
Darum ist der Hahn ein sehr sorgfä1tiger Ehegatte. Ihr könnt selbst darauf 
· achten, daß er immer, wenn er etwas zum Verspeisen gefunden hat, erst seine 

Hennen ruft und wartet, bis sie gefressen haben 
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VOM FEDER,VIEH 
A N N A s E M s E N -

(Hierzu da, Titelbild) 

Kinder auf dem Lande haben es gut. 
Und das Allerschönste ist, daß sie so 

viel mit Tieren leben und sie ganz genau 
kennen lernen, Wir in unseren engen Eta• 
gen, in denen wir selber kaum Platz haben, 
wir können uns höchstens einen Kanarien· 
vogel halten oder einen Dackel, und die 
haben es dann nicht einmal sehr gut in 
der Gefangenschaft und können darum 
gar nicht so recht zutraulich und lustig mit 
unssein. Viele von euch haben jetzt ja schon 
Schulgärten, in denen man Hühner undEn· 
ten, Kaninchen und vielleicht sogar Ziegen 
halten kann. Und ich wünsche euch allen, 
daß ihr soviel Spaß mit ihnen habt, wie 
wir als Kinder mit unseren Tieren hatten. 

Es gab eine Menge auf unserem Hof und 
ich könnte viele Geschichten davon erzählen. 
Heute will ich nur von unserem Federvolk 
berichten, von den Tauben und Hühnern. 

Ihr wißt sicher auch, daß es von den 
Tauben immer heißt, sie seien besonders 
sanft und liebevoll. Von den Hühnern 
will man nicht so viel wissen. Sie gelten 
für dumm und zänkisch und langweilig. 

Wir hatten nun sehr schöne Tauben. 
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Sie gehörten den Brüdern, und die hatten 
sich die schönsten schenken lassen, die 
sie bei unseren Freunden fanden. Sie 
hatten weiße und rotbraune und solche, 
die wie Perlmutter glänzten, Pfauentauben 
und Ringeltauben. Sie waren sehr stolz 
darauf und sehr darüber aus, sie gut zu 
füttern. Obgleich sie ihr besonderes Futter 
hatten, holten sie immer noch eine Hand· 
voll Hafer aus dem Pferdestall oder Welsch· 
korn aus der Vorratskammer. Aber die 
Tauben waren unersättlich. Wo es etwas 
zu futtern gab, erschienen sie, und es 
war ganz unmöglich, sie wegzutreiben. 
Den Hühnern fraßen sie ihr Futter vor 
der Nase weg. Man konnte nicht mit 
einem Napf über den Hof gehen, ohne 
daß sie sich . darauf stürzten. Wenn man 
das Küchenfenster nur eben auftat, stürzten 
sie aus der Luft herein, als hätten sie 
die ganze Zeit auf der Lauer gelegen. 
Sie kamen auf den Frühstückstisch und 
warfen alle Brotschnitten kunterbunt auf 
dem Tisch herum. Und einmal fanden 
wir eine dicke blaue Taube im Speise· 
schrank eingeschlossen, wo sie sich über 
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die Gries-und Sac;rotöpfe hergemacht hatte. 
Ihnen war kein bißchen bange vor uns• 

Sie flog-en uns auf Kopf und Schulter 
und Arme. Aber zutraulich waren sie 
auch nicht. Es ging ihnen nur ums Essen. 
Das rissen und pickten sie uns weg, und 
dann ging es auf und davon. Und neidisch 
war.en sie, daß es schon schmählich war. 
Mochte eine Taube noch so sattgefressen 
sein und den Kropf noch so voll haben, 
sie· trieb die andern mit Flügelschlägen 
und Schnabelhieben fort, weil sie ihnen 
keinen Anteil gönnte. Es scheint beinahe, 
als ob die Tauben solch ein häßliches und 
neidisches Benehmen von den Menschen 
gelernt hätten, denn die wilden Wald
und Felsentauben sind ganz anders, liebe
voll und hilfreich untereinander. Aber 
unsere Haustauben mag ich seit meinen 
Kindheitserf~h-rungen nicht so recht leiden, 
und wenn ich Bilder sehe, wie die be
rühmten Bilder vom Markusplatz in Ve
nedig, wo die Tauben den Fremden auf 
Schulter und „Hand sitzen, dann denke 
ich: ,,Es ist im Grunde nur ein sehr häß
licher Kampf um den Futterplatz." 

Den Hühnern ist es nun nicht so sehr 
anders gegangen. Ihnen ist die Gefangen
schaft bei den Menschen auch nicht zut 
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bekommen. Gefangenschaft und Knecht
schaft und Abhängigkeit von der Willkür 
anderer macht alle Wesen, Menschen und 
Tiere, schlecht und dumm. Das ist auch 
den Hühnern passiert, die in der Freiheit 
Asiens die allerschönsten und klügsten 
·und edelsten Vögel sind. Aber sie haben 
doch noch kleine Reste von ihrem früheren 
Adel in der Knechtschaft behalten. Darum 
ist der Hahn ein sehr sor!l'fältig-er Ehe
gatte. Ihr könnt selbst darauf achten, daß 
er immer, wenn er etwas zum Verspeisen 
gefunden hat, erst seine Hennen ruft und 
wartet, bis sie gefressen haben. Darum 
ist die Henne die allerzärtlichste . und 

.mutigste Mutter, die um ihre Kinder sich 
abmüht und hungert, bis sie ganz mager, 
struppig und alt davon wird.-Wirkenne11 
auch solche Menschenmütter, gelt? - Und 
darum sind Küchlein . . . ja, von denen 
will ich euch ~erade erzählen. 

Es war immer ein großes Ereignis, 
wenn im Frühjahr eine Glucke „gesetzt" 
wurde. Und wir Kinder konnten es kaum 
erwarten, bis es hieß: ,,Heute ist dijS 
erste Ei angepickt." Wir durften dann 
freilich nicht nah herangehen, denn die 
.Glucke war sehr zornig und fauchte und 
zischte so, daß unsere Großmutter. die 
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schon sehr alt und etwas wackelig auf 
den Beinen war, einmal vor Schrecken 
richtig umfiel. 

Aber es dauerte dann auch nicht lange, 
bis sich die Kücken eines nach dem andern 
aus dem Ei gepickt hatten. Und dann 
führte die Glucke sie 11pazieren, lauter 
kleine gelbe, braune und schwarze Woll
knäule. Aber wie flink sie waren auf 
ihren winzigen Füßchen, was für blanke 
Äuglein sie hatten, und wie schnell sie 
sich in der unbekannten Welt zurecht
fanden, Scharren, W assertrinken lernten 
und sich zur Mutter halten, die für sie 
alle Zuflucht und Schutz ist. Kleine Hühner
kücken sind sehr verträgliche Geschwister. 
Sie beißen und verfolgen sich nicht, wenn 
der Platz auch noch so eng wird unter 
Mutters Flügeln. Zuweilen wird eins von 
den andern herausgedrängt, die zu spät 
Unterschlupf finden. Dann sucht es ge· 
duldig einen anderen Winkel, die Mutter 
plustert sich noch etwas mehr auf, und 
drinnen rückt man zusammen, bis alle 
untergekommen sind. 

Ich habe auch nie gesehen, daß Kücken 
sich um einen Bissen streiten und beißen, 
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wie das bei erwachsenen Hühnern so 
häufig ist. Höchstens läuft eines, das etwas 
besonders Gu.tes erwischt hat, in eine ein· 
same Ecke, um es ungestört zu verzehren. 
Erst viel später, wenn ihnen die Flügel 
'gewachsen sind, wenn die kleinen Hähne 
schon ihre roten Kämme haben und sich 
mit kleinen heiseren Stimmen im Krähen 
üben, dann kommt auch die Zeit der 
Hahnenkämpfe, wo sie mit gesträubten 
Federn und gesenkten Köpfen aufeinander 
losfahren, gar nicht viel anders, als unsere 
Jungen zu gewissen Zeiten. Aber dann 
ist auch die Zeit schon nah, wo eines 
schönen Tages die Glucke sie nicht mehr 
zu sich ruft - unter ihre Flügel kann 
sie sie dann schon lange nicht mehr neh
men. ~ Nein, sie beißt sie fort und will 
nichts mehr von ihnen wissen. Es ist, als 
hätte sie ihre Kinder ganz und gar ver· 
gessen. Dann müssen sich Hähnlein und 
Hühnlein selbst ihren Weg durchs Leben 
suchen. Eine Weile halten die Geschwister 
dann noch zusammen, rücken auf der 
Stange eng aneinander, suchen zusammen 
ihre Nahrung und sind sich ein Trost in 
der kalten Selbständigkeit. Bis auch das 
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aufhört und sie in der Allgemeinheit des 
Hühnerhofes verschwinden. 

Das erlebten wir jedes Jahr an unsern 
Kücken, und wir hatten daran stets 
unsere Freude. Aber in einem Jahr war 
es noch etwas Besonderes, und das V er• 
gnügen davon hatte ich vor allen andern. 

Es war ein wenig spät im Frühjahr, 
fast schon Sommer, und unsere Kücken 
waren schon beinahe erwachsen. Mutter 
hatte schon ein paarmal gesagt: ,,Uns 
fehlt ja eine Henne. Ich sehe sie nie unter 
den andern", aber unsere Luise versh:herte 
dann, sie hätte sie beim Füttern jeden 
Tag gesehen, sie könnte also nicht ver· 
loren sein. Aber eines Tages kam sie 
ganz aufgeregt vom Heuboden herunter: 
„Frau, kommen Sie doch mal herauf. Da 
sitzt die Henne und hat sich selber ans 
Brüten gegeben." Wir zogen natürlich 
alle mit der Leiter hinauf auf den 
großen, dunklen und etwas unheimlichen 
Boden. Richtig, hinter einem Balken in 
der äußersten Ecke saß die schwarze 
Henne mitten im Heu und guckte uns 
aus kleinen gelben Augen böse an. Sie 
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aber doch von Luise aufheben, 
und nun zählten wir fünfzehn Eier, wohl· 
verwahrt in dem warmen Heunest. Die 
hatte sie dort zusammengelegt und ge• 
duldig bebrütet und war nur schnell ein 
wenig zur Futterzeit heruntergegangen 
und wieder zurückgekommen, ehe die Eier 
kalt werden konnten. Das war nun eine 
große Aufregung, und weil wir nicht 
wußten, wann die Kücken rauskriechen 
würden, zogen wir jeden Tag nach oben, 
um das große Ereignis zu begrüßen. Nur 
die Kleinsten durften noch nicht die Leiter 
hinauf und mußten sich mit unsern Be
richten begnügen. 

Es dauerte nicht gar lange mehr, bis 
der große Tag kam, an dem eins nach 
dem andern die spitzen Schnäbelchen aus 
dem Ei pickten. Nur zwei Eier blieben 
unbeweglich und tot. In denen war der 
kleine Keim nicht zum Leben gekommen, 
trotz aller mütterlichen Wärme und Geduld. 

Aber nun begann eine große V erlegen
heit. Die ersten paar Stunden hielten sich 
die kleinen Neugeborenen ja noch still 
unter den Flügeln der Mutter. Aber als 
sie dann aufstand und würdevoll aus dem 
Heu herauskam, da zeigte es sich, daß 
der Heuboden doch eine gar ungeeignete 
Kinderstube war für Hühnerkinder. Die • 
Frau Mama konnte die Leiter wohl her
unterflattern, aber die Kinder konnten 
nicht hinterdrein, und das Glucksen und 
Piepen und die Verlegenheit und Auf• 
regung war groß. Es half nichts, Luisc 
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mußte sie in ihrer Schürze sammeln und 
hinuntertragen trotz ihres Zetergeschreies 
und trotz des mütterlichen Zornes. Es 
war ein richtiges Drama, und ganz gut 
ging es auch nicht ab. Zwei von den 
kleinenF ederbällen fielen durch die Boden• 
luke gerade auf die harte Lehmtenne der 
Scheune. Das eine freilich stand sofort 
wieder auf, lief davon, als sei ihm nichts 
geschehen. Aber das andere konnte nicht 
recht wieder auf die Beine kommen und 
nicht mehr mit der Mutter mitziehen. 
Und obgleich wir es vorsichtig in ein 
allerweichstes W attenestchen packten und 
in die wärmste Ecke hinter dem Herd 
stellten, es trank nicht und nahm kein 
Futter und am andern Taie war es tot. 

Nun waren es also nur noch zwölf 
kleine Kücken. Und da geschah das Herr
liche für mich, daß Mutter fragte: ,,Was 
meinst du, möchtest du sie wohl füttern?" 
Ich hatte bis dahin nur meinen Kanarien-

vogel versorgt und zuweilen bei den 
kleinsten Geschwistern geholfen, und ihr 
könnt euch denken, daß es eine große 
Sache war, auf einmal zwölf Pflegekinder 
zu haben, für die ich allein verantwortlich 
war. Und es sind eine Menge Sachen, 
an die inan denken muß. Morgens muß 
man sie rechtzeitig aus dem Stall lassen 
und abends vorm Dunkelwerden sie wieder 
hineinlocken und einschließen, auch wenn 
sie keine Lust haben und viel lieber in 
den Hollundersträuchern ihr Quartier näh
men. Denn es ist gefährlich für Hühner, 
nachts draußen zu sein. Sie haben so 
viele nächtliche Feinde, von der Katze an· 
gefangen bis zum Iltis. Und dann muß 
man ihnen dreimal Futter geben, das eigens 
für sie gekocht wird. Solch kleine Kinder 
bekommen ja nur ganz weiches Futter und 
langsam, langsam die Körner dazu, die 
sie so gerne mögen. Und es genügte nicht, 
ihnen das Futter hinzustellen. Da waren 
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viel zu viele, die nur darauf lauerten, es 
ihnen wegzunehmen; die dicken Tauben 
und die immer gefräßigen Hühner und 
sogar das Ziegenlamm unseres Jüngsten, 
das sie mit seinen Bocksprüngen bange 
machte und immer eingesperrt werden 
mußte, bis sie satt waren. 

Es gab also eine Menge zu tun. Und 
nachdem die Kücken sich einmal daran 
gewöhnt hatten, daß sie von mir das 
Futter bekamen, sorgten sie schon, dafür, 
daß sie ihr Recht erhielten. , Ich brauchte 
nur eben die Tür zum Hofe aufzumachen, 
so waren sie da und kamen aus den ent
ferntesten Ecken des Hofes gelaufen und 
gefla~tert mit ihren Flügelstümpfchen. Kam 
ich nicht zur rechten Zeit, so hörte man 
ihre klagenden Stimmchen vordem Küchen
fenster, und als sie ein wenig größer ge· 
worden waren, sprangen und flogen sie 
bis in die Fenster hinein. Einmal aber, 
als ich sie ganz vergessen hatte - wir 
wollten, glaub' ich, über Land fahren -
und ich war ganz schnell in mein Zimmer 
gelaufen und machte mich fertig. Mein 
Zimmer aber lag die Treppe hinauf, und 
man mußte durch ein anderes durch, wo 
die Brüder schliefen - da hörte ich auf 
einmal ein aufgeregtes Piepen und Rascheln 
vor meiner Tür. Und als ich aufmachte, stan
den sie alleZwölfe draußen, voran ein weißei, 
Hähnchen, das war der 
Klügste von allen und 
hatte wohl den Weg 
treppauf gefunden, 
um mich an meine 
Pflicht zu erinnern. 
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Damals waren sie schon halb erwachsen• 
Das geht bei kleinen Hühnern ja schneller 
als bei· kleinen Kindern. Aber sie hatten 
es sich einmal angewöhnt, daß sie mir 
in den Schoß flogen und auf die Arme, 
und das weiße Hähnlein, das am besten 
fliegen konnte, das hatte seinen Platz auf 
meiner linken Schulter. Da mag es sich wohl 
wunderlich genug ausgenommen haben. 

