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Schuh der Arbeiterin eine Kriegsnmßnal)me.
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Aibkii'kN Tfllnfl, teilt In Vilglilb der

e!n et'ul)iitfn poinmllslon mit: Mir
k sichre,,, bh nnsrrt Jungen an der
strnnt niederei,Ii wnrden, N'eil sie

nicht ft'mifl Munition Ijstllen, Cle fon
nen fiit) denke,,, wie wir orwilele: vier

chN. ftchH,,, gchlzchn, noch wehk

CIiinn. ihf, HW( fllnfl bo s dann
f.itnen die Nrnkl,el,Oerich!e, Tie Sliiltä.
ftesmibh'il ging oiiTiirf, f a kam eine 0118

lerlretern der Arwiler und der Mgi"
kiing bsslhende UntersuchnngSkammis
sion z der einstimmigen Uebkrzr,iqi,,ig
das, lnnge Arliclls!iindkn und Gönn
Islflüntfteit nicht nur den Arbeitern, son

dern dr Arbeit sellist verhiingttiövoll
werden ms,tc, und das; diese Dinge sich

Nicht bezahlen".
Die Sligiillerung der Arbeitszeit sie.

nligt nnliirlich nicht. Um dir höchsle

Pksdu!!!gnmiiglichkeit w erzielen, rniif

f'N die Arbeltfl und Arbeiterinnen auch

gcnligend zu essen haben, anständig e,e

kleidet sein und stsländig wohnen. Da
hfifit, sie miissen angemessene Löhne er

halten. Auch in dieser Vcziehnng hat daS

ttrschilh' und Miinilioiiö'LePartment
der Armee Ttkllnng genommen. ES hat
verfügt, das, die LohnMen nicht tcdu

,iert werden, dast die Amdcstli!hne im

Berhälini zum Ctelgen der Kosten der

LehenLsilhrnng gehalten werden, und e

muß daraus gedrungen werden, das,

grauen, die an Stelle der Männer tre

ten, die gleiche Bezahlung wie diese er,
halten,

, In England haben dortigen Schähiin
gen zufolge seit Beginn de Kriege etwa

l,40O,WO ffranen, davon (00,000 in

Miiniilanöfabrikcn. die Stell mgen von

Miinnern eingnommen Amerika
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yßl( blauen Mehr Cchifje! Kit
lnauche mehr Jiiintltonl Wir fcroii

chN wehr fitnuMiflfl Wik brauchen
mehr die, m,hk tut, rrnli wn allem.

Tagtäglich l'f'll W!k ,1 In d'N Zeit
ß'N. hiiren wlk titn ß(iVi'Hfn und
nicht offiziell' d'iß
dl Produtiivn In dirs,,,, ödn Jenem
Mrllf(f kh'iht Werd' muß, um den V?
fcÜffmff' d'k Jiil'gsiihnjna zu slnwn.
Tagtäglich hören wir, dP, die ,tfft
lernt)", die t.'.fl,ing!fühgf,it sk'k

Industrien, rhuht rflnd'N muß. und das;
se tatsächlich auch imwtt drohn wird,
daß unsn Jung' an der Irans Imme,
reichlicher rriil dem versorgt werden, mal
sie brauch'.

Jede Snbuflrie wird natürlich best,
weht Vteorziibrlnan ImflanU s'in, e

mehr die ihr zur Vksgüng fteffend?

Ärfxf'iftiift mit geschickt Organ!
faticn der Si'IrMt l'isten. Sflol heißt
da nun? Heißt k, d,sz Jen Arbeiter,
M Arbeiterin, die frütt acht Stunden
m Tage atWMen, tfet sechzehn (

dN arbeit'. füllen, um da doppelle
fertigzubringen? Webl. Frau hätte nicht
brt lern Kriege born Schätz der Arbeite.
tn gehört, von CJeferjffi und imm
neuen G'sltz'n, die darauf berechnet sind,
die ffegu vor d'n Folgen der Ueker

arfeifung zu beirqhren, sie gesund zu
kkhotte und mit Ihr die nächste Gen"
ka!wn uns SMf? Eom II am Pf
der Akb iiersst und t'l Staat' g'N
prcfiffungcif) Fsbriktesier, g'g' die

Ask,klttuk,g der Frauen but?
?!!a twlangf nun d'r Kki'g, die tu

fH&tifche Pflicht der Arbeiterin? JJlufj
und soll sie auf den Cchutz eejichien,
d't Ihr W Nki'kkk, In Immer l,f,itn
VM.: ugebillijit winde, weil dak im
Znt'ffe d't ttesamthelj, d'Z Lande
I''a? V'klan! ds Int,r,fle de Bol
k'l, d' Land', j'ht e!wj andere?

