
Cette i; 5,?iitte unb Gfljafilt. 
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- ziertaufi3gelfe I: 23orngrabe 191 = 

= :•ertaut•jfeiie II: •iur•ra•e 192 _ 

ä•onäum-= 
•11`fAtlf 

- •ertauF+3fieiie III: I•fahtwertffir. 8 = 

- •ertaut•fiet(e IV: Dernerf{r. 12 - 

ür Ode •trääage cm••e•ren Wir* 

C•pefu•afiug. •feffernüj•e. i •ein+•eg •ug•ugn•efj•, _= 
C•fau•3uc•er, •jagei•uc•er, C`•uifaninen, • orinf•en, Sotogftoc•en, -.- 
;•ianaein, 'Armen- unö •iant•e•effen3. „•i e i  n a d? f g f e r3 e n"_ 

iaren:Sonfobücfjer für 1926 
lins in unteren Zertaufgj elfen, im rtonjumbüro Ober in den etriebgbürog 3u beantragen. 

Steineeitrtige, feine cetd1äftganteile! 

m ie•ten ßefc fäft•jaElr 3ahtten wir 6 Pro3eut Aücfvergüfuug. 

\Illlllli(IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIII(111111111111111111111111111111111111IlIIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf► 

'ILiot)nungstauld). 
Line 3 3immerr0041litng, (guing, 

Bauerniampltra(e 106, gegen eine 
3 3imntermof)nung, Jortmunb:(Btabt, 
3u taufd)en gejud)t. 97äl). j•abrifpflege. 

Litt möbliertes 3immer J;u 
vermieten. 97üjeres bei ber Ziabrit- 
vtlegerin. 

2%iorynungstaufd). 
Dine moberne abgeld)1. 3 Simmer= 

wol)nung unb eine abgeld)1. 2 3intmer- 
wobnung gegen eine 5 3imnierwob-
nung ,3u taufd)en gejud)t. 2a bie 
2 Wobnungen getrennt liegen, werben 
lie and) einleln abgegeben. 97äheres 
3u ertragen (bis 7 Ubt abenbs) Bor- 
figitr(i,c 63 pt. lints. 

ztuaaivaao-t•at•tr"änae»s aa• eötuelfeile 
sa! 

in bettet Qualität nur im 

tl&Q•••"•••••QY- ••" Qtto 
Mantagt.5 ( neue Gpartajte) 

Linen gro[;ett blauen S i n b e r- 
w a g e n mit 93erbed unb Rap0t- 
matratje ,,;u vertaufen. e-walb, Berg- 
mannjYr. 10, 2. Ctg. 

•3erjd)Ife•bares •3 0 b i u m billig 
3u uerfaufen. 970rbitraf;e 17 pt. 
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FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck . Dortmund 
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Alpina-Uhren * Gold- u. Silber-Waren 

* Haus 

Offenbach 
• Dortmund • 
• Münsterstr.78 0 
• Fernruf 8241 
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bekannt für 
preiswerte feine Leder- 2 
waren und Reiseartikel i 

• 

♦ 

♦ 

2 
• 
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Der kleine Tierschnitzer 
interessante Beschäftigung für 

Kinder und Erwachsene. f 
Flo:ztiere selbst herzustellen und + 
zu bemalen. Material für zirka 

1-%\-- 70 Tiere, 6 Sorten, halb. und t 

dd 
ganzfertige Vorlagen, Schnitt- 3•j 
messec, Farbkasten, komplett in  

••,)  Kart., franko regen Einsendung 
f von 3 tlk., Nachnahme :,,20 Mk. • 

Große illustrierte Preisliste über 
Riesenauslvshl von Spielwaren aller Art, Karne-
val- u. Festbedarf,Feuerwerk, Scherzartikel gra-
tis u. franko. R%iederverkü 1 er, ständige,verlangen 
besondere Engroliste. A Maas & Co., Berlin 94, 

Markgrafenstraß 84. Gegründet 1890. 

G¢srhditsbiAcher jetirr Grösse ❑nch beliebigem Entwurf 
auerhaft und nur bestem 1)aDien•Dryegsachen aller 
rt vo der 'nFn - 4 bis zu^ wyrhungsoollstan 

7lnsfithran Stnnöig groFJes,Sager mPodroartiheln 
Fachmännis c•ei3ernlung sorgfalhgstelluRrngserledigung 

C$S'I'I•71Yii;ä:EL1iE%R'd5t;t11'fiAL'?•••R1t5'•?RE>kfäEl2;1••;' 

• 

GeschwisterKopfermilänn Haushaltwaren aller Art 
Cm. m. b. H., Dorfmund Herde, Oefens Emaille. 

und Aluminium-Waren, 
Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- una Mangel-Maschinen 

Fernspecher 358/7882 BrückstraBe 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

AChtungl Lesen und ausschneiden Aehtungl 

sonder- Angebot 
50000 Aluminiumtapfe 10 Mk. tr. 

pro 11 Stück, It. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: \ 
5 Schmortöpfe mit Deckel 
N4-1 — 2-3—  4 Liter Inhalt 

sowie 
6 Mllchtöpte mit Eierrand. 
Außerdem liefere auf Wunsch mit: 

Schmortöpfe 5 6 Liter Inhalt 
pro Stück 2,30 3.— Mark 

Anläßlich des 25 jährigen Fabrikiubiläums 
gebe ich ca. 50 000 Töpfe als Reklame ab. 

metallindustrie H. Seuthe, Holthausen b.Plettenberg hr.56, 
150 Arbeitsmaschinen i 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. 
Hauptkatalog wird Jeder Sendung beigefügt i Lieferant höchster Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. 

Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

i4•arä•i• dergotöete C••ruugöe•eC=ft••en 
zehnjährige Garantie, auf die Minute genau gehend. Marke Jung-
Drusus oder Schweizer, nehme anstandslos zurück, wenn nicht 
gefällt gegen 70 M bei Anzahlung von 25 M, dann monatl. Raten von 
15MohneErhebungeinesZuschlages. Zahlr.Anerkennungsschreiben 

•rii• •toat' • •itart? neutirä•en , •aC•uC•o•flra•e 204 
Uhren•, Optik, Grammophone, Geigen, Zupf- u.ander.Musikinstrumente 

N.N. 

•z12 guten 

C•bQ•iaufi•E• 

• 

i✓berbemben mit 2 Str. nur 6% Mart 
 art+3inonbettwälcbe 6teit. (Barn. 12 curt 
• 93retstiße gratis 2 

(9bertt¢,tenau b.citulsntg 

9Bäldteftoffe ulw. raufen 
Eie immer lebe öllila bei • 

. 23runo S2aif Qr 

Zur Herbstpflanzung! 
Empfehle niedrig veredelte Rosen 
in den edelsten Prachtsorten, 10 St. 
5 Mk. Nachn. 5,30 Mk. 20 St. und 
1 Mandelbäumchen, 10 Mk. Nachn. 
10,30 Mk. extra starke äletterresen 
a 0,75-1 Mk Bestellungen welche 
jetzteinlaufen v.20St.an portofrei 

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 
Liebenauer Straße 12 

2Serlag : fjütte unb Ed)ad)t (:Snbu ftrie=2erlag unb Mrutierei litt.-(5e1.). — ur ben rebattionellen •eil prebgeje431id) verantwortlici): •3, 97ub. •ijd)er, (5eljentirdjen 
Zrud: 97Fjeinild)eftfälfjclje Sorrelponben3. 
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Feber 2Bertsangefjörige er-
balt Die 3eituug toltenlos. 

titre unD Cy, 
2BerFa=•eifung 

beg 

•dfen• una ßtaC•[werfg •ioe•c• •ortmunä 

Lrid)eint 2lnfang unD 
Mitte jeben Dtonats. 

1. Jabrgang 
$ufcbrtften finb unmittelbar an bie ehdirift= 

Ieitung i5ütte unb Ecbacbt au rid7ten. Miitfe De3ember 1925 Ytad)brud lämtltdler 9Irtifel erwünfd)t, 

jofern nid,t ausbrüdlicb oerboten. hummer 22 
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eiHtlle 
Stifte Ztad?t,nun fenfe beine Schwingen 
wieber, wie feit taujenbizi4r'ger Seit, 
Ztleber ob ber Wetten ru4'1os Inngen, 
mb ber menjd?1?eit 1?unbertfättig' l£eib. 

Müb' ber eränen, jatt ber tetiten -Zeige 
unen iteibes, jetb ft bes litagens matt, 
Bangt uns jd?ier, ob f id? nur einma[ {eige 
Ztnferm -2rren eine -tu1?ejtatt. 
Stifte nad?t, ertöjung warb ber (Erbe 
(Einft iu Bet41C4em aus bir gebracf t; 
Daj) ein neues 73etl?Ie1?em uns werbe — 
4eiji erftet?n wir es von beinen Znad?t! 

mefEtnadItett 1925 

•. , ,a ,. •m; o!`, •C:t? 

_•'''``'t'=• •-r•'r•w• :4': ••,  
;r•- .• :?, •W1✓ •- • .•. ..'- 

••}S-••„=•,••`—t• ' :. r. •1,; 
:'iT • i • ,,:.L•: i:,',•••:t ; 

.• 

(Einmal nur, für wenig fur₹e Stunden) 
stair uns einer £offnung Stern erjtel?n. 
Daji von riot unb 1£eibe wir gejunben, 
2tnb volt 3uveriic ?t ben Morgen f et?n : 

05iej£' in untre £er{en Mut unb etärfe, 
Cilg' in nits, was id?eel unb arg unb fleiii; 
rteu erjtarft bann woflen unjerm IUerfe, 
ZIn jerm !?arten, id?weren wir uns weii?'ii. 

Wollen weiter tragen unf're Caften 
Q)4ne (Brot[ unb Uitterfeit unb Llarni ... 
giber einmal — einntat laji uns raften, 
Stifte rtad?t, in beinem weic?en Urnt! 
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kite 2 19iitte unb Gtyad)t. M. 22 
qtr. 22 .9iitte unb Scbadht. Seite 3 

wfferüunb unb WrOung. 
Sn Genf ift bie 37. Zagung be5 2351ferbunb5rates bamit befdläfiigt, 

einen grof;en 2lufgabentreis 3u erlebigen. Es iii mabricbeinlicb bie Ief;te 
Zagung obne bie Zeilnabme Deutia)Ianbg; unb bag tit eigetttlicb in fof ern 
au bebauern, als aucb über D a n a i g e t unb S a a r f r an e n uerllanbelt 
werben Jol1. i•ür beibe Gebiete mu[; ein neuer Sommi f far be5 23ÖIfer= 
bunbe5 ernannt werben. 21n ber eerfDnlidlleit bejer beiben Sommiifare 
bat aber gerabe Deut f chlanb ein be f ottberes Sntete f f e. Zer bi5herige 
Gewaltbaber im Gaargebiet, bei j5-ranloje Mault, bat 3uT Unterbtüdunq 
ber gutbeutfdjen Saatbevölferung alles nur SJRÖglicbe getan. Gerabe in 
biefen Dingen wäre alfo eine Einflu[inabme Deutitglanb5 im 2351terbunb 
von bejonberem Wert gewejen. Scbabe! — 

Bor allem wirb fid) ber 235(ferbunb5rat mit ber j•rage ber 
t2lbrüjtung 

befajjen, bie er id)on 5 Satire lang lu IöJen veriprad), aber bisbei immer 
norb nicht gelöft hat. 21us jebT nabeltegenben Grünben, wenn man ba5 
waf f en ftarrenbe i•Tantreicb mit feinen politlid)en Zrabanten im Diten 
anftefjt. Einen beia)eibenen 2lnfanq auf bem Gebiet bei S e e f T i e g 5= 
a b r ü fit u n g bat man vor einigen Sabren in 2)3a jbingt0n gemacht. Die 
Ergebnifje biefer Sonferenä waren aber jo bürftig, bah bem amerita-
nijcben 93räfibenten, wie er in einer B o t J ch a f t an ben S o n g r e b 
vor furaem verfünbet, bie ßuft vergangen iit, bieje 23emübungen von 
neuem auf 3unebmen, bevor nia)t in bei 2 a n b t r i e g s a b r ü it u n q in 
Europa etwas Dureteifenbes geicbeben iit. Eine `?'eilnafjme 2finetita5 
an einer europäifd)en 2lbrüftunggtonferen3 iit nad) ben dorten Eoolibge'5 
nur bann au erwarten, „wenn Jie unter Bebingungen itattfinbet, bie 
ein erf olgreicbe5 2frbeiten veripiecben. 

Danacb fleht e5 aber in Genf augenblidlicl) gar nicht aus. Gd)on 
äu Beginn bei Beratungen über bie 2lbrüjtungspläne 3eigte fid) bei 
grofie Gegeniab 3wi f d)en ber engli f d)en unb f Tan35 fi f d)en 21uf f a f f unq. 
2Bäbrenb •rantreict) von einem „potentiellen 2lbrüitung53uitanb" fpricbt 
unb bem Umjtanb Rechnung getragen baben mit(, in welcber j•orm, wie 
Tafel) unb wirtfam einem angegriffenen 2anb Sjilfe gebracht werben fault, 
fpricbt bei englifche Tran von ber 27tögliebfeit Ober 2fnmögfid)teit ber 
bilfeleiftung, alfo von bem lulle einer möglichen Obiterbnnb5attion 
gegen ober für einen Staat überhaupt nid)t. Die Engfänber münftben 
ein 2lbrüftuttgsptogramm, ba5 ein3iq unb allein auf bem Bebürfni5 bei 
23erteibtgung f eben ein3efnen 2anbeg aufgebaut iit. — E5 iit icbon feist 
au meiten, baf bei bei Sonferen3 über bie 2lbrüftunq nid)t auviel 
beraustommen wirb. 

i 

lieber eine fleine, aber Leiber politijcb nidbt jebt einflu•reidbe Stbat 
von angejebenen Männern unb 5irauen in i•.rantreich unb Englanb itt 
offenbar bocb bei „(Seift von 2ocarno" getommen. Sie regen in einer 
Tetition an ibre 9iegierunq an, einige für Deuticblanb befonbeig trän-
fenbe Beitimmungen be5 23 e r J a i 11 e r 23 e r t r a g e n aus ihm 311 
entfernen, ba biefeg bie augenblictlicbe Seit bei allgemeinen 23erföbnung 
erforbere. E5 finb etwa 30C fran3öjiicbe unb engliicge Gelebrte, Stbrift-
iteller unb 23ifcböfe unter j•übrunq bes 13TofegOrs Gilbest Muttat) von 
bei Ogiorb-Univerfität, bie in ihrer S3etition folgenbes ertfären: „lief 
bewegt husch bas von 300 franaöiiicben Männern unb miauen unter= 
3eid)nete unb in bei Ete giouvefle vom 9. Siifi 1925 veröf f entlid)te 
Wianif eit erflären wir, bie unteraeicbneten biittieben Untertanen, uniere 
berälicbe Ilebereinitimmung mit ber s2iufforbetung biejen TRanifefte5, 
bas bafür eintritt, baf; ber 23ertrag von 2;3erfaifle5 in 3wei Tunften 
abgeänbert werben müfje. Riefe Tupfte belieben ficb auf 2lrtifel 231, bei 
ben U t j p r u n g b e 5 S t 1 e g e 5 einfad) bem 2ingrif f Deutfcblanb5 unb 
feiner 23erbünbeten aufcbreibt, unb 2irtifel 227 bis 230, ber iicb mit bem 
$otgeben gegen bie internationale Voralität unb 5 e 1 I 1 g t e 1 t b er 
B e r t t ä g e unb bie 23erle4unq ber Gejeiie unb 23täucbe be5 Srieges 
befaßt. V3ii jinb ber 2litiitbt, baf; bieje 21tt, bie bie gewübften Säiie 
einer geftblagenen Station unter ben furcbtbariten Drobungen auferlegte, 
eine g e i it i g e 23 e t f a j i u n g bei ben all !leiten unb ajjoafierten TRäcb-
ten äur 23orbebingung hatte, bie beute lum g t 0 f; e n Z e i t v e i 
f cb m u n b e n ift. Mir jinb bei 21n ficht, baf; fie o f f e n f u n b i g u n 
g e r e ib t finb unb eilt ernites binbernis für bag internationale Eitt-
vernebmen bilben. Daber f orbein wir bie in Bettacht tommenben 
9Zegierungen briitgenb auf, entweber biete 2litifel obne weiteren 23eraug 
ab3uänbern, ober, wenn jid) eine 2lbänberunq bes 2ertrage5 als ein 
au langwieriges unb umitänblicbes 23erfabren erweifen follte, bie biet 
ausgefprodjene 2lbficht 3u verfünben, biete Beftimmungen u n b e r ü d-
f i n) t i g t au Iajjen." 

Es ift "irr jhabe, bah in Englanb unb igranfreicb bteienigen, 
welche jo etwas id)reiben, jo wenig Einfluf; auf biejenigen baben, bie 
fo etwas au5fübren tönnten. 

