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anittroorf), 26, gqnuar 1921
9n[edionsprcl[t: ©k «Infpaflfge (ßdlljdk ober beten 
«Roum JUr «oftllonb 15 ttt».; für ble ©tfjrotlj 20 <£ts. 

. Snftroltn^lnnnhnit für TJaftllanb btforgl bk SfpebHIon.
Wnnonetn.SlcflJe: Sdjiueljtr.ttnnoxan 7L®„ Wb 
gemeine Sdjroclaerlftj *Mnnoncen«(Syptblllon 5. ^ort, 
IBafel, ®l|enga[fe 91 r. 17, Sekpljon 9lr. 0951; Slllaten 
In SJafel, ‘Bem, 25ld, Jrauenfelb, ßoufanue Cujtm, 

. ■ ßußano, ©djaffljaufen, ©I. ©allen, 3üridj ric. etc. •

Unbcr) 
Whi ucc uuuivii, nuui uieiuitii 

b.er,$anb ging Xrube.Wkbcr Ijiitnö.
7Jä,"ja, fann^nrfj-lieber- öfelH)*grbe«*unb~^W)_ .

g?oiQ ■ FiütH ■ luiiTEiiltethi» fitebanrc' 
Kommt äuß bet $>aiiptftabt ©afellaiibß 
Sou bcr ivir ftetß baß $cil erwarten 
Bür unfer engereß Baterlanb.

li

iijeiQEE’ 
für bie ©Emeiiiben

(Bohlan! Bürger vom- SBartcnbergc 
(Run lommt bk (Rettung Tang erfcljnf 
Söir helfen (Eud) auß (Sutern Sdjmerje 
©ic- Ueberlanbbahn wirb erfteljn.

• i : 1 ' I. •■•>•••’• ; f./ff
2Blr fahren ba auf [djnetlftem SBcgc .
(Rad) Bafel Wo bic (Bcißheit Wohnt 
©od) wertet (Surf), baß ©orf, baß obere, 
Sölrb vorn Xracö ganj berfdjont..

Bum. böfen Spiel Iain, gute SRiene 
5ßir haben unß baran gewöhnt 
©aß feine (Eifenbahngefcße ’• 
$at feine Sßirlung nicht Vcrfcblt?

, • r * •'•■ •:';.
Sfflir machten unß auf unfere Soden 
Sammelten biet baß nötige (Selb 
@anj> unverhofft tarnen bic ©roden 
Siri ’Opferfinn ljatö liiert gefehlt •

Sn Gieftal war man flberrafdj.t,. - 
Bon bem (Erfolg am (Bartenberge-. . 
©enn bort hui ein ©emeinberat'

- Beinahe Isfcgi r

Sd) Weiß nlrfjt warb fic hintertrieben 
©ie angeftrebte gute Sadf’
Stern, flc geriet tnß Stodcn klebet 
SITß latu bet grobe Sßcltcnlrach.

?Idj Ja, bcr Krieg ber graücnbolk, 
©aß ©ampfroß ftanb am Sonntag ftltt, 
ÖJanj taTjmgetegt bureß bie ftpntrollei 

, SBar fclbft. privat-automobil.

©er Hebe ©aflct tarn in Scharen 
Unb jog an unferem ©orf vorbei’ 
©h fönnten wir nur Xrarn auch fahren 
2ßar bie ewige J-Jammerel. •

■ ! ! ■' : '

SRandj fetter ©iffen ging verloren 
Sn btefer bah aber fa ff’nen Belt-, . .... 
©odj Überall, nur taube ©btcn 
Bu uiifcrcm großen ^erjeleib,-

• • ■ ■ i 1 i . i 11 j-1 Hi i s.
. SRit pchen ftlTl faft bie'Öebanteh'

• Betrad)t idj. blcfc ©ifion ■ _•
ein paar Sage Wirft iijn fdjon mir ju Siebe ba- 
behalten -müffeu. ’IRaußjagen wie‘einen $ünb faß 
idj meinen, ©ater nldjt. SBeßhalb benn audj? (Er hat 
leinen ©icbftaljl unb teilten SRorb auf betn ®ce 
wiffat“ i .. ---;■•»• -u.