Hüeen wir tlnwA, m die Männer
sagen, tenn die kMlanainfsUH der
i?enn unters!?l!!'n Ivusilien am aiu
Meisten tnn man hrt von mekr oder
wendet iis.ekt,i!pt sprechen kann cm
fr'H'n ll'vn muß. die k'utt, welche für
die Versal! iirg unseres Armee mit d'
jniz'n Xip':' sorgen, dir wir iuo'A'u
eesi unUt Nk!,zm,,erjal verstehen: die

Ch'ft d' sch,itzwesenZ und der Wla.

tftiaittrfotflanji de Heere:
Anz'sih! d,r btfn!nben No!nxn

fclgf'it nvekzLglir öserzroßerunji der
Produksion s'ift sämtlich', zr liri'?
sähkiwz i'nöjizlen Artikel muß schärf
diraus g'ch!'t werden, dqf; die rn die

Akkeit,k unstk't Land, errichieten
Cchi!tzL"e nicht neNnd'k' und
nniit'rweife xiedeizrlssen werden

tu fy t In Ut .Allgemeine
T.'m'munq 9, ,'", di kürzlich dm
G'schue'T'pir!m'rt der Arm'e erlaisen
vn'a bn'.ä fcarouf inm CAtv.tnVmtti't'
weift iib'rnmmn wurde. ?,u diese

Tchi'iwall 'Vken d'ks''l,'n Bkks?unq
Zusoks Vvk "'N .dnnllnsirgt Aebeit

stunde, g'sund AkSkttthä!znifft und
m'm$utt iltjpt", welche ak loi
kediunz' hoher Pesdukt'ns!hizk'it
le,e!chnet werden. Mit ande ZZr
t'n: iit ist fill.l nur nicht nö'.iz, ssnd'tn
I Ink'e'sse der Prsduktion. di heißt

Rtitifaraurti, lim schZdliek, w'rn
d'ee ,Zf;.i'0(i"t piederZNifs, wer

d'n".
tl fiUnt jrSilfo Siliert sich ft fyx

feite Jtt i einer Ansprach n di

kekuchk'!! In dea Nkz!r:Zikn Ttiak'
iilnd iriVHt AkSrit'Kemwis,g

frn 'rn H?si im kerZze Jihf)
f&se'p'wrtr!inj

JflWi Hin mht ,u id?un, '

w' n-- r auch rat zeitweise d'r es'je
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tag, am Oonntag. Jeder Arbeiter sollt,
sich sorgfältig iilerl'gkn, wie r den

Sonntag nach Nöglichlcit nur siir die

Erholung freihalten kann.
Außer der regelmäßigen Sonntag?

ruhe Ist ine einmalige längere Autspan,
nung Im Jahre überall wichtig. Die

Zetten sind dahin, wo man Ferien nur
siir die Schulen und sür die gelehrten
Bcruse nötig fand; wünschenswert sind
sie für olle, die ernste Arkit z leisten
haben. Seit man auch In dieser 7!icl

tung die Augen offen hält, hat man Mit
Erstaunen wahrgenommen, daß sich In
sehr zahlreichen Fällen Ferien ermiig
lichen lassen, in denen man sie für aus
geschlossen gehalten hatte, und daß die

darauf verwendete Zeit vollkommen und
oft überreichlich wieder eingebracht wird
durch vergrößerte Arbeitskraft und eine

wesentliche Erhöhung der Arbeitslust.

Ncbcr das Neben
mit den, 7ttnöe.

