, imr bas namenloje (glenb, bie entieblid)z 

•2Trmut, Die ein linglüd Sur folge 
haben farm, mitgemacht bat, ber 
treib wobI, wie beredytigt Die bau= 
ernbeit Warnungen vor feiten ber 
3etriebsleitung unb •3eruf sgenoi= 
fenKüf t finb. Zab bie 3 a b 1 D e r 
11ng1üdsf ä11e trob a!IerVor. 
iid).tsmaßnabnten ulib `?Barnungen 
nody immer febr groll ift, 
3eigt uns Der vor fur3em eridyie= 
nene itatiitiid)z 3eri&jt ber, büt= 
teil% unb al3werfs=3erursgemoi= 
fenicbaft für 1926, wonae von 
allen verfid)zrten 'Verfomen jebe 
13. bis 14. (genau 13,6) eine 
2'ierlebung erlitt unb von ben 
23ertet;ten allein iebe 6. bis 7. 
(6,5) •ßerforten entid)äbigungs= 
pflicbtig trurbe. Ys iburDen tnad) 
bem genannten 3eriet allein 
9150 389 U. für Unfallentld)ä= 
bigung ausgegeben. Matt wirb 
wobt nidtt febIgebeit, wenn ntan 
für 21r3t, RranfenbausbebanDlung, 
Seilmittel unD Ruten eine ebenjo 

grobe, wann nid)t nody gröbere Summe einfetit unD braudpt fein grober 
23Dlfswirtidtaftslentter 3u fein, um fidy ausredynen 3u fönnen, wieuiel (Mutes 
in friebIUc iv3iafer 2lufbaaarbeit u. i•ür'0rge für joviel (Selb g;Ieiitet werben 
fönnte. Zie Miabnungen 3ur 2lnfallverbütung finb oft fo eiafadyzr 92atuT, 
bab malt ficb unwillfürlid) fragt: „3ft biefe' Warnung nicht überflüffig?" 
Weib 3.0. nicht einieber, bab Die fleinfte Wunbe verbunben werben muß, 
um fidy vor einbringenbem Staub unb fonftigen gefäbrlidym grembförperit 
3u id)iit3en? 2[nb bo,_b, wie bäufig fommt es vor, Daß gerabe bie 92 i cb, t b e= 
ad)tung einer Heinen 
Munbe 3u einer 3lutver= 
g i f t e n g unb 3um fd):te[ten Zob 
führt. Zit bas «eben jo wenig 
teert, bab matt eine jold)2 93in= 
feitwcisbeit, wie baz Verbinben 
von Wunbett Durd) Die 97labnune 
geit uns gleidtfam ins (5ebirn 
hämmern muß, Damit tvir fie be= 
folgen lernen? zas Feber, mit 
feinen traurigen Lfteigniffen 3eigt 
uns 3u oft, wie lei(f)tfinnig mit 
Dem eigenen £eben Ober mit Dem 
ber uns '2[nvertrauten geipielt 
wirb. 

Zie befahr, 3u verunglüden, 
iit in ber •abrifbetrieben tro13 
aller morfidttsmaßnahmett nody 
verbanbe:i. snunerbin iit eilt groe 
ßer Zeil ber Iingtüdsfä[Ie auf 
Ilnfenntnis Der (5efabr Ober auf 
fabrläffixen £eilifimt 3urüdplt 
f Üereit. Uenn man bie täglichen 
3eitungsberidtte lieit, bie Gtati= 
itilen von Rranfenfaf fen ober Ilnf allveriid)zrungen 3ur baut nimmt, eilten 
bang ins 9Siarte3immer Des '2lr3tes ober einen 23efudy im Rranfenbaus maet, 
fo iit man' nidyt wenig überraidyt über bie 21n3abl ber Unfälle, Die fielt Zag 
für Zag int 3annfreis Der menjchlidyen 3ebaufung ereignen. Weil nun bie 
brau als büterin ber Familie, iinsbefonbere ber Rinber, voll verantwlorttie 
ift für bereit .eben unb Gefunbheit, soll hier auf einige (Sefabren aufinerf= 
iam gemacht werben, bie 3war jeDem befannt finb, aber im altgemeinen gu 
wenig bead)tet werben unb Darum fidy oft in jo gräblid;en 2Inglüden. 
austr'irfen. 