Ich weiß nicht,ob ihr euch vorstellen könnt, 
daß ich sie richtig lieb hatte, auch als sie 
ganz häßliche kleine Hähne und Hühner 
wurden mit kahlen Hälsen und ruppigen 
federn. Auf Schönheit kommt es ja beim 
Liebhaben überhaupt nicht an. Als die 
Frau Mama sie allein ließ, mußte ich na
türlich noch viel mehr die Pflegemutter 
spielen, und damals habe ich wohl den 
g3:nzen Tag eine kleine Hühnerschar. hinter 
mir her gehabt. Aber dann kamen die 
jungen Hennen in den Hühnerhof unter 
die Aufsicht des Vaters Hahn, und die 
Hähnlcin, mit denen er sich gar nicht 
vertragen wollte, mußten verkauft werden. 
Sogar das weiße Hähnlein wurde eines 
Tages ganz früh weggeholt. Da kam mir 
der Hof lange Zeit ganz öde und ver
lassen vor. Aber dann fing ich an, mich 
an der Erinnerung zu freuen. Und heute 

wünsche ich euch nur, 
daß ihr auch einmal so 
viel Freude an befieder
ten Pflegekindern haben 
möchtet und besonders, 
daß auch so ein zärt

weißes Hähnlein 
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Kindertage in Grau und Grün. Von Cart X>anti: 
Bringen Sie die Akte Kelling 

un saß ich in einem Zimmer 
des großen Hauses, aus 
welchem Mutter Kelling so 
oftmals Geld für mich ge· 
holt oder Gutscheine auf 
Schuhwerk und Kleider be· 
kommen hatte. 

Mit Herzklopfen wartete ich auf einem 
Stuhl vor der Holz.brüstung, hinter der 
an allerlei Pulten Männer saßen, und wo 
an einem einzelnen Schreibtisch ein alter 
Mann mit weißem Vollbart schrieb. 

0 Mieze, du Ausreißer, wie wird es 
dir hier ergehen? 

Onkel Albert hatte mir noch emmal 
freundlich zugenickt : ,,Heraus mit der 
Sprache, alles ausgepackt, der Direkto1 
ist kein Menschenfresser 1" und dann wat 
er gegangen Nach und nach waren ein 
paar Herren dazu gekommen, der Direk· 
tor legte den Halter hin, und nun iing 
die Fragerei los. 

Zuerst konnte ich nicht dierichtigeb W or• 
te finden und redete um die Sache herum; 
dann machte ich mir Mut und sagte einfach: 

,,Ich wollte zu meiner Mutter." 
„Was heißt das? Du bist doch imme1 

bei deiner Mutter gewesen." 
,,Ich wollte zu meiner richtigen Mutter." 
„Das Ist ja Unsinn. Die kennen wir 

nicht, Kind. Die kennt niemand." 
„Ich kenne sie, Herr Direktor. Sie 

ist mir erschienen." 
Da sahen die Männer sich an und 

schüttelten die Köpfe. 
„Was redest du da, Kind? Soll das 

heißen,daßsiedirimTraumerschienenist?" 
„Im Traum nicht, im Kino. Da habe 

ich ein Bild gesehen, das war sie, und 
sie hat mich erkannt.'· 
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,,Du machst uns dumm, Mädchen," 
sagte der Direktor ärgerlich, ,,und hältst 
uns unnötig lange auf. Nun erzähle ein• 
mal was denn eigentlich los war." 

Ich hatte meinen Mut wieder gefunden 
und erzählte die ganze Geschichte. Ich 
kümmerte mich auch nicht darum, daß 
der Direktor keine Zeit hatte. Und wie 
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ich erst merkte, daß er anhng etwas auf• 
zuschrci!:ien, und daß die Herren mir 
näher kamen, wurde ich immer ruhiger. 

Wie ich fertig war, bewegte der alte 
Mann langsam den Kopf hin und her, 
Dann drückte er auf den Knopf und sagte 
zu dem eintretenden Boten: ,,Bringen 
Sie die Akte Kt:lling l" 

Darin blätterte er lange Zeit und nahm 
schließlich eine Photographie heraus, die 
er mir zeigte. 

.,Ich will dir etwas von deiner Ver· 
gangenheit erzählen, Kind, vielleicht wird 
dich das lciinftig vor dummen Streichen 
und Einbildungen bewahren." 

'- Icli erblickte das Bild eines kleinen 

Mädchen~. das emen Verband um den 
Kopf trug. Krauses, wuscheliges Haar 
sah darunter hervor, die Augen waren 
zugekniffen. Wie es schien, Iai es i11 
einem Bettchen. 

„In diesem Zustand haben wir dich 
gefunden, Mieze, und so haben wir dich 
photographiert, als du ins Krankenhaus 
gebracht wurdest. DamaJ„ hast du unsern 
Ärzten nicht wenig zu schaffen gemacht, 
das kann ich dir sagen; dein Leben hat 
an einem seidenen Faden gehangen • 

.,Bin ich denn ein - Findelkind?" 
fragte ich ganz erschrocken. 

„freilich bist du das. Das 1st n,ichts 
Ungewöhnliches, Findelkinder werden 
hier alle paar Wochen eingeliefert. Wir 
nehmen sie auf, geben ihnen Essen und 
Kleider, suchen ihnen neue Eltern aus, 
wenn die alten gar nichts von sich hören 
lassen, und alles ist in schönster Ordnung. 
Hast du es denn nicht gut gehabt bei 
deiner Mutter Kelling? Hast du nicht •• , . 
Ja wahrhaftig, du bist doch das Tausend
markmädel, das unserer Lotterie den 
ersten Preis weg-geangelt hat, wie? Da 
steht dir ja die ganze Welt offen, ha, ha ! 
Da wirst du hübsch warten, bist du groß 
bist, und dann fährst du selber einmal 
nach drüben und siehst nach dem Rechten, 
nicht wahr, Wollmieze?" 

Er lachte, und die übrigen mit ihm. 
Dann rief er etwas durchs Telephon, und 
Onkel Albert kam herein. 

„Ollendorf, Sie sind der Vormund, wie 
ich sehe. Halten Sie die Kleine für den 
nächsten Transport bereit und sorgen Sie, 
daß alles klappt." 

Damit konnte ich gehen, und Onkel 
brachte mich über viele Gänge und Trep· 
pen in ein feines, weißgestriclienes Zim
mer, das in den Garten ging. 

,,Hier wirst du über Naclit bleiben, 
kleine Prinzessin, und morgen früh dann 
friscli und munter auf die Reise gehen." 

Ich aber saß auf einem der weißen 
Stühle zusammengesackt; und die Tränen 
liefen mir über die Backen. 
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„Gar nichts hat es geholfen, Onkel 
Albert, sie haben sich meine Geschichte 
angehört und darüber gelacht!" 

Da nahm er mich auf seinen Schoß 
und versuchte mich zu trösten. 

„Das höllische Geld," sagte er, ,,wenn 
das nicht wäre. Laß Onkel Albert ein
mal Fürsorgedirektor sein und auf dem 
Geldsack sitzen: Wenn dann so eine kleine 
Prinzessin zu ihm kommt und ihre Mutter 
wieder haben will, auf die sie, weiß Gott, 
ein Anrecht hat, dann solltest du mal 
sehen; wie er auf alle Knöpfe drückt. 
Nur Geld, Prinzessin! Drüben bauen sie 
Häu~r bis in den Himmel, bloß weil sie 
nicht wissen, wohin mit den Dollars; aber 
irgend ein vernünftiger Streich fällt ihnen 
nicht ein. Ich meine, ein Streich, den 
das gute Herz, nicht der Geldbeutel sich 
ausdenkt, und bei dem man Tränen lachep 
kann. Oder weinen, es kommt auf das
selbe hinaus. Dunnerschlag, wenn Albert 
Ollendorf Dollarkönig wäre! Ich wollte 

mal sehen, ob sich die Mutter unserer 
Prinzessin vor ihm verkrie<;hen kann, 
Hier Ollendorf, Ermittlungsbote bei der 
städtischen Fürsorge, was sage ich, Direk• 
tor natürlich; - Detektivbüro da ? S11tzen 
Sie augenblicklich sage und schreibe ein• 
tausend Beamte in Bewegung qnd er• 
mitteln Sie . .. , Was ermitteln, fragen 
Sie? - Auswanderin, sage ich. Bild 
hängt im Aushängekasten der · ,,Neue 
Welt-Lichtspiele", Einzelaufnahme unten 
links: Ermitteln Sie, befördern Sie augen· 
bl_i.cklich. Einschiffung auf nächstfälligem 
Überseedampfer, Ollendorf zahlt alles." 

Er machte mir ordentlich das Herz 
leicht mit seinem übermütigen Gerede. 

Als die Schwestern kamen - Schwester 
Mathilde war noch nicht von der Reise 
zurück, hörte ich - redeten sie mir 
ebenso freundlich zu. Gegen Abend 
wurde es sogar gemütlich, und die Nacht 
schlief ich in meinem kleinen weißen 
Gartenzimmerehen wie in einem Schlosse. 

1 
1 
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NORDISCHE SITTEN 

Paß mir nur ja gut auf dein Geld auf! 
Und laß dein Gepäck nicht aus den 

Augen!" Wer von euch schon einmal 
gereist ist, der hat sie sicherlich auch 
schon gehört, diese guten mütterlichen 
Ermahnungen. Sie sind ja so nötig -
leider. Aber wenn euch einmal eine 
Fahrt nach Norden beschert würde, dann 
könntet ihr erfahren, daß es auch Länder 
gibt, wo man sich nicht zu fürc.Men braucht 
davor, daß einer haben möchte, was doch 
einem andern schon gehört. Eine richtige 
Fahrt nach Norwe1;en will ich euch be
schreiben - nicht elegant und teuer auf 
den Ausflugsdampfern an der Küste ent- • 
lang, wo man nur die schönen Ufer sieht 
und nichts davon erfährt, wie Land und 
Leute wirklich sind, im rauhen, unfrucht
baren, felsbedeckten Hinterland. Eine 
rechte, echte Wanderfahrt, mit Rucksack, 
Stock und Nagelschuhen, quer durch die 
Gebirge, so wie wir sie gemacht haben -

da sieht und hört man recht, wes Geistes 
Kinder die Bewohner einer Gegend sind. 
Und die da oben sind gute Menschen, 
so gut, daß wir sie stets in dankbarem 
Erinnern halten werden. 

Man geht und geht auf endlos langen 
Straßen, heiß und staubig, und es will 
gar kein Ende nehmen. Dort oben geht's 
im großen mit der Landschaft. Hundert 
Kilometer spielen keine Rolle. Ein See 
von 120 Kilometer Länge ist noch lanire 
keine Sehenswürdisrkeit. Merkwürdig 
kam es uns vor, daß häufig Gegenstände, 
Pakete in allen F ormcn und Größen em
fach so am Wege lagen. Wir sahen sie 
genauer an. Da waren Zettel angehängt 
mit Namen und Adresse drauf. Das 
nächste Fuhrwerk, das des Weges kam, 
nahm selbstverständlich auf, was es da 
fand und führte es dem Adressaten zu 
oder nahm es so weit mit, wie sein Fahr
ziel es ihm erlaubte. So liegen aber 

27 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



manche Dinge halbe, ganze Tage lang 
am Wegrande, und es kommt niemals 
vor, daß etwas weggenommen wird von 

, Leuten, die vorübergehen. Es ist ein 
herrliches Gefühl, so sorglos sein zu 
können um sein Hab und Gut. Da fährt 
ein freundlicher Bauer vorbei, hält an 
und fragt und deutet auf die schweren 
Rucksäcke, nimmt sie lächelnd auf seinen 
Wagen und läßt sich nur den Namen des 
Ortes sagen, den man an diesem Tage 
erreichen möchte. Da singt man sich er
leichtert weiter bis zum späten Abend 
und findet sein Gepäck ganz friedlich 
angelehnt an einen Meilenstein am Wege, 
am Landungssteg des Sees, oder sonstwo, 
wo es gleich ins Auge fallen muß. Ein
mal hab'en uns die Leute erzählt, mit 
noch heute entsetzten Augen, vor fünf 
Jahren sei ein Dieb in ihrer Gegend ' 
festgenommen worden. Tagereisen hätten 
da die Bauern aus den Bergen unter
nommen, um den Mann zu sehen, der 
etwas wegnahm, was ihm nicht gehörte 1 
So ein klein wenig schämt man sich doch, 
wenn man dabei an unsere Zeitungen 
denkt- was da so jeden Tag zu lesen ist, 

Aber Ehrlichkeit ist nicht die einzige 
Tugend, die unsere nordischen Brüder 

in ganz besonderem Maße auszeichnet. 
Noch niemals haben wir so deutlich den 
Begriff der wahren, echten Gastfreund• 
schaft erlebt, wie dort im hohen Norden, 
ganz abgeschieden von der Welt, bei 
schlichten Bauersleuten. Wir waren lang 
gewandert über sehr viel Schnee und 
noch viel mehr Eis. Den allergrößten 
Gletscher hatten wir besucht. Was denkt 
ihr wohl, wie groß der ist? Ja, das 
ratet ihr doch wohl nicht. In Norwegen 
gab es früher Gletscher, die so unendlich 
groß waren, daß sie ganz Norddeutsch• 
land noch mit bedeckten. Wenn ihr heute 
noch in der Heide oder sonstwo einen 
riesengroßen Stein, einen Findling nennt 
man ihn, zu sehen kriegt, so hat der früher 
einmal zu einer Gletschermoräne gehört, 
die !iolch ein Riesengletscher mit sich 
führte. Heute sind sie sehr viel kleiner ge· 
worden, aber immerhin - der Svartisen, 
dieser größte Gletscher, den wir dort 
sahen, ist mal eben 180 Kilometer lang. 
In der Geographiestunde lernt man, daß 
der größte Gletscher in den Alpen, der 
Aletsch, 15 Kilometer mißt. Also noch 
12 mal so groß ist der Svartisen. Es ist 
nur gut, daß man ihn nicht auf einmal 
übersehen kann, sonst müßten ja die 
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Augen einfrieren in so viel Eis , . , Also 
dort kamen wir her und waren sehr 
müde. Da fanden wir ein Dorf, zehn 
Häuser waren es vielleicht. Zwei alte 
Frauen, die zusammen plauderten, fragten 
wir nach einem Gasthaus, wo wir über
nachten könnten. So was gab es nicht. 
Aber sie luden uns freundlich ein, mit 
ihnen zu kommen. In einer großen hellen 
Stube setzten sie uns rund um einen 
Tisch und -gleich erschien verheißungs
voll ein blütenweißes Tuch darauf. Es 
dauerte nicht lange, da roch es wunder
voll aus der Küche her. Und nun liefen 
sie geschäftig hin und her mit Schüsseln 
aller Art. Die Mutter lief, die Tochter 
lief, und immer wieder neue Herrlichkeiten 
kamen. Suppe, Fleisch, Gemüse, Pfann
kuchen, Butter, Brot, Bretzeln, Käse, Obst. 
Uns gingen die Augen über. Seit vierzehn 
Tagen hatten wir von Brot und Milch und 
etwas Wurst gelebt; wenn man was sehen 
will, dann muß man sich bescheiden lernen. 
Aber das Wunder wurde vollbracht. Wir 
waren satt, noch ehe wir die Hälfte auf
gegessen hatten. Sechs ausgehungerte 
Wandermägen, das will was heißen. Aber 
nun kotnmt das, was ich euch besonders 
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erzählen wollte: Als ich nach dem Essen 
aus dem Zimmer trat, sah ich, wie in 
der Küche die ganze Familie beim Abend
brot saß -Schwarzbrot und Milch-sonst 
nichts. Ich erzählte es den andern, da 
wurden wir alle ganz still, und da war 
es, wo wir alle plötzlich wußten, was das 
Wort „Gastfreundschaft" bedeutet: Für 
den Gast das Allerbeste, auch wenn man 
sich selber etwas darum versagen muß.Wie 
freuten wir uns an diesem Abend, daß 
wir eine Laute in unserer Mitte Hatten. 
Stundenlang saßen wir noch vor dem 
Hause und sangen unsere lieben alten 
Volks- und Wanderlieder, und die fremden 
Freunde freuten sich daran. Wir schliefen 
dann in frischen weißen Betten, und ganz 
früh am Morgen traf ich schon die liebe 
Mutter wieder in der Küche, geschäftig 
am Herde und duftende Berge von Waffeln 
neben sich - für unser Frühstück. Mit 
schwerem Rucksack und mit leichtem 
Herzen und einer großen, herzlichen Dank• 
barkeit im Gemüt verließen wir die guten 
Menschen, die uns so Köstliches gegeben 
hatten: den Beweis, daß man auch heute 
noch von allen hohen Dingen nicht nur 
in Büchern liest. E. P. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



KASPERLAtS 

Kasperl. Polizeiinspektor. Wacht
meister. Hakenkreuzler. Fabrikant. 

Arbeiterfrau. 
1 Szene. 

Kasperl (singt und pfeift): Schön ist 
die Ju-u-gend ... usw. 