//<Sr h.a.1 Jo 0aK teine.'* ■. " , * '|T*. '„^kniift ©u baß leinen ©iebftaht wenn man
,,©odj! S<h hol’’ flc iu bcr fRocttafdjc ßcrfeit beß ^cQogß SßiTb fließt unb heimlich’ .verlauft? , r.«. av,- in ..„j, ....a k:- gBärg <hun nur 0C^O^C11> hJcnn €ln hafbbethung«« ‘

ter, armer Scufel-irgenbtoo'ein ©rot obet-eln paar 
Pfennige mitgehen heißt?. Unb feinen 2Rorb!-----—
li, hoffe»/ bQß nientanb bureßj ißn umß
Geben getommeu ift! Wbcr lurj unb gut/unter mei
nem ©ad) taugt er mir nldjt; er muß fort, Je eher, 
Je lieber. S”• alten Singen hn&’ i<h ©ir-bißher_nad£

mdnen eigenen (Bitten/' » • .
‘ • ;,2Bo fott benn bcr ©ater hin?" ’ ;

„©aß Wirb fid) frfjon. finbpn. ©Teich morgen feße 
Id) tnid) um. Sie Srntcjeil ift naße, ba kerben über
eilt Arbeiter gebraud)t. Sid) hinfeßen unb faulenjen 
b.arf er b.qd) nicht. Wuf. itgenb einem ©aucrußof,. 1 
mögtidjft weil, weg von ßler, wirb er. fdjon unterju- 
brlngen fein/' .

,;3um ©ogclfd)ießen wiTTft Su koßt ießt auch 
nicht- mehr geßen?"

,,Sd) hat*’ ©irß Vcrfprocßcn unb barum bTcibtß
dud) babei, baß loir T)ingcl)?n!"

?Tuß f.ßren fd)War,kn Singen brad» eß wie Son-

■ [en ble ütefen, u[i umij ..mie llBaC)rljcll, .vocg€trnge«~i~ 
'ncn-crlcr S^nißelß'ÜUKTSft-^IRünetijcr? hotten Ver- 
ftanben, baß 2BcT) unb Sich ihrer Xrambahn buch in 
(ßoefic ju bringen. (Einige biefer originellen, in 'JRnt« 
tenjcr-SiaTett abgefaßten ©erfe. Taffen wir nadjfie« 
Ijenb folgen.

©orgetragen bon SQt°h ©rübcrtin-Sdjaub:

Selb mir gegrüßt Sßr ©aftc aTIc 
Sluß ©afet unb auß,1 ©afeltanb 
©ie Sßr (Sud) ßcut vcrfammelt habet 
.Bur (Einweihung ber Uebcrlanb.

©er S°hre jwansig finb vcrfloffen 
Selb bem bie $rage Warb atut 
2ßic man bon SRuttenj unverbrofftfn . 
TRad). Safel kohl gelange gut

©arüber war man Töngft fid) einig 
Ökttrifd) muß baß SRittcT fein 
©amit mau fd)one feine ©eine 
Söiif man jur fRadjbarftabt hinein. ’ "

©o tagten benn bie Welfen SWflnner 
Bon nuferem ©orfc unentwegt.
Unb rateten unb madjtcn ©Töne 
SBaß kohl für jebciL Wär baß ©cfl'.

, “ (ßroktfe frfjwirricj^biinh... bie. güfte....

- ... •:.V . . , ,, 
SHlnfter SaljrQnng » 9to, 7
«bonttemenUprelf,; halbiaijrlldj Sr. 4.-, |ai)rll<() 
Jr. 8^~. <öf| btr ’poß btfklll 20 (Tts. «elttllgcbOljr. 
Srucfe unb Vedag Vucbbcudiettl ?lb. ®opp, 
JraHtln» Sthpbon 1, VoHrfjedi-Äonto V 88Ö8 
Gröbttt Snferatc müßen bl» fpaitfltn« Tlenftaq ober 
Sttllag ünittafl In btr ‘öurfjbrutfctrtl bt» QMalks [dn.

«rfäeint SKittiuog unb Gnmotao

ffiüblitatiDttä'(3)rgan für SDereine unö Wiöate
---- £rams

2JafcI»2Huttenj.
(gortfeßung)

(Rach- ber Begrüßungsfeier burfk bie SRuttcnjer- 
Sugenb eine ©ratißfaßrt biß jur ©irßbrüdc mUmg« 
djen. S»i (Ru waren bic Xramwagen vollgepfropft 
bon biefen Kleinen unb wie freubig glißerte eß ’auß 
ben STugcit bet Kinbcr, einmal Xram fahren ju fön« 
neu, waren bod) biete unter benfelben, roctdjc nod) 
nie in einem fold)cn ©chilel ©laß nHjmen burften.

Sind;" bie (Eiibßafion SRutteiij hotte fid) in feft« 
Iid;^»gkwünb geworfen.

