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das neue 2t¢id•sjd•ulg¢j¢t3. 
Tic 9ieid)sregierung bat nunmehr bas längft erwartetc 91 e i d) g• 

f d) 11 I g e f e 13 oorgelegt. Zie ii;igttigjten 23eitimmungen biefes ljod)bebeut= 
faulen befebentwurfcg, ber fid)er nOdi viel belegenl)eit 3ur 9Jleinungg= 
äuf3erung geben wirb, befaffen fid) mit ben j• o r m e n ber 23 o 1 f s= 
f d) u I e. Zartiber wirb in § 2 gefagt: 1. (Es gibt folgenbe 

gormen Der Deutfeen olfsfdjule: 
a) Zie nagj 23 e f e n n t n i f f e n n i dy t getrennte 23oltsfd)ule (C5emein, 
nlciiifd)aftsfd)ule), b) bie 23efenntnigJ(f)111e, c) bie bete ntitnis= 
f r e i e G d)u l e (weltlid)e ober 2Beltanfdjauunggfdjule). 2. Ziejen Gd)uf= 
formen ift, unbefd)abet beg 2lrt. 146, 21bf. 1, 9ieig)gverfafjung, im 9lahmen 
ber 23eitimmungeit bief es bejet3es freie IS- n t w i d I u n g s m ö g I i dy f e t t 
3u geben. ',Der folgenbe •3aragrapfy bel)anbelt 

bit nae Wenntniffen nillJt getrennte R;olfsfälule 
(Criemeinid)aftsfd)ule). Zarüber iit bejtimmt: 

1. Zie bemeinfti)aftsichule iteht grunbfäblid) allen volfsjd)ulpflid)tigen 
S2inbern offen. 

2. Sie erfiillt bie 1lnterrid)ts= unb 0r3iehung5aufgaben 
ber beutf g)en 23olfsid)ule auf religiös=fittlid)en Cfirunblagen o h n e 
9ittdiid)t auf bie 23efonberheiten eitt3e[tler 23efenntniffe unb 2S3eft= 
attichauungen. Zie aus bein (ghriiteittum erwad)ienbeit 213zrte ber 
beutfg)en 23olfsfulttlr Jinb im 2tnterrid)t unb in ber (Er3iehung Ie 
benbig 3u mad)en. 

3. Ter religlöfe ltnterriet ift für alte Rlaifen orbentliäles lrel)riadj. @r Wirb 
nadl Menntniffen getrennt erteilt. 

4. -Sei einer 2lnitelluttg ber We1)rer ift bie (5 I i e b e r u n g b e r S dj ü l e r 
ttad) 23efenntnis unb 2Beltanjg)auung tunlidyjt 3u be= 
rüdfid)tigen. 

• 4 enthält bie 23eftimmiingen über Die 23efenittnisidyule. Sie lauten: 
1. 23 o r a u s J e b u n g für bie einritljtung einer 23oIfg f d)u1e eines be= 
itimmtcn 23efenntniiies (23efenntriisig)ule) iit, bag für bie wijienid)aftliche 
'Vilege biefeg 23etenntnif ies e i n e 91 e l i g i o n g g e f e 11 j d) a f t befteTjt, 
welä,e bie 9iegjte einer RörperfdJaft bes öffentlichen 9ledjts befibt (21rt. 
137, 21bf. 5, ber 9ieidjsverfaifuttg). 2. bie 23etenntnisid)ule b i e n t 3ur 
t2lufnat)nle von Rinbern eines beitimmten mefenntniffes fowie oon 52inöern 
eines verwanbten 23efenntniifeg (21bi. 8), bog) fönnen aus befonberen Grün--
ben a u d) a n b e r e R i n b e r eingefd)ult werben. Zurd) bie 2lufnahme 
fold)er Rinber nerliert Die Cchufe nid)t ben Crharafter als 23efettntnigfd)itle. 
3. Zie 23efenntnigid)ule wirb nag) Dem 23efenntnis näTjer be3eid)net als ` 
enangeli id) e, fatCloliJd)e, iübifd)e 23o Its jd)ule. 

Gie erfüllt Die llnterriälts= unD Der Deutiälen %olf5fälule 
9emäf3 Dem 6lauDen, in Dem Die einDer erogen Werben. 

Wehrpläne, Wehr= unb Wernbüd)er finb ber (Eigenart ber Gchule an3upaffen. 
sn ben Gä,ulen finb, unbefd)abet ber 23eitimmungen bes 21rt. 136, 521bf. 2, ber 
9leidygnerfajiung, bie Dem 0•efenntnis eigenen r e 1 i g i ö f e n 11 e b u n g elt 
u n b b e b r ä tt d) e 311 pflegen unb bie bem 23efenntnis eigenen g e i e r- 
unb Gebenftage 3u berüdiid)tigen. 4. Zer 91e1igiottsu:nterrid)t 
ift für alle Rreife o r b e n t l i d) e s W e b r f a d). 5. sn ber 23efenntnis= 
igyule bürfen, abgefehen non Den 2lusnahmen ber 2fbiäbe 6 unb 7, 

nur nolb lreilrfräfte lfauptamtliäl angeftel[t Werben, bie Dem R3efenntnis 
Der Rinber, für toeldje Die Gllmule Deftimmt ift, Ober einem berloanbten 

Riefenntnis angelJören. 
2iorübergeljenbe 23erwenbting anberer Wehrfräfte iit aus bejonberen brünben 
3uläfiig. 6. 2) it  Trteilung non gefonbertem 91e1igiong= 
u n t e r r i dy t für Rinber eines 9J2inberheitsbefenntniffes (§ 14, 2(bf. 2) 
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Zurd) bie erfolg reid)en f>3eanüberquerungen ift bas Troblem bes E3e(t= 
luftverlehrs ber ailgemzinen (grörterung wieber näher gebrad)t wirben. 3n einer 
ga113en 21n3a1)l von $änbern beitefjztt heute fd)on gute Quftverlehrsnet3e; jo in 
Cruropa; in ben 2lereinigten Gtaaten, in 2Iuftralien, aud) in Jnnerruhlanb unb 
Japan; felbit bie fitbamerifanifd)en Staaten gehen alt ben 2lusbau bes $uff= 
verfehrs. Zamit finb nid)t nur id)on wid)tige Zeilitreden für ben 2Beltluft. 
verlet)r im 23etriebe, Jonbern es beftet)en aug überall (Etappenftationen bafür. 
(F,s fehlt nur nog) bie 23erbinbung ber ein3elnen Rontinente untereinanber. ZeK 
2lusbau bes 2Beltluftnet3es ift ly.ute in ber bauptiad)c eine srage bes Ra= 
pitals unb internationaler Vereinbarungen, unb, faweit burd) 
Zilug3euge in grage fomnten, 23renilf,o;f fparenber Motoren. 
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l7QUQrung¢n in aer 8o•ialgeje•g¢6ung. 
I. 

Zurd) bas (Defet3 über 2eiftungen unb Beiträge in ber znj 
valibenveriid)erung nom 8. 2fpril 1927 ift eine 9iettregelung ber 
2ohnflaffen mit 2B4rtung vom 27. Zuni 1927 erfolgt. Zie neue 
gefd)affene Qohntlaife VII tritt exit mit bent 1. Zanuar 1928 in Rraft. 
Zae (5ejet3 bringt eine brljiihutig ber 23eiträge; ben er454ten F23ei. 
trägen ftehen er4"0f to ,-eiitungett gegenüber. 

• II. 
21m 8. 2lpril hat ber 9ieid)stag bas beleb über 2Bafjden nad) 

ber 9ie4djsverfid)erungsorbnung, bem 2ingeftetltenverfid)eruttgsgefe43 flub 
bem 21eid)sfnappfd)aftsgefet3e beid)Ioffen. Zurg biete 9iove1le itt eitre 
Keuregelung bes Wahlverfahrens erfolgt, bie 92euwablen füllen 3u 
23eginn bes •:3a4res 1928 burggeführt werben. 