Sn Deutitblanb finb wir mit bei uns audt in fold)en Dingen 
eigenen (5rünblid)feit bamit befcbäftigt, eine 

neue 9legierung 

au bilben. Ein lebhafter Streit ber •3arteien batübet bat eingejeht, 
weld)e von iinen ba3u berufen fein Jof1, in bei 9Zegierung vertreten au fein. 
Dabei itt es bocb gan3 gleid)gültig, melcber 13attei bie Männer an- 
geböten, bie Deutjd)lanbg Gefd)icte verantwortlich 3u Ienten baben, wenn 
fie nur belle Söpfe jinb, von ber Sadje grünbfidb etwas vertreben unb 
felbitlos unb aus 23 a t e t 1 a n b 51 i e b e an ibre Jcbwere 2fufgabe heran= 
geben. -5of fett wir, baf; uns ein fold)e5 Sabinett beidbert wirb. E5 
wäre für Deutidjlanb ba5 bette V3eibnadbtsgefcbent, bar man ibm machen 
tönnte. 

9leinede 230(;. 

Wd 

wie Rrije No AuOr6erg'6aueo. 
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Die Tage im Tiubtfoblenbexgbau bat jicl) eibeblich vetjcbled)' 
t e t t. 21n verid)tebenen Momenten ijt bie e 23eriä)Iechtetun beutlid) 3u erbeben. 
Die Zage5föxberung, bie im Sanuar bie( es 3a4re5 mit ?aft 380000 sonnen 
ungefähr auf i•xiebengböbe fidj bewegte, ijt feit biejei Sett-ftänb1g }uxüdges 
sangen; rte beträgt auT Seit ungef übt 340 000 Donnen täglich. Dem lidgang 
bei 'e•öxber3iffex entjpriä)t bei 3urüdgehenbe 21bia4 . Riefet betrug im Sanuat 
biefes rabies xunb 9,27 Miff. Zo. So Ie unb 1,9 97äf1. 2o. Sot5; ebt tann man 
ihn, ati• ben TRonat umgexedjnet, öd)iten5 auf 8 bis 8,1 2Jä11. 0. Sobfe Unb 
1,6 bis 1,'r Mill. Zo. Sofg veran) lagen. Die 2lusfubt bat (aflerbing5 0)ne 
BerüdFtthtigung bei 9iepaxattonsfet tungen) einen 2iu5gleid) für ben autudge, 
ggangenen Snlanbsniattt ntcht Jdha fen tönnen aumal auch fie 9Zei ung ut 
Egjmäd)e aufweift. Sm Suit betrug bie 2fu5fuijr an Roble 1,198 2J2i11. ZO., 41 
Oftobex wirb Jie auf 1,1 TRt11.o. ge djäbt; ba3u tommen für Oftober nod) an 
21u5fubr 2̀50000 Zo. Sof5 unb 70000 • 0. an erifett5. 2lbjai;fäfjiA tm normalen 
Sinne bes Wortes finb Sui Seit nur 9Zuütohlen, wäbtenb Snbufttttefobfen unb 
Sots Jome inebejOnbere j5-einto41en nur unter ben gibbten Stbwierigfeiten ab, 
uiei3en jinb. Dab bei biefer (Sad)lage bie 5 a 1 b e n b e it ä n b e eilte erbeblid!e'i 
enninbexung ntcbt eifahlen baben, lit felbjtveijtänblich. 3m 2lniang biefe9 i 

3abrRotgeungetäbt n bVilll..e Zo.; (gnbenÜttoliexDlljjbef belilen efen d) bie 23ejtünbe be o. o an ben 
$ed)en au; 2.7 TRilf. 2o. an Sohlen unb 2,95 Mit. Zo. an Sots; ba3u (amen 
jebodj nodj Die Beftänbe hex S nbifatslägeT mit iuttb 2 2 Miff. 10. JDbai; ins 
gejamt ein Beiianb volt beinalje 8 ,Riff. Zo. 23xennitofte fich ergibt. Die 23eß 
beuten bie er iffer wirb etit bann exjid)tlid), wenn man bebenft, hab in ben uro 
günjttgj)ten Ki: rieg53eiten bie 23rennjtofflager nie über 2,5 bis 3 9Rif1. To. bm, 
ausgegangen jinb. Die Sab1 bei Seibenftillegungen bat angenommen. 23Dm 212ät 
1924 bis (Fnbe Sufi 1925 wurben in5geiamt 32 23etriebe mit 19 965 ,Rann gän3112 
jtiflgefegt, bagegen in bei tur3en •3eriobe feit 2lnfang 2luguft 17 Betriebe mit 
23 867 Mann 2efegid)a t. Die Sabt bei eingefdbranft arbeitenben Betriebe ist 
natürlid) viel gröber, Joba) bei Stanb bei 23efegjd)aftsmitglieber mit fnapp 
400000 ,Rann äut Seit ungefähr um 30000 •ßerfonen geringer ift als in bet 
23Dlfiieggaeit. Wäbienb im Sommer bie abgelegten Bergleute aum gröbten Teil 
in anbeten Snbuftrien unteitommen tonnten, wirb eine 1lntetbringun Iet3t 
immer jajwieriger. Tian tann bamit iedjnen, bah bie Edhai bei arbeitf ud•jenben 
Bergleute im Ttubtbe3irt aixfa 30000 43erjonen umfabt. Dabei ift an,;;unebmen, 
bag ber Stillegungsproaei; noch weiter gebt, wie in ben lebten Zagen Wielbungen 
aus privaten unb auch aus Jiaatlicben Seeben beweifen. Die gelbliche Zage bei 
Sed)en ift Jchledbt. Man tann ted)nen, bad im 23erglettbTJ mijdjen TRär} Unb 
2luguft biejes 3ai)res bei 9iüdeang beg Gxloie_s xunb 0,45 1. beträgt unb bah 
biefer Tiüdgang bis auf Seb4ett auf Tunb 1 t. geftiegen ift. Dutd) bleje Tel, 
Jiblecbtexung bat bid) bie ametfellos vorbanbene C•teigeiung bei 2eiitung finan, 
aiefl nicht augwirfen tönnen. 

Bejonbets f cblimm bemertbar macht fid) bie S D n f u t t e n a bei von bet 
engfijd)en TZegierung Jubventionietten eng 1 i J d) e n Roble. wäbtenb im 
2luguft bie englijdhe T3egierung eilte Subvention von 1,15 TRatt je Donne gab, 
ift bieje je3t auf ungefabt 2,50 Matt gejtiegen. ,Ran tann reehnen, bah fist 
Oftobet bie engli d)e So le mit in5gejamt 40 ,Rill. TRarf jubventioniert wotben 
iit. Die oige i•t baü bie englif the Roble bei 9Zubifobie ben %bf ah im 21u5° 
taub immer webt itzeitig macht unb bas; Jie au in Deutid)Ianb ``elbfit fiärtet dub 
fabt. Wä)renb im Suni bie Einfubt en Iiieer Roble narb Deutjd)fanb m5• 
a 1 betrug, belie fie i allein to bei ex ten 9Zovembexhälfte gei mt nut X0000 To. bet g, 

nur über Siambure auf mebt als 12000 Zonnen. Snfo1 e biefer Sujtänbe jinb 
bie xeisvetbäftntije auf bem 2luglanbrmarft gerabeait lataftropbal ggewOtben. 
Tian Tann annehmen bafi auf bei Zonne ins 2luslanb vettaufter 3e0b1e ein 
Betluft von 2,50 bis 3 Marf liegt. Ob ein 2fuglanbsabjah unter biefen 11m' 
itänben in bei jei3igen S5öbe nor) lange moglidj lit, eild)eint mebt als aweifelbait. 
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23eibnacbt wirb es wieber! 
i•tüher benn je feit vielen 3albren iit'5 in ber Watur weibnadltlidl 

geworben heuer; jel it unier „icbwaraes 9icuier" bat w0alenlang icbon bas 
meine vorweil)nadltlille i 2 tntertletb getragen. 

iitwabr: war' jO nid)t von auf;en ber idlon etwas wie Weib- 
nadjtsftimmung über 
uns gefommen? SÖn= 
nen mir nicht auch 
eute — wie einit in 

jonniger Sugenb3eit, ba 
ed)neetreiben unb 

Cd)littengetlingel vor= 
eftlidben 3ubel in un= 
eren S5er3en weilten — 
Tob unb aufrieben ben 
agen be5 „j•efte5 bei 

liebe" entgegengehen? 
Mein, all nein — jo 

meinen wohl viele — 
mit nicbten! Wobl —: 
213eibnacbt wirb e5 wie= 
bei — auch in biejem 
3abr. 21ber Sorge will 
uns bie Weibnacbtg= 
freube vergällen; Wot 
will uns ba5 Ueib= 
nacbt5f eit verbunfeln. 
Ginb Sorge unb WOt 
nicht •einee bes 2tcb= 
te5 unb ber i•Teube? — 
linb — baben wir in biejen unieren Zagen mit ihrer furchtbaren Zeue= 
rung, mit ihrem Titngen um bag täglicbe Brot nicht wabrlid) genug 
Baron? 

Wie jofl ba i3-Teube in uns auftommen? Wie folf ba 9-id)t aum 
Weibnacbtsfeit vor uns aufglühen unb mag mit feinem Strable warmen 
unb erquiden? 

Wer bange unb trübe in bie Sutunft febaut — unb wer täte ba5 teute nicht? — bem muh es itb ier unmöglich bünfen, 26eibnatbten in alter 
etfe als reit bei f•reube unb be5 2idbtes 3u feiern. 

Unb bowl! ,Rag auch ber Gabentiicb, ben mir unieren lieben ber--

•IIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIiIIIIIL 

MeMttAlb0bif fe. 
Mon 3erf lob be5 Wintertages 2idbt, 

ibe Moden fallen jtifl unb fd)mer, 
Weibe iyloden riefeln meid) unb bitbt, 
Vrab', als ob es wieber Weihnacht mär .... 

Weibnacht ? — 9Aeine Seele Sieht im Draum 
Weicbe Moden wirbeln bid)t unb weih, 
2lber meine Seele weil; e5 taum, 
Tab fie jcbreitet 3mijiben Cdjnee unb (Eis. 

,Reine Seele juckt unb weint unb irrt, 
21uf bem 23erge, brunt im büftern Tal, 
Cud)t am Strome, )'rauf ber eisgang flirrt, 
Wanbert jtumm in namenlojer Qual. 

•I IIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll IIIIIIIIIIIIilllillllllillllllll 

Staub non trieben nicht ein )eilig' Wort? 
Slang es nicht Sur 26eibnarht burl) bie Welt! 
9Reine Seele ieht von Ort 3u Ort, 
Zog) fein 2jjt bie Dunfelheit erhellt. 

Weibe Moden fallen Dicht unb meid) — 
Millionen Seelen hör' id) f leb'n, 
Millionen, bie ber meinen gleich, 
Müb' unb arm, ben trieben fucben geb'n. 

Zröhnenb tönt ber 6loden 2obgefang, 
Weibe Auden riefeln weidj unb facht, 

Millionen •Seelenrfleben bang:Tiles ena t. bib uns rieben g h 6) c" 

rillten fönnen, noch ipärliciten unb bürftiger befe4t fein als in ben vorauf= 
gegangenen 2:euerung5jabren, mag er vielleilbt fogar gan3 leer bleiben, er 
bat mit ber Weibnaaltgfreube, bem V3eibnacbt5lid)t bot) nur ä u h e r- 
11l) etwas au tun. Er ift nur gleitbiam ein Trabant ber & itftimmung 
unb — wie oft bat er Jie nicht ilbon burcb Entidujalungen, bie er bereitete, 

arg geitört! Mein, 
bei Gabentifal mit `eiv 
ner 21ermlia)tett Ober 
Beere braualt uns nicht 
Summer au bereiten. 
Denn: redbte egreube 
tommt nicht von auüen, 

= Jonbern von innen, 
vom .5eraen her 
au uns. 

36) glaube, bah es 
bies gerabe ift, mag bie 
Kot bei Gegenwart uns 
3u Weibnacbten lebten 
will. 21ffe j•reube, bie 
an 2feu•erlitbfeiten baf- 
`.et, von 2feuüerlichfeiten 
abhängig tft — j0 etwa 

= vom Gelbwert bei Ge= 
fdbenfe, nach bem manche 
Teufe au allererft fra- 
ggen unb ben manche 
Spenber ungefragt ver= Illllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll fünben — all biefe 
iYreube ift nicht e4bt, 

nicht bleibenb, locht erbebenb. Sie itebt mit beiit tabfen, leeren Genui3 
auf bei gfeialen Stufe. Unb wer sie allein au 213eibnacbten Judbt, bei 
macht unier innigites, gemütvollites, heimiitb=trauliches reit 3u einer Ge- 
legenbeit bes Geituifes, bei Gelbprablerei, bei bohlen, falten 13runtfud)t 
unb Da fehlen benn blof; noch bie _eleftrifd)en Seraen mit 
ihrem fiarren, toten ßtcbt am Lebensgrünen Zannenbaum. 

2'iein, redbte Weibnacbtsfreube bat mit alt bem nicbts au tun. Sie 
quillt wie alle e te jyreube aus einem reidjen, vollen 55eraen unb erfüllt 
unier ganaeg Ueien mit 2idbt unb beffem Eibein. Wir feiern ja both au 
Weihnalbten bag idlönite, bäd)ite Glütt, ba5 je einmal ber ,Ren jalbeit ge-

Georg 91. ar i J d) e T= 9iheine. 

aDrgfältige Mert3eugbebanbiuttg ißt Laibe Urbeitl 

triebe ben bewn .. . 
(5ine GbriJtnaäjtgejchicbte von 1b• •8 u n t e n b r 0 1 d). 

eij3 bie Ttad)t, Weib bie Strabe unb weih bei 
stumme '23ergmalb, bei ibt our 9Zed)ten 
unb Sur 2infen bie Sänge hinauf fid) 
aieht. Iinb wie von weiten 6äjleiern 
wallt unb webt es burd) bie stille 9,uft 
vom steten jya11 bei feinen, weicben 
j•IOden. 
3n TReilenfetne einiam wanbett einer 

burl) bie wetÜe 9Zadjt. Wanbext Stun= 
ben Jd)on, feit bas Sje11e, bas Warme bei 
Station in ber (leinen Stabt )inter tkm 
blieb. Bleiben fjätt' er Jollen, riet man 
ibm brinnen. %bei er hat nur ben Sopf 
gge d)üttelt. Wenn's nit grab' bie heilige 

riftnadht fein- mödjt'! 3dj bin friich 
unb er mad) s Jljon — wegen bene paar 
Stunb' 2I3eg'5!" 

I(nb er bat reibt gehabt — ex tit noch frig, trohbem bie gxöüexe Me g= 
hälfte wobt hinter t liegen mag. 9Zur mand)mal hält er inne im Cd)reiten, gibt 
ben beiben Snotenf tm od aus bei recbien in bie Tinte Sjanb — bas (leine Bünbef 
aus bem linten in ben red ten 21rm. Siebt ben breiten Sragen be5 weiten 
grauen Mantels )öder ins (geitdbt, bie 91cü4 e tiefe, Eab, unb wanbeit weiter. 

21b unb au öffnet 'id) mobl 3ujeit ber Stra)üben Ober brühen ein 
ftilte5 Tal — matte 2i Bein aus erhellten &nn äugen burd)'5 weihe 
Sd)leiergemeb'• au einmal gebämpfter S Imme, aus ben •enftern eines 
G0tte5bauf eg, bag am 23ergb ng Jtebt. `iiexne5 (5lodentlingen Tubrt warm 
unb meid) an fein Ob, — ober gang, gang fernbex ein leijeg O,gelflingen... 
wie kaum, jo Iinb  

Ob bie Mittetnae nod) fern iit? Die (9hxiitmettitunbe ?• — 
Die Strake bat eine 213enbung ead)t; aus einem offenen Dal Jppzingt 

Nits Manbeter eilt gar nidbt chxiftnä mjtltch=fiieblidhex 231ajiu5 in ben Tiiiden. 
Tteibt itäbexnb ben j51odentana vor ibm bei, bie Strage babin. 21ber bem 
Miniamen in be, TZacbt mag's gar niibts verichlagen. haft ift'5, als mO11t' et'5 
nun ben fliebenben Loden gfeidbtun in be, Cdhnefie — >o tang greift er aus. 
Kennt er bed) bie etterette — unb tann nun bie Scgitte 3äbten bis our 
näd)jten Wenbe — wo es zubig wirb... . 

Wo es — ruljig wirb? Was bleibt ex nun auf einmal fteben? Gibt 
ben StOd aus ber littfen in bie rechte S)anb — unb wed)Jelt bod) ba5 23ünbel 
nicht? legt bie freie 9ied)te auf bie Bruit — atmet )odb unb weit ... Nein 
— babrinnen iit'5 p1öt31id) gar nid)t mel)r xubig! — Unb ob e5 je wieber 
ruhig werben tann. 

2angfam, mühe gebt ex weiter feines Weges. Die j•Ioden überboten ihn 
min Ieid)t — tollen ipielenb vor ibm bei. 

21ber nun bat er bie Wenbe hinter lid). nun iit's um ihn wieber rubig. 
C- ? 