Sm Ström ift gut futidjicren 
Sm (Binter Wie im Oenj. 
ßöirb eß bann redjt rentieren, 
Kann man eß Weiterführen 
S» unfere fRefibenj

- lautete ein ©pruefi, Welcher im Xriuntphbogcn ob 
bem ©eleife eiitgeflodjten war,

..•’SniWifchcu hott« man fid) nadj. bem Programme 
, beß löbt ©emeinberateß bon 2Ruttenj Ju fügen. Sm

großen-Saale beß ©aftßofcß jum „TRößti" harrtc 
- ein einfaches ©(infett auf sunß. ©er ©rafibent beß

BcrWäitungßratcß, ^cfr ‘ tRqgicrungßrat Xanticr, 
•i'banfte allen, benen, ble jum ©dingen biefcß iBerfeß 
’ beitrugen, [ei eß ben ©ehörben ju Stabt ünb Canb, 
" fei eß ben Saufen iinb ©ribaten, wetdjc bie ftlitoh«

gerne jur Serfügung [teilten, fei eß ben ©auunter» 
nehmern (Rapp, (Rpffelcr unb SÜ" unb juteßt and) 
bcr 9lrbeiterfd)aft, Weldje bie fdjtoere ^aiibarbcit ju 
Verrichten Ijatic. ©er Spred)cube hofft baß bie ivirt- 
fd;aftlid)e ©erbefferung in SÄuttenj nidjt jnm Streite 
führe, unb baß biefenigen, wclcfje [Jamilie, ©taub* 
unb $einv ju fchäßen wIHcn, bic Dbertjanb behat« 
ton. 4>crr Sleglerutigßrat Xanncr hofft and), baß wir 
baß näcßftc SQhr bie ®inkciT)ung beß Xramß in 
©ratteln feiern fönnen. Sdjon in ben nad)ftcn (Bo- 
djen fott baß Xracß beß jweiten Xeitftüdcß von bcr 
@tmeliibcbe.hörbe' Von. ÜRUtteuj unb ©raiteln einer 
©ejiÄhung uhterjogen werben.

©rof. Speifer auß Bafel gab einen Keinen 
fRfldbUd1 tfuf bie berjeitigen Cntwiaiungßßabicn bic« 
fer ©ah» unb fdjtoß mit ben (Borten, er freue fid), 
baß baß ©robtem fo weif getöft ift. gür bie Unter
haltung an bkfem ©ahfctt forgte bie SRiififgefeltfdjaft 
gRitlfctij, fei cd in fchneibigen (Wärfdjcn ober and) 
flaffi[ch«r SRufif, furj fie hat ißre Sadjc flott gc« 
macht.

©aß auch bcr Junior nidjt fehlen burfte, erwie-

Sluf abfdjüffiger SJatyn
Vornan oon (Enronp 10

«Horfjbrudi vttbottn ____ ___ _ Mk 9irdjt€ norbcljnltm

Inr SBalb kgcubwo Jinfcgcii. ^ab* ja “fdjon oft unter 
freiem $immel genädjtigt"

Sdjwerfättig tappte ÜRarburg bcr Xürc jn, aber 
©ertrub [prang ißm nadj, padte ißm beim ?lrm nnb 
rief troßig: ,,©u blcibft, ober id) gehe mit! SÖo 
id> baßeim.bin, ba wirb für meinen Batcr and) itorij 
Blaß unb waßi ju effen fein, ©ii tuft mirß nidjt an, 
Suft, baß ©u iß« au8 bcm RWß — obcr 
bodj?"

S<fct funfelte unb gleißte in ihrem Blid-wlcber 
etwas, baß an ble im ©unlet phoßphorcßjierenbcn 
Singen einer (Bilbfaße ober eineß 9Bolfß erinnerte.

„Bür h«ute hflhe Id; ißm Weber Spctfe unb 
Xranf, nod) ein (Rad)tlager Verweigert," erwiberte 
(Reiner außweldjcnb. ’

„Sllfo fonim, geh’ fdjlafen! S» ber ©obcnfani- 
mer fleht ein Bett." _ •

Sie führte Ujn bic fnarrenbe, leitcrartlge otlcgc 
empor, fdjüitetk ben Strohfad unb bie Kiffen auf, 
unb alß fie faß, baß er [djtocr wie ein ©oQlloß liuf 
baß Bager fiel, fagte fic: ,,©ute (Radjt, ©ater! ©aß 
ßidjt nebn? ich mit. ©u Fönnteft eß fonfl nodj um- 
Werfen; h<« <>&«’ IleOen *u Viel Xannenjapfcn unb 
IRflfigbünbel aufge[d)ld)teL"

I-

®ou ©Hott) unb Örjilon
(Rad)bcm bom alten ^apa 5T)rlßen 
Bcjcidjitct war ble Strede fdjon. ‘ /

Sind) bk Baffer Straßenbahnen 
4>abcn rebtid) fid) bemüht 
Unb unß fogar bor langen Soh^n 
©aß Xrämdjcn gratiß offeriert. . .