III. 
Zurg bas am 16. ,3uni 1927 verabid)iebete (5efet3 über 2frbeit5 

vermittlung unb 2lrbeitslojenverügerung erfolgt ab 1. Oltober 1927 
eilte einge4enbe 2lmgeftaltung ber brwerbslojenfürforge unb bes 21r= 
beitsn(id)weifes. Zie b51)e ber 2lnteritütung itt nad) 9 Riaifen 
gejtaffelt. Gie rid)tet fig) nag) einem beftimmten 113ro3entfab, ber 
von einem einbeitslohnfat3 erred)net wirb. 

IV. 
Tag einer 23erorbnung bes 91eid)swirtidaftsminifters vom 14. 3uli 

1927 foil bas Gtatiftifge 9Zeid)samt Lrhebungen über bie £obis. 
unb beTjaltsverTjältnüfe ber %rbeiter unb %ngeftellten in ausge-ma4iten 
(5ewerben, Orten unb 23etiieben veranitalten. 

V. 
Zag mit bem 1. 2luguft 1927 in Rraft tretenbe be•eh fiber 23e= 

igäftigung vor unb nad) ber 9tieberfunft bringt weibll4gen 2lrbeit-
nehmern, bie ber Rranfenverfid)erungspflid)t unterliegen, einen er= 
weitertett bejunbTjeitsfgut3. %uberbem uerbietet bas bejeb eine Rün= 
bigung ber Ggwangeren für ben 3eitraum von 6 2Bod)en vor bis 
b 2Bod)en nag) ber Wieberfunft. 

VI. 
Zie bisher für bie 23erfigerungspflid)t in ber Rranlenverj4gerung 

gültige (Einlommensgren3e von 2700 9i971. 3<a1)resarbeitsverbienft wirb 
vom 1. Zitober 1927 auf 3600 9iM. er554t, ber SSögftfai3 bes brunb= 
Io4ns auf 10 9i9R. feftgejet3t. Zr. 2f l f r e b G cb r e i b e r. 

(Zsram29tad)ridjten). 

•,IIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIillllllllllil5121 
lann eine bem 9J2inberheitgbefenntnig altgehörige Webrfraft angeitellt werke 
wenn bie 23eid)affung biefes 1Tnterrid)tes auf aubere 213eife nicht mögli4 
ift. Ziefe Wehrfraft Tann audy mit anberem 1lnterrid)t betraut werben 
7. 'die 23orftbrift 21bf. 5, Gab 1, be3iebt fict) nigt auf biejenigen Webr 
fräfte, bie Sur Trteifung bes ted)nifdyen Unterritbts verwenbet werben, 
B. 23 e f e n n t n i J f e f i n D v e r w a n b t, wenn bie oberften Stellen ber 
3uitdnbigen 9ieligionggefellfgiaften bieg gegenieitig alierfennen. 

sm § 5 itt über Die befenntnisfreie Gdyule gefagt: 1. Zie 6e- 
fenntnisfreie Gd)ule itt für jold)e Rinber beitimmt, bie feinem 23efenntnis 
angehören Ober, fötueit Jie einem ber 23efenntniffe angehören, narb bem 
Uilien ber r3iehuttggbered)tigten v O m 91 e l i g i o n 5u n t e r r i g) t abi 
g e m e l b e t finb unb nigt in einer (5emeinfd)afts= Ober 23efeitiitnisieult 
er3ogen werben Jollen. Sie iteht jebod) aus befonberen (5irünben audi 
a n b e r e n Rinbern offen. Zurd) bie Xufliabme folcher Rinber ver: 
Ziert bie Ccf)ule ihren (gbarafter als befenntnisfreie Glbule iticbt. 2. Git 

erfüllt bie 1lnterrig)tg= uttb LEr3iehungsaufgaben ber heut- 
Itten 23otfgjcl)ule auf allgemein fittlig)er Grunblage ohne betenntnis- 
mäßige Ober weltanfd)auliti)e 23ebingung. 

R2eligionsunterriält lnirD nitllt erteilt. 3. sn Der Defenntnisfreien Gälule 
ift als OrDentliä]es 2eJJriad) unterriält in einer Deftimmten Rt;eltanfmaua9 
•u erteilen unD an  im llnterritfJt auf Diefe&ltanftfjauung91üdfidjtatiMInen, 

wenn für bie 93ffege biefer 2Beltanfd)auinig eine Vereinigung beft•ebt, 
ber bie 91eg)te einer Rörpericbaf t bes öffentlittlen 91ed)ts gemäb 21rt. 
137 21bf• 7, ber 9ieid)sverfaffung geir.ährt finb unb wenn bie lFr- 
3iehunggberecbtigtea von wenigitens 3wei Zrittel Der bie Gdyule br 
iudyenben Rinber bieg beantragen. 4. Sur Zeilnahme an bem befonberen 
2Beltanid)auungsunterrid)t Tann fein R i n b gegen ben Willen bei 
•r3iehun9gberedytigten g e 3 w u n g e n werben. 

5. Rin Der Defenntnisfrelen Gäiule fönnenRingel)örige iebes Befenntniffeg fo° 
Wie R3efenntnislOfe ais lrellrer angeftelit tuerben. 2ebrer, lveläle Dle 
R3orausfei3ung üDer Die Rinftellung an einer R3efenntnisfälule eriüllen, Dürfea 
niffit gegen Wren Rßitlen an einer Defenntnisfreien GmulebertnenDettnerDea. 

Soweit bie wiMigiten •Seitimmungen bes (5eiebentwurfs. 213ir werben 
abwarten müffen, was aus ihm geworben iit, wenn er bie geiebgebenben 
Rörperfcbaften pafiiert hat, bie JA im •5erbft mit if)m befaffen werben. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllflllllllllllllllillllllllllillllillllilllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllll• 

Unfäll bedeutet Lohnausfall! Sei vorsichtig! 
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2t¢ij¢•¢it r 2t¢ij¢•i¢!: •Uana¢rung¢n im 8¢rgi•d•¢n. 

Wanbertucg int mbadjtal. 

Das Oergifd)e £anb —: Cis liegt uns jo3ufagen vor ber .5austür. unb 
he babel fid>erlidl gar viele non uns auch, nic)t entfernt einen 23egrif ,f, wag 
Wier 2anbftrid) 3wifchert 9iubrgebiet unb Giegerlanb gerabe bem fahrt= 
frenbigen Wanberfreunb altes 3u bieten vermag! 

Man fann ins 23ergifd)e eintreten, von welä)em •ßunfte bes S9tuhrlaufes 
her immer man, will, matt wirb stets jof ort bem eigenartigen ;Jiei3 btefes 
Ranbe$ unterliegen — eine halbe 23abnjtunbe abfeits bes 2111tagee bes ifens 
unb ber Roble Eid) in unburd)bring- 
lids erid;einenber 23erg= unb Ualb= 
dilfamfeit 3u fühlen! Unb braud)t 
DA hier unb ba aud) wieberum nur 
eine Eititte Gtunbe 3u marid)ieren --
unb wirb feine Strabe fd)on wieber 
uon ben Spuren emfiger snbuftrie= 
arbeit gefurd)t firrben. 

Co ift es vom gan3en 9arbranb bes 
Oergif&en ber: 9lod) grüben nah bie 
lebten gärbertürme herüber, ba fd)iiebt 
PIÖÜfid) mit ffeiner 2Begwenbung ein 
Zalpfab ben Wanberer ein — unb 
4tilige Stille unberübrt eritbeinenber 
Statur umgibt ibn. Stille, bie fast 
nA tiefer unb heiliger bünfen will, 
keil — wie Sonntagsgloden über 
leite$, weites 2anb binflingen — 
Rlang bes Scbaffelts, ber 2irbeit im= 
mer wieber burd) bie Oergifd)en 
edfber fingt unb fummt, wo immer 

,vartie auä betu zeilbad)tal. 

man fie burd)ltreifen mag: ein fern rolfenber (5üter3ug, ein pod)enber 
5•amrrerfotten, ein winbverwebtes Sirenenlignal.... bu weiht nidt, 
woher ber Rlang fommt: aus jenem Zal — hinter biefem 23erg hervor — 
aber bu füblft es aus iftm wie eine 23otfd)aft 3u bir bringen: „Da braufien, 
ftets betrogen, fauft bie gefdjäft'ge Uelt ..." 