Wie gcf äbrlid) itt es 3. 23., Rellertüren, 3obei› unb S of tuten oDer 
Türen, bie einige Gtu= 
f en abwärts jof ort im3 
Ureie fübren, Dffeu 
iteben 3u lafien, jo Daß 
Rinber im eiligen £aui 
unb grembe in ber 
Ztutfelbeit itür3en fön= 
nen. (•s iit feine über= 
triebene Vorjid)t, wob: 
aber 0ringcnDe 
91otwenbigreit, 

wenn an jolcbzn Zü= 
ren ein Gd)ifDdrzit mit 
ber '2[uficbrift „ Züre 
fcb'ießem" angebrad)t 
wirb, um jeDen 311 
warnen. — Zäglidy 
fann man in ber Sei= 

tungen lejen, Daf3 gan3e j•amiiien trdbrenD Der 9tad)t burdy G a s u e r. 
g i f t u n g ums .neben falten. Za lohnt es fidy wirf[il), vor Denn Gd)lafen-
gehen nad)3ufeben, ob alle (5asbäbne, befonbers ber S5auptbahn, Did)t ge= 
jd)leffen finb, will man nid)t feine gan3e Familie einer groben (befahr aus= 
jetten. ebenfo leid)tfinnig itt es, .-id)tid)atter unb 2eitungsbräbte, Die be-
i&.äbigt finb, nitt iofort in flrbrung bringen 3it lallen. 2eid)t fointttt 
jemanb ber fd)abbaften Steile 3u nabe. Zer Strom unterer Zeitungen 
ijt itarf genug, eilt Rinb ober aud) berp unb nervenidywad)e (—•- rwad)fene 
3u tuten. 

2lniere Rieinen Iebren 
Cd,,ere, £id)t, iit für (leine 
biefe Gacbcn umherlie= 
gen, als feien fie Das 
jd)öttfte Rinberfpiel3eug. 
(5abe1, 9Ref f er unD 
Gd)ere gehören immer 
fo fortgelegt, Dab Rin= 
ber jie nid)t erreidycn 
unb bann 3u ihrem 
Cd;-aben gebraudyen fön= 
neu. Strei&fiböl3er müi= 
fen immer in body Tier 
gelt, Daß Rinber fie 
nid)t beten fönnen. Wie 
leidt ift mit brennen= 
bem Gtreicb6013 ein Un= 
glüd gejcheben. — Seit - r `'— is0or 
ber faft altgemeinen IM, 
id;affung ber •ßetroleumlampen fomnten Verbrennungen mit 'Vetroleum 
riel felte.ter vor als früher unb meilt rar n..A balurd), bab 93ztroleum obeT 
gar 3en3in auf naifes x013 gegoffen wirb, um geuer an3ti3üinben. (die 
S5ausfrau, bie früb3eitig bafür forgt, bab t r o d e n es RleinboI3 3ur S)anb 
iit, bie allin nid)t erft gerabe vor Dem geuermad)cn in ben SieI[er rennett )unb 
hiol3 ipolten raub, entgeht burdy ihre Oorforge einer großen (Defabr. 

(Ccblub folgt.) 

wir id)on früh bas 23ersd;en: „(Sabel, Meifer, 
RinDer nicF,t." 110 bath läßt manche Mutter 

8etohnung für Unfauverhütung! 
Der granführer Peter Z-ippler, 8l¢chroalgm¢rF, roeute das 

Oeleife des übergreiten ohne bcmeret 3u haben, 

daf3 der irhargierwegen in Annäherung war. Zlippler mär¢ über= 

fahren morden, mann nicht der Ofenmann Wilhelm e dj la d e 

hin3ugefprungen märe und Zippler im lebten Augenbliä prüd, 

griffen hätte. 

Gdllabe hat durch fein entfNoffenes 3ugreifen den Zippler 
vor einem fehweren, wenn nidlt tödlichen flnfaU bewahrt, weshalb 
ihm öle eütten= und Wa(3werF8berufegenoffenfd)aft, offen, aueer 
einem Anerfennungefchreiben eine Belohnung in fjöhe von 25,00 UM 
perFannt¢. ilnfaUfd)u4geue e0erder Urrein 

VftrfB=•Uede1. rzj  
40 fahre bei aer Dortmunber Union 

berr b e i n r i d) (5 r ä b e, geboren am 17. 9. 
1871 3u T.,ortmunb nahm feine ''Zätigfeit als 
23ürolebriing bei ber biefigen g a b r i f• R r a n= 
1 e n f a f f e auf, bie banials nur aus vier Rräf-
ten beftanb. Später waubte er fid) ber. 21 b t e i• 
Jung istüdenbau 3u, wo er fidy 3unädjit 
als 2Berfidjreiber betätigte unb alsbann bem 
9ied)nungsbüro 3ugemielen murbe. 