Zeitungsmann hinter der Szene: 
Neueste Zeit,1r-g[ 

Kasperl: Hall oh da, was gibt' sl 
Stimme: Nt'uPste Zeitung! 
Kasperl: Da koof 'eh mer eene. 

Was soll se koosten? 
Stimme: 10 Pfennche. 
Kasperl: Da · hol 'eh mer eene. 

(Kommt mit einer Zeitung wieder.) 
Nanu, wie heefit denn die Zeitung? 
Kennt ihr die? (buchstabiert) Ost" 
thieringer Tdbine. Ne gnnz scheene 
Sache! Aussperrung - Festessen -
Prozeß - Kino - nee, nischt ... 
Hoppla, da steht was fier mich: V er
kehrter - nee: Verkehrsschutzmann 
gesucht. Gut beleimte*) - beleimt, 
so en Quatsch - Personen wollen sich 
melden: Polizeiamt, Zimmer 5, 1 Trp. 
rechts, linker Aufgang - Haupt
gebäude, linker Flügel. Kasperl, das 
wär was für dich! En verkehrter und 
geleimter Schutzmann! Juchhee! (ab.) 

2. S z cn c. 
Polizeiinsp.ektor: Ist sonst etwas 

passiert? 
Wachtmeister: Nichts besonderes 

Herr lnschpektor. 
Polizeiinspektor: Hat man die Diebe 

en-.ischt? 
Wachtmeister: Jawohl, Herr In

schpektor. 
Polizeiinspektor: Wie, was~ W el" 

eher Esel hat sie denn erwischt~ 

*) soll heißen: beleumundete. 

YERKl:HRS 
SCHUTZ
MANN. 

Wachtmeister: kh weiß nicht, wel
che Diebe Sie meinen, Herr Inschpek
tor. 

Polizeiinspektor: Nun, die Diebe der 
schwarzrotgoldenen Fahne. 

Wachtmeister: Gottseidank nicht. 
Polizeiinspektor: Na, dnnn bin ich 

beruhigt, Herr Wachtmeister. Lieber 
Wachtmeister, die Polizei kann doch 
nicht alle Diebe erwischen. 

Wachtmeister: Wie Sie befehlen, 
Herr Inschpektor. 

Polizeiinspektor: Gut. Sehr gut. 
Uebrigcns, hut sich schon jemand ge
meldet, äh - Verkehrsschutzmann? 

Wachtmeister: Nein, Herr Inschpek
tor. 

Polizeiinspektor: Na, dann gut. 
Wegtreten. 

3. Szene. 

Kasperl (hinter der Bühne): Dns ist 
Nr. 5. Ob mer da rein därf? Ob du 
jemand drinnen ist? Ganz egal. 
(Pocht) Hoppla! Hoooppla! Ist du 
Jemand? 

Polizeiinspektor: Herein! 
Kasperl: Hoppla, Servus - Grüfi 

Gott, Freundschaft - Guten Morgen. 
Polizeiinspektor: Was wollen Sie? 
Kasperl: Was ich will? Arbeit will 

ich, als verkehrter Schutzmann. 
Polizeiinspektor: Ach so, als V er" 

1kehrsschutzmann? 
Kasperl: freilich. 
Polizeiinspektor: Wie hci6en Sie 

denn? 
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Kasperl: Wie ich heefi? Ganz ver
schieden. 

Polizeiinspektor: Na, Ihr Familien~ 
name? 

Kasperl: Wurst 
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Polizeiinspektor: Also Herr Wurst, 
haben Sie Papiere? 
, Kasperl: Brotpapier, Zeitungspapier, 

Schreibpapier, ..... papier? 
Polizeiinspektor: Ich meine, haben 

Sie Ausweise Ihres letzten Arbeit• 
gebers? 

Kasperl: Mir hat noch keencr l\rbeit 
gegäb'n. Aber zuletzt war iö bei 
Doktor Faust. 

Polizeiinspektor: Aeh, äh, der Faust, 
das ist doch der den Goethe gedichtet 
hat. 

Kasperl: Na so dumm. Der Faust 
hat nen erschten Teil von Goethe und 
Goethe den zweeten Teil von Faust 
geschriem. 

Polizeiinspektor: Richtig,. ganz recht. 
Kasperl: Senkrecht! Mensch, bist du 

dumm . . . Ja, hem, dann war ich 
beim Herzog von Parma Nacht• 
wächter. 

Polizeiinspektor: Also sozusagen, 
Nachtschutzmann. 

Kasperl: Neef Nachtwächter. 
Polizeiinspektor: Also schon mal 

staatlicher Beamter. 
Kasperl: Nu, ich war 'n stattlicher 

Kerl. 
Polizeiinspektor: Können Sie auch 

als Verkehrsschutzmann arbeiten? 
Kasperl: Die arbeeten doch gar 

nicht. Ich kenn das. In Leipzch, wo 
mer in Auerbachs Keller warn, da 
gibt' s ooch welche. 

Polizeiinspektor: Also passen Sie 
auf! Sie stehen an einer Straaen• 
kreuzung ... 

Kasperl: Nee, das ist doch 'ne 
Stube. 

Polizeiinspektor: Aeh, stellen Sie 
sich doch mal vor, es wäre eine 
Strafienkreuzung. 

Kasperl: Na, und weiter? 
Polizeiinspektor: Da müssen Sie 

aufpassen, das die Autos nicht zu• 
sammenstofien. Angenommen, hier 
kommt ein Wagen, und ein anderer 
von der Seite, da müssen Sie einen 
davon anhalten. 

Kasperl: Da werd' ich mich schwer 
hüten, überfahren lassen - nee. 
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Polizeiinspektor: Nein, so mit der 
Hand. Hand heben, heifü: Haid 
Zeichen geben, heifit: Fahren! Ver• 
standen? 

Kasperl: Nu, allemal! Gleich mal 
prdbiern. 

Kasperl: (gibt „Zeichen" so, da.6 
der P. immer Schellen bekommt.) 

Polizeiinspektor: Halt! Halt! Zum 
Don~erwetterl 

Kasperl: Na, das geht doch ganz 
scheen. 

Polizeiinspektor (kommt mit einem 
Gummiknüppel). 

Kasperl: Was soll ich denn da• 
dermit? 

Polizeiinspektor: Das ist Ihre Waffe. 
Wenn Leute Ihren Aufforderungen 
keine Folge leisten, können Sie da• 
mit nachhelfen. 

Kasperl: Das ist aber fein! Da 
kann ich alle leite pochen. 

Polizeiinspektor: Nein, nicht alle, 
nur Arbeiter. Wissen Sie, für Leute 
mit Stehkragen und Schülermützen 
ist das Dings nicht. 

Kasperl: Auf Wiedersehn ... Mensch, 
deine Backe! 

4. Szene. 

(Strafie, Autos hupen und fahren.) 
Kasper ordnet den Verkehr. 

Kasperl: Na, mach' ich meine 
Sache nich fein? Wie? Achtung! 
Anhal tenl W eiterfahrenl Das geht 
aber fein[ 
(Hinter der Szene Gesang: ,,Haken• 
kreuz am Stahlhelm, schwarzweifi• 
rotes Band, die Brigade Ehrhardt -
werden - -" Hier erscheint Haken• 
kreuzler mit einer schwarzweifüoten 

Fahne.) 
Kasperl (droht): Kriegt eens uff'n 

Rand! 
Hakenkreuzler: Unerhört, was fällt 

Ihnen ein? 
Kasperl: Maul haltenf Hier wird 

sowas nicht gesungen. Was ist denn 
das forn Lied? 

Hakenkreuzler: Ein vaterländisches_ • 
Lied, 
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Kasperl: Quatsch! Das ist vcr
hotenI 

Hakenkreuzler: Die OrdnungsM 
regierung hat es erlaubt. 

Kasperl: Ganz egal, ich hab's ver
boten. V erstanden?! Hier regier' ich 
de Ordnung. - Was is das über
haupt fier 'ne Fahne? 

Hakenkreuzler: Das ist die deutsche 
Fahne. 

Kasperl: Menschr Du bist wohl 
farbenblind. Ich will dir mal die richw 
tige zeigen. Na, was sind das für 
Farben. 

Hakenkreuzlcr: Schwarz" rot" Senf! 

(Kasperl nimmt ihn beim Kragen.) 
Kasperl: Willst du gleich gucken! 
Hakenkreuzler: SchwarzMrot-gelbl 
Kasperl (schüttelt ihn gehörig). 
Hakenkreuzler: Au! Nee. Schwarz~ 

rot-gold. 
Kasperl: Hättste das doch gleich 

gesagt. Marsch, von der Straäe. -
Wie der rennt. Mehr Angst als Vater
landsliebe. Bin ich nich ee feiner 
Schützer? 

5. Szene. 
(Autos. Kasperl gibt Zeichen.) 

Kasperl: Was ist denn da vorn 
schon wieder los. Eine arme Frau 
ist ohnmächtig. Aber! Weshalb fahren 
Sie denn nicht im Auto heim~ Ach 

soI Hier ist ja die verkehrte Welt. 
Nischtnutze singen auf der StraEe 
rum, Nischtnutze fahren Auto, und 
die andern schuften sich tot. Ich will 
gleich mal ein Auto anhalten. Haaalt! 
Aussteigen! Nehmen Sie mal die 
Frau in Ihren Wagen. Sperren Sie 
nicht erst das Maul auf. 

Fabrikant: Was sind Sie denn für 
ein Schutzmann! Wissen Sie nicht, 
was Sie zu tun haben? 

Kasperl: Sie sollen die Frau nach 
Hause fahr enI 

Fabrikant: Hilfe, Hilfe vor dem 
Schutzmann. (Fährt ab, währe1;d Kas-

perl sich um die Frau kümmert.) 
Kasperl: Nanu{ Jetzt hat der . mich 

angeschmiert. Warte nur! Du kommst 
schon wieder. Richtig, er kehrt um. 
(Hupe.) 

Kasperl (hebt den Arm): Frei, Sie 
können fahren. (Auto kommt, Kas• 
perl ,hält den Knüppel ·hin, Fabrikant 
fliegt heraus.) 

Kasperl: Nun schnell rein. (Mit 
Frau im Auto ab.) 

· 6. Szene. 
Kasperl: Nu such ich mir andre 

Arbeet. Auf Wiederschn, Haddjehl 
Schön ist die Jugend . . . . Neueste 
Zeitung[ 

(Vorhang) 
Fritz Br. 
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Nr.3 Beilage zum "Vorwärts„ 
F.rs<'.hl>lnt vler~ehntäglg 

Da füngt Klein"Hanni an zu weinen. Erst ganz langsam und dann ein b1ßle ärger'. 
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v6n,(:Jnni 
(Hierzu das Titelbild.) 

ls der frühe Sommer· 
abend schlafen ging, er
wachte Klein-Hanoi.Und 
wie es immer war, wenn 
Klein-Hanni erwachte: 
sie blinzelte erst ein we

nig, rieb sich dann die Auglein blank, 
setzte sich auf und rief: ,,Mutterle!" Ja, 
und dann wird Mutterle gleich dastehen. 
Entweder ist sie schon im _Zimmer, oder 
sie ist draußen in der kleinen Küche. 
Aber gleich ~ird sie dastehen. Also richtet 
sich Klein-Hanoi auf, macht die Augen 
auf und - staunt. Kann gar nicht mehr 
Mutterle rufen, muß bloß immer staunen. 
Liebe Zeit, denkt Klein-Hanoi, wo bin 
ich denn hingeraten? Das ist doch nicht 
Mutterles Stube? Da sind ja gar keine 
Wände mit blauen Glockenblumen darauf; 
da sind ja lauter Wiesen und Blumen 
und Büsche und Bäume! Und nachdem 
Klein-Hanoi gesehen hat, das all dies 
wirklich und wahrhaftig keine Stuben
wände sind, guckt sie an sich selbst hin
unter? Und da staunt Klein-Hanni wieder. 
Statt eines Nachthemdchens hat sie das 
rote Kleid mit den großen weißen Tupfen 
an. Zur Seite hängt das geflochtene 
Vespertäschlein: - ganz so wie man's 

anhat, wenn man ins Kinderschüle geht, 
denkt Hanni. Sie guckt sich noch einmal 
um und noch einmal - es bleibt aber 
alles so. Da fängt Klein-Hann1 an zu 
weinen. Erst ganz langsam und dann ein 
bißle ärger. Als Hanni sich wieder um
guckt und alles immer noch beim Alten 
ist - da fängt Klein-Hanoi richtig an 
zu heulen. Ganz laut und fürchterlich. 
Der Hase, der drüben im Kohlfeld ge
rade sein Abendbrot verzehrte, ist zu 
Tode erschrocken und davongerannt, so 
schnell ihn seine Füße zu tragen ver
mochten. Er hat sich auch gar nimmer 
umgesehen, denn so etwas Schreckliches 
hat er noch nie gehört. Auch ein Rabe 
ist sehr daran erschrocken. Nun sitzt er 
drüben auf dem Apfelbaum und schreit 
aus Leibeskräften: ,,Grab, grab, grab." 
Er meint vielleicht, man sollte ein Rinn· 
!ein graben, daß Klein-Hanni~ Tränlein 
besser abfließen können. Frau Schnecke, 
die gerade vorüber wollte, läßt ein Gras
blättlein fallen und kriecht in ihr Häusle 
zurück. Wie sie aber merkt, daß der Lärm 
gar nicht aufhören will, traut sie sich 
doch wieder hervor und denkt: Ich will 
niich nur beeilen, daß ich aus der Ge
gend komme. Da macht Klein-Hanoi eine 
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Atempause; denn man ~uß doch auch 
einmal etwas Luft schöpfen zwischen hin· 
ein, daß man nachher desto besser weiter 
mRchen kann. Und da sieht sie, wie grad 
Frau Schnecke vorüber will. 

„Schneck," sagt Klein-HaI1ni, ,,alter 
Schneck." 

Mit ihren dicken Händchen holt sie den 
erschrockenen Schneck auf ihren Schoß. 
Schneck sitzt ganz. still in seinem Häusle 
und wartet anirstvoll, was jetzt wohl mit 
ihm geschehe. Klein-Hanni holte aus ihrem 
Vespertäschle ein paar Krümlein Brot 
und hält sie Schneck hin. Schneck aber 
will kein Brot. 

„Du bist aber dumm", sagt Klein-Hanni 
und setzt Schneck wieder zur ErJe. 

Schneck ist sehr froH, daß ihm weiter 
nichts geschehen ist, und enteilt, so scbu<'ll 
es geht. Sein Häusle wackelt ganz. 

Hanni besinnt sieb: Soll ich jeht weiter • 
heulen, oder was soll ich sonst tun? Schon 
wollte sie von neuem anfangen, da wurden 
ihre Augen noch einmal abgelenkt 

Da kam ein lustiges Tier mit langen , 
grünen Beinen angehüpft. Lustig sah das 
aus. Hanoi lachte: ,,Wer bist denn du? 
Bist du der Kaspar?" 

„B,tte, beleidige mich nicht!" sagte 
gemessen der lange Geselle. ,,Ich bin der 
Grashüpfer." 

„Der Grashüpfer?" sagte Hanoi, ,.Was 
tust du denn?" 

.,Du siehst es doch", entgegnete vor• · 
wurfsvoll der Grashüpfer, ,,ich hüpfe qurch ' 
das Gras." 

,,0, das kann ich auch," rief Klein· 
Hanoi, ,,soll ich dir's mal zeigen?" 
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„Bitte," sagte der Grashüpfer; denn 
er war höflich. 

Hanni stand auf und hüpfte mit den 
beiden bloßen Füßlein durch das Gras. 
Nach einer Weile stand sie still. 

,,Hast du's nun gesehen, Grashüpfer?" 
rief sie zurück. · 

„Du machst es viel zu plump, kleines 
Mädchen!" sagte der. 

„Aber ich kann es auch anders, auf 
einem Bein nämlich. Kannst du das auch?'' 
rief Klein-Hanni. 

,,Nein, das kann ich allerdings nicht," 
entgegnete der Grashüpfer. ,,Es ist auch 
gar nicht nötig, daß man das kann," 
fügte er hinzu, ,,zu was hat man denn 
zwei Beine?" 

,,Ich will dir's aber mal vormachen," 
sagte Klein-Hanni, ,,dann siehst du, wie 
das gemacht wird." Und sie hüpfte die 
Strecke bis zum Grashüpfer auf einem 
Bein zurück. 