•n i)m2iufatmenb ftebt er unb id)aut bie Stxahe entlang, bie nun binuntei in 
einen weiten mulbigen Talteifel fübtt. 23iele 2idbter jinb ba brunten. Globe, 
(leine — helle, mattere. Stifte, aus ben i enftern bei Stuben — unb gang 
(leine, bewegliebe, bie alle ben Sang feitlid) binauf3ufd)weben fd)einen. Dolt 
vom S)ange it,ablt'5 aud) wieber jo milb aus hohen, id)mafenenftein. So 
mu) es grab bie Seit auf 9Rette fein. — 21ber es tönt fein SJrge (lang au ibm 
ertiber. Still liegt bie Stird)e, au bei in bid)tem Scbmarm bie bemeglicben 
fdjtlein 3iehen. 

Sein 231id ipringt über ben Schwarm binwe . Da iteben im weiblichen 
Geitäube bidbt beieittanbei ein paax.id)arfe, grelle £id)ter. Die Sd)ulfjaus= 
fenitet — bas weih er. 

Unb wes , bah er in wenigen TRinuten brüben fein wirb. Dabeim fein 
Wirr   ! Wie fie wobt idjauen werben! Der Oater, bie Muhme — unb 
bie.... nun ja: viellei t Die junge j•rau Sd)ulmeiftexin! — Die Sjanb pre)t 

wieber au! bie B Tutf. Wenn's bog) nur tubig werben wollt' ba brinnen! 
Es mu• ja bodj xubig werben! 

„ ja Sabre, eine lange Seit — bei Gott! Scann wobt einer fterben unb 
verberben in bei Seit — wenn jo gar feine Sunbe tommt! Was foll aber ein 
jung' 9Jtenjcljentinb all bie 3ahTe vertrauern unb verwarten? Den gefälligen 
dreier au5J lagen — um be5 23erid)ollenen Wiffen? Kein — nein  1. 

5at er'5 gejprodhen in bie weihe Stille hinein? — Gx weil; es wobt 
ielbit nicht. 2angfam, mube ijt er weitergegangen — bie Etrabe hinab ins 
weite, nächtige Zaf ... . 

„üimmelbertgott unb alle )eilige orgelpf eif e! Rah i••jj s au gar nit 
mebt er3wingge tann — mit meine leibige (5ichtfü '! Da mü c̀rjt SbI bie TRetY 
in Teufels Ttame obne Orgel )alte — bbri )t, Helmer? Des fannicht' Dem 
.5errn Staplan jage —!" 

Iinb bei wei•baaxige 211te im bod)lehnigen Sorgenitubl am ppiajjelnben 
Ofen in be, 2Bobn tube bes (Bd)ulbaujes verjudbt bie bid umwidelten Beine 
nod) biajter an bie.(6fut 3u bringen — muü es aber itöbnenb aufgeben. thy
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werbetl iit, bas Gfüd eines G 1 a u b e n g, Der fo itarr iit, baf; er ein 
Mijfen, eine wa4rl)aftige (9-rleud)tung bebeutet. Wir feiern bie 2atfa e, 
bat einmal eilt blitbelfes Gicht uns ertennen lieg, wo33u mit mit all un e- 
te ilt Sein unb Welen, mit un etem Renten, polen, 2S3o11en beitimmt finb. 
Wir ffeiern bas beglüdenbe 2ewuttiein, bas uns ba aufgegangen iii: 
St i n b e r G o t t e s 3u beiden, göttlichen 21riprung5 3u fein, gottlncbe 23e= 
ftimmung in uns 3u tragen! 

Zarüber f reihe) tann man nur eine i n n e r e j•reube empf inben, 
eine fsreube, bie burd) 2Ieuterliche5 nimmer geftört Ober gehemmt wirb. 
einb finb uniere bonbe auch leer, unier S5er3 mu) alsbalb übervoll ber 
j•reube werben, wenn wir bie (5tö•e unb Scbönbeit ber Gottesgabe be-
benten, an bie uns ba5 2Ecibnacbtgfeit erinnert. 

So tritt benn gerabe bie 9i o t als S p e n b e r i n vor uns bin, 
inbem lie uns 3u 2Ecibnacbten eilte 23eitiefung unb 23erinnerlicgung bet 
Z•reube befd)eit, wie mit fie Tonft wobt taum gefunben Bütten. 3e buntler 
bie ,3eit iit, um fo beffer Joll bas Weihnad)t5lid)t uns itrabten, ) e (einb-
jeliger bie Sorge uns anblidt, um f o 3uver fid)tlid)er wollen wir bie innere 
reube 3um feit uns burcbglü)en unb ergeben Laffen. 

21nb fo bebeute uns benn 2ßeibnachten — unf ete b e u t f cg e Weib- 
nacht in biefem txaittigiten aller fegten Sabte abermals Stunben tief- 
itet (9-infegr. Wir begeben ba5 heilige feit nur würbig, wenn ritt im 
Streife ber engsten jyamilie uns barauf befinnen, bat mit alle Gliebet bee-
f eaben 93o11es, eilte Familie finb, auf einanber angewief en, in Seiten f urd)t= 
barster 9iot boppelt eng vextnüpf t. 21nb ebe man bie Orüberlicgteit b e t 
213 e 11 anträgt, bie wenig ober nid)t5 bavon wi f f en will, foflte man fie 
b a) e i m bewäbten. 

Eiiie Reite, un3etreihbar unb unburd)brecbbar, rönnten mit bilben, 
wenn wir eng vertnüpft finb. Da3u müffen aber bie Gliebet bet Rette 
gleichet 21rt fein, wenn anbers fie ineinanbergreif en wollen. Sie müffen 
jicg veritänbigen tönnen. Da3tt iit aber wecbJelieitigeg Woglwoflen nötig, 
wie es nur bie liebe verbürgt. 

Wie vielen jyamilien itt burd) ben Rrieg ber Ernäbrer geraubt — 
wie vielen brauen ber Gatte — wie vielen Rinbern ber 23ater — wie 
vielen Cltern ber Sobn! Denft baran, 2anbgleute, um bag gemeintante 
2eib, ba: eng) vereinigt, ehe ibt ben anber5 Gewnnten Jcbeel aniebt, oben 
ibn gar blinbeit GiferS verfolgt unb fd)äbigt! 213efd)es auc) immer bie 
Gesinnung beg ein3einen Jei: itebt 3uJammen als eilte Gcbidfalggemein= 
Jcbaft, in ungegeueren Scblägen erprobt, auf (5ebeib' unb 23erberb ver= 
bunben, aufrecht, gewillt, eud) wieber 3u erbeben; eingebent beg Wortes; 
„213enn'g etwas gibt, gewaltiger als bag Schidia(, fo iit'g ber Mut, ber'5 
unexid)ütiett trägt!" 

läuten bie Groden ba5 Heft eilt, Deuticbe benrt baran, bah 9Rilli-
oneit, gewaltsam von eud) abgetrennt, unter f rember 5errid)af t i machten 
— benret bes 9läebiten, biligbereit, in brüberlicber liebe! Die Aaise bes 
7ladlilare, bag Rinb ber Witwe, ber blinbgefcgof fette Rtieget, bet Stel3fut: 
fie Ijaben ein 2fnrecgt auf euch; niebt blog auf eure Gaben, Jonbern auf 
euet Ser3. Denn f u t e u dl gaben fie gelitten. Der 213errarbeiter, ber 
fick lange entrechtet unb veritoben fühlte als Stiefsobn unteres Ooffeg, 
wirb ben 23iixgersmann veriteben leinen, wenn er feine Spracbe ipxidjt. 
Wabu unb ooturteile werben icgwinben, wenn einer ben anbern rennen 
lernt unb weit, wo ton ber Sebub brüdt. 

2 eibnacgt: o, bah bas Heft uns beifigte, Unier S)er3 rein macgte 
unb urig aus bem Staube exböbe! Da) mit geläutert 3u neuen 2lufgaben 
uns anicgidten! Stehren wir bag %ntlit bem Ewigen au, fo wirb aucg bas 

S•Obe unb s errlidle als erftrebtes .Siel uns ericbefnen, unb mit werben, 
von wunberfamen, ungeahnten Straften gejstählt, es ettetdjen! Zn ber 
tief ften Vintei.nacbt leud)tet bar, göttliche 2ic)t auf: heilvettünbeub — 
wobf nur„ wenn mit uns nid)t vexitoden, Jonbern unier jiex3 erithlief3en 
b e tu (ti l a u b e n an feine weltüberwinbenbe Straft! 

Me gej'parf tvira. 
Den von 91 i dl a t b E a I m e t betauggegebenen „T3ittidjaftlichen 

'Zagegbericbten" entnehmen wir folgenbeg: 
„Sie Jettreiben neulict), bie giegietung j̀ete bie •iteisfentungsattion 

fort. Da3u pafft es m. E. id)led)t, bat bas •ietcb A. 23. in 3wei Gtäbten 
unf eter 9iad)barid)af t von 7000 unb 30 000 Ginwobnenn n e u e c3- t n a n &, 
ä m t e t baut, neben betu einen auch noch ein Ue t J o t g u n g g a m t, 
bas wohl näd)itens bie gan3e 213irtid)ait unter leine a-ittidje nehmen tann. 
Die Oeaniten ber inanjamtet finb in burcbaug 3uteld)enben 9läumen 
untexgebrad)t. Dabei )atte wohl bie Wirticbaft im itillen bocb nod) bie 
SVoffnung, bat b i ej5- ü 11 e b e t S t e u e r n unb ber auf biefem Gebiet 
ergangenen Geiete a b n e b nie n unb auf ein tleines überitd)tlicbeg Tial 
berabgeminbert werbefit würbe. Statt be ff en werben offenbar neue 
Rtäf te benötigt, bie in neuen 9iäumen untergebrac)t werben 
soffen. Wenn man bann baran bentt, bat vor betu Riiege bie ganaen 
Steuern eines Streif es von e i n e m mittleren 23eamten unb e i n e t 
.5ilfstraft veranlagt unb ebben wurben, wäbrenb fett e t n e b e i o no 
b e t e 23 e b ö t b e mit einem fig) offenbar immer nod) vetmebrenben unb 
immer tostipieliget metbenben 2Ipparat nutwenbig ift, 
mui3 man sid) gerabe3u an ben Stopf faffen. Die Wirtic)aft, bie bie Steuern 
aufbringen Joll, tann nicht einmal bie notwenbigiten 23erbefjerungen unb 
2fugbeiferungen wegen Gelbmangels vornehmen, unb bie Steuerbebörben 
erbalten neue palaftäbnlid)e 23auten. Daß mit ein bettelarmes 23off im 
Z3ergleid)e Aux 23orlxieg53eit geworben finb, Jcheint ben 9Rirtifterien tute 
nid)t berannt geworben 3u fein." 

Daau fc)reibt 9iic)arb (galwer: 
„SJieic), Staaten, Rommunen unb lonitige Smangstörperichaften 

mirtid)af ten mit ben bet 213irtid)af t abgenommenen Mitteln in einer gan3 
unangemeffenen Weile unb bebenten nitbt im geringsten, wo)in eine 
Jolche 9Ritwirticbaf t f übren mut. 2lui Der anbeten Geite aber Joll bie 
T3 i t t J d) a f t mit ben 13reilen ihrer Ex eugnif je unb Waren tmmer wie, 
bei J o n i e b t i g lein, wie es ben 2Günid)en ber fetten X3etbraucber ent, 
iprie. Rat nur volrewirttd)af tltcbes unvetitänbnig eilte Jold)e 13olitif 
betreiben rann, bag braud)t niebt erst bervorgeboben Au werben. 21ber mo 
rührt ficb ein ernitlicber Wiber taub gegen eilte Jold)e verrebrte mitto 

b s werben wirb clan e a t ba e5 an er Glaubt bie 2l3irt f a i ir Ia t • g d ts of i G iah f , • 
ljre 23ertreter Jid) nid)t aufraffen unb bietet Wirtid)aftgpolitit ben offfe, 
neu Rrieg ertlärett? Man bat fieb jüngst mit einer Steuerreform Auftles 
bea gegeben, bie Die öffentliche 9Ri)wirtid)aft nicht im gezin fiten beseitigt. 
Die öffentlid)e S5anb mug Aut Sparlamreit ge3wungen werben, anbetno 
fall;, gib; fie bie heutige 2luggabewirtid)aft, bie in lc)arfitem 9Ri verhält, 
nie 3ur Verarmung bes beuticben 23offeg iteht, nicht im gertng•ten auf. 
Man prebigt 3war ber Wirtid)af t Sparlamteit, aber an eine (Einlc)taty 
tung ber öffentlicben 2lusgaben bentt man nicht im geringsten. (Es ijt 
überall basselbe: es f eb(t buxd)weg an 23oraugiicgt, a eC aud) an Stra t 
unb 9Raebt, bar als nötig Ertannte in bie Mitrlid)leit umauleten." 

Mer %or`d)tagbammer taugt nid)t fur 9ie:paratur mecCjatti`cCjer'Wert3euge 

Der Wiebner ist entiett aufgeiprungen. 
211[e liebe 5eilige — f o tuet bod) nict)t gar lo gott'Iäichterlich f lucbe in 

be-ter tige Tad)t, betr Gchulmoi!d)ter . . 
iJoch ber 211te fährt von neuem hod). 
„ Zuit wöllet ich, iclj mär' nod) ber Schulmoijchter! Da lollt's an ber 

Orel nit fehle — Des will id) glaume! 21bet Jo junge neumobiid)e Dächsel, 
wo s uns Dbaber to uniere Einöb' f chide — unb tonne au alteben, was' l' 
Jonicbt nit tönne, aud) noch toi' Orgel nit icbpiele ...: ` 

Da tommt von ber Dur ber, wo es Jo lange, ben Mef;ner erwartenb, 
mit Laterne unb (5ebetbud) in ben üüllben unb in ben biden Mantel gehüllt, 
geftauben, ein tleines, tu eliges 213eibtein aum Stuhl am Ofen getrippelt. legt 
n.tlb bie S5anb auf bes . iirneitben 21tm. 

„gRüfd)t nun enblid) eins e 93u4' gewe, -5ert 23eiter — unb nit ailtvoil 
auf be neue (Bd)ulmotf cgter schelte! 5 iid) bod) nit Joi' 23erichulbe, batch Euch 

Ute Gtcht glade tuet ... ` 
_21wer bald) er's Orgie nit 

veria)tehe tuet!" fällt ber 
211te grimmigg eilt — unb 
aus einer halbbuntien Sims 
merede gibt i m eine weicbe, 
buntle Tläbd)enftimme mit 
halb ipöttifchem, halb grot= 
lenbem Stange recht: 
„Wie loviel's anbete, wo 

er auch nit verichtebe tuet!" 
rf - - ned)t e •ap5 üd) ex — hex 
•'•''I el  . I Sd)ulmoiJd)ter!" Ein Seufz 
,"•-''-• h Ger unterbricht hie 9•ebe. — 
y'f r • :  menn unier c aniele 

17 Daheim wäx' . ` 
Stifle im Naum. Selbit 

v Vubme, bie Jid) Jcbatf bet 
Ede bat aumenben wollen, 
aus ber ihrer 2ettern- 
fchmeiter SRinb leine 91ebe 

\ getan, hat's bas )arte Wort 
verlchlagen. Ter alte im 
Stuhl stöhnt teile auf. 211er 
Groll ift aus leinen 2lugen 

gemid)en, in bie plötllch ein weicher, weber Scbimmet getommen tit. 

• 
• 

„Gott tu'n fd)üüe — Den SDanIelel Mann er lchon noch loflt's 2etve 
bame — in bem wtlbe 2lirifa brüwe!' 

„Rag ihn bie Wialefi3fran3oie aud) gar nit tun auslage!" mild)t 96) bes 
Megner ein. Er Geigt aber nun Eile, binubet in bie Stirtte au lommen -
aut Mette, au ber nun heute leine Orgel hingen wirb. 

„23'büt Euch Gott, Sd?ulmoijcbter — bai3 mer nur fett gehe!" 
Die Wiuhme menbet JA noc• einmal ber balbbunflen Ede au. 
, Zueld)t nit mit 3ur Weit' gehe, Mariele?" 
1.1nb lei[e tommt bie 2lntwort: 
„3d) mbcht jthon heut emal beim Zimt bleibe ..." 

,•5 leben recht e 2eibnum esuDDanien etel (Eri tuetie s ni veritte mi be•1—e% bet 23etteti' 
„ Unb — '5 Mariele?' 
Schweigeft aunäd)ft. Dann lur3 bie Gegenrebe: 
„Sd)naden! 'g tuet bod) mehr Männer gerne! Wie e 23tuber litt bes 

S5aniele ihrwefe — nig moitex! linb be neue Gttulmoild)ter litt) bod) auth io 
ge guet wie e ann!" 

Sd)we!genb •ehen rie weiter. taufen vorgebeugt gegen ben Jflodenfall 
ben .sang 3ur Stir e. Stura vor betrelben jagt bet Wiebnet noch einmal: 

„Schmer tuet'g m antomme, bem alte Gd)ulmoi[d)ter — bat; er t)eut 
ifj nit Tann Jchpiele! E ett' ebne Orgel hat's aud) noch nie bei uns gerne ... 