Möge fein icf3iges 2Birfen ibm nody für eine 
lange Teibe von fahren befd)ieben fein. 

R  

Sperr 21 u g u it 2( r 01 f e , geboren am 3. 3. 
?873 3u Mortmunb, trat am 6. 10. 87 in bie 
Venfte ber 2lbteilung 3rüdenbau. 2119 
Tietenwärmer na4m er feine Utigfeit - in ber 
2Bertitätte auf. Später 3eigte er mel)r Teigung 
für ben Montagebienft unb mar jo von feiner 
früheiten jugenb an bcitänbig braußen. (Er 
verftanb es, fid) in bie (gigenarten, bie ein fold)er 
Venft erforbert, früfj3eitig ;u vertiefen unb 
brad)te es fertig, nun ben Toften eines 9Ron-
tagemeifters 3u belfeiben. 

Wir wünfd)en bem 3ubilor in 
Sabre erfolgreid)en 2Birfens. 

noch eine gan3e 9ieii)e better (5eiftesfrifd)e 
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25 jähriges Dienjijubiläum bei ber 
Dortmunder anion 

berr 91obert M a e r t e n s ift am 10. 10. 1865 3u 
Marienau geboren. Seinen Zienft als etbloffer nahm 
er am 4. 12. 1902 in ber 2lbteilung Orüdenbau auf, wo 
er beute nod) tätig ift. 21iir münfd)en bem -3ubilar üoä) 
eine 9iei4e von ,fahren mirfiamen Sd of f ens. 

(Ein (eltenee )lrbeitejubiftaum beim Fjoerber Verein 
21m 27. 9lovember 1927 fonnte berr Sj e i n r i d) 
M e g e r, Meifter im bammermert, fein 50 idbr. 
Zienitjubiläum bei bem -5oerber Verein begeben. 

Her Jubilar trat am 27. 7tovember 1877 
als 2lrbeiter auf bem -5 o e r b e r e i f e n m e r f 
ein, arbeitete fpäter met)rere 3ahre im Z ti o , 
masmerf unb 'Sled)mal3merf ber -5er• 
mannshütte unb fam am 18. 2lttguft 1888 3um 
b a m m e r m e r f. -5err Heger bat im Siam= 
mermerf alle Stufen vom .5ammergel)ilfen bis 
3um 1. -5ammeric mieb burd)Iaufen. 21m 
1. z5anuar 1910 murbe er M e i ft e r b e s 
35 a m m e r m e r f s. Zief en Tolten verf ie1)t er 
nod) heute als tilif iger Sdmiebefad)mann in 
(5efunb4eit unb 9iüftigfeit. 

Sperr Meger hat bie guten unb id)led)ten 
,feiten bes boerber "Verein miterlebt unb bat 
ftets feine gan3e 2lrbeitsfraft bem 1lnterne4men 
gemibmet. 

3)er 3ubilar, bem es vergönnt war, ein 4a1-
bes ,'abr4unbert im Zienfte bes S5oerber Vereins 

3u iteben, erfreut lid) bei leinest 23orgefe4ten unb Mitarbeitern grober f2liertid)ähung. 
Zie Werfsleitung bat i5ii als äuherlid)es 3eid)en ihrer 2lnerfennung feiner treuen 
Zienfte mit einem 2lnertennungsid)reiben unb einer el)rengabe bebad)t. 2luherbem 
wirb er von bem berrn 9ieid)sprälibenten für langid4rige, treue Zienite ein (5lüd-
munfd)id)reiben erbalten. 

Mir münfdben berrn Meger noti) lange Sabre förperlid)er unb geiftiger 
9iüftigfeit. 