©ic ©elfter plagten aufclttauber 
Bon Sdjinleröl Warb gefprodjen fdjon 
©enn jeher wollt am füllen Dertdjcn 
•C>aben [eine Station.

©a (am jutn großen Uebcrbruffe 
Bon ©afet auß noch,bcr Befdjclb 
©aß man jeßt nod; hbwarten müffc 
©le -Unterführung vom öafiugelciß.

■ I !• ! h i ii I I? M' { ;.* I p’ 
©ebulblg ‘nahmen 'wir entgegen ’. ' 
2Baß unß baß Sdjidfal' ba bcfd)crt 
©och fi»b wir biß jum heutigen.Xagc 
(Rod) teineß befferen belehrt.

(Er hörte flc iaum mehr unb murmelte nut *>waö 
erftänb(id)cß.
2Rit bcr lichten, matt brenuenben Bampc. in' 
■i/uiiu cuuu, wlcber Tjlitab. ictucn
"'^°l£ ’ruukr I" h^^fdjtfLSorc [ic mm., wlfftU-

gefchcu. ©er ift imftanbe unb jünbet unß bie. alte 
Barade- über bem; Kopf an. ©en hnt her Satan-äu-. 
rüdgcführtl" . . .

Kradjenb fdjlug f[c bic Xüre Ihrer Kammer l)in* Ja, Ich willß 
ter fid) ju.. • . ° '

©ertrub [Heg wlcber hinauf unb nahm bk 'Pfeife
nebft einem baneben ftedenbtm Sdjädjtcldjen Sdjroe- ‘«•V’«*- -o»- «*»«-•• •>»•*. •••/ .---v .
felhöljcr an fi<h-, ■ gegeben, aber maß baß anbclangt — ba nwhte ich

3Ratljia3 fd)lfef fo feft, baß er eß gar nldjt mcrlte, meinen elneiicn SDiltcn/' ‘ • 
Wäfjte fidj aber unruhig hecnm unb ftöhnte, wie-- 
von frfjwcrcn Xräumcn geplagt, laut auf.

?llß fie wlcber hhtabFam, faß (Reiner nodj lifunet 
dnt Xifrfj, bic Stirne gefurcht unb mißvergnügt Vor 
fid) hinftarrenb. ' ' ..

Xrubc [eßte fid) ju ißm.
. „Blft ©u böfe auf midj, Suft-?"
. „(Rein, ©n fannft ja uidjtß bafür, baß er nun 

bodj’lvieber ba ift! ?Iber baß Id) mldj nidjt barüber 
freue, baß barfft ©u mir audj nid)t Vcrbenkn! Unb 
oaß er fo batb wie möglid; Weg muß, wirft ©u wollt 
fclbft clnfehen."

„So halb aTß mögtidj — ja." erivibertc fit., |



•'(febc ygn-bSiLerften Anfängen biß $ur heutigen gift:

:u'

1850 „
1860 „
1870 „
1880 „
1890 „
1900 „
1910 „

©o fattt’ß*c-ne; h nadj sädjc ftoljr, 
<S Trambebücfntß lieg bodj hör;

. ©djo borunv bet cß firfj Verlohne, 
. . (Eß djente rl)d)i ßüt’ djo j'Wohne,

Wlß STonscffion wirb ’jncrdjcnuit;
, '©o aber nimmt’ß „ber Staat In b’$anb.

’ <E-ri«Ue&crlanbbahn.;mucß eß. ft), 
■„©'Slrßcggverbinblg gfjör au brij". ■ 

k''! ©odj Wilfß lei- rädjtl Böflggch/
J ' Troß bene biete Slomitcc;

, (Erfdjt ß’Q-iciborf, mit Stonfumflnanse 
Sbunnt unb bridjt fürß Tram' e ßanje, 

fln£JV!i*- i i , ■ > - ,'V ■
’** * Ihio Ijüt ftoljtß bojfdjön wie ne Stuf, 

. Mit glagge trfinjtiunb grünem (Eljrut,.
barf fid) Mutknj gratuliere, J .

, ‘3h°fL «ß wertrfid£;guct rentiere. .

Sorgetragen von grL Margrit Sfetln, Muttenft:
. v Glottwildjc, atti init.eii(inb •

So Safclftabt ütib, Safellanb 
----------- _fllDttiuildjt, .^.erro? unbe * .