21nb idbon im 2lsbad)taf 
— nimm an, bu bätteft in G t e e 1 

2:lid auf Zangenberg. 

3wiid)en Rupferbrebj unb £'angenberg 
e bie Eganberung angetreten — fd)bägt 
bas „grüne 3elt" feine (Bogen To 
fchut3bereit unb f(f):rnienb um bid), baf3 
bir bie grofie greube im ber3en auf= 
geht: yt(rien! &eibeit! gue'er.,eit! — 
ß a n fi e'n b e r g, bas alte, trauliche 
Gtäbtchen, bem man eine aubere 3n= 
buftrie als bie ber Seibe, bie es vor= 
wiegenb in feinen Mauern beherbergt, 
gar nid)t wünfd)en ntöd)te, bleibt 
hinter bir mit feinen winfligen Gaffen, 
feinen alten bäufern mit Den fiiblen 
gefuren, ben heimeligen Stuben unb 
ben präd)tigen bausgärten. Durchs 
trunbericböne D e i l b a cb t a t gebt es 
nach eiberfelb über barmen. 
sns viefgefrümmte Zal bes mittleren 
2Bupperlaufes geid)miegt, von Der 
Gcf)mebebabn als von einem ftarf unb 
unabläffig pulienben Qebensn(rv burd)= 
eilt, bieten bie Gd)wefterftäbte von ben 
umgebenben höben ber ein gewaltiges 

+ lebe Arbeit n¢rlangt aüdlt¢rn¢n daran Rupf, wenn (i¢  gelingen fen. 
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•, b. FjtanBfling¢n. 
(3. Rortfet3ung unb Gd)tug.) 

Gebunben an ben anben, unbarm e t mite lei t, bra ten am anberen 
Zage bie Gpa4!s bie bebien Qegionäre bins g•ortg 3urüd. Mit bem 3tjn4Idben 
Paden bes Verbredbers empfing bie gebrehte 91ilpferbpe!tfdbe unb ben 9ieoolver 
in ben .5dnben 9lenaulb bie beiben: 

„%lfo ausreiften wolltet ihr 6algenv3gei", fdjrte er bie 3u Zobe (grfd)Öpften 
ca. „Stun, meine breffierten Winbhunbe baben (Euch ja noch red)t3eitig etwifdbt. 
Ar feib reif für ben Galgen! 3d) werbe Gugb .fd)ott auflnüpfen lalfen! Getb 
o4ne Gorge, es gebt fd)nell, ihr beutfdjen Gdbweine! -34r badbtet wobt, ber 
tenaulb fei fo bumm unb liehe Eich nod) einmal einen Rommanbanten vor bie 
!aale leüen? Kein, meine äer3ensjöbne!" 

„4Baffer ftammeltett mtt 4albverglaften 2fugen bie am 23oben liegenben 
6eibett Männer. „lBerrat", 4aucbte Gd)iibbern, bann fiel er in eine für ibn 
m041tuenbe £Dbnmadjt, in ber 9liemer fdbon feit Gelunben lag. 

„!Bebe, wer bitfett Burlcijen !Baffer gibt, belt fchLebe ich eigenbänbig nieber", 
NIlte 9ienaulb bie ibn umftebenben £'egionäre an, bie in 3ä4nefniridenber laut 
ant gemeinen 23erfabren 3ufeben muhten, benn bie beiben Unteroffi3iere unb unter 
6eme4r ftebenbe Wade fa4en nig)t fo aus, als ergriffen fie Tattei für bie beiben 
ieutfcben. Geräbe befahl mit erbobenet Sganb her Sergeant, bie beiben ,deute 
'a Die Ralemattarreft3elle ab3ufü4ren, ba fcbrie ber Mann auf bem turmartigen 
eusgud : 

„Die Uraber lommen! 2Bir finb von 2frabern um3ingeit!" 
Kenaulb blidte fidi nach feinen Spabis um. ,_3m gleichen %ugenblid jagten 

2 Sum Zore binaus. 

• 
„414, aud) !Betrat", fnirfd)te er mit ben 3äbnen unb hod)rot im (5elid)t. 
eia aber blies ber -5ornift bereits 4llarm unb niemanb lümmerte Eid) 

mehr um bie beiben am 23oben liegenben Deutfdjen. Kur benning benut3te 
eine (5eIegenbeit im Rampfgetümmel, bie beiben Rameraben aus ber glü4enben 
Sonne in ben Sdjatten einer Mauer 3u 3ie4en, ltellte eine gelbfwld)e mit Wein 
neben fie unb eilte an feinen Toften auf ben !Ball an bie Sgbiebfdbarte 3urüd. 

.sui wie bie Rugeln pfiffen unb an ben Mauern, bie aus Ganb mit •3ement 
gemifcbt, erbaut waren, lid) tlatlgjenb breitfd)lugen ober pfeifenb als Zuerfd)läger 
in bie 9leiben ber 2egionäre fuhren. Mann nadb Mann fadte in lid) gufammen 
über fiel tot nag) vornüber in bie Gd)iehfd}arten hinein, in benen er ibann balb 
ftebenb halb hängenb verblieb. Ga mand)es Gewehr war über bie 23rültung lad) 
auben, hinab in heil Ganb gefallen, unb mit gierigen 231iden 4ingen bie `!lugen 
ber 4Iraber an bieler ja beiberlebnten 23eute. 

Tie Gpabis hatten augj ihre bisherigen Sierren, bie gran3ofen, verraten 
Sie wubten, hab bas iycrt bem Z̀lnfturme ber vielen taufenben von fattatildben 
arabifd)en Düftenlrieger auf bie Dauer nicbt mürbe ltanb4alten tönnen unb ldblugen 
fig) 3u ibren 23rübern, heilen fie genaue 4luslunft über 3ultanb unb l3efa4ung 
klon volljer gegeben hatten. 

haft ben gan3en Zag über beldboffen bie !Traber aus mehr als 1000 (5e+ 
Webren bie Gä)iebid)arten im Mauerwert unb nur nodb ein3eine Gd)ülle frad)ten 
aus bem Sort beraus. !lud) Gd)ilbborn unb 9iiemer hatten f id) wieber fampf- 
fertig gemadbt, als f!e fpäter Sur 23efinnung iamen. 4Bie aber erldbraten lie, als fit an 
bie 23rüftungen herantraten unb überall nur Zote vorfanben. ;3m gan3en (Nort 
fd)ienen feine 3ebn Mann mehr 3u leben. Unter biefen aber war ber Gergant, 
ber mit mutglübenben, bervorltebenben !lugen bie beiben nun wieber lampf fäbig 
geworbenen Männer vor TU) lab, benen er ben Zob 3ugefd)woren hatte. (Ein 
erneuter heftiger 4rngrif f ber tobesmutig fämpfenben 2lraber lenite aber in biefem 
4lugenblid feine gan3e 2lufinertfarnteit 4ierauf. Denn her Roran jagt: „ber 
im heiligen Rampfe ltirbt, ftirbt fünblos unb gebt unmittelbar ein 3u Den jireu• 
ben bes Tarabiejes. Die Wunben bes Rriegers erftrablen im bellen Glan3e unb 
buften lieblicb wie 2lmbra. Denn ein (2kbritt im Kriege ilt mehr wert, als 1000 
Gd)ritte Sur go4ltätigleit". 

Das jrOrt war nidbt mehr 3u batten; bas fab ber gran3ofe unb lo opferte er 
benn alle Mann in brutaler 9iüdlid)tsloftgteit. 