Cilb¢r=Jubilar¢ bes hoerber Vereins 
'rtuf eilte fiitrfunb3tvan3tgjährige $ätigteit im Zienfte b:& Qoerber 

23creinä tonnten 3,urüäbliäen: 

3ofef 5lfdler 
geb. 3. 5 1887 
eingetr. 3. 5. 1901 
bammerfiiT)rer 
äammermerf 

@einrith 9liaffet 
geb. 24. 12. 1879 
eingetr. 6 11.1902 

Vorarbeiter 
9iäberf abrif 

grant 6trymibte 
geb. 29. 4. 1886 
eingetr . 1. 5. 1902 
Gd)erenvorarbeit. 
231oäma13merf 

Rarl o(hfenfarth 
geb. 15. 11. 1881 
eingetr. 7. 4.1902 

Rranführer 
M. Z. N21. 

2ijomasmerf 

Samili¢n=iiad)rid)ten d¢s fjoera¢r Vereine 
Geburten. 

G i n S o h n': 16. 11. 1927: Cemil - Wilhelm Gd)neibereit, Roferei; 
17. 11. 1927: 2Bili)elm - Z'ofjatin Sjunfelb, Sjammermerf 1; 17. 11. 1927: 
Günti)er - Zietrid) 23britingTjaus, Lifenbahnabteiiung; 20. 11. 1927: fjorit - 
ftran3 Grunbmann, '.3lechmal3mert; 22. 11. 1927: 211alter - beinrid) Martin, 
Roferei; 23. 11. 1927: Saarrg - Midiaei Gmeltaie, Saod)ofenmert; 21. 11. 1927: 
Trnit - ernit Grunmalb, 24. 11. 1927: Siegf rieb - 
Maltet Gibbe, Roterei; 29. 11. 1927: (frid) - i•ran3 Raufd)le, '.)iäberfabrif. 

(9 i n e i o d) t e r: 17. 11. 1927: Obelgarb - 21If reb Maber, 3. 3t. S•ütten= 
i)ofpitaT; 16. 11. 1927: Melitta - 2luguit Müller, Stahlmal3merf; 12. 11. 1927: 
(5iiela - Sojef .5agemann, 'Jtäberf abrit; 17. 11. 1927: 9iutfj - Srl3iifjelm 
Müller, Stat)1ma13mert; 18. 11. 1927: 9iutO - 2ßi11)elm '.3rinfmann, Gtafjl= 
mal3merfsbüro. 

•amili¢n=•Ia•jrid•t¢n a¢r i•ortmuna¢r i:inion 
Geburten. 

ein Go h n: 23. 11. i•ran3 - 3ol)ann 213gbordi, ßodjofen; 26. 11. 
ßans, 213it1)elm -, 3oljann Rirfd), 213a13enbrei)erei. 

6; i n e Z o ä) t e r: 17. 11. Giefela, Maria - 21lbert ,:3aefel, Rleinbau; 
22. 11. -3•rma, £iefelotte - -3ofef 2lfofatfd), S)od)ofen; 25. 11. 9iutfj - 2lnton 
Maledi, 9ljomasid)Iadenmü()1e. 

GterbcfäCfe. 
22. 11. eeinrid) 23ermalb, f3rüdenbau; 21. 11. joTjann £aafer, Sod)ofen; 

25. 11. Martin 2SioltTjoff, eifenbaE)n. 

eterbeumlage 
2Tm 22. unb 28. 92ovember 1927 itarben bie Mitglieber 

,5ieinrid) 23ermalb, .'3rüdenbau 
2luguit (grifanbt, 93rüdenbau ('ßenf.) 

Wir bitten von jebem Mitglieb für meitere 3mei 9iefervefälle Tt.AG 1.- 
efn3ti3ieljen unb balbigit an bas bauptbüro ab3ufüljren. 

Zie 23ertrauen,tommtiSion: 
g e3. 2. M ü l l e r. 

but möbl. Simmer 
lof ort 311 vermieten. 

Sj0er1'e, 
ßocbofenfir 91. eil. 

Gut m5h1. hei3bares 
simmer 

f otort 311 vermlrten 
r oerbe, 91Za[Iroben= 
hof 9Tr. 9 11. Ttng!,. 
(1 97litt n.2311rntor) 

BeaInne ic13t mit 
bem 23erfn,rf meiner 

•anartenhähne 
fI^ihige Cänger, von 
939Jt. t0- on. 

MalTmeter, 
9Red). 2ltertiiatt 

Mobenfdtrrineret 

(Pint (,tboTtrnrr, 
RinDerfal)r=fitaD 
3 , nerfar,fcn. 
u. genDel, 

Cd)uritr.8 i S•oerbe. 