2-•■ ■« «Unb utiC In' inrnShmüi.I --- ------------- -
Mir Mutterer fhdjä.rjlig frolj, 
©aß enblig ifdj bä Tag adjo 
©aß Trämtl go ,3’bcgrüeße.
So mäßen cufc gücßc.
Mer ftjrc hüte ’ß ©aufifeft I 
©odj lofet numme, liebi ©äff, 
Sor meljr aß jtoanjig 3oljrc 
2Bärß ®b’nbti [djo gebore. 
3öfäblet ifdj fdjo alleß gfi. 
Unb ß’^ahlc Wär fdjo taug vorbij, 
üßenn b’SBirt mit tjätte weite 
©’SJagle borß ©aftfjuuß ftclle. 
Katürtig glt baß 9?ijb unb gant 
Mc fdjicbtö jeß uff bic langt Saul 
©aß (Efiinb ifdj nit geböte 
©ie 5ßlän fl) jue betioore.
Ski SÖluttcjer tjet briutf b'3bee
50 glij bergäffe unb uufgcfj 
Me dja'ß ljalt nit verpaße. 
9lr mängc Ijätt ftj 9?ußc.
Salb git ber eint bet anber fdjitfb.. 
©er fjabe rljßt ,bor Ungcbulb.
Sait eine, mer Wei tuege, 
(Eß ghimft bodj in be fjuege. 
Unb ßfoljr um Söhrli ruufdjt vorbij. 
©o fpanne anbei Manne y 
©ie fraljrt ifd) -Kit bergäbe,
51 blijbc ntette äjläbe.
2JIU “3fer unb' nur neffem Mnct

___ SBirb gfdjafft ur j gwerdjt unb feine ruetjt,
Stß b’@clbfrog ifdj bejloungc 
Unb alleß prächtig gtungc.
3 fpcnb ml) ©aut bem Komitee 
©c Slltionär unb' wein no tuet)? 
©e beeb Slcgicrungßröte 
Unb bene Woß ü,o nötc.
3 baute au ber Ölrbcitcrfdjaft 
ftür iljri gueti $ü(f unb ©Qraft 
©e SDleifterc unb. ©fette.
3 d)a nit’ att uufjelle.
© SBilnfdjti t)ät(t,l aber no: 
Hebet bem ©räniti mödjti ho 
9lc guetc Stern regiere 
Unb’ß ©fd)äftti red)t rentiere!

©ie SJlutteujcr t;aben eß wlrttid) berftanbeu, itjte 
©äfte flott ju iintertjattem SBcnn and) bic borgetra- 
gcneit Scrfe mandjem einen $jieb berfeßten, [o wür
be itad» jcbcni Sortrag IräfUg applaubicrt. IRafd) 
ging bte 3eit ^crum unb nur jn halb mufitc mit

„SBaß geijtß mid). an? Sift ©u jtoätf 3nbcc °0ue 
uttß fertig geworben, fo toirbß ja (duftig and) geben." 

2BäI)rcnb fic Wtcber «IjinabfUcg, fd)üttclte SDlar- 
i bürg bic fjauft unb murmelte glüd)c. ®r wußte fclbft 

nidjt, men et eigenttidj bcbroljte, aber im ©efüljl 
feiueß ©lenbß padtc i^u eine bllube 2öut gegen baß 
gaii^'^DtTnfTfjtnnvM'krbtr'-®!-IJnBtr-nnb-bctnvilttfcblz 

~ jeben, bem eß beffer ging, unb ber ein beljaglidjeß 
$cim ljatte.

„$ör‘ auf, Satcrl" faßte ©ertrub enbtidj. 
„Sßennß ©ir tjart ergangen ift, fo fann bod) Tein 
anberer bafür. ©cßroegen braudjft ©u nld)t ju 
fludjen/*

„So, feiner fönnt’ maß bafflr?" 3d) weiß fdjon 
einen, bem irf) “mein ganjeß Ungtflcf berbanfe — unb 
wenn idjß iljm einmal I)eimjat)len fann, bann gc- 
.[cbictjtß mit Blufcn unb öinfeßiinfcu — unb müßt' 
xd) gtcldj beßwegen in bie $olle rinder für alte 
©wigfcit!"