Kur er unb bie beiben Deutfdben waren nodb am leben. Da Eibrie er: 
„Qieber lcbieh idb eudb Gdbufte tot, als hab ibn' midl verratet", Ipannte bei 
babn feines 9ievolvers unb 4ob bie banb Bum Sdbub, ba aber ftieb i4m Sd)ilb4orn 
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Leite 4 .0 itteu xjcituno. `nr. 32 

UiK Zuro art brr VuOocr. 

23i1b unabläffig ld)affenben Gewerbefleibes. 9teidyt bir bie 3eit, fo burdj= 
itreife bie Gtäbte: 97täd)tig aufftrebenbe 92eu3eit finbeft bu bier allent= 
balben innig vereint mit gar mandlem 3ettgen Iängit nertlungener Zabr= 
bunberte, unb 3eidyen eines ausgefprocbenen Gmpfinbelts aller berer, bie 
einft bie 213upperitäbte erbauten, für alles Gcböne, Gebiegene, begegnen 
bir auf (Zd)ritt unD Zritt. 

`?llobin von (9-lberfelb über l•3armen? — Gud)' es bir aus: Uanbere 
über bett füblicben Zalbang binweg burcbs rei3volle Ze  al ber G e l p e mit 
leinen alten 5jammerteidyen unD verfallenen Ccbleiftotten, weiter burcb bie 
Geritau nacb 91 e m f d) e i b, ber Ctabt ber .flualitätswerP3euge von Belt-
ruf, unb wenbe bann ben Gcbritt itacb Weiten über R ü p p e I it e i n unb 
9R ü n g ft e tt , burd)s Wanb ber „fittgenben, tlingenben 23erge"; fd)on febr 
von weitem grübt Die alte Rlingenitabt Solingen  mit Zürmen unb 
Gdyloten 3u bir berüber. ' Ton GoIingen aus gibt es pradytvolle `='al= 
unb sjöbenpf abe nady ber G e n g b a cb =`?' a l f p e r r e; von bort iit es 
nocb eine fnappe. 213anberitunbe nady G d) l o b -1•3 u r g an ber Wupper, 
bellen 23efid)tigung bie 9Jtübe bes 2lnitieges überreid) lobnt. 

Ton 23urg aus — fieb bir bas Gtäbtcben an, bef fen 23re3eln nicbt 
weniger 2l3eltruf baben als bie Golinger Rlingen! — gibt es einen rei3= 
vollen Weg burd)s (• f dj b a d) t a l, ber bid) über 97t e b u s= 97t ü b l e 
nady 93 o r n führt. gür ben an 93 ei3en etwas ärmeren 97tarid) nacb 
5j ü d e s w a g e n,etntidyäbigt ein 2lbitecber 3ur öitlicb ber Gtabt gelegenett 
fb'ever= Z•aliperre, von ber aus bu bann über 2Bipperf ürtf) 
unb längit bes 2l3upper=L7berlaufs, aber aucb — unb 3war auf id)üneren 
2l3anberwegen — über 23eingbaufen—G ngitfelb -92ene =gal= 
f p e r r e nag) 9i ü n f a b f wanberit. 2119 weiteites, aber audy burd)aus 
lobnenbite5 3iel bes Wanberns im 23eigiid)en tommt bann 2S3 a l b b r ü l 

— über Gummersbach-97tarienbeiDe mi; 
feinen herrlid)en 23ergwalbungen in 23etracbt; bort lob„ 
es, ein paar Zage nur mit 3iellofem Streifen über fier 
unD Zaf unb burd) ben nalb 311 verbringen. 

91ocb auf anbern, nicht minber icbönen Manberitredt 
iit an biefes Siel 3u Pommen; idy nenne hier — bt: 
9iaumenge wegen — 
bie Brei abwefiilungs= 
unb einbrudreidyften: 

23on (£-lberfelb 
aus burdjs Gelpetal 
über Räebammer 

rad) 9ion5borf --
Wüttringbauien 
— Wenriep, ben 
Stätten ausgeiprod)e= 
nen Rleingewerbeflei= 
hes, tro bicb aus 
allen j•enitern bas 
Rlappern ber 23anbe 
itüble grübt; bann 
über 91abenorm= 

walD=23ever 
Sperre-92epe=Sperre 
narb 9Röniabl. 

.fiber non 23armen 
aus über Gd)xe M — 

Rüggeberg — G n n e p e= Sperre  
92 e v e= G p e r r e. 21nb icblieblicb non 
5j a g e n aus burcbs vielgewunbene 
23 o I m e t a l über (5lörtaliperre — 
23rügge-92et)e=Sperre .. . 

tu magst wäblen, weldyen 2Beg bu willit; bee einen barfit bu it 
jebem 5ialle gewib fein: tu lernfit ein Gtüdcben Deutfeben Taterlaabt: 
Pennen unb lieben, bas beinen bliebe wert iit unb fie bir mebr a[ 
reicblid) lobnt! ' 13. 9i. iY. 

; m vol bci3 G,dylrl iicö turg 
2lufn.: zipl: 3, ng. Gdyul3t 

Dom ler folg ber Rurem 
Woran liegt es eigentlid), bah viele von bem ihrer förperlid)en (grholur. 

beftimmten Ruraufenthalt elenber heimlommen, als fie hinfubren? ... C 
benen es alto ergeht, finb tur3erbanb geneigt, ben 23äbern ober 23runnen, br 
Rtima ober ber Roft bie Cd)ulb 3u3ufd)ieben. 

„3d) bätte natürlid) nie unb nimmer an bie Gee gehen bürfen", fag. 
f•räulein X. „tie 23über haben mid) bitelt überanitrengt unb id) bin jest gar 
unbeicl)reiblid) nervö5." fah ber 2Ir3t ihr nur ein Sehn Minuten nicht überitr 
genbes tägliches 23ab geftattete, unb fie in geraber 2ämfehrung biefes Ock 
itunbenlang im Voller blieb, weil es ba fo über alle 9Rahen vergnüglid) we 
verid)weigt lie. 

„Ts iit ein 9iätfel, wie man mir bas 5jod)gebirge anraten tonnte", ,M. 
5jerr D. „3d) habe mir bort glattweg einen 5jer3fnar gebelt." Rein Uunbr. 
benn ber Gute lief 8 bis 10 Stunben am Zag unb lieh feinen erreid)baren 6i; 
fei ungefd)oren, statt, wie fein 21r3t es beftimmt hatte, viel 3w liegen unb p nullt 
unb Iebiglict) 5jöhenluft unb Sonne auf lid) mitten 3u laffen. 

tiefe 23eifpiele fünnen nad) teelieben erweitert werben unb geben 2äntwe: 
auf bie eingangs geftellte jyrage. 6ebantenlofigteit unb Unvernunft finb es ä 
meist, bie ben (Erfolg einer Rur unterbinben unb verhinbern. 

3ur 8ahn begib- ödd• pünttli•' fort 
sm 

r •afjpring¢n ißä  ¢ia übler eport! 
bas 23ajonett in bie 23ruft, unb wie ein Gnd fiel: 
f ammen. 

2äts nach einer falben Stunbe bie 2lraber 
f chwere eic enbohlene Zor erbrod)en hatten unb 
Sd)ilbhorn feinen verwirnbeten Rameraben 
gefallen war, hatte er i!6y bellen Zrom= 
pete unigehängt, unb lo stürmten bie 
Zuaregs mit ge3üdten Ruffas, ihren Tand 
gen 9nelfern, auf bie beiben Rampf= 
famerabeil los. Cihtlbhorit f)ob nur ab.• 
wehrenb bie red)te sjanb, unb vor bieler 
einfaden, fchlid)ten 23ewegung blieben bie 
farbigen Cöhne ber +I1:tülte lcheu, wie 
gebannt itet)en. 