Damit wollen fie ins 13ortal treten. Da tritt ihnen eine hohe, breite 
Geftalt, über unb über verf d)neit entgegen: 

„Gri-g Gott! Wenn 3ht lugIt einen Organiften brauchet ..." 
Die beiben fite en ltaxr. C'te hinnen Das Gegibt Des gnemben n14t 

leben 21bet bie Vif nie fichten jäh unb verhalten auJ: 
„Die Stimm'! — 3elue Ehiilcht — bie Stimm'!` 

,3wei Stifte Unb 3utüdgeblieben in ber stillen Stube im S ulmeijtev 
kaufe. Der alte, längst auger Dtenft heiteilte Gd)ulmetiter itt pd) leibet gram, 
weit ihn jult in ber )eiligen J1ad)t bie Gicht gar lo arg paden mui•, bd et 
ben Weg Gut Stircbe nid)t mebt ewingen tann. 2(bet mag ibn nun o le41get 
in bie Stille bineinleuf aen lagt, itt nid)t bei Gliebet cbmer3. Wieviel 16)Meti' 
lieber ibn bie Erinnerung in bietet Stunbe gepadt 4atl 

Der 5 anselel Mit hinaus bat er müffen bamate mit ben erften — unb 
itt von ber eilten eahtt mit feinem Schiff nid)t wieber beimgefommen. (Eilt, 
mal haben fie gebärt, bie gan33e 9Rannid)aft lei irgenbmo in 2tfrifa in (Se' 
langenid)af t — von ibm jetbet hallen ge nie etwas erfahren. Die elfte (Ebrig' 
nacht nun, bag er nid)t babeint iit! Wer loll ba nod) gglauben, bag er leben 
tönne? — Scbmer gebt ein Seuf3er wieber butd) bie Gtiüe. 

(Mwag 3um .7i?a0bettfett. 
.die bei ber Roblengewinnung, befonbers in •lö3en, 

weld)e burd) 9iad)f af1 oben Bergmittel mebt oben 
weniger verunreinigt Jinb, beichaf tigten S5auer unb 
2ebrbauer werben Jebr oft von iljren 23orgefetten 
ermabnt, bie Stoblen rein, b. b. ohne 23erge 3u 
laben. 21ud) haben bie wegen unreiner •yörberung 
verhängten Strafen Jcbon viel 2ferger veruriacbt. 
2lug biefem Grunbe wäre es angebracbt, wenn bie 
Geier biete5 23lattee, über folgenbe Erwägungen 
einmal in zubiger Stunbe grünblid) nad)benten 

unb fick banaä) benn auch rid)ten wollten. 
Sn einem burd) 9iacbf all unb 23ergmittel verunreinigten j fO3 ar= 

beitet eine Stamerabfcbaft, weld)e arbeitetägliä) 32 lugen Sohlen Labet. 
Der 2lugen bat einen Znbalt von 800 Eiter. Geber agen Rotelen Joll 

32 . 100 
lebt viel 23erge, 3. 23. 100 Eiter enthalten. Zag finb alio   = 4 

800 
Vagetfi 2ierge täglicb. 

Vülben biete 23erge am Orte ber Gewinnung auggelefen unb in 
ben Oetiat3 geworfen, fo brauchten bie 23ergefcglepper bietet Stameiab= 

alt täglicg 4 Wagen 23erge weniger vom 2lnicglaq 3ur Oergetippe 3u 

•In,7upie,nie 
unb 3u tippen. Die Jo gewonnene ,3eit tönnten fie au5nuten, 
an ber ROhle mitarbeiten unb fo ben .3eitverluft für bag 2tug, 

lesen ber 23erge erieten mürben. 
Die in ben 32 Wagen Roblen entbaltenen 23erge veruriacben au)er- 

bem, ba fie als toter 23al1aft befötbert werben müffen, eine grobe 2luf-
menbung an Straft, ,3eit unb Gelb. Sie werben nämlich vom 2lrbeits-
punrt aus atun Stapel ober 23temeberg unb von boxt burcb mebt oben 
weniger Tange O7tuerid)läge.b3w. 9iicbtitrecten 3um Scbacbt beförbext. in 
biefem mittels Der Ziotbermafd)ine 3ur •5ängebant geboben unb Bier auf 
bag 2elebanb ober in bie 213äid)e getippt. Dann werben fie wieber aus= 
gelesen bam. ausgewaf d)en, wieber eingelaben, um bann ben gan3en Weg 
wieber 3urudtran5portiert 3n werben. 5•in3u tommt bann noch bag 

im ie bann unter viel 
6egimpf i unb (5ef bud)cb 3ur 23erge ppe gei d)1 pp₹t werben. Wabtlicb eine 
ungebeute'lerid)wenbung Pott Straft, ,3eit unb Gelb!! 

hiermit ift es aber noch nicht genug. 21n Stelle ber 100 Gtfer 23erge 
fehlen in jebem ber geförberten Ro)lenwagen aber 
a u d) 100 -? i i e r R o) I e n! Dieg finb wieber bei ber oben genannten 

32 . 100 
Remerablebaf t täglicb   = 4 Wagen Roblen, oben in Zonnen 

1. f 800 

I 

umgere net: 0,8 . 4=3,2  Zonnen. 
Venn 1 Tonne Roble mit burcbJcbnittficb ME 15.— be3abli wirb, 

entitebt burd) bie unreine 'e•örberung, bie von nur einer Ramerabid)aft 
geliefert wirb, täglich ein bitetter gelblieber 23erfuit von: 

3,2 . 15 = Mt. 48.—. 
Wie gtot bie gelblieben 23erluite Jicg in ber geiamten •örberung 

augwitten, 3eigt folgenbe 23etracbtung: 
Eine 3ee f brbert arbeit5täglicg 2700 Wagen Robfen. Der butcb- 

Jebnittlicbe arbeitstäglic)e Ontf all an 213aicb- unb Geiebergen — ber (-r-nt= 
fall an Mittelprobutten Joll nid)t einmal betügficgtigt werben — beträgt 
200 Zonnen. Diele 23ergemenge entipxiebt einer Roblenmenge von zunb 
160 Zonnen. Diele -1te11t einen Wert von runb 160 . Mt. 15.— = Mt. 

2400.— täglich bar, ber im Monat bei 25 2fibeitstagen Mt. 2400.25 
= 9Rf. 60 000.—. 

Man. liebt, um was für einen augerorbentficg hoben Oetrag ee_ficb 
ganbelt itnb wie wicbtig es lit, bur Jorgfältigiteg Gewinnen unb Waben 
bet Rotelen einen mäglidjft groben Zeit bieler Summe an sparen. Wenn 
es snit vereinten `13emül)ungen aller gelingt, ben eergeinbalt um nur 20 
to3ent 3v verringern, Jo finb id)on Mt. 12000.— im Monat geipartt 
abei finb bie G;riparniffe, bie an ben 2efebänbern, im Betriebe bet 

213äf d)e, in ber e3iirberung of w. gteid13eitig er3ielt werben, nod) nicht ein= 
mal berüctfid)tigt. 

Man liebt a1Jo, wie bie Geftehunggroften einer 3ecbe burd) unreine 
Strfj(enförberung ungeheuer geiteigeri unb il)re Gebensfäbigteit, beiert= 
bets in weiten id)werer wirtid)aftlid)er Strifen, beeinträd)tigt, ja in gage 
gesteilt werben tönnen. 

Darum, i4-i 23ergleute, Labet reine Sohlen, Jo betjaltet ibr euer 
tot! 

•Drinnen unb brau0en.• 

die oefoiofe bei •ßeiC•na•jt•Gaume•. 
F•il • 6l/Irr•'.• ii 

.. 

'•U•ll••►.l•►•il 

Der tannen= Ober 213eibttad)tsbaum, ber in 
Deutid)Ianb im Mittelpuntte bes weibnad)t5feftes 
liebt, iit eine Ertungenicbaft ber neueren Geit, 
obwohl bie 213eibnad)tstanne als St)ntbl ber 
heiligen 9iad)t bereits eilt uralter 23raud) iit. Die 
alten Germanen liebten es, in ber 5ulnad)t etwas 
231übenbe5 ober wenigiten5 etwas Grünes in ihren 
9iäumen 3u Jeben. .3u biefem Swede liehen fie mit 
Ein3ug bes Winters in ibten warmen Stuben 
Obitbaiim3weige, insbefonbere folche vom 2lpfel= 

baum, oben 2ittenteilet tünftlicb treiben unb Jd)müctten bie Diele ber 
55alle mit pannengrün. Diefer Jd)öne 23raucg verbid)tete Jid) mit Gin-- 
fübrung beg (9briftentum5 3u bem 2lberglauben, bah bie heilige Sungfrau 
in ber ebriitnad)t 2lpf elbäume 3um 2,31üben unb i•rüd)tetteiben bringe. 
3m 3abre 1508 trat ber Geistlid)e Geifer von R a i J e r 5 b e r q in 
Straßburg im EIf ag öf f enblid) von ber Ranael gegen bie liniitte ber 
(gbriiten auf, Weibnachten in ber Weife au feiern, wie fie beute 9leujabx 
begingen, namlid) „etliche mit tan3en unb ipringen, anbei mit itecben, 
anber mit baureif in bie Jtuben legen, anber mit bed)ten (ttinten), 
anber, bat sie einanber gaben ficht'gen , felltucben , we in." 

21ug ber alten (5ewobnbeit, Zannengrün in ben 9läumen an3ut 
bringen, wirb Jid) ber mit allerlei Sd)mud ,behängte 213 e i b n a d) t 5:: 
b a u m entwictelt baben. Die eiie escbreibunq eines a u e g e p u t t e n 
23aumeg, bie wir rennen, stammt aus bem 3abre 1604 unb rübtt von 
einein, uns bem 9iamen nach nicht betannten Stratburger 23ürger bet, 
fo bag als b i e-5 e i m a t bes geicbmüdten 2C3eibnacbt5baume5 wobt 
b a 5 (9- 1 J a g an3uieben fein wirb. 3ener Oben erwähnten -jabid)tif t 
3ufolge war es in Straßburq bamal5 bereits Sitte, einen mit 9lofen 
aus farbigem Tapier, 2lepfeln, Oblaten, „ 3ifcbgelb" unb .Gutre! behängten 
Zannebaum auf einem „vierectenb ramen" (also wohl einen tabmen-
artigen Stänber) 3u 213eibnacbten auf3uftellen. 3nbefien Joll iicb Jd)on 

•@in 3erbrDcYjener ac•aujel`tiel ergibt ttnc• mettig`tetts brei guteWeiUjefte 
"/" ,,,, 1, , 21us ber bunflen Ede 

fragte: 
uet Euch was 21x2'5 

lebte, .5err Obm?" 
Der 2flte id)aut au. 
Mariele? — 9Rag t Dich 

nit baheriebe au mit, Mäa 
bete?" 
Geboriam trägt bas blonbe 

Mübcben einen nieberen 
Schemel 3u Jeinem Seif e1 unb 
lägt Jich au leinen fügen 
niebet. Geilte weite .5anb 
gleitet fad)i über ihren 
weichen Geheitel. 

„2fn beg .5aniele mug id) 
halt beute in jeber Ehrticht= 
nad)t — woifcbt, Möbele? 
Wie er babier noch ii6) 
Schulmoiid)ter gewefe — unb 
Joviel guet hat er )ult _ bie 
. hrifchtmett' ichviele tonne 
— wann ich's jehon emal nid) 
hab' fänne awinge! 213oifcht 
eg noch, 9Rabeie?" 

Gic autmo.rtet nicht. Sie bat bas Geficbt in bie S56nbe geftütt; litt 
94113 itill neben if)m. Da fahrt er bebachtig fort. 

Wir awoi, gelt 9l'lariele — wir werbe bes 55anfele nimmer vergehe 
tönnet" Mit iid)t'S halt mein leiblicher Sobn gewefe  " 

Da icbreit jie fait auf: 
„Ohm! Geweie  V" 
Er wiegt bas .5aupt. 
„die's ber betr (chide tue! — lfnb Du bifcht ihm ja allweil guet 

gemele — wie e. Scbmefter ...." 
Seine banb gleitet von ihrem S l, weil fie äh aufgesprungen 
Sum jeniter gehr lie, steht Port, ba beiteer 014 no •te vexbedt. ach 

e Wiper ,Seit bet Stille fragt er belämmert hinüber: 
Wiattelel -- Zueid)t woine`?" 
es' tommt leine ntimozt, 

eber eg tommt etwas anbete5 — von braugen her — burd) bie itiüe 
minterluft geichwebt — gebebt — ge3ittett .. . 

„Ob! - Oh ! — Du lieb's .5eirgottlel" 
Der alte Gd)ulmeifter bätt' > ja fait leine 

aufjpringen mögen   
,Die 9llett'! — Mariele — tueld)t eg nit höre? — Die Orgel — 

2Jiaricte! Deg Gehviel — Mariele . A" 
3a — bag itt Orgelflang! 213unberlichter, himmlild) reiner Engel= 

fang 
Ifnb in ber Stube ift'5 itif(. 21in Ofen — unb hinter bem Torbang am 

j•enfter. 
21ber nun lchwillt eg alt 3u ntäehtigem 23rauien — flutet in lcbweren 

Zollweifen von ber Steinte herüber — beutlich börbar au bie (leine Ent= 
fernung Jett nun ber Gelang ber Gemeinbe ein   

Da Einft hinter bem 'l orhang ant l•enfter eine in bie Snie. Wirft ben 
Stopf auf bie iieniterbanf . . einb ber alte (3d)ulmeifter hat nicht mehr 
nötig, etit nod) 3u fragen: „Mariele — tueld)t woine?" — 

9"tun ichweigt bas Spiel — teile verhallt bei leite feine 2:oit im 
Weiten. Da regt eg fick hinter bem 23orbang. Das Mariele tritt heritor — 
wagt bent Ohm nici)t näber3ufomnicn. Gerötet finb bie Wangen — moel 
f eucbt, aber blant bie groben 2fugen. Der 21Ite im Seif el id)aut ihn wie 
erwartungsbang entgegen — ihre '231ide treffen fish ... . 

2Jtariele! Das — bas war Doch juft . .. ." 
Da hält fie'5 nimmer. 3u leinen i•ügcn liegt Jie auf ben Snien — 

firaeit ihn an aus träneitfeud)ten 2lugen — unb wie ein Strahl voll Gliid ist's: 
„Des 5•ansele! Ohm — io tuet fein anbetet ichpiele! Sri fänn fein 

anbetet!" 
Da nidt er itill — itteicbt wieber Jacbt über ben blonben 9Räbcbenlopf. 
„Deg 5janf ele! Go geb's Gott! Sd)ter beim erlten Orgelton wöilet 

icb,e vermoine — '5 tönnet fein anberer gewefe lein!" 
Das Mariele bat bag Geficbt geneigt. 
, So wär's beinitomme in ber )eitige Flacht — 's ban( ele! Ohm — 

was e j•reub' uns 'g lieb' 3elugtinble ichente tuet ..." 
3n be5 211ten Mienen udt's wie leucgtenbes Wettet. 
War, Due greub, bait! • was zu e guet' lieb'g üer3le bane tueld)t, 

gitäbeile! Dag D' clo mein Jrreub tuelcbt tolle .. . 
Da bebt btüben in ber Riribe bas Orgelipiel niebet an. 3um jauctaeti• 

ben, jubeittben Gloria . . (Eine !Minute bes 2aulcbens im fttllen 9taum, 

Gicht vergehen! bütt' ja 
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früher in G rb t e t i ft a b t e r Ilxtunben, bie bis ins Saht 1526 3urüd% 
reid)en, ber 213eibnad)tgbaum tura erwähnt f inben, befielt 2lbbauett, im 
3abre 1555 verboten wurbe. 100 3abre fpäter fcteint bie (Bitte bes 
!2ßeihnad)tgbaume5 im Gl f aß bereits feiten fuß qef af;t in haben. 1684 
ereiferte jtg) wteberum ein geiitlicber Z)omberr, J3tof. Z a n n b a u e x, 
gegen ben Weibnad)t5baunt ober Zanttenbaum, ben man au -saufe auf= 
richtet, mit •ßttppen unb 3uder behängt, „biettad) id)üttelt unb abblümen 
— bar 2eütere wohl eilt binweir, baf; bie Blumen eine ,5aupt3ier aus= 
machten — läät". 3n G t a n b i n a v i e n tannte matt bereits lange, 
ebe ber Zannenbaum in deut fct)Ianb (iingang f anb, eine 2lrt tün ftlid)en 
P-id)terbaumeg. Zar, war eilt höl3erneg Ueftell in form eines rob aus= 
geführten 23aumeg, beffen enbe als 2eud)ter biente. 21ug biefem 2id)ter= 
baum ging bann mit ber Seit ein breiarmiger W e i h n a ct) t 51 e u d) t e t 
als Grinnerung an bie -jeitigteit ber 2reifaltigteit hervor, ber lebt in 
ichwebifdben 5Däufern bei arm unb reich neben bem eigentlidben Weih 
nac4i5baum ben (gbrenplai3 einnimmt. 