„Son wem rebft ©u beim?“
„Sou bem ba brttben, bom Dberförftct!" 
„©titt, fllttl 3e[uß, wenn baß ber guft IjörtT' 
Sie preßte iljm: bie Heine, braune fianb auf ben 

SDlunb.
SBüfenb fticfj SJlatljiaß fie jurüd. „5la unb wenn 

er’ß Ijört? 2öaß bann weiter?"
„Um 4>immclßwlllen, ba müfjtcft ©u gtcltf) auf 

ber ©teile fort, ©er $err Saron ift ja fein ’Pfteße- 
bater, unb auf ben fdjwört er wie auf ben lieben 
Sertßott fetbft."

bem_Jdjöneti ©inweitjungßfefte abgebrodjen werben. 
©in „©jrtratram" führte bic Saßtcr ©äfte um 7 Uljr ?•. 
in itpre ©tabt jurild, wätjrenb bie bon. ber fllcflbcnj' 
unb Umgebung ©iitgclabcucn uod) mit ber Sunbcß- 
batfu Sorlieb nehmen mußten. • l ■

©er „fRößtifaal" war aber nidjLtangc teer, benn 
gegen 8 Ul)t berfammcltcn fidj bic ©orfbewobner 
ebenfattß bafetbft, - um baß ©inmclljungßfeft - audj •' 
feiern ju lönnen. ©er SRännerdjor, bie 2Jlufffgef:tt- 
fdjaft, ber f5raucnd)or, furj alleß war bertreten; um 
ja ben Slnlaß berfdjönern 311 helfen. Utud) Sübnen- 
lilnfttcr Waren jugegen, furj eß War ein crfjteß Sofffl- 
feft, baß jebermann in (Erinnerung blciben'.wltb. .

©cm neuen Unternehmen wftnfchen wir" ein 4 
©lürfauf unb„hoffen, ufldjftcß 3Q^r in^rattetn bie 
ßlcidjcn Q-eierlidjieitcn begehen'jtf ‘fönnen;7Wte^n 
2Kuttenj. ______ .. v \-

(£ftt)a<5, was nirfjt jebermann weiß.
(gortfepung)

Öfotgeiibe fteine Siftc bcranfdjautidjt beffer alß 
alle SfBorte.'ble ßntwidlung beß .(Sifenbähnnejjeß ber

2Jm ßnöt br^Satjrw^lsaO.flgjj js^^aoZ^ijtljtäboyntn

n

372,429 „

^Statt 300000 Krauten
r-i -. ,...Äofut ß'Jöäwcn Mt 1 WlUtton.

©in neuer Qug ging burd) bic ßanbe 
9jad) taug crfchutem ftriebenßfdtfufj 
©in neuer ©elft ift auferftanbeu

. , . . Slldjtung nahm ein äuberer Äurß.

‘Diene- SRänner 4inb • gefommen
• SDHt (Energie unb Eatcntuft

©ie haben fid) bic ®HHj’ genommen 
Unb gut gemacht, maß war bcrpfufdjt.

‘ i ■ : • . : 1 ■

©0 ift in ftahreßfrift erlauben' 
SBaß man feit langer Beit erfehnt

■ * ' ’ *nlU>fcn- jibifchen Stabt unb Sanben
©aß fjreunbfchaftßbanb, baß laug gefehlt.- 

. ' i I ' ' '■ •
; Unb um noch turj ju frltifiercn

©er Uebctlanbbahn erften Bwerf 
SDiufj eß bod).lomlfd) unß berühren, 
SBie 'angelegt 'jefet»ift ;.bie. ©tred. . -.

' *^0uin QlifrftanpTnV dtuntanefrer Stürbe
'"^ährtnnaFburd)' die '©tra^ber^^arb,— 

©amit tnjtjifer y?ufllüK " .
■----------- ■’-tSeftörtT.SÄamd ftelbetia.

» Son ©t. 3a!ob ift bann fdjnurgerabe 
ülngeleat bic ßanje Safin 
©enn baß wär b?d) jammerfdjabe 
9Hd)t fo rafd) nad> SRutteuj j’fahr’u.

©ann ift auch hifit ßcfdjiÄt bermicben
• « ©aß bietbegehrte Uebcrbcin, 

©afür ift aber unß befdjicben. 
5luf teurem $lap 'ein Slingelrcihn. 

“siliine * Slritit ift nun ju (Enbe: 
3d) fönnt ©tid) biet beridjtcn noefi, 
©od) alleß l;at audj feine ©renaen 
ßum Sbfdjlufi muß idj fommen bodj.

ßafjt unß barum nun bergeffen, 
SÖaß bi« Sergangcnhcit gebracht, 
Hub hoffnungßboll fid) freuen beffen 
äßaß ber h^ut’ge Sag bollbradjt.

•Öab’ id) and) bitt meinem Äritteln 
wlandjeß geftcllt inß fdjiefe 8id)t 
T?öd)t' ich ®ic boef}' herzlich bitten 
©arum feine (Jelnbfdjaft nidjt!