Gut erhnit ,ner 
blauer 

•3romenaDenivagen 
binig 3u verfaufrn. 
9iatentahl(1 einverft. 

Zreibftr. 1. 

Ft¢in¢ An3¢ig¢n. 
(5cbraud)te, jeboch 

gut erboltene Otige 
mit 911bcbör 3. fünf. 
geiucht. 

Gdrrtftl.2ing. unt. 
2I. K Tr. 40 an 
)oerber Verein. 

1 £ßnar nrue 
•hebreau•=•erren= 

f thuhe, 
(i`irÖf3e 41, 9l7ahar, 
beit, unb auf3erbcm 
(t'lartengerätid)aften 
bin i9 311 velfaufetl 
Täneres: GTüner 
Weg 4 II. &g. 

in s,aerbe. 

Wegen 2lufqobe 
brs i'ogers verfaufe 
id) 311111 ermä(;igtrn l 
•3.rcile von 9t9:tz 5.-• 
ab, Vager Sjucfarbrr= 
itrahe 2, (ed)nfo= 
lobenfabrif iorcn3) 
iolnnge ber Vorrat 
reicftt prima vftpr. 
tteT1'flri•chige 
(lintenerungs- 

Startoffeln 
Sjudarbctlir. 2. 

(6rbr. $uppenmagen 
3u tnttirn oelud)t. 

flbeler, 9-3nrop, 
E5&önar itrahe 21.  

;9hote 121bparat 
fotvie t SOl'nb 3u 

taufen neii,d)t. 
Gcbriftl.9I ^g. unter 

100 an ben 
5werber Verein  

Gut erh^ltener 
$nletot 

für mittlere iNiqur 
bin g 3tt verlaufen. 
qu erfrngrn 

9iitterft . 1, lll. •iq.  

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
W. Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 

i-1 
gait neur5 wellies 

Rinberbett 
mit Metrat3e, für 
91". 1,2 - 3u verf. 
23rgemerftr, 11, 111. 

Puppenwagen 
Bubi-Räder 
Holländer 

Kindersessel 
Kindertische 

Blumenkrippen 
Kot bmöbel 
sowie sämtliche 
Spielwaren 

in 1 ri ßer Auswahl 
zu bekannt billigen 

Preien im 
Korb- u. Spielwarenhaus 

GLAPA 
Dortmund 

BurQholzstr. 4 
Kielsträße 23. 

Bitte 

berück. 

sichtigen Sie 
unsere 

Inserenten 1 

(gin gut erhaltenes 

11/2 id)täf eriges 
Bett 

mit 9Ratrahe, tveq. 
•3!at3niangcl billig 

3u verlaufen. 
Täheres: 
2) ertmunb, 

Cto13eftr , 11, 111 et 

• 
(B:pred)mairT)inen, wäijmaicl)inen 

unb gaTjrräber. 

TEILZAHLUNG! 
910 n n 0, mortmunb 

SjeroTiitraf3e 10, an ber 9.liüniterftrahe. 

» 

Der Schlager der diesjährigen Funkmesse 
Bringt: 

Lallgenberg, Münster, Dortmund, Hilversum, Königswusterhausen-
Berlin, Daventry-London etc. im Lautsprecher 

Z Preis Mk. 42.50 mit Röhre. Komplette Anlage mit Laut-m 
Ratenzahlungen gestattet! sprecher Mk. 100.-

Ein Rffdin-Lemmertk •G•m S, h,IL Dortmund 
Hansastr.16 Tel. 7332 Großes Lager In m- dernen erstklassigen 

Apparaten und Zubenörteilen. 
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Zum I. April 1928 
Y werden für folgende Berufe Lehrlinge eingestell t: ' 

• , ,Schlosser , Werkzeugsch;osser, Dreher, .' •. 
Elektriker, Klempner, Schmiede. :' Die Lehrzeit beträgt 4 J.thre. Die Einstellung erfolgt 

auf Grund eines Le` tvertrages und hängt ab: 

1.) von dem erfolgreichen Besuch der 1. Klasse der 
Volksschule • 

2.) von der beruflichen Eignung. (Eignungsprüfung.) 

1 M e l d u n g e n werden vom 12. bis 17. Dez. tägl. v. 40 
9-11 Uhr im Speiseraum am Burgtor entgegengenommen. 

Lehrwerkstatt Werder Verein. 