Z)em er jten 2Beibnachtg b a u nt f ebIte aber nocb ber 2 i cb t e x % 
(h m u d. Zie ältejte 2tad)rtd)t, bie folcben erwähnt, jtammt aus bem 
übte 1737, von Gottf rieb Sißling aus Sittau. Rtßltng bebt 

als gan3 befonbere Zatjacbe hervor, büß eine vornebme 2anbfrau ber 
Sittauer Ilmgegettb Iebem ibter Untergebenen eilt Bäumchen augpu4en 
unb a n a ü n b e n ließ. — 3m 3abte 1765 feierte ber junge (5 o e t b e 
a 19 G t u b e n t im -saufe von Riirner5 Wlutter iu 2 e t p 3 i g Weib= 
nad)ten unter einem mit 2Bad)51id)tern gefcbmüdten Zannenbaum. 21ber 
foldbe feier fd)eint auch bamal5 nod) e i n e v e r e i na e 1 t e (9i J ch e i- 
n u n g gewefen 3u fein, benn nirgenbg finbet man in eingebenben 
Gcbilberungen über bar Weibnacbtgf e ft oben bie Weibnadbtgbe fd)erung 
aus bem enbe bes 18., 2lnfang bes 19. 3abxbunbert5 eine (grwäbnung 
bes (gbtiftbaume5. (9x jt narb ben i•.reibeit5ttiegen, als bar 
beutfche 2olt von bem 3od)e bes torfijchen 2:)rannen wieber aufatmen 
unb feilte natürlid)e eigenant wieber pflegen tonnte, fcheint ber Weih= 
narbt5baum in weitere Steife eingebrungen 3u fein. 1815 führten 
preußijcbe flffiäiete unb 23eamte, bie bamal5 nach 2 a n 31 g in Garnifon 
gingen, ben Brauch bes 2id)terbaume5 in biejer Gtabt ein, unb nach 
WC ü n dj e n brad)te ibn erst im iahte 1830 bie Rönigin Zbereje, bie 
(bemablin 2ubwig5 i. 3n G 11 e n itanb ber erite Wetbnacbtsbaum narb 
2Rittetlung ber .5errn 211 b e r t v o n M a I b t b a u J e n im 5auje bes 
33 a ft o r s 9i a t r o p in ber 23rint ftrabe. Mer .Vater beg .5exrn 211beit 
von MalbtbauJen, 9Rattin Wilbelm von Malbtbau fett, geboten 1795, 
beffen filtern im „Zreppchen" in ber 2imbedexjtraf e wohnten, erinnerte 
Sich, bieten für-ibn ungemobnten 21nbtid als Rinb von bem elterlichen 
.saufe' aus gehabt 3u baben, bar an ben 13ajtor5garten itieß. 211bext 
von 213albthau f en, geboren 1834, bat bagegen bar V3etbnachtgf eit im 
elterlidhen .saufe jcbon immer unter bem mit 2tcbtern beitectten unb 
mit 2lepfeln, golbenen unb filbernen 9lüffen unb Spetulatiu5itüden 
behangenen (Ebriftbaum gefeiert. 

Wacb unb nach bat jicb ber Weihnacbt5baum in allen b e u t = 
f cb e n 2 ü n b e r n eingebürgert, unb bie 2lugfd)müctunq bes Zanne= 
baume5 itt beute noch in 3ablteichett baurbaltungen ein & ft obei eine 
2orfreube, an bei ficb bie ganäe Familie beteiligt. drüber taufte man 
fid) 3u biefem 3wecte (51anapapier in alten darben, um Retten für ben 
Baum ara s ne' e b u 311 ich tb n, jowte 9Zet;e in Rötbchen, in hie man 9tüjje, 
2lepfel unb 3udetwert tat, auch 3iauichftlber unb =(5ofb, um mit S•tlfe 
von (Eiweiß 2lepfel unb Rüjfe bamit au umtreiben. 2fuch „Gpetulähte5" 
unb „Bzeäeln" hängte man gerne an, unb enblicb, wenn er feh.x bog) 

fam, noch einige mafjive Gla5tugeln unb ein Gngeldhen gan3 obenauf. 
.5eute liefert bie (51a5inbuftrie ben verid)iebenartigften Gd)mud, bei aber 
burcbau5 nicht intnier Sur Sierbe beg 23aume5 gereicht. 

,5äufig jtebt vor bem Weihnaihtgbaunt auch e i n e S r t p p e, oft 
mit einem (Satten, für ben man 2ltoo5, -jülfentrabben, b. b. bie Blätter 
ber Stecbpalme, eicbeln unb Zennen3apf en aus bem Walbe holt. %. 
mentlitb in tatbolifeben (Regenbett fucbte man etwas barin, eine folge 
Weibnad)t5trippe jo fd)Öit wie irgenb n öffild) berpricbten, unb es entftanb 
ein wabxer Wetteifer, fie 3u einem Runitwert au53ugeitalten. 

Za beim beutfcben 23olte bie 9,12ufit unb bar gejungene 2teb von 
Leber eine Begleiterin aller hefte waten, haben Jiih Midbttunjt unb 2teb. 
vettonung naturgemäß aud) beg 2ßeibnad)tgbaumer angenommen unb 
ibn in Bein uns allen von Rinbe5beinen an betannten, jo fcblicbten wie 
jchörten 213eibnacht5liebe bejungen: 

„£) Zannenbaum, o Zannenbaum, wie grün finb beine Blätter, 1 
2u grünft nid)t nur Sur Sommer3eit, 
. nein aud) im .Hinter, wenn es jchneit, 
0 Zannenbaum, o Zannenbaum, wie grün finb beine Blätter". 

9Tt. 

1 •(ug bem •ei ber3frau,••p I  • •I 
Sinber.19eiOnacNgge`djenfe. 

Wabrliib — nicbt feid)t Laben mit Sau5frauen unb 
Mütter es in biefem 3a4re, unferen 2teben ben weilt: 
nacttlid)en Gabentijet 3u rid)ten! Su tnapp itt alles in t 
biefem 3abre. Litte traurige Seit! Gottieibanf, bat; ritt 
wenigiteng noit arbeiten fönnen unb nid)t ermeib5loe 
wurben rote fv viele anbete. 

21ud) für bie Rinber ift es bie es 3abt tnapp. (trine 
9Rüße liegt ba für •xit3, unb bell toff au 2innae Steib, 
d)en muß icb von bei nüttften 2öbnung taufen. sät 
Grete babe ict Semb unb gösd)en fertig. Der fleint 
•3au1 betommt am geitigabenb ein ißd)en ,3uder wett 
in feinen Grießbrei; unb ein Rer3d)en mebt, als ict mir ' 
vorgenommen Latte, will in an ben Baum jteden; bae 
Joll für meinen Züngiten fein. 

2lbcr etwas Jollen bie Rinber boxt aur i-reube haben! 
Die prattijd)en Dinge finb für meine brei „(5roßen" not 
nid)t ber rectte Weihnacbt5!pag. Su Weibnad)ten fetten fie 
froh werben, bie Brei, unb orbentlid) laden! 

Die alten 13üppd)ert nehme in bei, bie mit tauften, 
als e5 nod) bei f er ging. Die Rinber mußten Jie fein vev 

wahren, baf; feine Dülte in ben 3eltuloib=Ropf fam. 9Zett Jeben fie noct aus, unb 
in meinem Saften ift aud) nocb .Bolte, grüne, braune, blaue unb — o wie bae 
leuchtet! — apfelfinenfarbene. Daraus werben tötltd)e Garten für meine 
Möbels. Gebt nur! 2inna, bie fünf Zabre alt ift, betommt bie größere •ßup›. t 
Die Siebe in bieje5 3abi als Zungen an. 

öuerjt tommt bar Büd)sd)ett brav. Das matte icb aus grüner .Boge, 
.3 Jd)lage lo viel 2uftmald)en auf, bab bie Maid)enreibe ben •3uppenbau• , 
fett umJd)Iicgt. Nnb bann runb herum Stäbchen täfeln, bis bar aiemli• { 
Iunblid)e Tuppenbinterteil bebedt itt. Nnb bann tafle id) red)t5 unb Iinr5 ein ! 
Stüd iteben für bie Beine unb bürde von ber Mitte bes 23orberteiles aus 
einett fleinen Steg. güi meinen 13uppenbuben mache ich ibn jecb5 9lialiten 
breit unb fünf Zouien lang. 36) verbinbe ben Steg mit bem 9tüdenteit 

eeilf:pa'ne Finb dein Rebridjt, fonbern mertnDUes Material 
Dann bedt bas Variele bie Sänbe vor'n Geftd)t — neigt nod) tiefer bas ..jaupt. 
Nnb ber litte weiß nictt mehr: ijt's ein Sd)lud)aen, bas tur3 bie Stifle brad)? 

Die Mette ift aus. 3m 
Sctwarme Der vielen 2id)t= 
fein, bie ben gang berab au 
litweben fd)einen, finb etlid)e 
bid)t beijammen. Tie 91Ztib= 
me, bei Wießner, ber Raplan, 
ber junge Gchutmeifter unb 
bei jrembe mit bem Bünbel. 
Sin unb wieber gebt bie 

9Zebe. Ter j•rembe bat iv= 
viel au fragen — bag er ben 
anbein eben nur bat lagen 
fönnen: vox wenigen Zagen 
jet er über'5 Meer Aetom, 
men. Seim aus vieliübtiger 
.Verbannung, aus Gefangen= 
jcbaft unb Gllaverei in bei 
afrifanif en legion — mit 
2ebensge abt ber gölte ent= 
fluten ... . 

finb bet 2Vater? Wie 
gei V5 bem .Vater?" Soviet 
mal fragt et's. Nnb bann 
abgernb. — bang: „2fnb - 
unb ' s ' 9Rariele." 

„ d) non allwoil baboim!" gibt bie 9Xubme Betd)eib. lfnb bei junge 
6 utmet leI Je4 ein wenig bitter btrt3u: „llnb bat bisslang not) nid)t l§rau 
S ultnei,tertn werben mögen ...." 

Zu bleibt ber rembe jtilf. Bis fie ins Snu1 aus treten. Sn bie bette, 
marine (Stube Ma bat bas Mariele bie jd)war3e Zanne ange3ünbet, als lie 
gemettt bat: bie Mette itt aus. Stebt nun glübenb, 3itternb neben bem Übm 
am Gtu41 .. . 

Die Züt gebt auf. Geblenbet vom Eibein bei 2id)ter itett bei erembe. 
bietet ibm brängen fie in bie Stube. 91ed)te ld)aut ei --- lnaut lints 
unb itöbt einen halben 6d)tei aus: 

„a3cstetlel eteb's Materie , 9 0 :' 

e 
® tl 

I 

t 

Der 2IIte rann nid)ts jagen. läßt in nur füjf en, nur bie banee 
brüden von bem großen, ftatten Mann. Der f •jaut auf von bes .Vaters leuntens 
bent Gefid)t, als ein leiler 9Zuf neben ibm tont: 

(Süblt jä4 einen weiden, warmen Rörper an (1d) gejid)mtegt — tält 
bar blonbe Wariefe in ben 2limen — weiß nicbt, wie 5 gelctjeben .. . 

„9Ratiele — mein Möbele ...... 
„Sanfele — mein gantete!" 
fie an bei Zür werben untubig. glüftern --- tommen näter. Wagt 

aber feins ein .Boxt. 
Der 211te im Stu41 lcbaut auf —• tupft fad) bie Zropfen aus ben 

2lugen. Ttidt Ieife unb fpzid)t milb in bie Stifte hinein: 
„Ta Jd)au' — jd)au'1 lieb id) hätt' iuit meine Wölfe; wie e Scbmeftetle 

4ätt'S bes 5 anlele heb gehabt — bes Mariele! 21ber Jcbau' eins: lo! 91un 
— Tv foü'S bleime, wieg uns bes (gbtiftfinble bejnere tuet ...." 

Da itt bei junge Scbulmeifter itilf aus bei Stube gegangen. 

unb babe nun awei 2öd)er, burl) bie bei Zunge mit arg nadten Betnett 

butd)fommt. Ta bäfele id) nun an jebex Geite breimal runb um jebes god) 
terum wieber Stäbnen. 3,ertig ijt bie Bud)fe. 9Zun bas Biüsnen. Braun 

Jof1 es werben. Da täfele id) nid)t zunb, Tonbern von 
vorn ausgebenb über bie Gnultexn pact unten. 36) nehme 
bie 5älfte obey s• uppenumfangs als 2uftma nenrette unb 
täfele — feite Litten, ober nod) bübid)ex eatentjtin — 
nad) einem deinen, geraben Rimonomuftex, bas to ttet 

§Vr"ti • 
H.le... 
"•.Ltt 

Ab. 1. 

Ahpqs  Abb. I 

abaeid)ne (215b. 1). Tie Breite ergibt fid) bei jeber Tuppe von jelbit. 3d) bellte 
baten, baf; id) in bem B(üsd)en vorne einen fleinen Sd)li4 Iajje unb an ben %1 s= 
f dritt bellten muh. .Benn ict am Oorberteif bis an ben Gd)li4 getommen bin, 
muß ich oliv in bei .5älfte weitergeben. 9Rit bei red)ten 5älfte fange itt an, 
tötete auerfi noch ein paar Reiten bis an ben 2lusleitt, lajje bann von bei 
eitle aus eilt paar Eticbe fteben unb bäfele bie Scbultex. Rabe ict bie fette 
Geite je weit fertig, baf; aud) im 9iüden bie Gd)ultex lang unb bamit bei Sals= 
ausictnitt tief genug itt, bann Iajje id) auf bei Geite ben j•aben tätigen unb 
tötete auf bei Iinren Geite meines Wämsd)ens basjelbe. 9Zun bin itt auf 
beiben Geiten gleid) weit, Jd)lage, um ben binteien Salsau5jnnitt bex3ujtellen, 
anjthtießettb an eine bei beiben Geiten Joviel Maiden auf, als bei Salsaus-
lthnitt aorn breit itt unb täfele bann im 9iüden bar gerabe Stüd in bei ganaen 
Breite weiter, je lang wie bas ZVorberteil. Dann bäfele 19) ben vorberen unb 
ben hinteren Zeit reitts unb lints jo weit aufammen, bab oben genug ela4 für 
4lrmlöet bleibt. 21rmlod) unb galsausjd)nitt face itt elft noch mal mit 
btaune^at Stid) ein, unb bann tommt ein einf actes, grüner, Südren brum. 2Vorn 
nod) 2uitmajd)ettfeitd)en aum Subinben. Sects alte •ßerlmuttfnöpfe Jette id) alt 
bas 2lü5d)en. Daran wirb bie Bud)je getnüpft. 9Zod) ein 3tpfelmü#3 en grün 
unb gelb, unb fertig ift tpein Zunge. iiein! 

Ureiden, bie Dreiiährige, betommt ibx fleinen euppenfinb als Möbiten 
unge3ogen (%bb. 2).' Da fange tit mit bem 2eibnen an. 21 felfinenfarbben 
nehme id). Rür3er mad)e id)'s, als wenn's ein Cungenblüsnen fein Jollte, nur 
fnapp bis unter bie 21rme reich es.- 21115 feiten 9•ajd)en mad)e in es. Dann ben 
bliteblauen weiten 9Zod bran. 3n jebe Mafibe itede in aweimal ein, lo bat 
bar 9Zödd)en Doppelt 10 breit wirb wie ber 2eibd)enxanb. 21us Stäbnen bäfele 
l4 bas 9tödd)en. 21ud) ein anbere5 Militet rann man au bem Möbd)enfleibe 
nehmen, bie etnfad)e 9Zujjenttttel= 
form (21bb. 3). 21m betten Jnnei= 
bet man fid) bar, Muftet in eia= 
Pier vor unb bäfelt biele Mu`tex 
nait. 

9Zun bat nur 3-xi nen nod) 
Itint5 aum 2a d) en! leine •ßuppe 
rann id) ibm nid)t gut jd)en en, 
wo er Jcbon ein 3abt aur Gd)ule 
gebt. 21ber in mciü etwas j5.eine5: 
einen Sampelmann mad)e tn 
th jteet e 
erberr (21bb.4)`2luss ft M t er 
appe Jd)neibe in tbn unb be Lebe 

ihn mit itumpfem, buntem •ßa- 
f pter. (Sd)wat3 bas Gejicbt, Jetwara 

bie Sänbe unb Büße, rot bet 
£DbCxtörper, ein paar bunte Streif 
fen an bei Seite brüber, blau bie 
•umpbojen, wei e 2lugen Je.e id) 
ein unb einen knallroten Vunb. 
Vit bunten Streifen beflebe in 
nod) bie Jpiüe grüne 9Rüte. Dann 
werben Baud), Beine unb Urme 

F angeb04tt unb in bei Weife, wie 
es Bier abgebilbet ift (21bb. 5 unb 
6) miteinanber verbunben. Wie 
luftig er aappelt,,bei 9Ze ermann! 

Ob meine Rinber wobt •reube 
Laben am Seitigabenb. .Benn 
itt erft ibte afünaenben 2lugen 
lebe! 