Sou^b. .TOeßntcr^nnAifer^borßctrggen bon fci- 
uem 11 jährigen ©ohne $aul:

Serchdi $eerel
9lur einigi SBort,
2ßiH ß’Xram jejj fahrt nach eufem ©rt, 
Unb gratiß euß tuet umefüfire, 
fKÖcht ich au c P°nc 233ort berlierc.

II J ?' J! • ■ @o (ang ich lQb unb bänfe aja, 
.£iätt Sluttes gärn e Xtämfi gfia 
Slit bäm nte gfdjwinb in b’©tabt djönitt fahre, 
Um djofcht’ber 3t)t unb ©d)uh j'crfpare. 
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Sor ületc Kohr tjet Safel fdjb
(E Kram nad) .ftic in Ußfidjt gnoh 

^feUnb fiet’ß bo fid; uß welle baue; 
WF©och j’Sieftal Ijcb fc b’Staatßftrofj graue.

Siu b'SWuttcier hei’ß bört berfd)ärjt, 
©ie h«i bid A’lang bra umebärjt, 
ß-ür Waß e ©ram? ©aß wirb nit glitte 
Unb h«i bennod) Ifm b'$altcftell gftrifte. 

nengfanj, alß fie fidj auf bie gufjfptfeen fiob unb 
ifim bie üppigen, firfdjroten Sippen 311m ßuffe bot, 

6. Rapitel.
Sim näd)ften SKorgcn jammerte Marburg, bafj 

er fleh wie jerfdjlageix füt)te; unb er fal) Wirtlich fefjr
„ffllcib’ nur liegen," fagfc‘0crlrub.' ,,Kn ein uaar 

«rljölcn unb wtcber ar-' 
beiten fännen. Sift ja nodj itidjt fo alt, Sater — 
faum fünfzig 3flhM-"

„3a, baß Sliter, baß wär'ß wenlgfte — aber 
fo’n $uitbeleben, wie idj3' geführt h®b\ baß madjt 
ben Menfdjen bor ber ßeit taput. .£err ©oit, man
cher ift bodj auefi baß reine öafttier unb hat nidjtß 
Wie 9)Hll)e unb <ßlagc. ©a heißte immer oorwärtß, 
borwärtß! fo lange einer nur noch friedjen fann. 
Staum eine harte Srottrufte wirb iljm Von benen 
gegönnt, bic mitten int ftett brinnen fipen. Kd) wollte, 
bte SBelt ging unter unb alleß fiatt’ ein (Enbe! (Er- 
bärmltdjeß Beben — 511 fdjledjt für einen Äöter!" 

„UBie manß treibt, fo gcljtß," ertönte bajwifdjcn 
bie barfdje Stimme ber ßore (Eljner bon ber iüre 
^>er. „warum bift ©u fein orbentlidjer Mcnfch W:- 
Worben, bet waß bor fid) ‘bringt? 3«Vt fannft ©u 
©ir bie Kämmerei fparen; fie hilft nidjtß vxehr- 
©a haft ©u einen Steller Suppe, fpäter bring id) 
©ir gleifch, bamit Tu Wieber 311 ßräften unb auf 
bie Seine fommft. ©ann fdjnürft Tu aber ©ein Sün- 
bel unb madjft, baß ©u Weiter Aicljft!" *

„2Bo beim hin?"

tf ff W ff
ff ff ,f ff M H lf10V,WU „ „

unb heute bürfte bic Bange beß Gifcnbahnncbcß ber 
(Erbe 1250000 übcrfdjrtttcit Ijabeu.

. $icmit ift unfere Setratfjtung su (Enbe. Siir fön-- 
neu biefeß Sl'apitel aber nidjt fdjlicfjen, oljne fürs 
eineß geiftreidjen 3ufunftßbilbeß, baß Wit lürAlia; 
in einer englifdjen Monatßfdjrift faficn, 3U geben« 
len, uuifomcijr alß boxt Ijauptfädjlidj bom Scrlcfir 
unb feinen §ilfßmittcln bic Üicbc ift. „Einfang uub 
(Enbe rcidjen fidj bic ,$änbc". 3n obigem ittrtifel 
madjteu wir ben Anfang. Slic ift nun baß (Enbe?