Wenn Irgendwo, so ist hier die gol
den Mittelstraße ein dringende Erfor
dernis. Sprich nur so viel mit dem
Kinde über das Kind selbst, al unbe
dingt nötig ist. Lobe da Kind nicht
zuviel, aber tadle es auch ,,icht zuviel
beide ist unpädagogisch. Lasse dem
Kinde seine Freude, sein innere Cluck,
wenn es Gute getan hat; denn nur zu
leicht verfällt e durch zu reiches und zu
häufiges Lob der Welt dc Trugs und
eitlen Schein. Und brauche auch nicht
gleich Immer harte Worte, so du dein
Kind auf begangenen Fehlern trifft;
oft wirst du ihm schon, namentlich in
Gegenwart anderer, dein Mißfallen oder
deinen Gram durch Schweigen oder be

redte Micnenspiel auSzudrü.'cn in der

Lage fein. Harte Söorte veiwunden.
fortgesetzter Tadel schüchtert ein, 'zumal
wenn eS sich um em weiche Kinder

gemüt handelt. Aber noch eins: hört
da Kind immerfort fei e in loben,
der, fei ek in tadelnder Beziehung
sein eigene Ich.' so kann eS nicht wun.
tiernchmen, wenn sich aus ihm nach und
nach ein Egoist entwickelt, dem nur seine

Person etwas bedeutet, und der, der

Tiefe de Geistes und Gemüt bar, für
di Menschen und Dinge, welche ihn um

geben, kein Verständnis zeigt. Solche

Menschen sind schon um ihrer selbst wil
len zu beklagen; darum sollen alle El
kern, soll insbesondere jede ?)!utter, so

weit e ihr möglich ist, alle vermeiden,
um ihre Kinder durch falsche Bchanv

lung, namentlich auch durch zu viele

Reden über sie selber, solcher Gefahr
auszusetzen.

Möchte doch jede Mutier mit ihrem
Kinde recht viel von anderen und ande
rem redenl Möchte sie ihm in trauter

Zwiesprache erzählen Lieb? und Gute
von anderen Kirtdern, welch e kennt;
möchte sie e vor allem mit Allmutter
Natur bekannt machen! Busch und

Baum, Blumen und Kraut, dex kau
schende Bach, der fliegende Vogel und an
dere mehr alle! regt immer wieder

zu neuer Besprechung und Betrachtung
an. Und worauf e ebenfall in hohem

Maße ankommt man versäume nie,
durch freundlichen Zuspruch oder, wenn
es sein muß, durch eindringliche Mah
nnng, deS Kir.des Charakter zu veredeln.

Handelt man so, dann wird man auch

Freude an seinen Kindern haben.

Kaust Kriegssparmarkcnk

Stimme au den toten Dingen zu mir
sprechen würde, da sah er nicht ein und
wird r Nie einschen. Und das ist solch

ein krasser Gegensatz In unseren Natu
re der läßt sich nicht überbrücken.

In später Nachtstunde bin Ich mir dar
iiber klar worden heute In aller

Frühe habe Ich ihm eine endgültige Ab-sa-

geschrieben."
Und wie denken Sie sich die Zu

kunst?"
Toni lächelte beglückt. So wie ich

un kenne, hallen wir S nicht lange
ohne einander au , und dann bleibt
alle beim alten "

Da heißt, der Skandal fängt von
"neuem an

Toni sah die empörte alte Dame

ruhig an. .Wir sind beide nicht so

wichtig, daß die Welt unsre kleinen

Schicksal wegen au den Fugen geriete.
Stellt man sich aus diesen einzig rich

tige Standpunkt, den ich nxn, dank

Ihrer Hilfe, zurückgewonnen habe, so

erscheint einem alle leicht sogar der

Abbruch einer Ehe Im letzten Moment."
Da hatte Frau Konsul nicht beabstch

tigt: der Pionier zu sein, der die Brücke,
die vom In bürgerliche
führte. In die Lust zu sprengen hals.
Sie mpsahl sich. ZJeitere Worte m
ttn überflüssig.