20-300° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im Möbel-       
Rä u mung s-Ausverkauf 
•ti♦ 
geboten werden. Teilzahlung gestattet! 

VORTEILE 

S. LIEBER, DORTMUND 
MONSTERSTRASSE 774 Haltestelle 
3, 7 und 8 am Hacklanderplatz. 

Otto Büscher, Iloerde, ,flermannstr.70 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Sollten 
u. Strample In bester Ausführung Untdr-
zeuge, Hem ra den, Hosenträger, Kwatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellit$t und billige Preise 

Langem Bücher hEr B.IdunQ 
Jeder Band las Ganzleinen 

nur 3 Mark 
Erschienen sind 29 Hände 

Gesamtauflage 740000 
Als neuester Band erschien: 

ß_i. 29 

Der arbeitende Mensch 
in der erzählenden Literatur 
Ausgewählt und eingeleitet 
von Ot o IVeuburger 

Langeng 

Schönste Erzähiungen 
Jeder Band in Ganzleinen 

nur 3 Mark 
Erschienen sind :6 Bände 

Gesamtauflage 400000 
Ausfühciche Prospt kte kos*enlos durch 

alle Buchhandlungen 

Albert Lungen -Veriag 
München 

Eine Stunde Lachen 
vermittelt Ihnen das Buch: 

,Aus meiner Gezähekiste" 
Schnurren und Seilerze aus dem 

Bergbau an der Ruhr, der Emscller 
und der kecken Li{ckebäcke 

Von W. W. Spellmann 

Preis Halbleinen 2.50 Mk. 
Leinen 3.50 Mk. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung 

der Industrieverlag u. Druckerei A. G. 

Düsseldorf 
Pressehaus am Königsplatz 

(Nach auswärts Regen Voreinsendung des Betrags 
zuzößltch 3U PtQ, Porto oder gegen Nachnahme.) 

Iffleffi diQC llDn IPi)Qutli110 
auf §Uer, Zitus unb ZimotiJeus uttb 

bet (Eiel S$ileam. 

SJioman. 3n Qeinen Mii.7.- 

@mll t111ariß, Zer 213eg in ben Morgen. 

Carl Maria v.2Ziebers -3ugenbroman. 
Peinen JJtf, G.- 

gar1 •ppermann, Zas QanD ber säter, 
9ioman. i'eitten Mtl. 6.-

berofraDlnrrlag in br6laa l 

J 

DIESE 3 KYBER: 
UNTER TIEREN. Erster Band: 101. bis 110. 

Tausend. las Ganzleinen gebunden RM. 5.-
Zweiter Band: il. bis lU. Tausend. In 
Ganzleinen gebunden RAI. 5.-

iVIARCHEN. 26. bis 30. Tausend. In Ganzleinen 
gebunJen RM. 5.-

GROTESKEN. 6, bis 10. Tausend. In Ganzleinen 
gebunden RM. 5.-

sollten In keiner Familie und in keiner 
Hausbibliothek fehlen. 

Wer sich Stunden reinsten Genusses 
verschaffen wall, der lese KYBER ! 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Walter Seifert Verlag 
Heilbronn 

Timm Krö9¢r• Heuellen l Gesamtausgabe 
6 Bänden iinLe ne Mk. 21•• 

Kröger-Gedenkbuch, in Leinen Mk, 2,50 

Bödewadt: Timm Krüger, geh. blk. 2,40 

Verlag Georg Westermann, Braunschweig 

SG•j¢r 
ven Kuaolf •r¢fng 
Ruf der tionnseif'n. ihtßipe £'iro[er 0etdjldjtm. 

2z. 27au{enb. Peinen 6.- Dtt. 

Rus'm Helligen Candl, Pu{tige eiroter t8efdjidlten. 
El. hau{enb. Petnrn 6.-!ML 

Llroler Bauernbibel. 2tr. tnulrnb. (5eb. 3.50 Dtt. 

Das goldene Kegelspiel. 9teue Tiroler 03c{d)idlten. 
8. hau{enb. t$c6. 5.60 Dtt. 

Die kleine 'Welt. Tiroler •or{peTttflcs;ten. lt. Znu{. 
Peinen 6.60 Dtt. 