Später famen bann bie Gpahis 
heran, bie fcheue unb furd)tlame Ge-
fi(f)ter beim 2lnblid biefer beiben 
Männer machten, bie sie auf 23efehl 
bes unweit ber beiben eritodjen am 
23oben liegenben Cergeanten Taft 3u 
`lobe geld)teift hatten. 

„es finb teutfd)e", fagten fit be= 
treten 3u bem bef ehlenben Geheid). 

„Was tut .ihr als teutid)e hier, 
als teutid)e in fran3öfifiher Uniform ?" 
fragte er. 

Cd)ilbhorn eraübite ihm in ara-
bifd)er, halb in fran3biifd)er Gpra&,e, 
wie bie jiran3ofen lie in bie Weginn 
gepreht hätten. 

„ihr feib frei", entid)ieb ber era• 
bifche 2l3fiftenbauptling. ,;Il3iht ihr", 
fragte er bann teile unb mit funtelnben 
2äugen, „fit (Dolb hier im gort?" 

„.:3ä) werbe naä)fehen", antwortete 
Sdjilbhorn unb bettete 3uvor leinen Rad 
merabrn fanft auf teden. Lt wühlte 

ber id)were Vann tot in li!d) gu= 

unter ijübruung ber Spahi5 bas 
ins dort hineinströmten, hielt 

in ben 2lrmen. `)Als ber 5jornijt 

in ber 23rufttaiche bes eritod)enen Sergeanten unb fanb auch hier einen fleirc 
Sd)lüffel. 97ät biesem bewaffnet leitt er in bas 3iminer bes ehemaligen Romma: 
banten. tort fanben iie, was fie 
leinen Rameraben jo viel Gelb, als 
rib ber 2lraber an lid). 97ät 5jilf e 

Zic lc4ten Ilcberlcbenben bcä irort&. 

lud)ten. Gd)ilbborn nahm für fitj unt 
iie Sur 5jeimreife benötigten, bas anbtn 
ber 2uaregs gelang es i[y:uert, was nur 

fehr wenigen Wegionäreii mögl!rh iit, f 
entlommen, nad)bem 9liemers Burt: 
leiblich au5gebeitt war, unb aud) nt 
beshalb, weil bie 9fraber ihnen al• 
teutfd)e unb greunbe ber 971ohammt 
baner 3ugetan waren unb weil i40 
genügenb (gelbmittel Sur BerfÜguni 
Rauben. 3n banger erreid)'.en fie tr 
Grhiff, bellen Tas!agegelb fie be3a(ltr 
Pennten. 3itternb vor j•reube sehen (k 
2tfrita binter Pict) verir winben. 

Wange aber- wurben fie weber bit 
(Erinnerung an bas 5jbllenleben in bn 
Wegion, nod) an bie harre 2r10 
2äfrifas Ios unb fprad)en baheini, V% 
man fie fragte, nur von Dem Ctelto 
in ber Wegion. 

Gana gefunb unb arbeitsfähig wnrb 
im alten Ginne f rüf)erer z3eiten br. 
ehemalige Runipel unb preubijc e & 
freite 9iiemer nie wieber, aber er Oda 
in %itbetraä)t ber 92iebertra# mit bt 
ihn fein alter „(3olbatenid)at3" bel r 
belt hatte, eine £3förtneritelte auf leim 
alten 3ed)e erhalten, unb wenn 19' 
ihn nad) ber Wegion fragte, tief a 

„Still bavon! .5ütet (Euch m 
ber Wegion!" 
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ibütten•$eitutta. Geite 5 

Ctraßenbriide fiber Den C(b=•rnbc=SanaC bti •Jtö(Cn=Cdimar3enbed. 

e,ilenbabnbriidc iibcr bit Ut cier bei 9tienbura. 
.5albparabeltrdger mit 3mijdlenjgjtem. 

Dgmerfeflowerle bdowerfe der broffenoduflopoll Dortmufloer Union. 

•tucißcrtbriidc iibcr bit (•m1•cr ittt •• tcgc Dcr Ljjcn=•joritcr •: tra$c. 

Oben red)ts : Saiierbriide über ben Mein 

bei Wiain3. 

men' lints: StönlObrüde über bit Wüt 

• bei müßt-ebura. 

nebenitebenb Iints. Stratenbrüde über bie 

Cbree bei eiiritenwalbe. 

97.ebenitel;enb reäyts: Zurdib(ic[ burl) bit 
Saiicrbrüde. 

Stncig(ciiiacr Liicnba)n=24iabu(t fiber baä Stanncrbad)ta( in i~'otbrinacn. 

C—ditnebebabn zarmrn•a(berie(D. 
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Seite 6 kütte nos eitnna. 911. .12 

=timntitnaöbitb bom etein. 
buber Meer. 

Icuea¢n und CCport. P3. 

Pftngffahrtan ber g¢hrmarfftatt ber DortcnunDar 
Union. 

Die $ahrt gur güneburger fjeide. 
Ilnfere Gruppe batte fidy bie 2üneburger beibe als 213anber3iel er= 

tOren. Wir fubrert am 4l3fingftfamstag im Sonberabteil 3unäcbit bis 3ur 
S•3orta 03eitf alica, beitdytigten bas berühmte R a i i e r 213illyelm , 
D e n t m a l, madyten bann einen 'i•ubntarfdy bis 23 ü d e b u r g unb nädy= 

Wanberarubi+c täneburaer ibeibc. 

tigtett in ber sugenbberberge biefer rei3vollen Stabt, bereu 23efidyti9ung 
näMten Zages vorgenommen wurbe. 2ludy Dem betannten e e i I b a b L i l- 
f e n wurbe ein 23cfudy abgeftattet. 91m britten Zage fuhren wir über 
Rloiter £occum 3um Steinhuber Meer, einem ber intereffanteften %atur= 
bentmüter in Deutichlanb. Das Steinhuber 9Ater ift ein 'Binnenfee von 
7 Rlm. £ärtge unb 3-4 Rlm. 23reite, ber uns mit feiner tünftlidy ang› 
legten snfel audy lanbfdyaftlidy f  ge= 
fiel. Ungern AU uniere Gruppe von 
Diefem fdyönen Med(ben (Erbe. Die Ci= 
lenbabn braete uns Dann nad) ber Tro= 
1)in3baupfftabt r a 11110 U  e r, ber wir 
ben vierten =ag wibmeten, um all bie 
vielen Sebenswürbigteiten biefer fdyö= 
lien Stabt in 2lugenidyein 3u nehmen. Die 
sugelibberberge bannovers tag birett an 
ber Feine. Der gute 23ortah, eine 92adyt= 
wanDerung 311 unternebmen, wurbe burly 
plöhlidy eittfet3enbett 93 egen „3u Waffel", 
wir mubten froh fein, mit ber 23abu wei. 
ter 3u tommen, bie uns aber nur bis 
Cdywarntitebt beförberte; mangels anbe= 
ter Zuartiere tonnten wir bier im Vii= 
ienbabnmagen übernadyten, eine f fir 
viele etwas ungewobnte Untertunft. 

von 

liidi an bem 'i•lübdyen 
'Böhme. Der Mite Zag 
galt einer snaugenfdyein= 
nabme ber berannten 91a= 
turitätten, ber log. lieben 
Steinbäufer, uralten ntädy= 
tigett 2luf 
bem Wege Dortfyin be. 
tamen wir einen prädyti= 
gen (9-irtbliä in Die Sd)öil= 
heit Der Sjeibewelt. Die 
rünengrüber felbft mall~ 
ten in tbrer gewaltigen 
eigenart einen groben 
(ginbrud auf uns. Der 
92ad)mittag biefer Zages 
lieb uns Die greube volt 
eabbel= unb Z̀30otf abr% 
fen auf ber .mjöbme erle= 
ben, leiber madyte ein 
9iegenfcbauer biefer freu= 
be ein Tnbe. 2lm lieben--
ten Zage mar= 
idyierten wir 1)011 

gallingboitel bis 

23 e r g e n etwa 22 
Rlm. gubtttaridy, 

am adyten Zage 
von Sergen bis 
Süb=Winfen etwa 
19 Rlnt: 9xaridy. 