„Hast du's gesehen?" sagte sie und 
stellte sich vor ihn hin, legte stolz die 
Hände im Rücken zusammen und wartete, 
was der Grashüpfer wohl sagen werde. 

Er räusperte sich, dann sagte er: 

„Das ist ganz sinnlos auf einem Bein 
zu hüpfen, wenn man deren zweie hat. 
Überdies hast du mit deinen plumpen 
Füßen einen Käfer totgetreten. So etwas 
passiert: mir nie." 

Leicht und anmutig hüpfte der Gras· 
hüpfer von dannen, der untergehenden 
Sonne zu, die groß und rot und schön 
dort überm Tannenwald stand. 

Hanni guckte geradewegs in den roten 
Ball hinein, der langsam hinter den Tannen 
zu verschwinden drohte, immer mehr und 
immer mehr. Dachte Klein-Hanoi : Wenn 
ich jetzt über die Wiesen laufe und durch 
das gelbe Kornfeld d9rt mit den leuch
ten~en roten Blumen, dann kann ich die 
schöne rote Kugel noch einholen. Und 
Hanni lief und lief. Plumps - lag sie am 
Boden. Da war eine Wegwarte gestanden 
und hatte Klein-Hannis Füße festgehalten. 
Es tat wohl weh, aber nicht wahr, wenn 
man schon ein so großes Mädel ist wie 
Hanni und in das Ktnderschüle geht, dann 
weint man wegen ein bißchen Wehtun 
nicht mehr. RichtiQ", ja, das Kinderschüle. 
Jetzt fiel es Klein-Hanoi ein, wie es ge· 
wesen war heute mittag. Sie war mit den 
anderen Kindern heimgegangen. Kam da 
so ein schöner gelber Falter gefloien, 
dem waren sie alle nachgesprungen: das 
Bärbele, das Hannesle und die kleine 
dicke Trude und Hanni. Zuletzt waren 
alle Kinder fortgcw~sen und nur noch 
Klein-Hanni war da. Der Falter aber war 
auch mit einem Male weg: - !!'rad hatte 
er dod, noch auf dem Lattenzaun gesessen l 
Das war ein ganz fremder Weg - Klein
Hanni dachte, den sei sie wohl noch nie 
gegangen. Nun muß ich aber fest laufen, 
dachte Klein- Hanoi, sonst wird Mutterle 
unter der Haustür stehen unr:1 warten und 

, denken, ich wäre einen falschen Weg ge
gangen. Hanni li„f, fester und fester, aber 
der Mutter Haus ließ sich heute nicht 
sehen. Auch die anderen Häuser waren 
alle nicht da. Und einmal, als Hanoi müde 
war, setzte sie sich hin, um auszuruhen. 
Da war sie wohl eingeschlafen. - Richtig, 
so war's gewesen. Und jet zt mußte sie 
also eilends heimlaufen. Und dort hinterm 
Wald war die rote Kugel. - - -

Hanni stand auf. Nun würde sie wohl 
bald daheim sein. Von Mutters Küche 
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aus konnte man jeden Abend die rote 
Kugel versinken sehen. Hanni lief ge· 
tröstet dem sinkenden Abend zu. Die 
Ähren rauschten und die roten Blumen 
schlossen sich sacht. Im Wald rüstete sich 
Frau Eule zum nächtlichen Ausflug; aus 
einem Tümpel sangen die Frösche ihr 
schönstes Lied: ,,Quak, quak, quak." War 
kein Schmetterling und kein bunter Vogel 
mehr da, ginll" nur ein leichter, kühler 
Wind leis über die Flur. Dieweil aber 
alles so mit einemmale still stand, stand 
auch Klein-Hannis Herzlein in Angst fast 
still. Doch sie traute sich jetzt nicht mehr 
zu weinen. Die rote Kugel war schon 
ganz weg. 

Das Kind hatte sich indeß die Rich
tung gemerkt, wo die Kugel verschwunden 
war; dorthin mußte es gehen. Als es in 
den Wald kam, rief die Eule. Alle Vög
lein erschraken und waren still. Klein-Hanni 
erschrak auch: denn es ist doch ein an· 
deres, wenn man die Eule schreien hört 
und an Mutters Hand geht, oder wenn 
man sie hört und ganz allein in dem 
großen finstern Wald ist. -

Ganz in der Nähe hörte man ein Bäch
lein, das murmelte: man konnte ganz deut· 
lieh verstehen: ,,Hannele, Hannele, Han· 
nelel" So sagte Mutterle immer, wenn· 
Klein-Hanni einmal etwas recht Liebes 
getan hatte. Ach - wie Klein-Hanni das 
Bächlein jetzt Hannele murmeln hörte und 
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an Mutterle dachte, da flossen nun doch 
die Tränen von neuem. 

Kam ein. Leuchtkäferlein daher und 
sagte: ,,Warum weinst du so, kleines 
Mädchen?" 

Sagte Hanni unter Schluchzen: ,,Weil's 
dunkel ist und ich nimmer heimfinden 
kann." 

„O," sagte das Käferlein, ,,das ist nicht 
so schlimm. Guck, ich hab ein Latcrnlein 
und will dir leuchten; du mußt mir nur 
immer nachlaufen." 

Erst wollte Klein-Hanni, dann fiel ihr 
der Schmetterling ein, dem sie heute auch 
nachgelaufen war, und sie sagte: Nein, 
ich laufe keinem Schmetterling mehr nach, 
gar keinem mehr." 

„Ich bin kein Schmetterling," sagte der 
Käfer, ,,aber wie du willst. Ich muß dann 
wieder weiter." 

,,Wohin mußt du denn?" fragte Klein
Hanni, ,,und warum hast du ein Latern
lein und fliegst bei Nacht herum? Bei 
Nacht schläft man doch!" 

„Guck," sagte der Leuchtkäfer, ,,so wie 
du dich heut verlaufen hast, so verlaufen 
sich manchmal auch die Käferlein und die 
anderen kleinen Tierlein. Damit sie nun 
etwas sehen in der Nacht und heimfinden, 
deshalb sind wir da mit unsern Laternlein. 
Erst letzte Nacht habe ich so einem ver· 
laufenen Ameisenkind heimgeleuchtet zur 
Burg." 

,,Vielleicht könntest du's doch pro· 
bieren," sagte Klein-Hanni, ,,und mir 
leuchten. Wie war denn das mit dem 
Ameisenkind, sag mal?" 

„O," sagte der Leuchtkäfer, ,,das hatte 
sich ganz früh am Morgen aufgemacht, 
um zur Wegwarte zu gelangen. Die wollte 
es erklimmen, weil es gehört hatte, daß 
von dort die Aussicht über die Wiese so 
scl1ön sei. Und nachher hatte es eben nicht 
heimgefunden. Die Frau Ameisenkönigin 
ließ mir sagen, ich möchte mit meinen 
Gefährten den Wald durchfliegen und wenn 
ich das Ameisenkind finde, ihm heim· 
leucliten." 
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,,Da W/l.r die Frau Königin gewiß froh, 
als du ihr das Kind heimgebracht hast!" 
sagte Klein-Hanoi. 

Leuchtkäfer sagte: ,,Ja, gewiß, das wnr 
sie. Doch nun mußt du fest nach mir sehen 
und immer hinter mir drein laufen. Wie 
heißt du denn eigentlich?" 

„So wie das Bächlein immer sagt, heiß 
ich," sagte das Kind. 
, ,,Das Bächlein sagt: Such, Käferle, such!" 

erwiderte Leuchtkäfer, ,,und so kann man 
doch nicht gut heißen." 
• ,,Ach," sagte Hanni, ,,so sagt doch das 

Bächlein nicht. Hörst du denn nicht, wie 
es mir sagt: ,,Hannele, Hannele, Hannele ?" 
' .,Vielleicht hast du andere Ohren als 

ich," sagte der Leuchtkäfer, ,,ich verstehe 
bloß: Such, Käferle, such. Daß der Bach 
etwas anderes sage, hab ich noch nie ge• 
hört. Aber meinetwegen: komm nur. Also 
Hannele heißt du?" 

„Ja," zagte das Kind und lief tapfer 

hinter Leuchtkäfer drein, über Wurzeln 
und weichen Boden, -

Schimmerte fern durch die Bäume ein 
schwacher Lichtschein. ,,Komm schnell," 
sagte Leuchtkäfer, .,ich sehe ein Licht. 
Vielleicht ist dort jemand, der weiß, wo 
du hingehörst.'' 

Sie gingen dem Scheine nach. 
Da tauchte ein Leiterwagen aus dem 

Dunkel auf, bespannt mit Leinwand. An 
dem Wagen, den zwei kräftige Pferde 
zogen. baumelte ein Lichtlein. 

,,Jitzt mußt du fest rufcn,"sagteLeucht· 
käfer; ,,vorn sitzt ein Mann, er scheint 
"zu schlafen.'' 

,,\V/as soll ich denn rufen," fragte Han· 
nele. 

„Ruf halt ,Wagen'," sagte Leuchtkäfer 
Das Kind rief laut:,,Wagen!"und immer 

wieder: ,,Waq-en!'I -
„Du, Mann," rief au, dem Zeltdach die 

Frau, ,,Mann, da ruft wer!" und stieß den 
Mann, der auf dem Kutschbock saß, leicht 
an, daß er erwachte. ,,Hörst du's nicht, 
Mann?" 

,, \V/ o denn?" sagte schlaftrunken der 
Mann, nielt die Pferde an und stieg vom 
Wagen. 

Kam Hannele gelaufen, grad auf das 
baumelnde Lichtlein zu. Der Mann rieb 
sich die Augen, als traue ~r ihnen nicht, 
dann sagte or: ,,Wo kommst du denn 
her, Kind?" 
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,,Vom Lf'uchtkäfer,'' antwortete Hanni, 
,,und er hat gesagt ich soll „Wagen" rufen." 

„Was ist denn," frug die Frau aus dem 
Wa11en heraus. 

Der Mann drehte sich um und sagte: 
„Ein kleines Mädele. Es scheint aber nicht 
ganz richtig mit ihm zu sein." Und er 
deutete auf seine Stirne. Denn der Mann 
wußte ja die ganze Geschichte nicht; viel• 
leicht hatte er sich noch nie verlaufen und 
es deshalb noch nie mit einem Leucht· 
käfer zu tun gehaht. Nein, man konnte 
ihm das weiter wirklich nicht übel nehmen. 

„Gib's mal rein," sagte ,;lie Frau; .,wir 
können's doch nicht gut stehen lassen da 
mitten in der Nacht." 

Der Mann hob das kleine Persönchen 
zu der Frau unter das Plantuch. 

,, Wem gehörst denn?" fragte die Frau, 
,,und wie heißt?" 

„Ham ele," sagte das Kind, ,,und der 
Mutter gehöre ich." 

„Wie heißt denn dein Vater," frug die 
Frau weiter. 

,,Der heißt nicht mehr," sagte das Kind, 
,,der ist totgeschossen im Kriege." 

„Ach," sagte die Frau, ,.das ist so ein 
arms Kriegerwaisle. Gelt, der böse Krieg," 
fuhr sie zum Kind gewendet fort, und das 
Kind nickte ernsthaft mit dem Kopf. 

,,Ja, und wo wohnst denn?" 
„In dem Hänsle, wo das rote Dach 

drauf ist und das Gärtle daneben." 
Die Frau frug noch viel, aber wohin 

das Kind gehöre, brachte sie erst nicht 
heraus. Nur soviel, daß es sich verlauf"" 
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habe und daß Mutt~r immer für die 
fre~den Leute nähe und nun unter der 
Haustür stehe und auf Hannele warte. 

,, Was hast du denn in deinem Wagen?" 
fragte das Kind, schon halb im Ent· 
schlummern. Die Frau hatte es in ihr 
S!"roßes Umschlagtuch gepackt und auf ein 
Bündel Stroh gelegt, daß es da schlafe. 

„Geschirr," sagte die Frau, .,Häfen und 
Teller und Tassen und Vasen, lauter !lcliöne 
Sachen." -

,,Nein," sagte der Schultheiß am näch· 
sten Morgen, als die Geschirrleute im 
Rathaus vorfragten, ,.bei mir ist bis jetzt 
nichts gelT'eldet, daß jemand ein Kind 
vermisse; Ich will den Büttel fragen." 
Aber weil der Btittel ein bißle frtiher 
aufgestanden war als der Herr Schu'theiß, 
deshalb hatte er schon erfahren, daß am 
Abend zuvor die Nachbargemeinde auf 
der Post angeläutet habe, daß ein klein 
Mädele, namens Hanni, vermißt werde, 
und wenn's etwa zu ihnen komme, möchte 
man's heimbringen. Und so hat Klein· 
Hannis Ausflug geendet: 

Sie saß im Eisenbahnwagen und blickte 
hinaus in den strahlenden Sommermorgen; 
der Büttel saß dabei und hielt sie fest 
an der Hand, damit sie ihm nicht ver· 
loren gehe. Im Nachbarstädtle stand Mutter 
an der Bahn, und wie Mutter sich gefreut 
hat, als sie Klein-Hanni wohlbehalten 
wieder im Arme hielt, das könnt ihr euch 
alle denken. Das brauch ich wohl nicht 
mehr zu sagen. 
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Ankunft auf dem Lande 

Ich habe neue Eltern gekriegt, Schul" 
tens heißen sie, und sie wohnen in 

Sandermühle, . mitten auf dem Lande. 
Von frilh' morgens bis nachmittags 

mußten wir mit der Eisenbahn fahren, 
ein paarmal umsteigen und zuletzt in 
eine klaoperjge Postkutsc~e kriechen. 
Als wir endlich die sieben oder acht 
Bauernhäuser zu sehen kriegten und 
glücklich vor dem allerletzten aus" 
stiegen, kam ich mir von allen guten 
Menschen verlassen vor 

Sie stecken dich jetzt in das tiefste 
Kellerloch der W.elt,Mieze,das hast du 
nun von deinem losen Mundwerk. 

Und ich mußte mich gegen einen 
Baum lehnen und furchtbar heulen. 

Davon wollte Schwester Ml!thilde 
1 

aber nichts wissen. 
Morgen lachst du bei Eiern und 

dicken Butterscheiben, also w1fd heute 
nicht geweint , . 

' Ich dachte an Brüderchen Max, der 
sie Onkel nennt, weil sie wie ein Mann 
aussieht: kurzgeschorenes Haar und 
eine schwärzlkhe Oberlippe; sie faßt 
einen auch ebenso an. 
, 'Sie ging mit mir über die Diele, sagte 
mit tiefer Stimme wohl zehnmal Guten 
Abend und klopfte mit der Faust an 
alle Türen. Niemand kam. 

Zuletzt setzten wir uns in der Küche 
auf eine Bank. Die Flie(l'en summten, 
der Herd rauchte, überall roch es süß" 
lieh und muffelig; mir war flau vor 
Hitze und Durst. 

Mit einemmal kam an der Tischecke 
etwas hoch, das ich im Halbdunkel 
für ein altes Kleiderbündel gehalten 
hatte. Ein zahnloser Mund gähnte w1s 
entgeg-en und eine Stimme kullerte 
etwas, was wir nicht verstanden. 

Die Schwester wollte nachfragen, 
aber die Magd schien es ebensowenig 
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ZU verstehen . . Sie schälte eine ange
fangene Kartoffel zu Ende und schlief 
dann wieder ein. · . 

Da kriegteri'. wir einen B.tief zu sehen. 
den sie neben sich' liegen · hatte. Er 
war für uns bestimmt. Schwes'ter Ma~ 
thilde las ihn zweimal: 

Wir sind ßu Heu. Melk , und _Btot is 
in Schrank. Mimm dich u~d stipp dich. 
Und wenn du müd büst, geh man ßu 
Bett in die kleme Komer:· Und slaf. 

Es ist eine fremde Sprache, sagte 

Schwester Mathilde. Du wirst sie bald 
lernen. 

Wir fanden auf einem Tablett soviel 
Brot und Butter und Milch und wa:, 
sonst dazu gehörte, daß wir beide voll
auf satt wurden. 

Die Kammer war unter der Boden• 
treppe, klein wie eine Puppenstube. Und 
ebenso dumpf wie das Haus. Pas Fen• 
ster war nicht zum Ölfnen. 

Auf dem Bett lag wahrhaftig eine 
Puppe, als ob sie dR zu Hause wäre, 
wieder ein Zettel dabei. 

Daß du nicht so allein büst, Mietze. 
schön Gruß Lena. 

Sieh mal, sie haben an d:ch gedacht, 
Kind, dü 'Wirst , es hier· hesset haben 
als du glaubst. · , 

Damit zog Schwester Mathilde die 
Uhr. 