Während sie die Tk'ppe iniiüt'k,
eilte, sa gut ging. Überleg! sie sich,

wie sich die Gesellschaft z dies'm nre
Streich Toni Banmehren stelle wiirde.
Diesmal wollte sie selbst sich dem Ihf.
schlich der Mehrheit anschließen, da,
wußt sie auch.

Ii stand droben In dem verwüste
te nB Wickel! die Gksabrii
d't 7ieif ner Cchäfert au, d' eben!

HMch war, wie t. Und fk nt vc2
rnrn akücklich dabei.
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j Ist bekannt, das, der rbeititrieS
gerade M den Frauen oft besonder

roß ist. chn In den Schuljahren
sindct man srhrh ausig, das; die !v!ad
chen von grostem öhrgciz und Eiser ae
trieben werden und nicht seilen die

Krenze Ihrer Krast iilrschreitcn, wah
rend die Knaben mit mehr oder weniger

Atvang zur Arvcit angehalten werden
miisscn. Noch hciusiaer habe ich den

iiivrmbisien Arbeitsrifcr bei beniss
tntigen Frauen und bei Hausfrauen
fcftstcllen können. Oft geben sie erst
einer wirklichen krankhaften Erschöpfung
nach und brechen tatsächlich unter der

Ucbeiarbeituiig zusammen.
Um so nötiger ist c, daß die Frauen

iiber die richtige Art, zu arbeiten und
'ich zu erholen, belehrt werden. Hier
oll nur der zweite Teil dieser Aufgabe

berllhrt werden: die richtige Art der Er
holung. Man darf dabei nicht an da
denken, wa gemeinhin als Erholung
bezeichnet wird, das Aufsuchen von Ver

gnilgungen, von Lesestoff, Naturgenuß
usw. Da hieße, den Begriff viel zu
eng fassen. Die Erholung beginnt viel,
mehr dort, wo die Arbeit aufhört; sie

liegt in scder .ArbcitSuntcrkucchung.
Diese Pausen richtig zu benutzen, ist das
große Geheimnis? hierin liegt die Mög
lichkeit, sich dauernd arbeitökräftig, ge

sund und frisch zu erhalten.
Man kann nicht stundenlang gleich

mäßig fortarbeitcn, e sind vielmehr
öfter kiizere Pausen nötig. Hält man
diese nicht in, so folgt auf mehrere Ar
beitsstunden eine Ermüdung, die nur
durch stundenlange Ruhen wieder auk
geglichen werden 'kann. Die den Arbei
tern gewahrten Frtihstiictspausen usw.
sind ein Ausdruck dieser allgemeinen Er
fahrung. Sie sind aber viel weniger
um des Essen willen nötig, als wegen
der damit verbundenen Arbeilsunterbre
chung.

Die nächstwichtige ArbeitSunterbre
chung ist die Mittagspause. Si sollte

regelmäßig spätesten nach vier Arbeiis
stunden eintreten und so viel wie mög
lich zu wkrklickicm Ruhen benutzt werden.
Verkehrt ist es, wenn man glaubt, sie

durch einen Spazicrgang oÄer ähnliche
leichtere Körpcrlibungen nutzbringend
machen zu können. So notwendig kör

perliche Tätigkeit zum Ausgleich geistiger
Arbeit ist, so wenig zweckmäßig ist es,
sie mitten in die Arbeitszeit hineinzu
legen. Nur einige Minuten lebhafterer
Körperbewegung sind ratsam: ein paar
Kniebeugen und ahnliche Uebungen und
eine Anzahl tiefer Atemzüge, beide zur
Anregung von Vlutumlauf und. Atmung
dienend. Die übrige Zeit der Pause
muß der Mahlzeit und dem Ruhen die
nen. Bequem sitzen oder liegen ist rich

tig; schlafen ist überflüssig und höchsten
nach sehr großer Ermüdung wünschen!
wert.