Diele 9narfdye 
bradyten allen bie 
Ueber3eugung nahe, 
bah gerabe bie  

be eines ber idyön= 

fiten unb herrlidyften 

93eue $uacnbberberae am eteinbuber 
fflicer. 

Zn& JtatCtaud tn •jannober. 

213anbergebiete Deutfdylanbs ift, leiber viel 3u wenig 

Mannt. Sebr SIebrreidy war auch eine 23 e f i dy t i g u n g b e r Z e l f e l b e t 

Miete  (Rreis Gelle) mit etwa 1000 23obrtürmen, eines Der wenigen 

23Yid inä 23öbmetat bei aC[ittg6oitcl. 

2lm fünften ,Zage waren wir barm 
enblidy in i•allingboitel, bent 
„b er3 ber .5eibe". Skier gefiel es uns 
ausnebtnenb gut, unb audy bie sugenD= 
berberge hatte es uns angetan. Das 
Stäbtdyen •iallingboftel liegt gan3 ibttl= 

x-Ouingboitefer guacnbbeint „ hunt VarabiO ber I 
•jcibc". I• 

Trbölvortommen in unefrem 23aterlanbe, bas beute immerhin eine sabre:-- 1 
leiltung van 80000 Zonnen auf3uweifen bat. Die 23abn bradyte uns Dann 
weiter 3ur alten ber30gsitabt ber reibe, nady tr e 11 e. Diefer fdyönen Stabt 
wurbe am neunten Wanbertage eine 23ef idyiigung gewibmet, iobab wit 
audy bier bleibenbe (Einbrülle, insbeionbere aud> vom Sd)neib ber bortigen 

2lbenbitimmuna am Cteinbuber Titer. Zaä eAntetal bei •Cgerbingcn. 
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AÜtten• aei tun a. Geite 7 

f 

ttincburger •icibc. Oruppe ber 
fieben Steinl)äufer. 

6rutatue ber iicben Gteinliäuier 
in ber -61üneburger r•cibe. 

23ilb lints: die 234me bei 
va[CtngboiteC. 

23ilb recbtg: QiincburQcr icibc 
23irten am 2Bege Sum Stein= 

grunb. 

9ieid)smebr, mitnehmen Conn= 
ten. 2lnb bann war uniere 3eit 
abgelaufen, 3ttrüd pings über 
£Arte, .5annooer, 23ielef elb nach 
Z)ortmnnb, ber Gtabt non 
Roble unb (gifen. 

9io(f) lange werben wir non 
ben Orlebniffen ber beibewanbe, 
rung 3ebren, unb alle waren wir 
froh, bab wir gerabe bie eigen= 
artige unb id)üne phneburger 
.-eibe gefehen batten. b e r 
etwa bent, bie Uabrt 
wäre febr teuer gewe= 
feu, ber irrt gewaltig. 
Zie •3flid)tausgaben be-
trugen für bie galt3e 
jYahrt einjtbi. 23abu- 
f abrt, bie bag teuerjte 

iit, genau MM 23,35. 
Gelbft einige Sonber- 
ausgaben ba3u gerecb= 

2tniicht aue bent teiaebiet bei 2`it iche, Sr. ecue. 

net, tonnte 
man mit 919x. 
30.- g1än3enb 
austommen. 

2Bir alle hoffen, 
bah wir red)t 
halb wieber Gele= 
genbeit I)abeit, eine 
ford) id)bne gahri 
3u unternebmen. 

230 neben= 
jtebenD: 

'ttartie an Der 
2tüer in lcttc. 

)A(t¢ lthnrEunft. 
Unter biefer 2lnfünbigung [abet ber 9tfjein:213eltfäi. Gingfrets unter gür)• 

rung bes uerbienitoollen Vorlittenben beg Zeutid)en 3ugenbl)erbergsoetbnnbcs 91i-
d)arb Gd)irrmann, 'Ültena, 3u einen Qieberabenb ant 13. 2luguit 1927 

im alten Jtafhans3laaC nbenbö 8 llhr 
ein. 2[lte (£horfunit! Zas finb Worte, bie wohl imitanbe finb, eilt ntufifalifd) 
-5er3 jd)nel[er id)lagen 511 lallen. 

Gerabe uniere alten .23olfslieber, aus ben 3af)ren 1400-1600, etwa aus 
ber Seit Rutbers unb ber (gurrenbe ge45ren 3u ben wertooffiten überhaupt. (5• 
MÖ4nli6) aus tieffitem 23ollserleben unb 23olfseinpfinben entitanben, 3etgen fie cuts 
beutid)e Seele. Es ift ein 23erbienft unferer 3ugeabbewegung unb ibrer Ging= 
gemeinben, biejeg fdltlid)e eollsgut, Das beutid)e 23oltslieb, wieber entbedt unb 
neben ben Ritid) unferer Geit gestellt 31t 1)aben. Wenn fid) fjeute in ben Ging= 
freifen bas 23olfslieb bei alten feit berartig entfalten fonnte, fo ift ea wieberunl 
ein 23erbienit unserer Gd)at3gräber {etwa +, ait4 r Saenfe[, 2IIalbemar n. 1-13aub• 
her, 3öbe u. a. m.) bie in ber ein= unb nrel)ritjndntigen Ocarbeitung biefer alter 
Oolfsfieber mahre Gd)ät3e beutid)er 23oltsleele gehoben unb ber beutid)en 3ugenb 
gejdjenft haben. 

2lmjo freubiger iit es 3u begrüben, wenn uns Mearb Sd)irrmann unb ber 
9theinF2B4stfäl. Gingfreis, ber sid) 3. 3t. auf einer Ron3ertreife an Oorb ber 
id)wimmenben 3ugenbherberge, had) bem befannten 23ürgermeiiter uon 23erlin 
„£Dberbürgermeilter 23äi 11 benannt, bie auf ber Elbe oon Magbeburg bis Zeji(itt 
fährt, befinbet, eine 23tütenlefe alter (Khorfunit bieten will. Z\Ii er fee nietnanb, 
befonbers nid)t ber, bent Gelang nicht nur Unterhaltung, fonbrtrn let3ten On+,es 
aud) Erlebnis, Erbauung ift. 

ant übrigen jet auf bie in ber Stabt angebrad)ten +f3lafate, fowie aatf 
bas in biefer 21usgabe erjd)ienene 3njerat nerwiefen. 

Rarten 3u biefer R3eranitaltung jinb in ben, an ben +Plafaten fennt[id) ge= 
tnaä)ten Stellen, iowie in ber 6efd)äitsitelle für 3ugenbpflege unb beint ,:> erfel)rs• 
oeretn f owic an ber 2lbenblaile 3um Treffe uo.t 1 9Jlf. unb für 3ugenblid)e 50 +i3ig. 
3u haben. . 

b  W¢rfs=AU¢rl¢i. b 
An¢rIennunooft4reiben für tongjährip 

ununterbro cne Dienft¢. 
Zie nad)iteben5 auf= -  

gefübrten 9lrbeiter ber 
'.tortmunber 

Union erbielten, ' für 
langiäbrige ununter= 
brOcbene Zienit3eit DOM 
Saerrn 9?ei(bspräjiben= 
ten ein 9lnertennungs= 
it₹)reiben: 
arib 23 r a d) t, bodk 

of en, (44), •tr. •3 r ü f d) _ 
te, bod)Ofen, (40), 9Ir= 
nolb Sa a g t, Sjocbofelt, 
(47), griebrid) 9t e it : 
mann,  r od)of en, (41), 
5einr. Gcb tti3 e, roCIFr- 
Ofen, (45), 2l4ilbelm 
Gd)u[3e, bod)Ofen, 