Ich habe nicht Zeit zu warten, bis 
Sch'ultens von der Arbeit zurück sind. 

. Geh nur zu· Bett und ruh dich aus. 
Und daI),n ' halt dich tapfer und brav, 
Mieze, ich komme auf meiner Rück• 
reise I dich besuchen. 
. Fort ging sie, und wieder meinte ich, 

in einem tiefen Keller zu sitzen, 
aus den man nie wieder her• 
auskommt. Mochte ich schreien . oder 
rufen, bitten oder toben - niemand 
hörte mich, niemand kümmerte 
sich um mich. Mir schauderte 
vor Angst. 

Da fiel mein Blick auf die Puppe, 
und ich nahm sie in den Arm, als ob 
sie meine beste Freundin sei. · 

Böse Menschen sind es nicht, zu 
denen du gekommen bist, Mieze, mit 
diesem Gedanken legte ich' mich zu 
Bett und schlief so gut wie lange 
nicht. 
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Melodie nach Prätorius 1610. 

Violine : 

"u Kleiner Chor 

- . . 
aJ V "' . 1 . 

1 1 Nach grü-ner F-.ub mein ff.erz.ver.langt In 

"J,j 

· Der grlrnrulg Wln. ter wä.hrt so lang, der -
'. tJ - - ......... -
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. ... 
die. ser trü . ben Zelt. 1 
Weg Ist mir ver. schneit. D!e sü. ssenVog-lelh . Jung und alt, dle 

das tut d~s ar. gen Ww-ters G'walt, der 

treibt die V<ig. leln aus dem Wald mit. Reif und kal • tom Schnee. 
r... 
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as neue Jahr ist schon lan!fe da und wir wünschen bald den Frühling her· 
an, der uns allen Menschf'n wieder neue Lebensfreude brinien soll. 
„Nach gdiner Farb mein Herz verlangt" heißt es in unserem alten 
Winterlif'de. Text und Melodie sind schon über dreihundert Jahre alt 
und doch so schön, daß wir sie nicht beerdigen möchten. Das hat 
man oft in der Musik, daß einem nach vielen Jahren Lieder in die 

Hände fallen, die so schön sind, als wären sie erst für uns geschrieben. Gerade in der 
Kunst, und die Musik gehört als Zweig zur Kunst, hat man es, daß gewisse Werke 
einen Ewigkeitswert haben, das heißt, nicht untergehen. Wenn ihr das Leben dieser 
wundervollen Melodie erfassen wollt, so müßt ihr sie erst viel einstimmig 
singen. Achtet dabei auf den ersten Bogen, den ersten Atemzug in der Melodie 
bis zum Worte „Zeit". Könnt ihr die Frage hören, die noch im letzten Ton anklingt? 
Die eigentliche Antwort beginnt dann mit den Worten „das tut des argen Winters 
O'walt ... ". Hört ihr die Betonung des Wortes Winters? Wie wunderschön rundet 
sich dann die Melodie in den Worten: mit Reif und kaltem Schnee. Violine und 
Laute geben der Melodie das Geleite und bringen ein kleines Vorspiel. Hier hört 
ihr die Laute die Melodie vorsingen, während sich die Geige ihr entgegen bewegt. 
Die Lautenstimme kann auch von einem Cello gespielt werden. Ihr würdet mir eine 
große Freude bereiten, wenn ihr mir einmal über euer Musizieren berichtet. Wer 
wagt es zuerst?? H. Sch. 

Von G. A. von Ehren k.r o ok 

Gern denke ich immer an meinen ersten 
. Lehrer zurück, der ein alter, freund· 

licher Mann war und uns die Schul· 
stunden so fröhlich und unterhaltend wie . 
möglich zu gestalten suchte. 

Von den vielen Geschichten, die er uns 
Kindern erzählt hat, blieben mir zwei in 
Erinnerung, die er uns eines Tages in 
der Rechenstunde mitzuteilen wußte. 

„Liebe Buben," sagte er, ,,heute will 
ich euch einmal zwei kleine Geschichten 

erzählen, die euch lehren sollen, daß Not 
erfinderisch macht. Ich traf gestern abend 
am· Stammtisch meinen alten Freund 
Kapitän Nils, der alle Flüsse, Kanäle und 
Meere der Welt schon befahren hat und 
so ein rechter alter Seebär ist. Seine 
Abenteuer und Erlebnisse sind so mannig· 
fach, die Gefahren, die er überwunden, 
so groß, daß uns oft bei seinen Erzäh· 
lungen eine Gänsehaut kommt. - Aber 
wir glauben ihm auch nicht alles, denn 
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er liebt es, mitunter gehörig aufzu
schneiden. 

Gestern nun erzählte er uns folgende 
kleine Geschichte: 

„Es war in jener Zeit, als ich für eine 
große amerikanische Gesellschaft auf dem 
Missisippi,. jenem irroßen Strom Nord
amerikas, fuhr. Eines Tages erhielt ich 
den Auftrag, mit zwei Schiffen · stromauf 
zu fahren und einen Ort anzulaufen, der 
an einem Seitenarme des Flusses lag. 
Dieser Kanal war so schmal, daß auf ihm 
nur immer ein Schiff zu fahren vermochte, 
und nur an einer Stelle befand sich zum 
Ausweichen eine kleine Bucht, gerade so 
groß, daß ein Schiff darin Platz fand. -

Ich fuhr also mit meinen beiden Schif
fen stromauf und vertraute meinem guten 
Stern, daß ich schon durchkommen werde. 

Aber, wie es immer ist, wenn man 
etwas bestimmt hofft, so war es auch 
hier. Ich befand mich mit meinen beiden 
Schiffen schon ein gut Stück oberhalb 
der Bucht, als uns ein einzelnes Schiff 
begegnete, welches stromab fuhr. 

Dessen Kapitän schimpfte gewaltig und 
verlangte, ich solle stromab und aus dem 
Kanal herausfahren, da ich kein Recht 
habe, hier mit zwei Schiffen zu fahren. 
Ich hingegen forderte den anderen auf, 
er solle bis ans Ende des Kanals zurück
kehren, da er mit nur einem Schiff weniger 
Verlust erleiden würde, als ich mit zweien. 

So ging der Streit eine Weile hin und 

her, wobei mir der Kapitän des einzelnen 
Schiffes immer wieder vorhielt, daß ich 
allein an allem schuld sei, da ich gegen 
die Vorschrift mit zwei Schiffen führe. 

So kamen wir natürlich zu keinem Ende 
und schließlich beratschlagten wir, wie 
dem L'nglück abzuhelfen sei. -

Was taten wir wohl? -
Ich fuhr mit meinen beiden Schiffen 

einige hundert Meter stromab, an der 
Bucht vorbei. Der andere folgte mir mit 
seinem einzelnen Schiff, fuhr in die Bucht 
hinein und ging dort vor Anker. 

Nun war die Durchlahrt frei und als 
ich an der Bucht vorbei war, lichtete das 
andere Schiff wieder die Anker und fuhr 
stromab. 

„Sie sehen, meine Herren," sagte er 
und wischte sich den gewaltigen Schnauz
bart mit dem Handrücken, ,,was wir mit 
Streiten nicht erreichten, das gelang uns 
mit praktischer Uber'egung." -

„Die Geschichte," fuhr unser alter 
Lehrer fort, ,.hatte uns allen gut gefallen 
und veranlaßte einen alten Eisenbahn
beamten, der auch mit am Tische saß, 
nun seinerseits ein ähnliches Erlebnis zu 
-erzählen." 

„Meine Herren," begann er, ,,in eine 
ähnlich vertrackte Lage bin auch ich 
einmal gekommen. 

Ich fuhr damals als Zugführer regel
mäßig eine Strecke, die wegen des ge
ringen Verkehrs nur eingleisig gebaut 
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war. An einer Stelle zwischen den beiden 
Orten Adorf und Beheim befand sich 
jedoch eine W eiche, um dort zwei aus 
verschiedenen R,chtungen kommenden 
Züsren das Ausweichen zu ermög-lichen. 
Diese W eiche war jedoch nur so lansr, 
daß gerade eine Lokomotive mit zwanzig 
Wagen darauf Platz fand. 

Während also ein Zu!!" auf der Weiche 
stand, konnte ein zweiter ungehindert 
auf der eisreotlichen Bahnstrecke fahren. 

Nun wollte es eines Tages der Zufall, 
daß von Adorf •nach Beheim einige wich
tige Güter mitzunehmen waren,so daß mein 
Zug um 5W agen länger war, als gewöhnlich. 

Als ich nun an der W eiche auf den 
Gegenzug traf, war guter Rat teuer. Beide 
mußten wir unserem Ziele zustreben, und 
ich mußte zudem meine 25 Wagen mit
nehmen. Wie· halfen wir uns wohl?" 

Wir blieben alle stumm bei dieser 
Frage, überlegten eine Weile und riefen 
schließlich fast zugleich, das sei unmöglich. 

„Ja, meine Herren," fuhr der Beamte 
fort, ,,das glaubten wir auch zunächst. 
Aber ,Not macht erfinderisch' und so 
wußten auch wir uns zu helfen Ich 
fuhr also zunächst mit meinen 25 Wagen 
über die W eiche in der Richtung nach 
Beheim, wobei ich d,e 5 Wagen, die ich 
zuviel hatte, auf der W eiche stehen ließ. 
Dann kehrte ich auf dem gewöhnlichen 
Gleis wieder rückwärts in Richtung auf 
Adorf zurück. 
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Nun fuhr der andere Zug auf dem 
Gleis hinter mir her und dann rückwärts 
über die W eiche in der Richtung nach 
Beheim zurück. wobei er meine fünf auf 
der W eiche stehenden Wagen mitnahm. 
Nun war die Weiche frei und ich konnte 
mit meinen 20 Wagen bequem darauf 
Platz finden. Auf der nun freien Strecke 
dampfte der andere Zug in der Richtung 
nach Adorf an. mir vorüber und nahm 
meine 5 Wagen, die er vorher rückwärts 
von der W eiche heruntergeschoben hatte, 
mit sich. Als er an mir vorbei war, hielt 
er an, hing meine 5 Wallen wieder ab 
und fuhr nun - nur noch mit seinen 
Wagen - vergnügt nach Adorf weiter. 

Ich selbst fuhr nun mit meinem Zuge 
rückwärts bis auf das Hauptgleis, hing 
meine dort stehenden 5 Wagen wieder 
an und dampfte dann lustig nach Beheim, 
wo ich, allerdings mit Verspätung, aber 
doch mit allen Wagen richtig anlangte. 

So half die Not uns einen Ausweg 
finden." -

,,Ihr seht, Buben," sagte der Lehrer, 
„es gibt oft Augenblicke im Leben, wo 
man ratlos ist und verzweifeln möchte. 
Da helfen nur Ruhe und Überlegung und 
fast immer wird sich ein Ausweg finden. 
Kommt ihr einmal im Leben in eine ver
zwickte Lage, dann denkt an euren alten 
Lehrer, der euch diese Geschichten er· 
zählt hat, damit ihr daraus lernen sollt! -
Und nun wollen wir wieder rechnen." 
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, ~pSchmidtstr. 14, möchten gern mit Lü
"Y becker Jungen oder Mädel (W ander

vögel) Briefe wechseln; Helmut Möbius, 
Leipzig, C 1, Spichernstraße 7 III, mit 
16 jähr. JunQ"en oder Mädel. 

Br efwechsel wünschen: RudolfDieb
ler, Zeitz, Tröglitzerstr. 13c, mit 

einem 14- l 5jähr.Jungen aus Hamburg; 
Hertha Wölfe!, Brandenburg (Havel), 
Goethestr. 2, mit 15-16 jiihr. Jungen; 
Lotte Sommer, Lyck, Bahnhof, und Edit 
Cohn, Lyck, Kaiser Wilhelmstr. 108 
wünschen mit Mädel und Jungen 
zwischen 15und 16Jahren Briefwechsel; 
Elfriede Pa„chke, Lyck, Rathausstr. 2, 
mite 'nemMädel oderJung-envon16-18 
Jahren; Fritz Stötzer, Arnstadt i. Th, 
Hedanstraße 3, mit einem 15-16 jähr. 
Mädel; Ernst Lorenz, Brandenburg 
(Havel), Kl Garten:,tr. 34 I, mit einem 
12-14jähr. Juni;en und Mädel; Hanna 
Stratemann, Bad Salzuflen, Hochstr. 3, 
Lippe-Detmold, mit Leipzig-er Knaben 
oder Mädel von 14 Jahren; Thusnelda 
Krüg-er, 13 Jahre. Berlin, Tiekstr. 26, 
sucht Brieflretmdin aus Hannover; Car- ' 
la und Lo:te Roßdorf, Hamburg 23, 
Kibitzstr. 51, H b, 13 Jahre, mit !!'leich
altr. Mädel, möglichst aus Tirol; Otto 
Jorke, Leipzig 33, Merseburgerstr. 80I!I, 
mit 14-15 jähr. Mädel oder Jungen 
aus Ha.mburg, um Ansichtskarten zu 
tauschen; Ema Nitze, Brandenburg 
(Havel),Kirchhofstr. 37, mit Junaen oder 
Mädel von n-16 Jahren; "Gertrud 
Schlimme, Braul)~chweig,Nickelkulk 31, 
und Eisa W einlich, Braunschweig, Karl 

Charlotte S , Berlin N 65: Deine Ar
beit war ja recht fleißig, leider ist sie 
nicht abdruckreif. Ebenfalls nicht ab
druckreif sind die Arbeiten folgender 
Kinder: Martin N., Berlin-Steglitz; 
Alice G., Arnstadt; Hertha W., Leipzig 
0. 28; Erna Sp, Leipzig-; Kurt V., 
Neukölln; Elisabeth W, Mainz; Liese
lotte F., Te pe a d. Elbe; Fritz Zsch., 
Merkwitz; W.Zi., Brandenburg (Havel); 
Harry B, Berlin-Neukölln; Ruth und 
Irene P., Berlin NW 6, euren Eltern 
meine besten Grüße. Allen Einsendern 
sage ich meinen herzlichsten Dank' 
Helmuth Wolf: Dein Gedicht wollen 
wir einmal hierhersetzen: Klagelied 
der Kartoffeln. Die Kartoffeln sind 
wir ja, stammen aus Amerika, ist 
alles übrige zu teuer, setzt die Mutter 
uns aufs Feuer. Alle treulich satt wir 
machen. Aber hört nur, was für Sachen 
tun die Menschen zu unserm Ven!ruß; 
sie brennen uns zu Spiritus, trinken 
uns als Branntwein dann, ruinieren da
mit Weib und Mann. Das ist nicht 
unser Wille, w<'llten wir sagen. Darum 
achtet auf unse~e Klagen. 

Freundschaft. 

Euer Kinderfreund. 

Lehr er : Was ist Absolutismus{ 

Kind: Absolutismus is, wänn <l'r 
Geenig mach'n gann, wohin 'r will 
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Paul und Richard waren die allerbesten 
Freunde. Als Nachbarskinder im 

gleichen Monat geboren, waren sie zu
sammen aufgewachsen und in allen Dingen 
so übereinstimmend, wie es kaum Ge
schwister sind. 

Sie waren mit Onkeln und Tanten 
reich gese!fnet, von denen die meisten 
in der Umvegend wohnten, so daß sie 
in gewissen Zeitabständen immer wieder 
einfallen konnten, ohne die einzelnen 
allzuoft zu beunruhigen. Denn es darf 
leider nicht verschwiegen werden: so ganz 
uneingeschränkt war das Loh, namentlich 
der Tanten, über ihr Verhalten gerade 
nicht, und wenn auch Pauls Mutter nie 
zu ermahnen vergaß: .,Macht mir auch 
keine Dummheiten draußen," wenn auch 
Richards Vater jedesmal drohte: ,.Daß 
ich aber keine Klagen hinterher höre!", 
es war sonderbar, irgendeine T eutelei 
war jedesmal pass ert. Natürlich waren 
die armen Jun,zen immer unschuldig. Was 
konnten sie denn dafür, daß beim Nach
bar des einen Onkels gerade eine Sorte 

' Aepfel dicht am Zaune wuchs, die der 
Onkel mcht hatte, und war es ihre Schuld, 
daß Tante Minnas Papagei immer das 
nachplapperte, was gerade das Neueste 
in der Jungensprache war? 