©ie erwähnte cnglifdjc ßcitfdjrift bringt,, eine 
Qlbbilbung ber änfjerft belebten Bonbonerftrajje „$ic- 
cabillij", wie fie im Saljrc 2500 nad) (Efir. außfeljcn . 
foll. UnferetWcgcn hätte man ebenfogut auch 2000 
■fdjreibcn lönnen, beim bic nodj bor unß bcfinblidjcn 
80 .3a(jrc beß jcpjgcn 3ahrhltnbcrtß werben noch fo 
■unhcimlidj viel Weucß bringen, baß eß fdjon ocr- 
Wegen ift, überhaupt nur fdjoii auß bem 3aljre 2000 
ein flulunftßbtlb bringen 3U wollen. Slber item, eß 
.Ijcifit bort eben 2500. Qllfo feljeii wir mal 3m

‘Sor unß öffnet [ich 'n unabfcljbarer Bange, feljr 
breit unb“bdbfeittg ooxrfitmmcnjorjftr-®c&itTibCTrTnit -— 
cnblofcn ©todwcrlcn eingefaßt, bic berühmte Bon- 
boiier Straße „ißiccabillp" beß Kahreß 2500, unb 
3War in ihrer gansen Slußbcljnung bon einem ®laß- 
badj bebedt. Öffenbar 3ur [Jcrnhallung bon iJlegcn, 
2Binb unb fouftigen atmofpljärifchcn Sinflüffen. iltadj 
ber 3bce beß Serfafferß hätten alfo auch Men- 
fdjen beß 3Q0tcÖ 2500 nodj fein Mittcldjen 3ur 5Iuß- 
fdjaltung ber Xemperatureinflüffc gefunben, tro^bem 
wir jept-fdjon ^agclfanoncn 3ur Serfdjeudjung beß 
£agelß bon ÜBcinbergcn fennen!

(.©obann baß Strafjenbilb fclbft. Sluf ber Straße, 
fo .breit fic audj fein mag, feine mcnfchlidje «?2elc. 
©ie Straße, mit Slautdjouf, bc3W. (Mummi belegt, 
ift nur für ben riefigen gafirbetfeht beftimmt ©ie 
gufjgänger befinben fid) auf über ber Straße lie- 
gci|ben, beweglidjcn, auf ©djicnen roltenbcn, cigcnß 
für ben tJußgängerbcrfchr borgefchenen „wanbcln- 
ben" Oucrftraßcu, bie ißt ißublitum in ben ucr- 
fdjiebcnftcn ©cfdjwinbigfeiten von einem (Enbe bet 
riefenhaft langen ©traße 311m anbertt führen. Solch« 
waitbelnbc ^ußgängcrpfabc, weldje fpcAtclf auf bic«

©ie fdjlidj 3ur Tür unb laufdjtc.
„®ott fei ©auf, er gcljt fdjon fort unb fiat nidjtß 

berftanbeu. Slber fo waß barffl ©u iß« nidjt Ijörcxi 
iaffeit"

„9?a, fo fag* idjß 31t ©ir! Siegen ein paar Srfjcite 
$013, bie !<h-dn .fiödjfter 9?ot h^wgcfchlcppt hab’» 
.pat; <r mid) tinfperyen laffen. Uub . Ijcruad) ward 
auß mit mir. Sftnncr hat »“dl wehr in Arbeit nefji. 
Uten wollen, unb weiuxß ja einer getan hat, bann ’ 
ging bic $änfelci loß, biß eß 311 einer Saigerei tarn 
unb idj Wieber auß bem $auß geworfen würbe. — 
Unb bann — bann — na, babou reben wir lieber 
nidjt — bann gabß wieber eine fange Untcrfudjnngß- 
fjaft — auß ber Ijat mau midj 'raußlaffen muffen, 
aber jeßt Warß» gaii3 vorbei, ©atjeim lag baß (raufe 
Sßeib, unb ©u Warft ba — fo’n lleiucß, fjungrigeß 
©ing — ba fjab’ id) auß reiner 9tot ein paar Sieb' 
böde unb $afen gefdjoffen unb bin bann wieber iiiß 
Qkfängniß gewanbert, benn überall gibtß ja Sluf- 
paffer unter bem Verwünfdjtcn 3ägerbolt. ?Uß ©eine 
Mutter in ihrem Slrmenfarg enblidj cingcfdjarrt war,, 
ba 30g idj «feiner SBegc, unb ©idj fiat bic SHuljmc 
(Elsner genommen. 3d) bin in bic neue SBelt geso
gen, weil idj mir einbilbctc, ba gibtß nodj waß 3U 
Verbleuen, unb ich fönntc ©idj fpäter gar alß rcidjer 
Manu nadjfjolen, bamit war’ß nidjtß. Mandjem fißt 
eben baß Unglüd immer im (Jfcnid. Man fdjteppt 
fidj ljalbtot brau unb faniiß nidjt abfdjütteln. ©er 
Teufel fiole bie gansc SBclt unb waß brauf lebt!"

(gortfeßunfl folgt.) .

38,568 108.012 
209,789
617,285„ 790,125 „

„ 1,150,000 „