(51), Obriftian 23 o g e l, 
Socbofen, (41), .93alen= 
tin R e b e r, Sta[)lform= 
gieb., (51), .5einr. 9Z e b = 
f e u t e r, Stablf ornv 
gieb., (43), Saeinrid) 
Saeibbreber, 2i3a13: 
wert 11, (42), Martin 
sohnen, 2I3a13w. 11, 
(45), berm. 9R e f (f) e r, 
2I3aI3w. 11, (43), Samuel 
9lenntanit, 2I3a13= 
wert 11, (46), '.l3bilivp 
S e n e r, 213a13wert III, 
(47), 9libert G e I g e, 2I3al3wert IV, (50), b einrid) 9 i b l e r, 3ur.=211. 1, 
(44), Cclemens S i I I e b r a it b t, 3ur.=213. 1, (41), Ornit 21 m e I e r, 3ur.= 
M. 11 / 111, (47), gran3 •c ü r n e r, 3ur.=2I3. 11/111, (46), 2t3ilbe[m 23 r o d= 
m e i e r, 3ur.='.213. I1;' 111, (45), S•einricb 23 ü d) t e, 3ur.=2I3. 11/ 111, (45), 
93aul 0013,  3ur.=213. II/III, (44), 3ulius 23 e n b 1 e r, 2ßaI3enbreberei, 
(45), S eiarid) 53 i n ti e m a n n, 9R. 23. bod)ofen, (42), (3"ieorg 9R a n r, 
9R. •3. Stablwert, (45), sobann Z e d) e r, M. 23. Reinwal3w., (51), S)ein= 
rich 9i ü b e n ft a b I, 9Red).=2l3erlitatt, (41), Obuarb 23 o r d) a r b, 23auab= 
teilung, (47), 213ilbelm R ü r f e r, Oiienbabn, (46), 9Rid)ae[ R u r t t) , (Fiten= 
babn, (52), 2l3ilbelm $ I ü m p e, Oilenbabn, (45), 213i[belm Z e d e r, 23rüden= 
bau, (46), S einrid) 9R e i e r I i n g, 23rüdenbau, (46), Sjeinrid) G u n b c r= 
m a it n , 23rüdenbau, (41), 'jiriebrid) G a t t[ e r, 2I3eid)enbau, (421, Ornit 
R u d, Qager, (51), beinricb Sa e r b it , 92eubaubetrieb, (41), Zjrari3 S2 e r. 
it i n g , Siiejcblagteilf abr., (45). 

(6uftao (fi I a t b a a r, bod)of en, (44), 92ubolf R I e: i n b e d, Sjod)- 
ofen, (45), Rari R r a u f e, bod)ofen, (42), Omil 92 a u m a n n, ;tbomas- 
itablw., (44), Rart 9I u I e r, $Io(!roal3wert, (50), ìYri$ S-) o b e n g a r t e n, 
3ur.=2I3. 1, (41), Oafpar 213 e i(3 , 3ur.=2I3. 1, (44), S)einrid) SD i l I e r, 
3ur.=213. 11/III, (43), 9lbolf .fl u e r b e d, 3ur.-213. 11;111, (40), ariebrii) 
92 i e m e r, 3ur.-213. II/111, (43), Rarl b o b e n g a r t e n, 2lial3enbreberri, 
(40), Rarl 9 I e i g e r, 23rüdenbau, (52), 3ojef Sj ü b e n e r, 23rüdenbau, (45), 
213ilbelm R ü b l e r, 23rüdenbau, (42), beinrid) R u r e n b a d) , -•3rtiden= 

•Otx ••tati 11=11n, din 29. April 192'7 

Aa. A.n.s der t4lmdaaa .Sn.r t0=. 

)1mriAm Msnetssit sprssls to pinsa sia. gers11c1sLn• 
O1Dck.ansats swls snln tsnsnAsrs Aasrksnma/ Sur dis 

t,easn Dlsasts sas, d1s !Is 1a sasmtsrtrapl.n.r m6 11n-

ptsadsr {,0s1t plslstst lsta. 
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bau, (43), (yriebrid) 2B u l f f, 93ritdenbau, (41), (5iesbert G d) a a r m a n n, 
2Beid)enbau, (47), 2luguft G t r a t e, 92eubaubetrieb, (41). 

1)ic eingeflammerten 3ablen bebeuten bie 2Tn3abT ber sabre, bie ber 
23etreffeiibe in linferen Zienften iit. 23orftebenb bringen wir eine 2Ib= 
bilbung beg 2ltterfennting5fd)reibens. • 

siir ai¢ 8¢wohn¢r von YUcrFswolhnung¢n a¢s fjo¢rö¢r 11er¢ins. 
2Bir babert 23cranlaffung, bie Mieter unferer 2Berfswobnungen 3n er. 

fucben, mit bem gaffer fparfam um3ugeben unb jebe 2llibid)= 
tigfeit bcr 9Bafferleitlmg, in5befonbere aud) ber RlofettfpülanTage, umgebenb 
ber 'l3erivnaT= itnb 23erwaitung5=2TbteiTung 3u melben. Zer 2lbfperrbabn 
ift in folcbett galten fofort 3u fd;liehen. 

. gür bie Reiten bes 9Jtebruerbraud)s unb alle fonftigen 92ad)teile, bie 
nacbgewiefenermaf3en burd) 2Tui3erad)tiaffuitg biefer 2lnorbnung entjteben, 
miif fen wir bie M i e t e r b a f t b a r mad)en. 

b  
Mürber 2;crciu, 2Bohnungsverwaltilttg. 

Meine AU3eigcn4> 

•U¢rFsang¢h8rig¢ 
fBnnen fleine 2ln3eigen über Raufe, sT3erläufe, 26ofyttungsangelegen- 

-I)eiten ufw., bie foitenlos aufgenDmmen werben, an bie 
G.d) r f f t I e i t u n g einreid)en. 

97euer id)war3er 
Zticb. Tn3ug 

(Dröf;e 46 3u ver-
laufen über gegen 
anbern 47,48 eir,3u- 
taufd)ell. 

Bauft, 
93beinif d)eftraüe 215. 

ein fd)öner 
Oerb 

für 93. M. 10.— 3u 
verlaufen. 
eitmerfrage e Veller bei 

Zortmunb, 2Xblanb= 
itr. 74 IV. etg. 

(llegonter $tomena= 
Dentnagen 

Marfe Vrennabor 
mit (Einlage preis= 
wert 3u verlaufen. 

9teintfibeftr. 128. 
ll. etg. linte.  

5abe um3ugsbalber 
bis Surn 15. B. 27 
eine tompfette Tabe= 
einrid)tung, beftebenb 
aus (5a$babeof en, 

'.Babewanrie lt. 231ei- 
rotere preiswert 3u 
vertauf en. 

&örbe Zellitr. 8  
Gut erbnitene5 

Eeberfofa 
u. 1 Zrleanberbaum 
billig 3u verlaufen. 

Nein, 9-briftlan 
23arop, 

Gd)önauftrüüe 38. 

9ltetbobe „'ntertner" 
(engl.) neu für 912 
13. — ab3ugeben. 
23erlag5pr. M.18.-
2lnfr. finb 3u rid)ten 
an bas .-it:23üro. 
1 gebr. 2 türigen 
•[efberfüjrant 

billig 3u verfauf en. 
;frig 8an3en, T)orft= 
felb, •anbelitr. 29 

stan3ert31tfjer 
für (3d)üler geeignet 
biUig ab3ugeben. 
6erftenberg, 5örbe, 

griebrid)itr. 9 

1 +Bolienftube 
11551. als (3d)Taflteue JIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllillllllllllllllilllllllllillllillllllllllllllllllllllll L 
mit 9norgenfaffee 

äUunion Eternftr.44I 

1 neuer cgasofen 
3u verlaufen. 
üorbe, j•elbitr. 51  

1 Gäjlaf3lmmer 
möbI. mit 2 Oetten 
an 1 ober 2 5erren 
3uvermteten Wohn= 
3immer lann mitbe= 
nubt werben. 
92äh0 ber Union. 
(Bternftrabe 44 I.  
gohnungstaufll)1 

23iete: Gcböne 2= 
3immerwobttung 

Gucbe: 3 $immer• 
wobnuilg. 
gtofe, IDeffaueritr. 1 

ein gut erhaltenes 
ettren=ga4trab 

billig 3u verlaufen. 
Mresbenerftr. 45 

111. etage. 