Die Ferien standen vor der Tür. Nach 
langem Quälen hatte Paul die Erlaubnis 
errungen, mit seinem unzertrennlichen 
Genossen mal wieder zu Mutters Bruder 
zu reisen, der Lehrer auf einem fast 
eine Tag~swanderung entfernten Dorfe 
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und ein furchtbar gemütlicher älterer 
Herr war mit so vielen Bienenstöcken. 
„Mensch, den Honig!" begeisterten sie 
sich gegenseitig. Allerdings die Tante, 
die war so schrecklich reinlich, da mußte 
man sich immer erst waschen un8 s<;> oft 
Stiefel putzen und so - aber na, man 
war ja meist draußen. Also los, die Butter
brote in die Rucksäcke und viele gute 
Mahnungen obendrauf. 

Heiß war der Tag, staubig die Straße, 
schattig der Wald, ki;hlend ein Bad im 
weidenüb~rhangenen Bächlein. Es wurde 
Mittag, man lall"erte bei Schnittern. Es . 
wurde Nachmittag, man fand so wunder
volle Erdbeeren, Heide)- und Himbeeren. 
Es wurde Abend, man war noch lange 
nicht am Ziel. Und als das Dunkel sich 
über das stille Dorf breitete und das wein
umrankte Schulhaus in tiefen Frieden ein
spann, da sagten Lehrers zueinander: ,,Na, 
heute kommen die Jungens doch nicht 
mehr, da laß uns man zu Bett gehen." 

Endlich standen unsere Wanderer am 
Gartentor. Lautlos ,zlitten ihre Füße über 
den Weg zur Tür, die venchlossen war. 
Zagend blickte Richard am Haus empor. 
Aber Paul fühlte sich ganz heimatbe
rechtigt. ,,Mensch," sagte er forsch, ,,die 
Hoftür bleibt ja immer unverschlossen. 
Junge, was gibt das für'n Spaß, wenn 
wir morgen früh auf einmal da sind. 
Komm nur mit, hier die Treppe zum 
Giebelzimmer leise hinauf!" 

Barfuß glitten sie wie Katzen über 
die Stufen und kamen unbemerkt in ein 
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peinlich sauberes Gastzimmer. Der stein· 
alte Lindenbaum vorm Fenster ließ keinen , 
noch so neugierigen Mondstrahl hinein, 
und io völliger Dunkelheit tappten die Ge· 
nossen nach dem Bett. ,,Komisch", sagte 
der eine, ,,hier ist es mal glitschig." ,,Ja," 
sagte der andere, ,,Tante hat wohl frisch 
geölt und da ist es noch nicht ganz trocken." 
Todmüde sanken sie in das blütenweiße, 
altväterisch große Bett, um bis in den 
späten Morgen zu schlafen. 

Aber welch ein Erwachen ! 
Die gute, fürsorgliche Tante hatte zum 

Empfang Heidelbeerkuchen gebacken und 
auf sauberen Papierbogen auf der Diele 
ausgebreitet. Denn im Hause war um· 
geräumt und ein Nebenraum für die seit 
ihrem letzten Besuch doch größer ge· 

gewordenen Jungen als Schlafraum wohn· 
lieh hergerichtet worden. 

„Ogott, ogott, Paul!" iammerte Richard 
„Donnerwetter !" knurrte Paul, ,,das gibt 
einen schönen Gutenmorgen !" Blau die 
Füße, blau die schönen neugewaschenen 
Bezüge, ach so fürchterlich blau! Und 
dann die schönen Kuchen, von denen 
gerade die drei größten so deutliche Fuß
spuren zeigten. 

Wir wollen schweigen über dc>n Ernp· 
fang und über Tantes Jammer. Der Onkel 
donnerte die armen Sünder in gut ge· 
spieltem Zorn an: 

,,Wer Kuchen , tritt mit Füßen, 
der soll es nun auch biißen ! 
Wer heimlich und vermessen 
ins Haus schleicht, soll ihn essen!" 

--- ------- ------ ---------
Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Rinderfreunde. / Verantwortlicher Redakteur: 
<.arl Fr. \V a !! n er, I Iamburl{ 19, Sillemstr, 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden 

wenn IWckporto beiliegt. / Druck und Ver!ajf: Vorwärts Buchdruckerei, Berlin SW68. ' 
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.Die K!e112en., E<f !ilen.so.m.mler. 

ebruar. Der GüterM 
bahnhof ist in dichten 
Nebel gehüllt. Der 
Reif der Nacht liegt 
schwer auf den Däw 
ehern der Lagerhäuser. 

Die Straßen gleichen einer vom Reif 
übersäten Landschaft. 

6 Uhr morgens! 
Die ersten Zeichen des Verkehrs. 

In wenigen Minuten entsteht ein bun" 
tes Gewimmel, das den ganzen Tag 
ohne Unterbrechung anhält, bis sich , 
abends die eisernen Tore des Güter" 
bahnhofes schlie.6en. 

Vollbeladene Lastkraftwagen, die 
von weitem durch ihr ratterndes Gew 
räusch vernehmbar sind, fahren dem 
Bahnhof zu. Dampfende Pferde ziehen 
schwerbepackte Brückenwagen durch 
die weitgeöffneten Tore. Eine lange 
Reihe Möbelwagen stehen auf den Ein" 
fahrtsstral3en und warten auf ihre Ver" 
ladung. An dem Glockengeläute er" 
kennt man, daa die Bräuochsen mit 
ihren Bierwagen ihren Verladestatio" 

' 
Popp. · 

(Hierzu das Titelbild.) 

nen zustreben. Peitschenhiebe knallen 
durch die Luft. Hupensignale ertönen. 
Rufe und Flüche der Fuhrleute, 
Glockengeschrill der Radler ist die 
Begleitmusik der Morgenstunden. 

Die l~eren , Fuhrwerke der Kohlen" 
händler stehen in grotier ,Anz.ahl neben 
den mit Kohlen gefüllten Eisenbahn" 
waggons. Bald sind die ersten Kohlen" 
wagen gefüllt. Leere .werden an ihre 
Stelle gezogen. 

Auf der mit Bäumen bepflanzten 
Strafie bewegen sich kleine Gestalten 
dem Bahnhof zu. Kleine Proletarier" 
jungen. Mit leichten, fodenschejnigen, 
zerrissenen, geflickten Kleidern sind 
sie angetan. Auf den Köpfen fehlt 
jegliche Bedeckung. Viele sinq ohne 
Schuhe. Mit Lumpen und Fetzen haben 
sie ihre dünnen Füße umwickelt, um 
vor' der ausströme~den Morgenkälte 
des Bodens geschützt zu sein. Bleich 
und hohlwangig die spitz<$n Gesichter. 

Wie einen gerollten Militärmantel 
hat jeder einen Sack um seine 
schmächtigen Schultern gegürtet. 
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Einige führen zweirädrige kleine 
Korren-,,Gi~gs" mit sich. Einlge hun
dert Meter von der Umzäunung des 
Güterbahnhofes machen sie httlt. 

„Heute", fängt Fritz an, ,,haben wir 
ein feines W etterl Wenn· nur der 
Nebel anhttlten würde!" 

,,Ja, ja," meint Franz, ,,heute könn
ten wir schon mit vollen Säcken nach 
Hause gehen." 

„Wenn Kurt sich heut wieder vorri 
,,Schandimuckel" die Kohlen abneh
men liiöt, dann wird nichts daraus! 
Ueberhaupt, wie man nur so dumm 

sein kann! Mir wär so etwas nicht 
passiert!" wirft Lu] dazwischen. 

,.Der hätte mich auch nicht erwischt, 
wenn mich nicht so ein „BesserE>r" 
aufgehalten hätte", verteidigte Kurt 
sich. 

„Last eure Zaf\kerei, wir vertrödeln 
nur unsere Zeit, dieweilen könnten wir 
schon längst unsere Söcke gefüllt ha
ben", meint . Fritz. 

„Dafür soll auch Kurt heute beim 
Möbelwagen zurückbleiben. Paa aber 
vor allem auf die Kohlen auf, die wir 
zurückhring-en, nicht, daa du deine 
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Augen immer wo anders hast, und 
wenn man's dir nehmen sol)te, so rufst 
du uns natürlich, damit wir dir helfen 
können. Ich schaue schon hin, ob alles 
in Ordnung ist. Heute haben wir auch 
Schaufeln dabei, und das klappt schon 
besser, als wenn man mit den Fingern 
die Kohlenbröckel aufklauben mua. 
Nun los!" 

Fritz, Lul und Franz ziehen davon. 
Das Einfahrtstor zu der KohlenM 

rampe ist ihr Ziel. Vor dem Tor hängt 
eine mächtige Tafel mit der AufM 
schrift: Unberechtigten ist der Zugang 
zu den Kohlenrampen streng verboten. 
Die kleinen Kohlensammler betrachten 
die Tafel und Franz sagt: ,,Warum 
eigentlich verboten? Wenn ·wir die 
Kohlenbrocken nicht aufsammeln, wer" 
den sie ja doch nur von den Wagen" 
rädern zermalmt." 

Fritz meint 'bitter: ,,Wir sind eben 
Proletarier, uns darf das Leben nicht 
zu leicht gemacht werden." 

Jetzt sucht jeder von den dreien auf 
seine Art hineinzukommen. Fritz 
tummelt sich bereits in dem verbote" 
nen Garten. Er ist mit einem Möbel" 
wagen, in dessen Spiegelkasten er sich 
versteckt hatte, hineingelangt. 

Franz ist zwischen dem ersten und 
zweiten Einfahrtstor über den eisernen 
Zaun geklettert. Lul wartete ein 
dichtes Gedränge ab und konnte sich 
so zwischen den ein" und ausfahren" 

den Wagen hindurchschlängeln, ohne 
bemerkt zu werden. 

Alle haben den gleichen Weg, zur 
Kohlenrampe. Die ganze Rampe steht 
voller Kohlenwagen. Die Arbeiter 
schaufeln fleifüg drauf los. Im Schutze 
des Nebels und unter der Deckung der 
Wagen und Waggons suchen die 
Proletarierjungen von den verschütt€" 
ten Kohlen möglichst viel zu erlangen. 
Kein Kohlenstück entgeht ihren Augen. 
Zwei, vier, sechs Hände haschen da" 
nach. 

Die Arbeiter sehen die Störenfriede 
nicht. Die Kinder weichen nicht von 
ihrem Platz, aufier, wenn ein Aufoeher 
des Weges kommt. Und wehe! wenn 
die Kinder einem solchen in die Hände 
laufen. Erbarmungslos nimmt er ihnen 
die Kohlen ab. Mit groben Worten 
werden dann die Kleinen zum Tor 
hinausbefördert. Unter Geheul drücken 
sich die jungen Proleten davon. -
Aber welche Freude strahlt auf den 
spitzen Gesichtern dieser Arbeiter" 
kinder, wenn sie mit ihrem wohl" 
gefüllten Sack glücklich aus dem Be" 
reich des Güterbahnhofes gelangt sind. 

All die ausgestandene Kälte, all der 
Hunger, den sie dabei gelitten, ist ver" 
gessen. Allein das Bewußtsein, ein 
Säckchen Kohlen zu besitzen, läßt ihr 
Herz höher schlagen. Sie haben ein" 
mal wieder einen Tag lang eine warme 
Stube im kalten, strengen Winter, 
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einer eine Reise 
tut, so kann er was 
erzählen, und ganz 
besonders, wenn die 
Reise auf stolzem 
Dampfer in fremde 
Länder, zu anderen 

Völkern geht. Doch von einer Fahrt 
mit so einem modernen Passagi~r-. 
dampfer, wo jeder seinen festen Platz 
in der abgegrenzten Klasse hat, will 
ich euch nicht berichten. Mein Freund 
Hans und ich sollten mit dem chileni
schen Küstendampfer „Imperial" aus 
Valparaiso von dem Salpeterhafen 
T altal nach T ocopilla gebracht werden. 
- Chib, ja wo ist.denn das? Es liegt 
drüben in Südamerika, an der West• 
küste - am Stillen Ozean. Gewaltige 
Berge, die Anden, säum1::n die Küste; 
glühend heili ist es da, und nie fällt 
ein Tropfen Regen an diesem Küsten• 
strich. Nackt und kahl sind die Berge, 
rauher Fels, nicht das kleinste Gras
hälmchcn sieht man. Wovon die Leute 
dort leben? Auf den Hochebenen 
zwischen den Bergen liegen die Sal• 
peterfelder, der Reichtum des Landes. 
Da wird das kostbare Salz gesprengt, 

Erzählung von E. Langenberg 

auf kleine Wagen verladen und von 
keuchenden Lokomotiven an schwin
delnden Abgründen vorbei · an die 
Küste gefahren. In den kleinen Hafen• 
städten wird der Salpeter gereinigt 
und mit Schiffen versandt. 

An einem glühend heißen Nach
mittag kam unser Dampfer an. Wir 
wurden an Bord gerudert, iitiegen das 
Fallreep hinauf, und ein Matrose 
schickte uns eine Treppe höher zum 
hinteren Bootsdeck. Ach du meine 
Güte, das war ja eine nette Ecke, wo 
wir bleiben sollten. Mit ihrem ganzen 
Hausrat, mit Kindern, Ziegen, Hüh
nern and kleinen Schweinen hausten 
hier die chilenischen Passagiere. -
„Mensch, Hans, hier können wir etwas 
erleben!" - Zuerst mußten wir uns 
einen Platz suchen. Ein paarmal fielen 
wir über ausgestreckte Beine und fan
den schliefüich ein Plätzchen hinter 
dem Oberlicht des Maschinenraumes, 
zwischen schweren Ballen aufgestapel
ten Prefiheues. Abgeschlossene Räume 
gab es für die Passagiere der dritten 
Klasse nicht, nur ein Wellblechdach 
über dem ganzen Achterdeck gab 
Schutz vor den sengenden .Sonnen• 
strahlen. Die Seiten waren offen, nur 
mit eisernem Geländer versehen. Wir 
dampften aus dem Hafen hinaus und 
konnten uns jetzt das Schiff gründlich 
ansehen. Es hatte einen Schornstein 
und drei Masten. Die erste Klasse lag 
ganz vorn auf dem Vorschiff, die 
zweite gleich dahinter. Durch die 
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Geschwindigkeit . des Schiffes wehte 
stets ein kühlender Zug über das 
Vorderdeck; wir auf dem Achterdeck 
hekame11 dagegen zu der Hitze noch 
den heifien Dunst des Maschinenw 
raumes. Auch war es auf dem Vorw 
Schiff weiä und reinlich, bei den Prow 
leten hinten überfüllt und schmutzig. 
Sonst war · das ganze Schiff ein schwimw 
mendes Warenhaus. Tief im Ladew 
raum lagerten · Säcke mit Mehl und 
Mais; auf dem Unterdeck standen 
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lange Reihen blökender Rinder, zur 
Fleischversorgung der Städte bew 
stimmt. Für die reicheren Klassen 
standen grofie Körbe mit gackernden 
Hühnern am Mittelschiff. Daselbst 
lagerten auch Körbe mit Gemüse und 
Hunderte von Kisten und Körben mit 
Obst. Hauptsächlich Aprikosen, dann 
Trauben, Ananas, Melonen, Tomaten 
usw. Ein einziger mächtiger Ohstw 
laden! Wir h11lfen dem Steward die 
Früchte durchzusuchen, die faulenden 
mutiten weggeworfen werden. Dubei 
futterten wir ru>er so viel, duä er uns 
eine gro6e Rede in seinem unverständw 
lichenChilenisch tSp11nisch) hi„lt D1:111n 
Jachten alle, und wir afien lustig weiw 
ter. Als nichts mehr in uns hlneinw 
ging, zogen wir weiter. Der braune 
Koch in seiner Kombüse verstand 
etwas deutsch und schenkte uns einige 
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Maiskuchen. Als wir wieder auf un~ 
seren Platz kamen, war es schon 
Nacht. Wir rollten uns in unsere 
Woll decken, 'legten uns auf die harten 
Planken und schliefen ein. Aber lange 
Ruhe hatten wir nicht. Heftiges 
Schaukeln des Schiffes weckte uns. 
Es lief etwas Seegang, am Geländer 
sah man in der Finsternis schwarze 
Gestalten steh~n, die dem Meergott 
opferten. Uns wetterfesten Seeleuten 
konnte die Seekrankheit nichts mehr 
anhaben, aber etwas anderes schreckte 
uns vom Lager hoch. Die Heuballen 
schwankten bedenklich, und kaum daa 
wir aufgesprungen waren, brach der 
ganze Stapel über unserem Platze iuH 
sammen. Da kriegten wir es mit der 
Wut und kippten die schweren Ballen 
einfach in den offenen Laderaum. 
Mochten doch am anderen ' Morgen 
die Vaqueros fluchen, wenn sie ihr 
Vieh füttern wollten. Nun schliefen 
wir durch und wachten erst am frühen 
Morgen mit steifen Gliedern auf. Wir; 
suchten umsonst nach Waschwasser 
und „halferi" nachher p.em :·steward 
wieder beim Früchtesortieren. 