Die Sdtellenkappr. Pu(Hge ✓bißorien. 7. gnu{enb 
Bart. 1.aU Dtt. 

larola Cruf, t$onllcinen ßejrgenlbonb ►.- Wit., 
broidl. 9.- i)tt, 

•. Ctaadmann b¢rtag 
g¢ipäis 

Gute Uhren U. mod. Schmuck 
äußerst preisweit in großer Auswahl. 

Fugenlose Trauringe, 

Einsegnungsgeschenke. 

Franz Roese, Marienstr.4. 

Zwei Bücher 
aus deutscher tlotzFit 
von Rudolf Eiberghaus 

a 

Das grüne Fieber 
Ein Roman aus der Zeit der beginnen-
den Inflation mit all ihren schlimmen 
Folgen für Volk und Land; eine Zelt-

satyre allerschärister Pr2gung. 
Reich illustriert , broschiert Mk. 3.-

Hüter der Ehre 
Deutsche Jugend im Kampf um Frie-
den und Freiheit des Vaterlandes. 
Ein vaterländisches und von Anfang bis 

zu Ende spannendes Buch. 
Reich illustriert; stark kart. Mk.4.-

Be-Vau-Verlag H.m.h.fl. Düsseldorf 

Walter Bloem 
Große ungekürzte Volksausgabe in 10 Bänden 

Walter Bloem ist der Verkünder der deutschen Volksgemeinschaft. Seine Werke sind In hundert-
tausenden Büchernverbreitet. Die soeben erschienene erste große Gesamtausgabe ist das schönste 

Geschenk, die beste Zierde jedes Bücherschrankes 4< 

10 Ganzleinenbände in Kassette 32.50 - Einzelband 3.25 - 10 Halblederbände 
in Kassette 48: - Einzelband 4.80 

1. Das eiserne Jahr 
2. Volk wider Volk 

3. Die Schmiede der Zukunft 

4. Das verlorene Vaterland 
S. Der krasse Fuchs 

RM 0. Das JanQafe Gericht 
7. Brüderlichkeit 

9 B. Das lockende Spie) 

monatlich 9. Sonnentand 
Halbt. 4 R.NL monati. 10. Das Land unserer Liebe 

Die GanzlelnenausRabe ist auf holzfreiem Papier mit Golddruck, Farbdruck und Farboberschnitt. 
Die Halblederousgabe hat Rücken aus Volleder, die Bande haben echte Vergoldung. Leinenbezug 

und OoldoberachnitL 

Ich bestehe bei der 

Buchhandlung der Industrie- Verlag und Druckerei A.-G. 
DÜSSELDORF, Pressehaus am Königsplatz, Ase ̀n"K8In964 
Walter Bloems Werke ia 10 Blinden - Band -•-_- gegen bar - Monatszählungen zu. - 
Mark - Der ganze Betrag - die erste Rate - ist nachzunehmen. Eigentumsrecht vorbehalten, 
Erfüllungsort Düsseldorf. (1 RM = 0.24Doilarl Nichtgea•ßnschtea zu durchstreichen. 

Name und Beruf:   

Ort:  Straße  

Bestellschein 

DerRer9wirt Ein Alpenroman aus der Frühzeit des deutschen Eisenbahnbaues -Von Hermann v. Schmid 

(neu herausgegeben vom Bezirksverband der Eisenbahnvereine im Reichsbahndirektionsbezirk Cassel) 

Zu beziehen geg. Einsendg. v. 60 Pf. in Briefmarken v. Hütte u. Schacht Das!:eldorf, Schließfach 10043 
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Empfehle mein großes Lager in allen 
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Schmuck und Geschenkartikel ■ 
Goldene Uhren — Goldene Ketten 
AUSWAHL GROSS * PREISE GUNSTIG 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor 

MUSIKINSTRUMENTEN 
Musikalien, Bestandteilen, 

besonders Sprechapparate und Platten. 
-K 1 a v i e re mit geringer An- und monatl. Abzahlung. 

KARL ARNDT 
Musikinstrumente und Musikalten-Handlung 

Hoerde Hermannstr. 12. 