8u bermieten 
4=63immerwebnung 
92eubau, beid)la.q 
mefrei, in 5örbe, 
gegen Cteflung eines 
Rapiitals v. M 500,00 
bie fpäter als Miete 
allgerechnet unb mit 
bem üblichen $ ins= 
fuh ver3init werben. 

gilt. edjaaf, 
5örbe, 9Börtbitr.l5 

Mete 2 Simmer= 
'g3or)nung 

mit 23eranba abge- 
id)lojfen gegen eine 
2 dimmer=2Bohnung 
tut f̀iten ob. weiten 
möglichit abgef cbl. 

Rerl geber, 
gid)teftr.1511. tg. 

91übe Hilion. 

eitle. noch gut erholt. 
1'/2 Stf)läf tt=$tttf tet7e 
(Cgichen)wegen •l31ab= 
manget für M.8.— 
alt verfaufen. 

Oorbe II 
23ideritr. 7a part. 

Tl t 

wts G•imerarbeiter 
muß man auf baS iltaud)en bei 
ber 8rrbeit ver3idjten. ('i3 41nbert 
babei unb ift ungerunb. Win guter 

V iem ift aucg viel billiger. .prieme 2C1)nur ben berü4mten, edlten 

.5anemader aus 9torbFaufen, wit 
mein Mater, QJroßuater unb nr. 
grobvnter, bie babei gefhmb blieben 
unb art geworben finb. Geit 110 
,2a4ren ftelIt bie g-Irma (i3. %. 
eanemnder bieten auege3e!6tneen 
Rautabar Fier. Gie Fiat e6 berau6, 
worauf e9 anfommt, bnß merit 

man an ber rluarität. 
Altaren Gie jitFj : "Sanewader"! 

•III Iilllllllllllllllllilll lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll lllfr 

RADIO AUF RATEN 
bei Kassazahlung von Beträgen über 
Mk. 20.-- 5 bezw. 10 o/o Kassa-Skonto ! 

Accumulatorenlodestation 
Reparaturen schnell und billig 

Radiospezialgeschäft 

Paul Stephonblome 
Ruf 3 / Hörde „ Hermannstralle 35. 

Anzüge nach Maß 

12.5M 

von 95 M. an Reinwollene Strapazieranzüge 
bis 130 M. u. aus schweren reinen Kammgarn. 
Blaue Anzüge, prima Yachtclubsergen 

■ Schwarze Abendanzüge die große Mode. 
la. Zutaten - Gute Verarbeitung - Garantie für guten Sitz. 

B. Schievenedel, Hörde 
Hochofenstra8e 8. 

,..,:., 
änsefedern, 

W' fä//fertig, 
le— unge. ;•.e.. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIEN.ODERBR. 65 
Preisiiste u.Muster Qrotis 

•tbw¢j¢nö¢ Raf'¢när3t¢. 
•j'err T)r. Q e i ft tt e r, Müniteritrabc 207, ift vom 3. 2Tugujt ab ver, 

reift. er wirb in feiner 2Bobnung burcb 5errn Zr. 5agen vertreten. 
gerner ift .Tjerr Zr. 92 e u b a n it, 93ofental 13, vom 3. bis 14. 

2luguit verreift. Vertreter in feiner 2Bobnung iit 5err Zr. Gamens, 1. 
itent ber 2Tniverfitätsflinif 23erlin. 

•ami(i¢n=•iad•rid•t¢n ber Dortmunaer Union. 
ß9eburten: 

e i n G o b n: 24. 7. 2Balter, 9Zeinbvlb — gerbinanb 5 edenborf, 
•jod)ofen; 25. 7. 5ein3, 9ieinbarbt — sobamt sanC3ett, 5ocbofen; 25. 7. 
9Xolf, 5einrid) — 5ermann Rrltlemann, Rraftwerte; 31. 7. 9TTbert, (;ma: 
nueT — •tran3 ser3nfow5ft, 23aubetrieb. 

n e `_' o di t e r: 20. 7. 2?3altraub, 2ina, 2f bete — 2X3ilbelm 92ehm, 
Metban. 2Berfitatt; 22. 7. 6ertrub — Gtani5lau5 Zitrowsfi, .Cjod)ofeit; 
26. 7. 5ilbegarb — 2Xbalbert salubomsfi, 31. 7. 26n1- 
traub — sofef Cpur, 5od)ofen. 

Ctcrbc•ällc.  

23. 7. Zitu5 23otid)li,_ 23rüdenbau; 24. 7. 2Tuguft Gthäfer, 5ocbofeir; 
28. 7. Matb. Rup3in5fi, Zboma5werf; 29. 7. sobann 23eder, eleltr. 23etr. 

IIIIIIIIillllllllllillllllll•llllllllllllllllllllllllll•llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
DUNSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 
(Alepo), Kuxmann, S. C. M., • Musikapparate 
u. Musikplatten. OroßeAuswahl -Kleine Preise 

Sämtliche Ersatteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

Iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll 
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Auf T¢IlzghlunQ! 
Im Schuh -Credit -Haus 
M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung, 

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

i 

Rheinisch-Westfälischer Singkreis 

VOLKSLIEDERABEND 

Alte Chorkunst 
(Aus den Jahren 1400.1600) 

am 13. August 1927, abends 8 Uhr im alten 

Rathaussaal. 

Werbefahrt mit der schwimmenden Jugendherberge „Ober-

bürgermeister Böß" des Jugendherbergsverbandes und des 

Rheinisch-Westfälischen Singkreises. 

Karten zum Preise von 1,— Mark, Jugendliche 50 Pfg. sind 

in der Bücherei zu haben. i 
Bettfedern 

Inlett 
In jeder Preislage 

auf 
Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

•äfe 6illigeC! 
9 Tfb. rote Rugern .. 3.95 
9'13fb. gerbe groben . 3.95 

9 Tf b. edlter ebamer . 7.30 
9 Vb. ban. (5cgmei3er 8.90 
9 •3fb. Zirfiter (f albf.) 7.30 
200 Ch. tüd üarger . . 3.95 

ab gier 91adjn.92ormannia, 
91ortorf, tolftein Str. 1. 

Z
a
h
l
u
n
g
s
e
r
l
e
i
c
h
t
e
r
u
n
g
!
 

Vorteilhaft kaufen Si¢ 
Strapazierhosen 
Kammgarnhosen 
vorschriftsmäßige 
Arbeitskleidung 

in nur besten tragfähigen Qualitäten 

im Hosen - Spezialhain 
Schwabe, Hörde 
Piepenstockplatz Nr. 2. 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher. 
Bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 
Otto Büscher, Hoerde Iiermannstr. 70 

, i 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Al f Teilzahlung 

an erhalten Sie bei h/io An-
zahlung und wöchentl, 
Raten von Mk. 4.— ein 

FAHRRAD 
NXHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

®@1 ab Fabrik-Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 

ni G.m.b.H., Dortmund Rheinische Straße 51','+ 
Einfahrt 1 Kein Lade,! 

• 

Verlag: 5 ü t t e u n b G d) a d) t(Z'nbuftrie•23erlag unb Mruderei LI a(SJ — q3refigefet3l, verantwortlich für ben reba3tionellen 3nbalt: V. 9iub. 9 i f d) e r, 
Müf ielborf ; für unf ere 2Berte betref f enbe 2Tuf fäge, 92ad)rid)ten u. Mittei Lungen: 2lbt. H. ( Qiterar. 23iiro). — Drud: G t ü d 8c 2 o b b e , (Delf entird)en. 
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