Am Mittag gab's das einzige Essen 
des ganzen J:ages. So was „DurchH 
e,inander.gehautes" - Mais, Reis, RüH 

ben und Artischocken. Eanäpfe mußte 
jeder selbst stellen. Wir beide hatten 
zusammen nur eine Schüssel, eine 
Gabel und einen Löffel. Ich drängte 
mich vor, bekam eine Portion, dann 
nahm Hans den Löffel, ich die Gabel. 
Er afi die Brühe, ich die Brocken. 
Danach holte Hans seine Portion, und 
wir wechselten um. So bekam jeder 
seinen Teil. . 

Der Damp,fer hatte schon eine Menge 
Häfen angelaufen und in jedem etwas 
Lebensmittel ausgeladen. Kämen diese 
Schiffe einmal eine Woche nicht, so 
müßten die Leute an der ausgedörrten 
Küste elend verhungern. Auch so 
haben die chilenischen Arbeiter bei 
der schweren Arbeit an dem ätzenden 
Salpeter ein fürchterliches Leben, beH 
sonders durch die sengende Hitze. 
Und selbst das Trinkwasser müssen 
sie im Laden kaufen. Auch die Löhne, 
die sie erhalten, sind ganz miserabel. 

Wir waren froh, daa wir nicht in 
diesen Städten bleiben brauchten. Am 
Spätnachmittag des zweiten Tages 
kamen wir nach T ocopilla, unserem 

- Reiseziel. Da lag mit ragenden Masten 
unser Segelschiff. Ein Boot kam von 

,dort gerudert, das uns an Bord des 
Seglers brachte. 
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W.e ich aufwachte, war es heller Tag. lcli "maclite mich fertig und ging mit 
Herzklopfen in die Stube. Süh, da ist Mizei, sagte Schulten-Mutter - so wird sie 
hier genannt - und sie brachte mich an den gedeckten Tisch. Eine Mahlßeit 
hast du schon verslafen, Kind, das ist dein eigener Schadei. 

So sprechen sie hier, es klingt breit uqd bedächtig und so laut, als ob man 
taub wäre. Aber gemütlich. Schulten-Mutter sieht ganz freundlich au11, und wenn 
ich hier nur halb so rund werde wie sie,dann werde ich mich selber nicht wiedererkennen. 

Dann kam. Schulten-Vater von draußen herein. Er hat ein Gesicht wie Tütenpapier 
und verzieht keine Mfonc. Er drückte meine Hand, daß ich hätte schreien mögen. 

J:?ag, Deern, nu eet man düchtig. Steit genog up'n Disch. - Mud.der, best du 
den Speck all klor? 

Ich kriegte einen ganzen Berg vorgelegt: Schwarzes Bauernbrot, Schinken, 
Wurst, Butter, Honig und Eier. Ich mußte von 11llem essen, alles probieren 
und immer Milch dazu trinken. Eet, Deern, l'et, hieß es bei jeder neuen Schnitte. 

Schulten-Vater sagte es mit vollem Munde. Er aß einen Knacken Brot nach 
dem anderen und gebratenen Speck dazu. Zuletzt löffelte er das klare Fett aus der Pfanne. 

Schulten-Mutter aß ihren Teller nur halb leer; dann setzte sie .ihn auf die 
Erde und ließ den alten Hauskater den Rest fressen. 

Lena is schon inner Schule, sagte sie · dann. Morgen früh könnt ihr den Weg 
Busammen machen. Jetzt geh man in Gohrn und flück Stickbeern. 

Sie versucht, hochdeutsch mit mir zu sprechen. Dabei mengt sie alles durch
einander; messingsch sprechen nannten wir es in der Wollhäuserei. Es klingt so 
breit, als wären die Wörter überlwen und zu Matsch geworden. 
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Eet di düchtig satt, sagte Schulten~Vater noch im Hinausgehen. Kloclc een is 
Midda~, denn wüllt wi wedder ornlich wat wegputzen. 

Als ich kurz darnach •durch die Küche ging, hörte ich Schulten-Mutter schelten. 
Einen roten Kopf hatte sie und fuchtelte mit den Armen, und die alte Magd stand 
ganz· verdattert vor ihr. · 

Huh, sie kann auch strenge sein, dachte ich beklommen, und ich atmete ordentlich 
auf, als ich im Garten war. Stachelbeeren essen, soviel man mag, ist ein Vergnügen, 
das ich noch nicht kennengelernt hatte. Das Schönste war, daß man den Büschen 
den Raub überhaupt nicht anmerken konnte; sie standen hinterher noch ebensovoll da. 

Bei meiner Entdeckungsfahrt über den Hof rasselte plötzlich eine Kette, und ein großer, 
schwarzer Hund mit Augen wie gelbe Flammen schoß wütend auf mich los; wie 
Geheul klang sein Bellen. Mir stand vor Schreck das Herz still, obgleich er mich gar nicht 
erreichen konnte. Nur langsam und mit zitternden Knien konnte ich an ihm vorübergehen. 

Etwas hinter dem Hause lag ~in niedriger Hüsrel mit einer halbverialienen Windmühle 
drauf. Da setzte ich mich hin und erholte mich von meinem Schrecken. 

So ist es nun hier, Mieze. Sie sind reich, und sie sind nett und geben dir 
gern zu essen und zu trinken. Aber man muß sich schicken, sonst gibt's Schelte, und 
wenn man ihnen zu nahe kommt. schlägt der scharfe Hijnd an. 

Ich faßte die besten Vorsätze. Ich wollte künftig nicht herumbummeln wie diesen 
ersten Morgen, wollte nach Beschäftigung fragen, mich nützlich machen, nie ein böses 
Wort aus meinem Munde lassen 

Da hörte ich ein Geräusch in' der Mühle. Gleich darauf sah ein Kopf mit einer 
Zipfelmütze heraus. Dann schlurften Schritte, und im nächsten Augenblick 

' . 
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sah ich eine sonderbare Gestalt: ein kleiner, buckliger Kerl in schweren Hol2ipan° 
toffeln, weiten Hosen, mit viel zu langen Rockärmeln latschte auf mich z';i. 

Herunner hier von mien Möhlenbarg ! schrie eine merkwürdige· Stimme, u~a ein 
dicker Knüppel kam zum Vorschein. 

Ich war ganz verzagt, weil ich trotz ~einer guten Vorsätze schqn Verb~~t-~nes 
getan hatte und ging eilig in den Garten zurück. 

Als ich um die Hauseck~ bog, kam mir vom Vorgarten her ein großes Mädd\ffil 
mit verbranntem Gesicht, ebenso braunen A~men . und bloßen Beinen entgiegen. 
Sie blieb stehen und musterte mich. · 

Ich bin Lena, sagte sie dann. Du bist wohl · die Stadtdeem, nich? Tag, Mieze. 
Fein, daß du da bist. t::omm, laß uns auf dem Mühlenberg ·spielen. 

Eben - - hat - - mich einer - - runte~gejagt,. stotterte ich verlegen. 
Lena machte ein Gesicht, als ob sie sich das Lachen nicht verbeißen köi:ute. 

und zog mich fort bis · zu einem Haufen alter Kleider hinter der Mühle. 
Das ist der Mühlenspuk, sagte sie. , Er erscheint immer, wenn ein neuer kommt, 

und verschwindet dann nackend in die Erde. 
Ich muß wohl ein ziemlich dummes Gesicht dabei gemacht haben, denn Lena 

lachte laut und übermütig dazu. Hier liegt n.och sein Puckel, sagte sie und hob ein 
Stuhlkissen auf. Er hat es in der Eile liegen lassen. 

Als sie dann noch die Zipfelmütze herausfischte und sich aufsetzte, wußte ich 
endlich Bescheid und konnte lusticr mitlachen. 

0 ' ' 

Was meinst du wohl, Mieze, wenn ich c!ie fünf langweiligen Schulstunden · hinter 
mir habe, dann muß ich irgend etwas .aushecken. Sie kennen mich schon dafür, von 
Zeit zu Zeit passiert etwas. Umsonst heißt die alte Mµhle nicht die Spukmühle. Hier 
spukt es bei Tag und Nacht. Paß nur auf, es wird schon noch besser kommen . 

• 
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Sieh mal, sieh," sagte Joko, der 
Turmfalk zu se ner Prau Jolinde. 

.Das trifft · sich ja ganz großartig! 
Ein fix und fertiges Nest !>Chön hoch: 
in einer Eichen'<ronel·' nWo sind wir 
denn hier, Joko ?" fra;(te Jolinde. 
„Gut aufgehoben, so gut wie nir11end 
anderswo Dieses kleine Gehölz kenne 
ich. Hörst du die vielen Vogelstimmen 
da unten? Wir sind im Vogelschutz~ 
park Riepenb rg. Dort ist die Mühle, 
da der Kirchturm von Kirchwärder 
und dort fließt die Elbe. Siehst du 
das l!'rüne Holzhäuschen da im dichten 
Un1e1 holz? Und aul der · Bank den 
Mann~ Das ist Theil. der Vogelwart. 
Nun reime ich mir das Übrige zu" 

samtnen: die s hwarzweißen Federn 
hier im Nest hinterließ die diebische 
Bister, die arge Feindin seiner hier 
sorglich l!ehegten ' Singvögel, dartun 
schoß er sie ab" ,,Aber wird er uns 
auch dulden?" fragte bang .Frau Falke. 
„Aher sicher, er weiß besser als der 
pumme Mensch drühen im Rauernwald; 
der nach uns schoß, daß wir seine 
Freunde sind wie Vetter Mäusebussard 
und Tante Eule, und keine Räuber wie 
Sperber, Krähe oder Häher. Schon hat 
er uns gesehen und nickt zum Gruß." 

. Und sie richteten sich häuslich ein, 
denn alles war so, wie Joko sagte. 
Der V O!!'elwart drunten zündete sich 
seine Pfeile an und ging in sein Revier, 
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das er selbst angelegt und für viele 
Vögelchen mit natürlichen und künst
lichen Nistgelegenheiten ausgestattet 
hatte. Da waren dichte DomenM und 
Fichtenhecken angelegt, in denen 'es 
so mollig warm und vor Wind geM 
schützt war, so recht zum NesterM 
bauen und Kinderhegen. Dann waren 
Reiserhaufen geschichtet für Vögel, die 
gern nahe der Erde brüten oder daM 
mit sie sich beim Herabstoßen von 
Raubvögeln darunterversteckenkönnen. 
Über Gräben waren Bretter gelegt, 
auf denen Fallen standen für Katzen, 
Iltisse und Wiesel. Viele Büsche, beM 
sonders Weißdorn, waren so' beM 
schnitten, daß die Äste und Zweige 
wie Quirle gewachsen waren, so daß 
die Vögel bequem und fest ihre Nester . 
hineinbauen können. 

Und dann die vielen Nisthöhlenl 
Wie die Baumstämme selbst sind sie 

anzusehen und hängen in verschieM 
dener Höhe an hohen Eichen und 
anderen Bäumen. Die Schlupflöcher 
sind verschieden weit, je nach Art der 
Vögel, lür die sie bestimmt sind zur 
Wohnung. Auch halboffene Höhlen 
aus rohem Stammholz sind da für 
Fliegenschnäpper. Gartenröte!, BachM 
stelzen und Rotkehlchen. 

Da steht ein Futterhaus, in dem 
unter schützendem Dach im Winter 
Futter gestreut wird für die Vögel, 
die nicht fortziehen. An Zweigen hänM 
gen spaßige Früchte. Es sind FutterM 
glöckchen, die der Vogelwart erfunden 
hat für die vielen kleinen Meisen. Sie 
sind so lustig anzusehen, daß wir sie 
ihm nachbauen wollen. Einen KokosM 
nußkern sägen wir quer durch. In 
die entstandenen Halbkugeln bohren 
wir oben ein Loch, durch das wir einen 
Aufhiingedraht stecken, an dem innen 
ein Stäbchen von etwa 15 cm Länge 
befestigt wird. Die Höhlung wird mit 
einer erstarrenden Mischung von 
Hammel- und Rindertalg, in die allerM 
hand Ölsämereien eingeschmolzen 
sind, ausgefüllt. An dem herausragenM 
den Stäbchen klammern sich die Vögel 
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an und picken die Füllung heraus. 
DadieMeise einer unserer nützlichsten, 
aber auch schutzbedürltigsten Vögel 
ist, so wollen wir ja einige Glöckchen 
aufhängen am Fenster, Balkon, unterm 
Dachüberstahd, an Gartenbäumen oder 
andern möglichst geschützten Orten. 
Die Herstellung macht ja keine Mühe 
und nur wenige Plennige Kosten. 

'Wer mit Holzarbeiten vertraut ist, 
möge tür andere hnngernde Vögel• 
chen ein einfaches Futterhäuschen 
bauen. 2 Latten• oder Bretterstücke 
zu 30 und 40 cm werden über Kreuz 
genagelt, in der Mitte ;e zur Hälfte 
eingelassen, damit sie eben liegen. 
Dann bauen wir einen Rahmen aus 
hochkant gestellten Leisten um das 
Kreuz. Hierauf nageln wir an den 
vier Ecken Leisten so an, daß sie über 
den Schmalseiten zusammenstoßen 
und verbinden die Winkel durch eine 
Firstleiste - das Dachgestell ist fertig. 
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Belegen können wir es mit dünner, 
Brettern, Stroh oder Reth. Auf den 
Kreuzleisten befestigen wir im Innern 
mit einigen Stiften das Futterbrettchen, 
das Schutzleisten gegen das Herab
fallen des Futters bekommt. Zur 
Verzierung kann man vor die Dach" 
leisten Birkenrinde nageln oder die 
Außenteile mit grüner Ölfarbe an" 
streichen. Will man das nun fertige 
Häuschen im Freien aufstellen, so 
schraubt man es auf einen Naturpfahl 
fest, der in die Erde gerammt wird 
oder einen Fuß aus Kreuzhölzern erhält. 

Zur Fütterung geeignet sind Sonnen• 
blumenkerne, Hanf, Mohn, Hirse, 
Negerkorn, Getreideabfälle, Kanarien• 
saat, Gemüsesämereien, weniger Rüb" 
samen, weil er mit der Zeit bitter und 
überhaupt von Vögeln im Freien nicht 
gesucht' wird. Vieles davon läßt sich 
beizeiten sammeln, wie Mohn- und 
Distelköpfe, Sonnenblumen, in Saat 
geschossener Kohl und Salat usw. 
Beim Dreschen fällt manches Korn 
unbeachtet zur Seite, das der Bauer 
gewiß zu sammeln erlaubt. In den 
Städten kauft man Vogelfuttermischung 
für ein paar Pfennige das Pfund. 

Nun ans Werk. Wer die erste Ar• 
beit fertig und Freude hieran hat, der 
melde sich; wir können unsern Sängern 
in Feld, Wald und Garten noch mit 
anderen Dingen helfen. 
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ackie Bill war ein Junge 
von zwölf Jahren. Aber 
wenn man, wie Jackie, 
Vater und Mutter mit 
sechs Jahren verloren 
hat und seitdem allein 
auf der Welt herumM 

gestoßen wird, dann sind zwölf Jahre 
soviel wie sechzehn. Jackie hatte 
schon viel in seinem Leben versucht, 
um seinen Unterhalt zu verdienen Er 
hatte Geschirr in Hotels gewaschen~ 
Stiefel an den Strafienecken geputzt, 
Zeitungen ausgetragen. Aber es wollte 
ihm nichts glücken. Er wat und blieb 
schüchtern, und andere drängten ihn 
jedesmal wieder beiseite. · 

In seiner Verzweiflung sa6 er eines 
Tages auf den Stufen eines grofien 
Zeitungshauses, das ihn eben entlassen 
hatte, weil er immer zu wenig .ZeiM 
tungen losgeworden war. Vor ihm in 
der Gosse lag noch eine Nummer der 
letzten Abendzeitung, eile ein eiliger 
Leset dort hingeworfen hatte, nachM 
dem er sie ausgelesen hatte. Jackie 
nahm sie gedankenlos auf und las. 
Plötzlich fiel sein Auge auf die Notiz: 
In Livery (Kalifornien) sind neue GoldM 
felder entdeckt. Der arme Junge 
dachte ORch, und plötzlich kam ihm 
der Gcd11nke, dorthin zu fahren und 
sein Glück zu versuchen. Er hatte 
zehn Schilling, sein ,gHnzes Vermögen, 
das reichte gerade für das Billett. Und 
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ei'nes Morgens stand Jackie verschlaM 
fen und todmüde von der Fahrt in 
Livery auf dem Bahnhof. 