Die dritte Arbeitsunterbrechung de

Tage ist die nach getaner Arbeit. Wenn
e irgend möglich ist, sollte sie abend
um ö oder 7 Uhr eintreten; keinesfall
sollte sie' bis nach 8 Uhr hinausgeschoben
weiden. Alles, was zugunsten der fpä
ten Abendarbeit angeführt wird die

größere Ruhe der Umgebung, die Rssere

Fähigkeit usw, ist eine üble Selbst
täuschung. Jede Spätarbit stört den

Schlaf und untergräbt damit die wich

tigste Quelle der gesunden Arbeitsirast
dks Tages. Endet die vorgeschriebene
Arbeitszeit rechtzeitig genug, so ist in

flotter Spaziergang oder eine vernünf
tige Sportubung von größtem Wert.
Bleibt dafür nicht die Zeit, so ist sie um
so nötiger an dem wöchentlichen Ruhe

Der Gesellschaft, wegen. Und da ist
jetzt auch schon überwunden."

.Da geht schnell bei Ihnen!" Da
Gewissen erhob sich gekränkt.

Toni lachte wieder. .Bin ich erst aus
dem rechten Wege, so komm' ich geschwind
vorwärts nur: ich finde ihn nicht Im
mer gleich."

Darf man denn wenigsten fragen,
wa diesen erstaunlichen Umschwung in
Ihnen vollzogen hat?" Da klang recht

formell; dennoch brannte Frau Konsul
auf die Wahrheit, ganz geschlagen woll!
sie doch auch nicht heimziehen.

Einen Augenblick sann Toni nach,
dann sagte sie ehrlich:

.Ich sürch! fast, Frau Konsul, Sie
werden mich nicht verstehen. Also: Wir
hatten alle besprochen, geordnet, bis
aus Tüttelchen überlegt denn seit
fast zwei Jahren reden wir eigentlich
von nichts anderem, als ob wir nun
heiraten sollen der nicht! Und gestern
abend, da war da Absonoerliche, al
hätte er e sich bis zuletzt ausgespart,
sraale er mich, wa denn mit meinen
9l!öbeln, meinen Nippe und oll den

alten, li'ben Dingen geschehe solle, die

doch schließlich m'ine Hnmat ausmachen.
.Du haft mir doch zwei Zimmer be

stimmt in der neuen Wohnung," sag!
Ich da, .die könne reichlich mein ganze

'sii'tum aufnehmen. Plötzlich tat r,
' fei ich von Tinn'n: mit dielin stil

losen, verbrauchten Möbeln In die wo
d'rnen ?iäum ? Die unschönen, ?'??
foln alt' Nipp' seinen antiken
Schätzen oder t&fl!ch?n moderne Knnst
g 'werbe ? Ach. wa soll ich Sie da,
mü aushalten. li'be Frau i!rrs-Jl- ?

k Er
ha'.te ja auch v.mth Standpunkt
au sch); nur daß ich mich see!?' und
hii-a!lc- s in in'k Umgebung siihlen
mtts'oe. in der k'ln Fiück fiit mich eine
IrtnMWna ledeute. lein t'U, kick
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Armee im Felde ist hilslo, wenn .die
zweite Verteidigungslinie", die Armee In

d'n Fabriken, die Produkiion nicht auf
der Höhe erhalten kann. Wenn da Wjt

fchuD?Mtmerit verfügt, da fr selbst
wo da neunstündige Arbeitszeit

'stattet, die? fiit Yra.ien auf acht
Stunden lzerakzeseht werd'n sollte", ss

d'nkt ti dabei kor akl'm an die Muni
TaZs'lbe T'partment

wünsch,, daß Nachtarbeit s!ir Frauen
gänzlich verboten toalt, uns sagt zur
L!'g?iindnz unter gnderem: .I ikng
lan haben Untersuchungen ergeben, daß

N'psnZ,tin if2tafct, d'k Geselle

schast und d't gute Moral v!r. Cie
vmariNte Toni, iuf,! sie aus fc'fc !!2an,
(rn nd sagte hi'4: ,'io ist recht,
M'in Kind! Nun n'sch',i Tie mit einem