Gin leben voll Sonnenf ein, obne Scbatten, voll Glüd ebne Sbtgen, 
voll 2uit obne 2eib, wäre fein leben, Wenigiten5 fein menfctticbes leben. Be- 

trad)tet man bar, 205 ber (i5liidlid)en: es iit ein wirres Garn. , 5 be te4t (Sorgen 1115unb •reuben unb Die •ieuben finb bei (Borgen wegen- um io,,füßet: 

aus 2uit unb 2eib, bie einanbei abwectjeln unb uns froh ober traurig itimmen, i 
Selbft bei Zob vexjctönt uns bar leben, inbem er uns um iv enger verbinbet, 
jo lange wir nod) beijammen finb. 

Der erfolg allein bilbet nictt bar (MM G5 efctiebt nie fetten, bah 
bei Die gtößten 2eben5freuben genießt, ber am menigften Grfotge hatte. 91 15% 
manb mod)te im leben erfolgreiner gewelen feilt als (Duette, bei Gefunbteit, 
(9ote, Mactt unb genügenbe Güter beiaß• unb bennod) mußte ex betennen, 
bab ex im leben fid) nid)t fünf Worten e•ten Glüdes erfreuen tonnte. 

Weit impertinenter no• als but .Borte offenbart fid) burd) bas 24neln 
eines eenid)en feiner Seele tief ite l-te•4eit. b. beine. 

Maß einarge maß uns am enbe nfd)t enttäufdtjt, Lit baß Wtabevolle unb 
Barte, 411aup. 

Dorfmunöer RunffCe6en.L-4 •1 

21ltem, gutem Brau e folgenb beliterte uns bas Zheatei aus 21nInü bes 
bevoxitetenben Weihnad)ts•fejtes ein Tiärd)enigiel, bieies Mal logar als ut• 
a uff ü b x u n g. ex Tinter bes Märctens von bei „ B u ß f a n t b e r 
e x t tt a e i J i n ift bei befannte Snwei er Ed)xi t jtefler G x n it 3 a h n, fein 
2anbsmann Mag Rottrab bat bie 'Dtuftf ba u ggej•jrieben. Bei allen 23ot8ügen 
bes Vetter wäre uns bon etwas metx (Einfteltung auf bas tinblicte Gemüt in 
(Einft unb (Sd)er3 exmün d)t gewelen. (Es iijt feine Iectte poetij e ]Räxcc•ten- 
itimmung vorbanben, feine amingenbe Berbinbung mit Weibnacbten. Jtiett 
unexwäbnt woge auch bleiben, bah bie Zbee von bem unartigen Sinbe, bas 
litt bej``ert unb bann am (£tttftabenb auiüdfommt, nun fd)on feitatxen immer 
mtebertetrt unb babuin natüiltn annteiejle einbüßt. 2I3te wäre es im 
näd)ften abxe einmal mit einem reinen 2ßei Inad)tslpiel, Das Doll in feiner 
Ginfalt auf bie Einbei belonberen (Etnbtud matten wirb! — 

Der gred)bacbs von ertn3eißn 3tfe lpiingt in tollem liebermute mit bem 
Sofftaate, ja jogar mit bem altmad)tigen San41er wie mit ibleS fetcben um. 
Dem guten, alten Rönig tut es batet bittet leih, baß ex fein Zö fernen mit 
bem Keicteauto in bie g-rembe jd)iden muß. unb nun erft bie eutd)en am 
SOfe ber eitelbute, wohin 13rinae en mit feinem treuen Begleiter, bem Sitten-
jungen Rlaus, verjd)lagen wirb! Wie bieten unb mennen putten unb bläben fie 
fid) in irret (iitelfeit!'Zabrtafptigg, matt rann bem •ßrinaegen •lje nictt bö``e fein 
wenn es ihnen ins (5e id)t fd)feubeit: „Zbx feib afle jtel3beinerne Wajjertöpfe!" 
Tiefe uitgebeuerlid)e eleibigun rann natürlin niibt ungeiäd)t bleiben unb 
nur baburd)j gcf übnt werben, ball man bie beiben Nebeltäter mit bei gio%en 
9Zeid)sfanone aus bem 2anbe berausjitiebt. 21un In bem 2anbe ber uner-
füllten 2ltünid) e", wo fie mieber beruntei ommen, ggebt es gar wunberliit 33u. 
gier werben all' bie vielen Weitnad)tswünjd)e ber Rinber burd) itd)tige Wei - 
nad)tsmünf the verförpert. Nnb bietber tommt ber Weibnaibt5mann unb lä•t 
fid) all bie s ünjd)e ex üblen. Tie jtiflen unb bej(teibenen wirb er alle eifütten, 
aber bie fre en, unbeid)eibenen nint. 2(u •ßzin3efftn Zlje fragt er nact itten 

21Viinlchen. •Ife bat nun bog) eingeleten, bat fie nid)t red)t gebanbelt, als dieihren 55atei unb bas gana3e Sofgeßnbe lo betrübte unb beleibigte. (Sie münfnt 

(tct ba4er eine auf xiebene Seele unb bie 92üdfebt 3u inbem guten Bater. 21m bt. 
Nenb ?iebt fie bann an bei Sanb bes Weitnad)tsmannes unb inmitten all bei 
Wunid)finber wieber in bas Gitlof; tbres .Vaters eilt unb wurbe von nun an eilt 
fittlame5 9ltiigblein. — 

Tie 2lugen bei Steinen Ieuit)teten. Mit beißen 2iaden unb bonroten 
Übten lieben Jte all bie .jertlinreit bes 9Rärd)ens an fid) vorüber3ieben. Tei 
Beijaff wollte jntet fein (inbe nehmen. Smmer wieber muhten Trinaef fin Zlfe 
(3,taulein geintid)) unb all bie anbeten 97titwirfenben fid) 3eigen. S-g. 

' S  ® %urnea unb ••orf ' 

vie neide ber Zce f afen§affe. 
Dtauben vor ben Jüblinen Zoten unjeter Stabt am 
ritten ganjeatenmabraeid)en „Steinerner Zurm" erbebt 
fin ein ftotae5 Bauwert, bie Weitf atenballe. Weit bis 
au ben fernen Bergen bei 91ubx grüßt fie ins 2anb ginaus als ein Sgmbot ber fortld)rettenben ,feit. 3n 
er turnen Seit volt % Zabie wuibe bieles 92tefenmerf 

vollenbet, bas IIebem, ber fid) ibm natt, Bewunberung 
ab43min t. 2leberwättigenb eft ber Etnbrud, ben man 
beim Betteten bes 3nnentaumes empfängt. Staunenb 
Jtee,t bei Befd)auex vor bielet ungebeuten tenniliten 
2eiffung. 21uf 4 freittagenben Sol3bogen von je 2 volt 

76 Meter unb 66 Meter Spannweite unb 12 (Seitenbegen ruft bie game $aft 
bes mäd)tigen Ruppetbaues. (Er umfaßt einen Kaum von 180000 Subi meter. 
Das Rampf'erb ift 90 Meter tang unb 50 Meter breit unb Wirb umgrenat von 
einer 200 Meter langen 9Zabrennbabn. Der Suld)aueiraum runbum bietet 
15 000 Teri oven Vai3. Zroi3 bei gewaltigen 2lusmaße wirft bas Gan3e einbeit-
lid) unb formid)ön. Gbeniv wotltuenb wirft aud) ber j•arbenanftricb. 

Tiefe größte Winteripoxtbabn Deutinlanbs mußte am 28. 9Zov. 1925 ges 
weitt unb ber Oeffentliereft übergeben. Zaufenbe aus allen 23otfstreijen 
waren herbeigeeilt, um bielem impojanten Sitaulpief bei3umobnen. 2iertretet 
ber 9Zegierung uliu. Waren erinienen, u. a. ber 9berprafibent Gronomsfi unb 
bie 92egiexung5prafibenten Rönig=2tritsberg unb ga5linbe,Tiüniter. Ter Teut-
f cte Keinspräjibent .5inbenburg Janbte beralt•e Glüdmünf the aud (Eröffnung 
ber Ui cftfaten4alle. Nm 7 libt begannen hie tnweihungSJetexlichfetten. tinter 
ben Rtängen bei Tottmunbet Dri•eftervetetnigung erfolgte ber (Einmarin von 
2000 Sportlern unb Zurnern burd) 2 unteritbi[ d•)e Sugänge in bie 2lrena. '.In 
ihrer Jd muden Rleibung boten fie mit itten Wimpeln, flaggen unb Bannern 
ein farlienprüd)tiges 23i b. Ten Zurnexn unb Zurnerinnen to .Beiß an bei 
Gptbe folgten 8.ußbaüer unb 2eid)tat4leten in buntem Dreß. Tann famen 
Soler, 9iinger unb Snweratbteten. 3tnen ld)loflen fist 9Zabler. Gnmimmet, 
ber 9Zuberflub „Santa" mit wimpelgeld)müdten 9iiemen, bet Motor, unb 
(Segelflugverein mit einem gtug3euggm•obeU, bie Zennis- unb üodepipieter unb 
bei Reglerverbanb an. Tie Ranu--Meinigung führte Tabbeln unb ein •alt-
boot mit tin Suge. Ten Sd)1ug bilbeten ber Dortmunber Zan3frei5, bei uto-
mobil- unb wcitortab-Slub unb bas Rote Rreu3. 

Ter Tortmunber Münnex=Gef angverein fang bie 91beinlage, worauf 
oberbüxgexmeiitex Mi. (tic,of f ben Weiheaft voü3og. Sein Tant galt ben 
Gd)öpfern bes gewaltigen ettes unb aft' ben lo 3abireiib erid)tenenen Sport-
lern unb Gaffen für ibte Zeilna4 me am- Gröffnungsfeitabettb. Sein Gelöbnis 
war: „Ties irlau5 geboxt bem evite! (Es fort vet often Dingen bei 2iollsWobl-
atrt bienen, im 2anbe ber fnmerften 2ltbeit bem rörperftättenben, mitten-
itä4lenben, geifterftild)enben Sport eilt würbiges geim bieten." 

Tie nun folgenbett turnertfcten unb fportticben 2Vorfübrungen boten 
reid)e 2lbwed)lelung unb verliefen äußeift interejlant. .Bar boob Jait jeber Sweig 
bei 2eibesübungen babei vertreten. 9977itajjenfretubungen bes Zurnverein5 (Ein-
trad)t unb ber Tamentiege bei Tortmunber Zutn emeinbe Wutbett butch 
Hebungen am eferb, Batten, Sprungtifd) unb 9Zed jd)jön umratnit. •nsbefon. 
bete erntete bie 92iiedriege, von •etfine gefübit, für ihre vuraüglid)en 2eiftungen 
rei en Beif . aft. Tie 2eid)tatbleten rümpften im 60 Meter tauf, Dürbentauf, 
bottung unb Rugetftoßen. Sieger wurben: 

60 Wienei tauf: Rotbenld)ulte (Teutftte Zugenbtraft) 
60 Meter bütbenlauf : 2ldermann ((D. G. (E. 95 
goctfprung; Romelter ( „ „ 
Sugelitoßen: Gd)töber, thy
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Sjütte unb Sdtad)t. Geite 9 

ifie beften Scbwexatbleten Dortmunbs 3eigten ibt Sönnen im Stemmen, 
'Ringen oben (5ewid)tbeben. 3m bellerleucbteten Ring jtanben iid) bie 23oger in 
allen (Dcwld)15tlafjeil gegenüber. Der Dortmunbea Zan3trei5 wartete mit id)onen 
alten nieberbeutfd)en Zan cif auf unb fanb bamit viel 21nilang. Dei 1301igei-
julut unb Sportverein fügte in exatten Ilebungen bie Sunft bei Selbitvex= 
telbigun vor. Red)t beluftigenb verlief ein Dreier=9Tabbaffipiel; aud) bei 
6ettgex-Runitteigen bei Rabtünitler flappte lebt gut. Sum Ed)Iuh bey Sport= 
programme, wurbe ein 20 Runben=Rabrennen auf ber neuen 23abn gefahren, bas 
bei Doatntitnber 30fid) unter begeigertem 3uruf an fig) xih. 

Die 2lujfütPIrung bei 23a11abe taillefer non Staauib buid) ben DOatmunber 
2.301t5d)ox unter Mitwixtung bes Stäbt. rd)eftet5 been bete bie in allen Dellen 
wohlgelungene jyeier in würbiggex Welle. 

9Jtoge Die Dortmunber Westf alenballe bie Wünf d)e erfüllen, bie bei ihrer 
Einweihung ausgeiprochen wutben, möge fie 3u ibrem Zeit mitwirten an bem 
Vieberaufitieg unjetes 2301fe5! 

X)orfmunög £ei(OfajOfefen im Oommer -.925 
Tab) 23eenbigung ber 3?eitbtatbletitiaif an 1925 tobnt es fid), einen Rüd= 

blid 3u tun unb Erfolge unb Mif3ex olge 3u unter ù en. 3n Dortmunb5 
Mauern iiafjen wir 3wei grohe 23eranftaltungen: bie 2ßejtfälilcbett Sampfjpfele 
unb bie 2 efibelttjchen Wieifterichaften. eeibe waren gut beitt)idt unb bebeuteten 
volle Erfolge, war botl) infolge bei glüttgenben 2eiftungen unb ber tabellojen 
2lbwidlung bie sßtopaganbawixtung eine lebt gute. 311 ip0rttidjex Sjinfid)t bit= 

.Bang (5d)mefter, (. 6. Gr. 95) 
Der erfolgreicTtfie Mortmunber 2'etcbtatblet, ber in ber vergangenen Gaifon 12 
erfte, 3 &weite unb 5 britte Liege errang, bei einem eod)fprung über 1,75 in. 

beten bie Weitbeutid)en 1Jteifterjd)aften ben 55öbepunft bei Orfolge unjerer 
„Saisonen", brud)te bei DOttmunbet Spoxtflub 95 es bocfi fettig, bie bette 6e- 
jamtleijtung 3u exakten unb somit allen 23ereinen bes Üejtbeutf then Spielvers 
banbes gu 3eigen, bah Dortmunb aud) auf biejem Gebiete bee, ports feinen 
Mann stellt. 2(bex auch auhex alb bei SDeimatitabt waren bie 231au- einen 
in front. jn 2od)um, Eilen, ;JJiünitex, Düsjefborf, Röln, %ad)en, JTnmwegen 
(Süollanb) wurben 
in beif;en Rümpfen 
.glän3enbe Erfolge 
tt3lelt. llnb bog) 
tit bas (inbrejultat 
ein lebt betrüben= 
bes. es 3eigt rid) 
nämlid), bah im-
mer nur bieselben 
au Siegexebren gges 
tommen finb. Dte 

(5eiamtiumme 
bei Erfolge im 
3abte 1921 be= 
trug beim Dort= 
munbet Spottflub 
1895 332, bie im 
verggangenen 5abte 
nidjt einmal bie 
bäffte, nämlid) 
161. 23ei ben anbe= 
ren Dortmunber 
Sportvereinen iit 
bieje5 23erbältni5 
nod) ein viel 

Mit 
anbeten lea)teres. Worten 

beibt bag, baf3 tr0t3 
bei narb auben gu- 
ten (gijolge ein 
allgemeiner Rüd- 
jd)titt 3u ver3eid)- 
neu ist. Der (6tunb 
liegt wobt in 
triter Qtnie in ben 

auhexoxbentlich 
mi ü•ett •31ai3vet= 

m urbe' lett. beijpiel5-- 
weile bei D. S. C. 
95 burd) bie Stabt 
von feinem Spott= 
plab xüdjitbt5105 
vetbrangt, o11tte 
bab ein gleid)wer- 
tiger Erjal gestellt 
worben ware. s50f-
{en wir, ba• im 
fommenben labre 

f 2lbbilfe gefallen 
wirb unb bie tobt= 
vetwaltung ben 

Saermann (5teer, (2). G. Cx'. 95) 
beim `,Oistuswerfen anläfilidt bes i'änberwetttampfes S•"oüanb 
gegen Weftbeittfd)Ianb in Utt)mwegett C•teer ift mebrfa•er SlCteft' 
beutfd)er Ateifter unb t,eigte trot feiner fajt 40 Zagre unD trots 
j`¢}nes fcT)werett •eru es F)ernorraggenbe 2eiftungen im Mtge[= 
`to5en unb `,Oistuswerfen. C•ein befter 2lfurf lantete auf ber 
40 m HRarte. •m vergangenen Saqre tonntlle C•teer 10 er(te, 2 
&weite unb • ortmunbege2'eict)ta•leten an nen unb 2=eC•ttei•m}t unter ben 

Dortmünbex Sportvereinen, foweit jto nitljt im 23cfi4c eigener •ß1ät3e finb, beim 
Stabion geeignete Zaainingsfelber s(hafft. 

Dann wirb bie Eröffnung bey berrli•en Stabions aud) bei 2lnfang eines 
gewaltigere 2lufid)wungeg bes Dortmunbex poxtleben5 fein. Alle ßeleatfjleten 
aber mögen baran bell ten, baß nur ein ftetes, eijetne5 gaining Sum ( afolg 
ffuhrt unb bie Uebung5abeilbe in ben Zurnballen burd) 3wettmäÜige g4mnastild)e 
lfebungen nad) beften Rtäften au5nü4clt. 