•ur•= •pparate u. platten  
in groJ3'¢r ftusmat)i 

ltähmafc•inen= unb sahrräaer 1. sirmen 
niedrige Preife - ftlein(te itb3a:)tung - 

albert Wide, elftbe 
ibenninghDferftr. 1 = Mxf 77# 

$troelggerd)äft: Dortmun:erllr. 1 
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IN • die 2•?ert 
auf Rute ßd)fufje 

bann taufen Cie int 

Ed) ubb au-5 
J1a>ven jd)Ia0 

(früher Sj•eimann) 

äeoerbe, oermanitftrafie 79 

)2iPfanttt bttrd) gttte 
Cualität III
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Preise u. Auswahl finden Ihre Zufriedenheit 

Schmuck- und Geschenkartikel, Hochzelts- und 

Jubfläumsge;dienke, Sport- u Vereins-Preise 
Herren- u Damen-Uhren 

M Uhren-Hübier's Qualitä's-Uhren M 
sind Meisterwerke der Technik, 

zuverlässig genau, billigst 
Größtes Lager in Standuhren u Regulatoruhren 

HoerdeRuf 1041 Hermann•tr. 128 am Hüttentor 

DAS KENNWORT 
GUTER UHRE'! 

Zuverlässigkeit, Formschönheit 
Preiswürdigkeit 

sind die besonderen Merkmale der A 1 p 1 n a -
Qualitäts - Uhren. Große Auswahl in 
Gold- und Silberwaren, Bestecken, Kristallen. 
Spez. Trauringe. Alleinverkauf der Alpina-Uhren. 

A. Glosemeyer, 
Hoerde, Hermanns"traße 70. 

ULSTER 
getragen, gut erhalten, för mittlere Größe 

passend zu verkaufen. Preis Mk. 10.— 

Friedrich Rrozik 
Dortmund, Kurlerstr. 6 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- U. Herren-Schuhe 
allen entzückende Neuheiten fn ® 90 750 
allen modernen Formen und o  
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von . bis Mk. 

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft, 

Verkaufsbedingungen. ■ 

ca. 1/8 Anzahlung. Rest nach ■ Luis 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird 
sofort ausgehändigt. 

Dortmund,Telefon6330 
Arneckestraße 88, 
Ecke Krückenweg. 

Bitte,beachten Siedie Auslagenin meinen Schaufetlstern. 

An den Sonntagen vor Weihnachten durchgehend 
bis abends geöffnet. 
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He•monastr. 928 *Ruf 1041 • Geq„1900 
FERNOGl'rER FIJQTiYEATER QE/SE und J.4G0 
ROMETER •THEQMiOMEIE/P°RE/SJIELIGE L ESEGL: •- 

ll{I•V11111•I•I•WIdI(!1l•I•YI!(iLiljl•WVllll•,ll•Y•Wllillll•I!(IIIIIt••YIIItJl•Ii1•I•1llIIl1W•YWlilll•I•VI(llllli•tu111111111191•I•Ill.11•YI•IIL!lIII•IVdVVI•I•YWV;WI•IulI11•t••Ylllll!1!l•lllllU•il•ll' i 11I•;IfI ►' ! I ! I •• • 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Union« 
Konsum 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 

Milch -
in Flaschen 

EIS Im Monats-
abonnement 

•lUl Iii r I t i t d i• iIII•IWIr'"'tUillii Illlu"•''ulli •tal • l i Illl'"'NII 

Iiillllllliilllillillliiilllllllliilllilllllilllliillllillllilllliilllillllllllllllllllilllllllllilllllilllliillllilllliilllliillliillllillllill 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

In den 

beiden Verkaufstellen 

wird zur Zeit eine Rückvergütung von 

10 1/o für die in der Zeit* vom April bis 

September 1927 entnommenen 

Waren ausgezahlt. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unionbier 
in Flaschen -

1 
llllll!Illllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllillllllllllll • 

rlmmqI'iIIIIIIIIM,  11•+'"•f i(111•'•1i1111•'•liallil•"•111•'•f ' mI i ,t 1 171t t ülliMY 
Verlag: SD ü t t e u n b G d) a d) t(3nbultrie•23erlag 

'p.92uD. •t  t l d) e r, Mülleiborf ; für unlere Werte 
unb Mruderei Müllelborf, Gd)liebfadj 10043 —'.ßrebgej(ebl. Derantmortlid) für ben rebaltioltellen Snfjalt: 
betref f enbe '2luf läge, J2adlrid)ten unb SDiittei)ungen, '2lbt. H. (Qiterar. Büro). — •rud Gtüd • £ot)be, (Dellenllrd)en• 
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