C.ch'?z S!?!M in üttsr. d'M richten

G'r'de. der fJe Tie f'Ilft auf d' Dauer
Kech nhalli! Lsg Ihrer Un

f,f:vn 'st'nz iit fyAit Hirn
no berichtet; liM die vtt ihr Tte

h'nde ettai nfyt, !!lau!l-- h sah 2o
f'!r'f-.I- ! ; u'--'t kin'k M
is.it UN? einem a't 'iuA luj f ei

große Ziti, if,t SiH war 'JV
oc9 ihr .! ff' i rr.'hf

ttat riabt Eattaznz al ir?'fl'
h 0 f '

; i ; r v. i '.U kr,ktilnz.
'): lt tr; f.r-v- sie '4 h'u(f U'f

sch!,, flifj tht f'in m.i'.Ut Wt
Gf".'':r iK ltu s: ,t, k,j? d
ez !'. fn PqrUt :' Mt U d'k fjrf
t W;tr. IU üfi T,:i n f't lit't
,!, i'j) '?,!-..':!- s,h ffiist (jt iht
P 5 t1:,1Jf. ?.?'ll''k k5"k'! s

A'i, 5 hk, .; ?,,!', I'l ch 3

l.Vf'f'i'J e,:f'f,:'Vf!',
,A 15, h"t (',! 'i ja sch,'. ti 9Ji"

,'!".( 'l 't f
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die Nachtarbeit der Frauen entsprechend

größere Kosten siir Aussicht und Schutz

masnahmen verursacht".
Tek freie Tam5tagk7!schmittag

ein obsolute Notwendigkeit siir die

Fra unter all'n Umständen' , aus
reichende 15 s. und Stuhepausen, ein gan
z'k Ruhetag in der Woche stehen eben

fall aus der N'gierungZ.'Liste der not

wendigen ArteitiötdinguiU!'. Der
Mensch kann beim besten Ltille. und
wenn r tm Int'k'sse einer grosn Sache
noch so psek.nillig ist, nicht ununter
brsch'n arb''!'N. Wie , den britischen

.
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us Kraft treten lossen wilrlxn, Welch

uns'r Arbeit' und Lebentk'dinqiing'N
sjch'rstkllen", und da erst recht tm
Kampse sllr eine Eche, die .aus einen

hh'n Krad der Lebenisührunz ak
zielt".

AriegltsklretLr Naker durch
deflen Vor

s'tzend'k er ist. an all Gouverneur di

dringende Mahnung richN lass', f'in
Abmachung dn bestehend' Arbeiter
schutz'!!etimmimgn zu dulden, w
ssl.che nicht vom NerteidignngZral all
sllr die national Itterteidigung absolut
notwendig bezeichnet werden".

Di für di flfi'plinbiiffrien Im all,
gemeine d,?n den Behörden auz'stell
t'n 5jrundsähe gelten natürlich in winde
sten eben! gros'm Ms sür die
Tttnm Im b'snKeeen. Unk, Mir nicht
nur in den Kri'giiindustrien, sondern
auch sür alle anderen. Auch In Indu
sirien, die nicht dirkt mit dem riege zu
tun haben, mus; Aufficht und Vorsicht
g'tibt werden. ftin vi ihnen durch die
Lkriezlindiistri'n viel Arbeitöteafte nt
zoan werken, ist die N'ksiichüng Z'ir
Ueteralisirengunz der deebleitenden Ar
beiter und Arbeiterinnen nur allzu groß.

Da Komitee filr Zrau'n im Berteidi
gungsrat hat sich di ch'ti ermähnten
Verfügungen d keiden HeereDepart
m-- zur Richts.chnör siic die Arbeit
bedinaung'N der fivdin genommen.
Da Unierlomit' für ffraue in Zndu
stcien sorgt durch f'in iiber gin,
Land verbreiteten Vertreter dafür, dafz
si ing'hi!ten wird.

W'lch'j find nun d'fe ZlrSe't, und
LetenZbedingung', und k'Zhalb s,nd
gerade die der Jraseen und gerade j'hi
ven besonderer Vedulunz für den
Gtiat?

Noch im H.'i'den hat fci höchst ffi

recht dI Land'I di 'schrankunz der
Art''ize,t d'r Tjtvj auf acht stunden
ant 7a(n im Znteress dr künftigen l'e
nerati? fiif verlissunz.ZmHji erklart.
H'uie komm'n noch ander Gründ hin
i: Der meiern lriez wird nicht nük

in den Lchlihengrijbe geführt. Dir
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sid die Zahlen noch nicht so hoch,' aber
sie wachftn, je livger der Krieg dauert.