00tvinlmen. 
Die beutfd)e Rügenmeiiterin 21mti Rebborn, 20chuln, verbefjeate geie= 

gentlid) bey 21_zettid)wimmen5 bey 1. Duisburger Damen=Sd)wtmmveretn5 in 
Duisburg am 15. Xotiember ihren eigenen Retorb im 100 in Rüdenid)wimmen 
von 1 : 30,8 97än. auf 1 : 29,1 Mitt. 

New Iiieifreforbe. 
5n 2lmerifa fonnte 3onng Weihmüller ben Retorb feines Slubfametaben 

Kitte borg int 300 2)arb5 - 274,3 nt - 3reiftilid)viiinmeit von 3:16,2 97än. 
auf 3:14 Mitt. berunterbtüden, wohingegen 2Xrne '2iorg ben Retorb 2ßeibmüffers 
im 400 2)arb5 - 365,7 in - j•reiftilid)wimmen von 4,57 Min. auf 4,53 Min. 
unb ben über eine halbe Meile - ca. 800 in - von 10:35 9JTin. auf 10:29 97än. 
verbejf erte. 

«iubtvefffämpfe bei e fttvimmf(ub15 2fegir, Vorfmunb. 
2119 21bjd)Iuh bei biegjährigen Scf)wimmjaifon uexanftaltete bei S. Z, 

2legir am 17. evueniber im Subbab eine ) übrlld) wiebertebrenben ftlubwetb 
rümpfe. Den 3ablreid) erfd)ienenen Sitjd)auern wurbe guter Sport geboten. 
Rid)t allein in ben üauptenticheibungen wurbe erbittert um belt Sieg gerümpft, 
auch bie Damen= unb 3ugenbwettfämpfe verliefen äuherit [pannenb, unb bie 
er3telten Seiten tönnen als f efjr gut bbe3eid)net werben. lubmeiftex wutbe 
nun Sum 3. Mal wieber 5anbid)uhmad)er. 

Rad)folgenb bie e--in3eletge$$nijje: 
1. 2agenid)wimmen 4X25 in um bie Slubmeiftetid)aft. 

1. .5anbjd)ubmad)et 1 : 18,2 9Jtinuten, 
2. Sanow 1:20,4 „ 
3. Robaupt 1:22,4 „ 

'l. Sugenbjd)wimmen 50 in areiftil. 
1. fj. 5ewelde 0:31,2 
2. a. .5oewede 0:31,6 

3. Damen-aretitil-Sd)wimmen 50 in. 
1. • rl. 2. Gresfowiaf 0,38 „ 

4. Damen-ruftsd)wimmen 50 in. 
1. igt1. Sran3 0,53 „ 
2. irrt. P-infe 0,53,1 „ 

ä. Sugenb-Springen. 
1. 23edmaun 
2. a..50ewede 

6. Snaben-Sd)wimmen 50 in 9-reiftil. 
1. Ei. 5ewelde 0,33,2 „ 
2. 23öning 0,36,8 „ 
3. Sunning 0,36,9 „ 

Vorfmunb 96 feiagt C9f jen 06 im Siubfampf 12:6. 
riot gut bejucbtem 5jauf e fanb bieje5 Dxef fen am 26. 970 1). im itäbtildjen 

EübbaD itatt. Tad) ben gegen fjeffag 9JTagbebbuxg ge3etgten 2etftungen ber 
Dortmunbex war man auf ben 2(uggang bielet Sumpfe bejonber5 geipannt.. 
Dvitmunb gewann alle Staffeln, gum Zeit mit großem 2:30xjpiung unb ent, 
id)ieb auch Das afferballipfel mit 3:0 3u feinen (6unften, jo bar; ber Slub, 
fampf mit obigem > ejtiltat beenbet wurbe. 

Der 56)wimntverein Dortmunb 96 beftatigte jomit aufs 9Teue feinen 
guten Ruf. 

Eingelergebnilje: 
2agenitaffel 4X50 in 1. Dortmunb 96' (3ienb, jffgjer, Scbiütet, 

Zr. 93ranbt) 2:24,6 9 tn. 
2. Ellen 06 2 : 26 , 

Dortmunb 96 (5aarbt, 9l cgcr, 34119 
1 : 54,3 Min. 

08,4 „ 
(Zr 23ranbt, fjobef, 
23,2 97än. 
29,4 „ 
in 
57,8 min. 
22,2 „ 

(Sd)mibt, .johel, Dr. 
.08 Min. 
' 16,2 „ 
3.0. T. 

23auftitaf f el 3X50 in 1. 

2. Efjen 06 2 
areiftilitaffel 3X100 in 1. D••jlüteb 96 ) 3 

2. bijen 06 3 
Sd)wellstaf f et 50-100-150-200-150-100-50 

1. Dortmunb 96 9 
2. Efjen 06 10 

Sprinterftaffel 6X50 in 1. Dortmunb 96 
23ianbt, aijd)r, Scbfüter, alötsbeim) 3 

2. (9ijen 06 3 
2ßaijerballipiel Dortmunb 96 - Eljen 06 

s 

• 

i 

i 
11, 

i. •rufmania'•ortmunb - „•"jafoafj"-•ortmunb 7 : 7. 
Rampf vertauf : 

•3 a p i e r g e w i d) t : Tiere (Zxut.) - 9JTDrbra 2(5jat.) - 2tnentid)ieben. 
j• 1 i e g e n g e w i t: 23xeuex (Ztut.) - 9Jtorbfa 1- Ilnentj ieben. 
:b a n t a in g e w i• t: Seliget (5jar.) bejiegt Sapf en (Zaut.) nad)3untten, 
9Jt t f d) g e w i d) t: .Slug 2(Daut.) £!eid)tgewfd)t 3wingt einiru5 (•jar•) 

2ßeltergewid)t in bei 3. Runbe gui 2(ufgabe. 
9It ( j d) g e w t d) t : zbeig (Zxut. , ßeid)tgewicht, wirb gegen 230ge1f ang , 

(5•at.), 2ßeltergewtd)t, wegen iefid)lag bi5qua1ifi3fext. 
9Jt i II c1j g e w t d) t: S2littgei (.jaf.), 2ßeltergewtcht, - 9Tfc01as (•iutJ, 

97tittelgewicht - Ifttentjd)ieben. 
9X  t t e 1 g e w  d) t: Ebutt• (Drut.) gwingt •'ewtowib (5jar.) in bet 

1. Runbe gux 2Xufgabe. 
Einlagetämpf e. 

.j a 1 b i d) w e r g e w i d) t : Teile Dtmb. 23oXjp. 20 jiegt gegen 5•artmann 
((Zrut.) in ier 3. Runbe bur•j f. 0. Die 3 al) igteit bes ßet3texen fei 
blefonbets gelobt. 

Einen ted)nif d) bod)wertigen Sampf lieferten obne Entid)eibung bie beiben 
Stubtamerabett Dtmb. 23oZip. 20) D x i p p e, 2. Deitt d̀yer 9JTeiftex gegen ben be' 
rannten Ringf uc)5 (6 n ü g e. 2rippe empfing als 2Tnettennuttg eine golbene 
Ifbt unb (fifinüge eine gxohaxtige 23o•rerfigux. 

2. 21m 5. Ze3ember ueranitattete ber 2309f1ub „(5etniania" Zott' 
munb vor bem ausvertauf ten 23örjenlaat gegen ein3elne WiitgtieDet 
ber tr3ereine „9Rertut", rr93oLeip. 20", rrleutonla" unb „(Eotonia'. ffötn 
einen 2309grobtampftag. 

• 

Zrippe (Dortma. 2logfp. 20), 
lints, II. IleutfcberSDleifter im 7,ebergewict)t, ertämpfte gegen Struf e, 95am' 
burg, meutfd)er SDieifter im $etd)tgewid)t, ein n5nentfert •teben. t32ingricgter : 
S•err C•cryneiDer •t$enDernbes lints in 1Box`port 2Ö gltamp, I.'Lior' 

Stamplverlauf : - 

U l i e g e n g e w i d) t : 11wi5 (6erm.) rümpft 
gegen 23ainfmattn (9Jterfur) unentid)ieben. 

23 a it t a in g e w i (f) t : 23ogeltof e(6etm.), westf.- 
beji. 9Jtetitet 25, tämpf t gegen Dittbrennet 
(23olf p.) unentid)ieben. 

• e b e x g e w i d) t : bütttbea (23oXip. 20) be fiegt 
231a3e13id (Germ.) nad) •3unften. 

• a 1 b f d) w e x g e w i dj t : 2ammers (Zeutonia) 
gibt gegen 2ßörmantt (6erm.) in bei 1. 
9Tunbe auf. 

.gauptfämpfe: 

e n g e w t d) t: Martert (berm.), westf.- 
beif. 2lteifter 25, rümpft gegen Saifer (Sö1n), 
weftb. 9Reifter, unentid)ieben. 

• e b e r g e w i d) t : Dübbers (Söln), beutjd)er 
9Jteiitex 25, befiegt 2ßid)mann (Germ.) nael) 
Tuntten. 

• e t d) t g e w i d) t : 'Domgörgen (Sö1n), beut- 
jd)er 9Jteifter 25, •ßunftiteger über Demsfi 
(berm.), weftf.=beji. 97teifter 25. 

Dt t t t e l g e w i g) t : j•rante (berm.) gibt ,gegen 
9Jtülfer (Sö1tt), beutid)ei 9Reifter 25, in bei 
1. 9Tunbe auf. SU. 

Tiarfert, 
vom Zorgub „Ocrmania" Vortmunb, 
wefts.'beff . Ocifter 25 im ;{liegen' 
gewubt, Idifte gegen St a } ` e r, 

„t£olonia" (£blit, Oeftbeutfdter 
Wleifter, nnenticbteben. 

'Itus 'Oütfe una (5dtad?f 

Zeferanen ber wrbeif. 

fiert S a x 1 Z i 1 g n e r, Dagesaxbeiter bei 

3eä)e Saiferftubf 1, geboten am 15. Mör3 1854 

3u Stracbau, trat auf Saiferftubl 1 am 21. Mai 

1889 als .jauei ein. Seit bem 1. 2Xuguit 1919 
ift ei als Zage5atbeiter beld)äf tigt. 

5jeir 2ß i I b e 1 m 111 t i d) , Reparatut, 
bauet auf Saiietftubl 2, geb. am 28. Ort. 1869 
in Steinberg, Sireie 23üren, trat am 1. 3uni 1890 
auf Saiieritubl 1 als £ebxbauex ein unb wurbe 
boxt S5auer. 1895 taut ex als fjauei nad) Sailer= 
itubl 2 unb itt je4t a15 Reparaturbauer tätig. 

(gin Sobn von ibm iit in bei Repaxatut-
2ßettitatt ber 5Vütte, eine Zocbter ist 23exfäufetin 
in bei 55oeiä)-Sonf um--2lnitalt. 

S5ett b e t n t i d) B o b m a n n, Zagesarbei= 

ter bei 3ed)e Siailetitubl 1, geb. am 10. TOD. 

1856 3u Mafjtenbrüd (üerforb), trat auf Saijet= 

itubl 1 am 1. 2fuguft 1890 als .sauer eilt. Seit 

bem -1. Mai 1911 ift er als Zagesaibeitei be- 

jd)äf tigt. 

lt;in Sobn von ibm ift als (Bd)ieinet, einer 

als Sttfepper auf Raiferitubl 1 tätig. 

Zen 23eteranen ein ber3liihes (5lüdauf ! 

3ubitare ber ßätte. 
3hr 25jäfjrige5 Dienftjubiläum feierten: 
S•eina. 2:3 011 b x e ci) t 23a•nT)0f 5auf ebei, Eif enbabnabtlg. am 6. De3. 25., 

- •rana S u hh i m a n n, 2•aigjini``t, 2J2a•d).:2lbtlg. am 6. De3. 25. - ßubwig 
S x a u f e r, Vertmeifter, Elettr.-2Sbtlg. am 8. Deg. 25., - i•rib R i b t e, 
Slempnex, 23auabtlg. am 18. De3. 25. 

Men zubilaxen ein ber3lidjes (5liidauf! 

aamitiennacbrid>•ten ber bGtte. 
(5eburten. 

• i n G 0 b n: 16. Too., .jeittrich; Dletf)ans, fjet'nr., 50,10 en 
21. Too., Omit; Reimann, Omit, Dxafjtwal3wert. - 24. Too., eribert; 
9tiggemann, Wilton R3aljwert 8. - 24. Too., •obantt; Reid)Ier, ilbbelm, 

S•Od)ofen. - 24. Too., 3ol)ann; 2Bernede, !3obann, Drabtverf. - 27. Ißalter; •Too.,c•yy`enbx3ejewsfi, 2Xuguft, JJiartinwext. - 30. Too., (5üttter; 5•erbj, 

Robert, JJtattinwert. - 30. Too., Sar1=5ein3; (5d)u1te, fjeinr., •'ofomotiven. 
- 1. Zea" 213 'xan3; Srei), •ran33, StahIwert. - 2. Zea., }•xit3; Tomcaaal, 
Stanislau5, a13werf 8. - 5. Deg., 6ünter; Eomes, 2Xuguit 27tartinwert 1. 
- 6. Zea., Exfd); Ramborit, 2ßaltex, Dreberei 1. - 6. Deg., •xan3; Santbaf, 
Rran3, 9Jtartittwerf. - 6. De3., 9-rtebrid); Solibieba, 23a1etttin, 23auabtlg. - 

L i n eZ o d) t e r: 23. Roo., Erita; tlbebranbt, Z5xan3, 231ed)wal3- 
wert. - 24 Too., Maria; 23aicbin, Ernft, ochofen. - 25. Too., (Erna; 
Doppelreutex, •ojef, .jochofen. - 27. Rov. Srmgarb; Sd)wentle, 5aermattn, 
Maid). 2lbtlg. - 27. Too., Marianne; 21#iettere, 3ojef, Eleftx. 2Xbtfg. - 
29. Nov., Margarete; 2ßippid), 2ßilfjelm, 2lbiultage 2. - 30. Too., (9lijabetl3; 
•iefterf)ues, 6;ultav, Maid). 2lbtlg. - 2. Deg., (5extrub; Sanber, 2 ugu , 
9Jtartinwerf. - 

Sterbef äffe. 
24. Too., Gerbarb; Sittb von kiting, Ewalb, 2Ba13werts-23üro. - 

30. Too., 9JTargarete; Sttnb von 2ßippt 2lbjuftage 2. - 1. Zea., 
Walter; S`inb von Rubolpfj, Robert, Jliat g). 2lbtig. - 6. Deg., gxan3; Sinb 
von Saitthaf, Rran3, 2Jtartinwert. - 6. Deg., Erich; Sinb von Ramborft, 
iR3altex, Dxefjexef 1. - 

aamifiennadtridjten ber bdtacbtantagen Aai f erffufji I/II, 
6eburten. 

E i n S o b n: 14. November: Emit 2aurin, S 1. - 24. Rovember: 6ujtav 
93reder, S 2. - 24. Rovembet: jYlorian •3t eslawgfi, S 1. - 25. 9"tovembber: 
2ßilbelm Sd)nurbu5, ft 1. - 26. Rovember: •ustav 61aus, S 1. - 27. 9Tovember: •auf 3enbrow5ti, S 1. - 29. 9Tovember: Robert Weber, S 2. - 3. De3ember: 
ermann 2ßethgut, S 1. 

Gc- i n e D o d) t e t: 25. September: .jeinrich Sleinjd)mibt, St 2. - 
25. September: Rid)arb 2ßijiel, ft 2. - 24. Rovembber: fjexmantt 2ße rmann, 
ft 1. - 29. 9Tovember: i•ran3 S2o510w5ti, ft 1. - 4. De3ember: Emil öljtber, 
St 1. - 7. De3ember: Richarb Siallter, ft 2. 

2fb f ertigung bei ber •ranfenfa f f e• 
Die 2lbferti ng erfolgt ununterbrod)en währenb bei (5eid)äft5aeit 

von 8Y2 bis 4Y 11 px; Sonnabenbs nur bis 2 tlba. Kn ben 2Bochentagen, 
aufier CBonnabenb5, bat. aud) bie 9ta6)ticljid)t nod) (5elegenbeit, bis 6 libt 
nachmittags Srantenicheine 3u entnehmen. 

S•eiimiftei-C•eib ffabgabe. 
Die 2fügabe volt freigegebenen gellmitteln erfolgt müttenb ber 

(5eid)äft53eit volt 8Y2 bis 4Y2 tthr; CBonnabenb5 nur btis 2 111)r. 
E5 liegt im 3nterege ber Vitglieber, bie vom 21a3t verotbneten 

freigegebenen 5eilmittel aus bei (Selbstabgabe 3u entnehmen; bie Er-
fparnis finbet für anbete Saffen3werte 2J3erwenbunq. Die 9nitglieber 
3ahlen tho, bie 2litgebärigen '14 vom 2fnichaf f ungswert. 