Tie Frauen stellen die Arbeitskraft
Reserve de Lande dar,

Je umfangreicher die Einstellung der

Frauen in den Kriegsdienst in der

zweiten Verteidigungslinie erfolgt,
umso mehr muß und wird dafür gesorgt
werden, daß sie unter Bedingungen ar
betten, die ihre Gesundheit, Moral und
ArbeitZkrasi nicht gefährden nicht
nur tm Interesse der Frau, sondern in
dem b'J Lande, der Kriegführung, im

patriotischen Interesse.

in, daß es nicht gehl! Absolut nicht

geht! in Gesellschaft wegen sollt ich

mich nun schämen' "

.Nicht nur dos: der Ges.llschast Ihr
Wort einlösen müssen Sie," rief die

Frau Konsul entrüstet dazwischen, aber
Toni fuhr immer erleichteier sott:

mich schämen wegen etwa, da ich

ganz allein mit meinem Gkwissen abzu
lachen habe und mit dem ich schon fer

t'a bin?! Nur weil ich den ersten

Schritt g'.tan, sollte Ich auch den zweitm
machen, der mich unbedingt in Unglück
führt?"

.Sie haben sich wahrlich Z'!t genug
'."ommen, um zu ertönen, wa Ihr

Gliick und wa Ihr Unglück sei.' sagt
da bklkidlezt Gewissen der Welt von
seinem Platz eui. .In letzter Stunde
kann 2hn' keine Erknntnis reifen,
nachttin sie sich in Jahren nicht nt
w'ck'lt kt '

Toni lenkte ihr-- n Tück s'st auf die

Ae"eik'rin und on!,i?r!ete ruhig und
b'stir'Nt: .Doch! Minuten. Sekunden

;r kinz'? Negunz, ein einz'a'Z
Wort kZüne a!,sch!aaik'nd s'in! Man
mt blind, wolle vielleicht blind s'in
t!i!Vf;ch wird man hellsehend, erkennt
d'e Kef'ihk, der Ankunft und d'e volle

Unniezlichk'it. mit einem Mensch
I'fefi zk si,"'n, d un innerlich srem

,ft "

,56 ja, le'N kenn! hk'n Ingenieur
ne i:rrnrf,, jori vq popaU, t'
IM saat mcn ja Immer."

l'e'n m?z ich Ihn Lk alle 3'
C'-I-

f ji, w'ZetsZ'rach Toni. .91 ut
trii i Hn kann ich t s'tt ich

n it I'n' tti', V' ich et im "'er
W-rrwUt- , nti'.vt "

.&i'r y.stf, ich h'.'.e Jhrien doch

r'cht tli'VnV
,9i'i, bet Si hitn w't tlarft
cht, u ich am t fa s,t öü.

Fnu Konsul h'iter, Si sind ja ganz
zerstreut statt einzupacken, wiekela

Sie aus o'r wekl-- n Sie grade die
se tlt!rst'kk zurucklaffen?'

T:ytt ihn och ein sx.dr Stück
meiner Sachen ' si sind sich im Wert
und fn d'r friivl,U'A faft alle gleich

aber ich rv'l mich nick,! t ihnen

krerr un Mft nd überhaupt
ich hk'be hier."

.So,' N"if(' H such ttrj !

frefe'f. , Ihr Jllsr mit In
!es ?'!05.N!??'
Inl ließ s.h aus d'n Stapel .

diN'g k':, versa!!' UNS fazke h'ilslo:
.z. N! ',." S'k Wich wlhl der

?.? aber Ich leia fest ntschlkesse,
nicht z'k H''."''N.'

Zu g.jt Jitt, sie wesk wörtlich Lber
?!.,-s-:- k s' Schickte

?j'kl.'.t.'Z?.k,tt' au un. trat
fy! I, u: 5 l'ii i,1 e'.N'tr) Alt'k, in
fc'srt n'? r,!kk.'.ch iiUt jandliche
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