25dber unb £icf?fbei?anbiung (eöhenfonne et(.). 
2lbfertigung bei männliä)en •ßerjonen volt 7 tlbx morgens bis 

3 labt nachmittags; t2ibfertigung bei weiblichen 13etjonen von 8Y2 bis 
4% Ilhr; CBonnabenbs bis 2 Ilbr. 

für bie 23ebienung ber weiblichen Tetfonen itt eilte Sranten, 
jd)wefter tätig. 

•unbmeibung¢n. 
Gefunben wurbe: am 19. 11. 25 1 Schlüfielbunb mit 6 C7'chlü f je1n, 

am 23. 11. 25 1 Oelbbörie mit 3nhalt; am 2. 12. 25 1 Schlüfielbunb mit 
4 Ed)Iüffeln, 1 ed)Iüffelbunb mit 3 E5d)Iüfieln; am 3. 12. 25 1 Cd)lüffel, 
1 Gchlü f f efbuttb mit 5 Schlü f f eln; am 5. 12. 25 1 E5d)tüf jelbunb mit 
11 C•"thlü f f e1n. Die C•"atljen tönriett auf bem 23üro (Simon in Empfang 
genommen werben. thy
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- ;Uertauf>3jtetie I: 23ornf irafie 191 - jo ft b i t jolg ri tis a t  le m o t t  b  i e st to i r i 
= Merfauf>3ffel(te II: 3liurffraf;e 192 
= - zßafnüffe, t)a f efnü ffe, «epf ei, 3feigen, CSpefufafiug, _ 
— __ • _ - 3•feffernüffe. i •einf>i'eg •2lug•ugmef•f. i C•fau6Bucfer, _ 

_ = effen•en, •ifronaf, •iieifjnacflfgfer•en. i C•üb., •Rof. unö •6fiweine. _ 

- aßerfauf>3jfeife III: Gfa>E?ittyerfjfr. 8 - 
- Zerfauf>affette IV: Vernerfir. 17 - 3ttt ietiiett C•ie(•tfjäffgjahr 3ahifett wir 6 tJro3ettf J2ücfvergüfung. - 

ärif•J gebrannter gaffet, jiatao, %ee, (5r0otoiaben. Ia. eauertvurfi, 3rifajtvurfi,_•art= 
nnb veid)fäfe. • •ruti•ttonfitüren, 3rucbtgeieeo, reiner ;9ienenCionig in 1 Pfb.-Oiäfern. 

aren.•onfo6ücfrer für 1926 
fins in unteren Merlaufdpelten, im Renfumbßro Ober in ben au beantragen. 

Reine 23eitrage, leine 6effr?äftganteifet 
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3unges (i1)epaar j u fb t 1-2 leere 

immer  in Zortmunb, 9itibe ber 
ed)e Saiferitubl 1. Su melbett bet 
. SL., Storlenftr. 15, 2.Otg. 

sll3obnungstaufd). 
2 Simmer (gourrerfir.) gegen 

3 Sirttnier 33u taujd)en geiu(f)t. 21nft. 
bei ber `rrabrifpflegerin. 

2 3tmmer, patt., abgejd)1., Gas 
unb eleltr. 2icbt. 9iäf)e j•rebenbaum, 
gegen 2-3 gleid)e 9iäbe Sjoejd) gejufbt. 

Mobnungstau jfb. - 
2lbgejcbl. 2 3immettvofjnung mit 

Spetfefammet unb Sefler gegen ab= 
gejcbr. 3 Stmmertvobnung 3u taujd)en 
gejjuft)t. 91nft. bei ber a-abrifpflegerin. 

•aabfaa!-t•atptäager uaD eiaae[f¢ile 

In beftet Qual ität nur im 

• af)ig>- (Staat - auo 
banfaftt. 6 (neue 6}i attaffe) 

121bgefcbl. 2 3immetwohnunq mit 
93orratslammer, gegen abgefd)1. 2-3 
Bimmertvohnung gejufbt. 

2 9)ianfarben;immer gegen 2-3 
gleiche Wöbe -50ejd) geine. 

usfunit bei ber gabritpflegerin. 

Ein möbl. 3immet um Witibe. 
wohnen 3u vermieten ( 0rtiingftr.). 
21nfr. bei bei 9-abrifpflegerin. 

Eine abgej 1. 3 3tminerm0bnung 
mit (Statt uttb Sieller gegen eine 3-4 
immermohnulig 3u touid)en gefud)t. 
ed)enitt. 15, pt. 

la. Geige 3u verlaufen. 
2ortingftr. 1, 3. Etage. 

Süfbenbetb u verlaufen. 
Breis 25,— Wit.efterboL3jtt. 121 
2. (Etage. 
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Der kleine Tierschnitzer 

gp 

Interessante Beschäftigung für 
Binder und Erwachsene. 

Holztiere selbst herzustellen und 
zu bemalen. Material für zirka 

7'"r1  70 Tiere, 6 Sorten, halb- und. . 
ganzfertige Vorlagen, SchnitU 

n ,l• messer, Farbkasten, komplett in 
S franko gegen Einsendung 
von 3 Mk., Nachnahme 3,20 Mk. 
Große illustrierte Preisliste über 

Riesenauswsbl von Spielwaren aller Art, Karne-
val- u. Festbedarf, Feuerwerk, Scherzartikel gra-
tis n. franko. Wiederverkäufer, ständige,verlangen 
besondere Engrollete. A Maas & (,o., Berlin 94, 

Markgrafenstraiie 84. Gegründet 1890. 

sehdRsb6st•er yder Oedue nach bdiebtgem 6ntuatrP 
ueen unD 44rr bestem •a•n.- nrnen nl er 

rr •jon Ler eintnehaten Y>ü ur •r•h .s ngsoollsten 
ufuhru•tq $tdnbig roBe •¢ger miJüroartSheln 

athmdnntseTie SJeratun$ sorg•alt,gstrAuRwgserleL,guny 

GeschwisterKopfermann Haushaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille-
und Aluminium-Alltaren, 

Waschöfen Allasch- Faschinen, 
Nur beste ® u a l i t ä t zu billigsten  Preisen. wring- unb Mangel-FaSchinen 

Cxe rn. b. H., Dortmund 
Fernspecher 358/7882 Brückstrafie 22/24 Gegründet 1842 

Aehtungt Lesen und ausschneiden Achtung1 

sonder-Angebot 
50000 Afumintunttöpfe 10 Mk. fr. 

prall Stück, lt Abbildung (gegen 
Vorkaue oder Nachnahme), 

und zwar: 
S Schmortöpfe mit Deckei 
% — 1 — 2 — 3 — 4 Llter Inhalt 

sowie 
6 Milchtöpfe mit Eierrand. 
Außerdem liefen aef Wunsch mit. 

Schmortöpfe  5 6 Leser Inhalt 

pro Stück 2.30 3.— Mark 

Anlißlich des 25tährigen Fabriklrbiläums 
gebe Icb ca. 50 Obß00 Töpfe bis Reklame ab. 

aetallindttstrie H. Seuthe, Bemausen b.Nttenberg nr.56, 
150 Arbeitsmaaebinen i 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. 
Hauptkatalog wird jeder Sendung beigefügt - Unterabt höchster Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. 

Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

14tarätig Dergolbete C••rungöe•et=•i•ren 
zehnjährige Garantie, auf die Minute genau gehend. Marke Jung-
Drusus oder Sc hweizer, nehme anstandslos zurück, wenn nicht 
gefällt gegen 70 M bei Anzahlung von 25 M, dann monatl. Raten von 
15 M ohne Erhebung eines Zuschlages. Zahlr. Anerkennungsschreiben 

riß 2ioat •Itartneu•irc•en, •a•hnCloffirate 204 
Uhren-, Optik, Grammophone, Geigen, Zupf-u.ander.Musikinstrumente 

r 

Haus 

Offenbach 
Dortmund 
Münsterstr.78 
Fernruf 8241 
x 
solide feine Lederwaren 

Damentaschen,  

Aktenmappen, Tornister 
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♦ 
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1 
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♦ 
♦ 
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s 
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* mberii•btettan b.Wu(snij3 i.Cha. 

• £)berbemben mit 2 Str. nur 6'/• grtarf 
i Btnonbettmäidae eteiI. Garn. 12 Wtarf 
j Slereislifte tiratts 

• 'Die guten ♦O  

Wälcleftoffe ufm. laufen 
♦ Ate immer febr biüta bei 

bQrtauftpiQr i 
S 

Z DR. 'bruno .'P.aif er : ♦ 
* 

i♦ 
• 

i 

1Z3erlag: bütte unb ccbad)t (3nbufttte=S3erlag unb Druderet ßlft.=•ejJ. — j•-ür ben rebaltionetlen Zeil prej;gefei3licb verantmortrid): 13. 9Zub. giid)er, (5elfenfird)en 
Drud: 9ibeintjtb zl?eftf älijcbe Sotrejponben3. 

1 

e•• 213¢rfsangehörige ¢ r= 
Oörtd Die 3eitung t'oitenlos. 
.I 

• 

34 iabrgang 

( lErjtheint ?lnfanq unb • 
I 9ltitte jebett 'l7lonatt;. 

Uung 
bei 

(gifens unb efaittwerfo %toefe vorfmunb 
,3ufa•riften finb unmittelbar an bit ecjrift-

teituttg £Matte und ea)adit 3u richten. 21nFang Januar 1926 nacbbrud f a m t t i d7 e r 21 r t i t e 1 ermanfcbt, I 

fofern nid,t auobradtid7 verboten. bummer 1 

•o[itifct•¢ l•eufa•r•wüniche. 
„,Zie 2lufgabe ber •3olitit liegt in ber möglichit richtigen 2 0rau•= 

fidjt beffen, Wal anbere 2eute unter gegebenen Umftänben tun werben." 
Tiefe vorte fpracl) eilt Mann auf, ber hon fold)en D̀ingen etfa• ber= 
jiatib: j• ii r ft 0 i • m a r d. 9(ber alle 13olitit ift 9Jtenfebenwerf unb ba= 
4er unbollfommen. nirgeubwo ift ei; id)werer, bai 51imige 3u erfennen, 
af• in ber •ßolitit; auf lei= 
hem Gebiete gibt e• Wetti= 
ger Gritubjähe, bte matt er= 
lernen tann. ?( ber CII1C4 nie= 
niaf• hat e•, wie auf bem 
Gebiete ber 93olitit, 9Jtän= 
ner gegeben, bie gerabe hier= 
für eine grobe natürlid)e 
2egabiing mitgebrafl)t ha= 
bell. 

•ßolitif fann nicht bon 
ber groben 9Jtafje gemacht 
werben. 5elbft im rommu= 
itijtiid)en 9titblanb gibt e; 
nur einige fettige, bie Sie 
ricbnuiggebeitb bejtintmen. 
2ie Tlitwirlung bei 2taat•= 
biirger an ber Tofitil inuh 
jitb bei uni notwenbig ba= 
rauf befcbräitren, 2eitte 
iC reg 23ertralteti•, in bie 
görperjebafteit 3u entfenbeti, 
bie berufen finb, jene •3o= 
litit 3u verantworten. e• 
ift jelbfiberjtcublicb, ba4 je= 
ber, ber bort mitpraten be= 

,Ältimmt ift, biefei auch nach 
bejtem Viffen unb GeWiffen 
fun muh. 9Xber Wir 9Jtene 
fe en, Leiber gan3 befonber• 
wir Teutfdjen, finb nun eint= 
mal jo geartet, bah wir 
meift „ anberer Meinung" 
fein miiifen. Unb babei 4ät- 
ten gerabe Wir je4t gan3 
befonberen Grunb, mögliebft 
einer Meinung 311 fein, 
bamit wir auf; bem &enb 
berauefommen, in bent wir 
fo tief brituien ftecren. 

Uir 4aben immei noch 
leine 9tegierling, bie 
enbgültig berufen ift, bie 
(9efd)iäe uhfere• 2aterlan= 
bei 3u leiten. Unb fie tut 
uni belt jo 'bringend not! 
die biefe 9(ufgaben gibt e• 
innen= unb aithenpolitijd) Sit 
löfen, bie nur bon Männern angefaht Werben löhnen, bie tbtfjen, ßa4 
fie e• richtig nlad)en. 2ßelcber •3artei biefe 9Jtänner angehören, ift gleich= 
gültig, wenn fie nur bie nötige erfa4rung unb einfid)t beeiben unb bad 
%aterlallb fiber bie •3artei unb bad eigene sd) jtet[eh. Gin 13arteimanit 
faun reine grobe unb freie •3olitit macbett. er ift gebunden an bie 2gef= 
Sungen berer, bie ion berufen 4aben. Cri; muß ein gan3er, ein freier unb 
felbftänbig bentenber Mann fein mit einem reinen 5eer3en unb einem 
itarten empfinben für bad 9ted)te unb 9totwetibige. Möge fic4 balb jo1c4 
ein 9Natin finben, ber an beranttvortlic4er C5tefte Zeittfd)lanb- •3olitif 
lenft! — 

Grobe 2(ufgaben finb im •3 n n e r Ü 3u löfen: bie fieigenbe 2i3trt= 
fdaft•not muß betämpft werben mit allein, was lie im Gefolge Oat: 

,,•r,atq,,,e,••e,se•e. • 
N 
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erwerliaofigreit unb s?(bfahmangel. Gute S2anbel• gerechtere (25teuer= 
politif unb eijerne Zparjamteit auf allen Gebieten muß angejtrebt teer= 
ben. •3n ber ä ti h e r e it •3olitif Wirb fc4arf auf bie Ginbeimjitltg bei 
•rüehte 2ebad)t genommen werben, bie uni ber %ertrag ben 2 o c a r n o 
bringen f eff, leiber bidiang aber nod) jo wenig gebracht hat. Tie 9( b = 
r ü ft it n g• f o n f e r e n 3, 3u ber wir eingelaben finb, muh bejcbidt wer= 

bell. Dir, bie wir bah ein, 
3igite 23olt finb,ba• wirtlich 
abgeriijtet hat, miiffen ba= 
rauf bringen, bah nun auch 
bie anberen bem Gebot bei 
%erjaiifer jogeltannten Arie= 
ben•bertrage• nachfommen 
unb abrüften. Gelbft 9(me= 
rita Itub 9tublanb wollen 
ba3u erjebeineit. GoUte Wirt= 
lic4 etwas erreicht werben? 

• 
_ 2änber berpflict)ten, im 
_ •alle einer friegeriicben 
= Terwiä[ung eine• bon ibnen 
= mit einenl lZritten neutral 

3tt bleiben. 23jele 9-ettte, 
vor all ein in englanb, glau= 

belt, baf; nod) niebr in biefem 23ertrag fte4t, wa• un• niebt befannt geworben 
ift unb 3it einem 3 tv e i t e n 23 ö 1 t er bit ti b fji4ren tönnte, bem 23öl fer= 
btinb ber 9(fiaten. — — 

_ Tie `rage be• (-i• i n = 
= trttt• zeutjeblaltb•, 
- in ben 2 öfter bunb ift 
= balb fpruchreif. ein jc4we= 
= rer •cbrjtt? 92ocb in jüng= 
- fter 23ergangenTleit 4aben 
= 3wei 9Jtäcbte fid) mit bitte= 
= ren 23orten bon i4m abge= 
= wattbt: bie•`•'ürlei uhb SJiilh= 
= taub. -Die Ziirfen finb burc4 
= bie entfdjeibuttg im 9Jtofful= 
= (Ztreit, bie 3u i4ren Ungtln= 
= ften au•gefallen ift, berär= 
= gert, unb Der ruffifche 23o1re= 
e=- fommiffar be• 9Ceubern, 
= Zfc4itid)eritt, nannte vor 
- tur3em nod) belt 24 ö 11 e r= 
= bunb ben be• 
_ • elbftbeftimmting•= 
=_ red)t• ber 23ölfer, 
= ben • einb ber Gleicb= 
=_ 4eit ber Tationen, 
= belti•eiiib ber (3chwä= 
= cberen, ben •- einb ber 
= erwacettben '•3iilfet 
= s?X f t eh •.  •amit Wiee er 
= wo4l berftedt auf ben 
- 23ertrag bin, ber 3Wi= 
= jchen 9tublanb unb 
- b e r  ii r 1 e t abgef(tloifeli 
= wurbe, in Wefcbem fid) beibe 

ein fenn3eicbnenbe• 2ifb bon bellt erWac4en ber 2föffer 9(fien• 
bietest bie neuerlid)en %orgättge in CIS 4 i n a , wo ber Slrieg ber Generale 
burg) ben Zieg bei (4riftlic4en (5etieraf• geng fiber `!fd)ang beerbet iit 
unb nun ber eigentlia)c nationale 2fitfEtattb begonnen bat. Gewaftige 
Untwäl3ungen jte4en bort bebor, bon bellen auc4 bie europäijc4tu 23ö1fer 
fiarf betroffen Werben. 

Zo fanf bah- alte 75aer in ben Zcbob ber ,feiten. Grobe ("-5•ntwicf= 
Jungen fte4en an ber Cc4Weffe bei neuen. %iefen lännen Wir gleidj= 
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