Aber was war das für ein Bahnhof{ 
Eine elende Bude, rasch aufgeschlaM 
gen, überschwemmt von goldhungrig1m 
Männern, die leut und wütend durchM 
einander schrien, lachten, rauchten, 
Geschäfte besprachen, und von denen 
keiner sich um den kleinen, hohlM 
äugigen Jungen kümmerte. 

Die ganze Gruppe der Ausgesti0M 
genen fuhr und ritt davon. und dem 
armen Jackie blieb nichts übrig, als 
durch den heifien, kahlen Sand der 
Spur nachzugehen, die endlos ins 
Land zu gehen schien. 

Jetzt erst wurde ihm klar, welchen 
unsinnigen Schritt er unternommen 
hatte. Aus den Reden der Männer 
hatte er schon im Zug erkennen könM 
nen, dafi hier nur Gewalt herrschte. 
Jeder dieser Glücksjäger erraffte sich 
ein Stück Land und grub da für sich, 
jeder hatte ·sein Quadrat für sich, und 
wehe dem, der ihm da ins Gehege 
kam. Sie teilten unter sich auf, und 
Jackie konnte sich bei der Messe 
dieser wilden Männer wohl an den 
Fingern abzählen, da6 für ihn nichts 
übrig bleiben würde, 

Tränen rannen ihm übers Gesicht, 
als er so. vor sich hinstolperte. PlötzM 
lieh fiel :::ein Blick auf ein Stück PaM 
pier, das am J;3oden leg. Einer der 
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Reiter mufite es verloren haben. .Er 
hob es auf. Es war ein Brief · an Mr:· 
John Cowl. 

Jackie drehte ihn um und um. · Oh 
er wohl richtig war? Er war offeh. 
Aber Jackie wagte nicht, ihn ·zu lesen. 
Er steckte ihn ein und stapste weiter. 

Jackie ging drei lange Stunden, 
Hunger und Durst quälten ihn: Tränen 
liefen ihm über das Gesicht. • Aber er 
gab nicht nach. Vorwätts· mtrfüe erl 
Und endlich war er angelangt: Er sah 
die Wagen und Pferde leer angebunH 
den stehen. Er sah Baracken ' und 
Zäune, und schliefilich sah er auch 
eine Gruppe von Arbeitern über ein 
Feld verstreut. 

Allein, hungrig und elend, setz.te er 
sich auf eine Bank und blickte an dem 
Abhang hinunter auf die Männer. 
Einige dreifüg kräftige Leute siebten 
Goldkörner aus dem Sand. Schliefi• 
!ich traute er sich heran, holte seinen 
Brief hervor und fragte schüchtern · 
nach Mister Cowl. · 

„Mister Cowl?" schrie einer. ,,Hier 
gibt's keine Misters! Cowl, alter 
Junge", brüllte er dann, ,,hier ist dein 
Jüngster!" 

Brüllendes Gelächter erscholl. Aber 
einer der Männer kam näher, wischte 
sich den Schweifi ab und sah Jackie 
scharf an. 

"Was willst· du; Junge~" fragte er 
gutmütig. l 

,,Hier ist Ihr Brief", sagte Jackie leise. 
Mister Cowl griff danach, fafite in 

die · Tasche, entdeckte, dafi sie leer 
war, und staunte. 

,,Wo hast du den her?" fragte er. 
Jack1e erzählte, wie er ihn gefunden 

hatte. 
' ' Mister Cowl schien sehr erfreut 

darüber, dafi er den Brief hatte. Er 
gab Jackie ein kleines Geldstück, 
strich ihm übers · Haar und fragte ihn 
aus, woher er käme. 

J&ckie erzählte. Mister Cowl hörte 
zu und kraute sich den Kopf. ,,Na, 
dann geh nur da rein," sagte er. 
,,Diese Nacht kannst du bei mir über• 
nachten, und morgen sehen wir weiter."' 

Mister Cowl kehrte zu seiner Arbeit 
zurück. Unterwegs holte er nochmals 
den verlorenen Brief heraus. Es war 
ein Kinderbrief. Sein kleiner Sohn 
hatte ihn geschrieben. Dieser Brief 
war für Mister Cowl ein Talisman. 

Während er arbeitete, dachte er 
lange nach. War es nicht merkwürdig, 
dafi dieser Junge gerade diesen Brief 
überbrachte? War es nicht, als ob 
sein kleiner Sohn ihm diesen armen 
Jungen empfehlen wollte?· Schliefilich 
drehte er sich um. 

Der Junge safi einsam an der 
Böschung und starrte sehnsüchtig 
herunter zu den Männern. 

Nach und nach hob dieser oder 
jener den Kopf und sah den Jungen an. 

_,,Armer Kerl," sagte einer, ,,der 
pfeift auch bald aus dem letzten Loch." 

Mister Cowl hob den Kopf. Ein G~ 
danke kam ihm. 

„Jungens," sagte er, ,,dieser arme 
Kerl ist zehn Stunden hierher gefahren, 
um Gold zu graben. Wir haben aber 
alles mit Beschlag belegt. Soll der 
kleine Kerl vor unseren Augen ver• 
hungern? Wo doch die Erde schliefi
lich allen gehört. Wifö ihr was? Ich 
will eine Stunde für ihn arbeiten, wenn 
ihr alle das gleiche tun wollt!" Alle 
lachten über -die Idee, aber sie gefiel 
ihnen. ,,Bist ein guter Junge, Cowll" 
riefen sie. 
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Und eine ganze Stunde lang arhei" 
teten dreifiig Männer in der Gold" 
grube aus Freundschaft und Barm" 
herzigkeit. So rauh und verwildert 
viele dieser barmherzigen Sama'riter 
aussahen, es war sicherlich ein Hauch 
edlen ·Goldes in ihren Herzen. Als die ' 
Stunde abgelaufen war, wurden in 
Jackies Halstuch Goldkörner im Werte 
von hundert Dollar hineingelegt, und 
die Goldg-räb~r schrieben eine Liste · 
der Werkzeuge auf. 

"Gehl" s11gte Mister Cowl, ,,kaufe 
diese Sachen, ' und dann , komme damit 
zurück. Wir werden ein kleines Stück 
Land für dich abgrenzen, und dann 
kannst du selber darad graben." 

Jackie sprangen die hellen Freuden" 
tränen aus den Augen. 

,,Danke, Mister Cowl," sagte er, ,,da" 
für will ich Ihnen auch ein Lebe[) lang 
die Stiefel pUtzenl" 
. ,,Nun," sagte Mister Cowl lachend, 
,,ich denke, du wirst es weiter bringen." 

Von diesem Tage an begann für 
Jackie ein herrliches Leben. Er war 
ein Mann mit eigenem Revier, er ver" 
diente ' und war angesehen. Abends 
kochte er und half Wasser tragen und 
sang mit seiner hellen Stimme, dafi 
alle ihren Spafi an ihm hatten. 

Heute aber ist Mister Jackie Bill 
einer der -angesehensten .Männer von 
New York 
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S\inbcrrepubfif 

W 
o diese Republik liegt? Nirgends f Wir wollen sie uns 
erst einrichten. Den Plan dazu haben die Leiter unserer 
Kinderfreunde -Ortsgruppen ausgeknobelt, als sie im 
Oktober 1926 in Friedrichroda im Thüringer Wald eine 
Versammlung hatten. Dort zeigten die Braunschweiger 

Kinderfreunde eines ihrer Zelte, mit denen sie im Sommer 1926 ein feines 
Ferienlager gemach~ hatten. So ein Zeltlager will nun die Reichsarbeits
gemeinschaft der Kiraierfreunde im Sommer 1927 in der Provinz Schleswig
Holstein für alle Kinderfreunde-Ortsgruppen veranstalten. Habt ihr in 
eurer Gruppe noch nicht darüber gesprochen? Dann lest euch diesen 
Aufsatz durch und sprecht bei eurer nächsten Zusammenkunft über das 
große Zeltlager der Kinderfreunde im Sommer 1927 an der Ostsee. 

Ihr fragt, worum dies Zeltlager denn Kinderrepublik heifien so!H Ja, 
da müßtet ihr eigentlich erst mal den Brief lesen, den €iner aus der 
Kieler Kinderfreunde-Gemeinschaft „Freude" im Kinderlandkalender für 
1927 an den Büchermann geschrieren hat. Er fragt da den Büchermann, 
ob w i r denn nicht einmal ein Kinderland kriegen können, das nur uns, 
den Kinderfreunden, gehören soll, 'Und wo wir unsere ganzen Ferien 
verleben können. Was meint ihr mm, wenn wir jetzt aus ganz Deutsch
land im Sommer 1927 nach Schleswig-Holstein kommen und dort einen 
grofien Platz zu unserem Kinderland machen. Natürlich mul:i das ein. 
Platz sein, der dicht am Strand liegt, damit wir tüchtig baden können. 
Aber die Hauptsache ist, da6 recht gro6e Wiesen dabei sind, auf denen 
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eine Menge Zelte aufgebaut werden können. Denn wir wollen sehen, 
dafi auch österreichische Rote Falken-Horden hinkommen und vielleicht 
noch andere Kinderfreunde aus dem Ausland. Könnt ihr euch vorstellen, 
wie gro6 das Zeltlager wird? Bestimmt so gro6, clafi einige Kinderdörfer 
daraus gemacht werden müssen. Dann kann es vielleicht so eingerichtet 
werden, wie bei dem Zeltlager der Braunschweiger: Alle Zelte, die zu 
einem Dorf gehören, liegen im Kreis um einen grofüen Platz. In der 
Mitte steht ein groaer Mast, am dem jeden Morgen feierlich die Fahne 
aufgezogen wird. Dann sind auf dem Platz alle Einwohner des Dorfes 
versammelt und singen unsere Kampflieder. Auf diesem Platz werden 
dann auch die Versammlungen sein, in denen das Lagerleben 
besprochen wird. Zuerst werden wohl aus jedem Zelt Vertreter für die 
Regierung des Dorfes gewählt werden. Natürlich müssen das fixe Kerle 
sein, denn aus ihren Reihen werden die Vertreter für die Lagerregierung 
gewählt, die alle Kinderdörfer zusammen zu verwalten haben. Aber ill 
einer Republik kann niemand davon leben, dafi nur eine R e g i e r u n g 
da ist. Die Hauptsache ist doch, daä in der Republik g e a r b e i t e t 
wird. Denn ihr seid doch alle dafür, da§ es einen tüchtigen Sohlag 
Essen gibt1 Und ihr wollt doch auch mal nach Hause schreiben, daf:i 
ihr überhaupt noch lebt und wie fein es in der Kinderrepublik ist. 
Darum werden Arbeitsgruppen gebildet; eine ganze Reihe für die Küche, 
für Holz- und Wasserholen, tüchtige J.,äufer für die Lagerpost und ganz 
helle Jungs und Mädels als Berichterstatter für die Lagerzeitung, die es 
doch auch geben muß.Dazu gehören dann aber auch ein Telephon und 
ein Radioapparat; das gibt Arbeit für unsere BastelÖrüder. Und wenn 
dann noch am Tage grofäe Wettspiele im Handball und Schlagba.11, im 
Schwimmen und Laufen ausgetragen werden und am Abend das ganze 
Lager zu ein paar feinen Veranstaltungen versammelt wird, dann wird 
es ein Leben sein, wie wir es für unser Kinderland immer gewünsoht 
haben. Aber das alles kann natürlich nur dann so schön werden, wenn 
recht viele Gruppen hinkommen und wenn es eine rechte sozialistische 
Republik wird, in der Solidarität, gegenseitige Hilfe herrscht. 

Ihr müßt aber bald anfangen, wenn ihr mitwollt. Zuerst braucht ihr 
natürlich ein Zelt. Die Reichsarbeitsgemeinschaft hat schon eine ganze 
Anzahl bestellt; seht nur zu, dafi ihr noch eins abkriegt. Dann müfit ihr 
tüchtig üben, das Zelt schnell aufzubauen und darin zu schlafen und 
deshalb im Frühjahr und Sommer oft auf Wanderung gehen und alles 
ausprobieren. Lange besinnen dürft ihr euch nicht, det:i.n wahrscheinlich 
wird das Zeltlager schon im Juli sein, weil dann überall die grofien 
Sommerferien sind. Aber vergeßt über diesen Vorbereitungen nicht, 
da6 auch das Zeltlager Geld kostet: Für das Essen, das Stroh zum 
Schlafen, besonders aber für die Reise wird viel deld ge~raucht. Darum 
solltet ihr euch in jeder Gruppe eine Reisesparkasse einrichten, und jede 
Woche muä einer überall herumgehen und den Wochenbeitrag für die 
Reisesparkasse einkassieren. , 

Also nun fix ran an die Arbeit, damit wir uns alle im Sommer an der 
Ostsee begrüfien können mit einem kräftigen 

Freundschaftr F. M.-Kiel. 
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Emil e 
Von Paul 

Märzlich kühl scheint die Sonne über 
die niedere Kirchhofsmauer und 

verhängt die zerbröckelten Kalkwände 
der wenigen Arbeiterhäuser in der Rue 
des pauvres (Straße der Armen) mit 
perlmutterfarbenem Seidenschleier. 
Es ist mittaglich still und kein Mensch 
auf der Straße. 

Da biegt Emile Agathe um die 
Ecke. Er flötet lustig und streckt den 
kleinen, eckigen Kopf mit den selbst" 
bewußt"klugen, braunen Augen recht 
unternehmend in die Sonne. 

Plötzlich bricht er seine F]öterei ab 
und steckt die krumme, elfjährige Nase 
schnuppernd wie ein junger Hund in 
die Luft. 

„Hm, brenzlig," denkt er und blickt 
prüfend über die wenigen Häuser. 

,,Sollten Charles*) und Jeanne*) 
Dummheiten gemacht haben?" über" 
legt er dann väterlich. Charles und 
Jeanne sind die Kinder einer benach" 

*) Charles= Kor!, Jennne = Johonna 

Agathe 
Skawran 

harten Arbeiterfamilie und wie er den 
ganzen Tag über allein. ,,Aber ich 
bin älter. Natürlich! Und ich kann 
schon allein sein. Natürlich! Aber 
Charles ist ja erst vier und Jeanne 
zwei Jahre alt. Natürlich!" denkt er 
und flötet weiter. 

Aber,. Donnerwetter, das riecht 
wirklich nach Rauch. Und da 
sieht er auch schon einen feinen, 
blauen Dunst aus den Ritzen des 
Küchenfensters im Nachbarhause auf" 
steigen. 

Teufel, denkt er, also doch der 
Charles! Und ist auch schon drüben 
und drückt mit dem Schulranzen 
das Fenster ein. ,,Nom de Dieu!"**) 
quillt ihm da ein Rauch entgegen. 
Er prustet wie ein schwimmender 
Hund und schneuzt sich die juckende 
Nase. 

„Ja, das hilft nichts, der Charles 

** ) Nom de Dieu•wörtlich: Norne Gottes, 
um Gotteswillen. 
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muß 
heraus 
und die 
kleine Jeanne 
auch." Und ohne 
viel zu überlegen steigt 
er durch das schnellgeöffnete 
Fenster in die verqualmte 
Küche DichteRauchschwaden 
drängen ins Freie. Für einen 
Augenblick ist es unmöglich, 
weiter vorzudringen. Er muß 
noch einmal zurück, um 
frische Luft zu schöpfen. 

Anfangs sieht er nichts. 
Aber der Qualm beißt sich 
unbarmherzig- in Augen und 
Nase fest. Dicke Tränen 
laufen ihm über die Backen 
und die Brust schmerzt, als 
würde sie von Scheren zer
schnitten. 

Aber Charles und Jeanne 
sind ja noch im Zimmer[ Er 
kann sie doch nicht ersticken 
lassenf Und hustend und 
wider Willen weinend ruft er laut ihre 
Namen. 

Nichts regt sich. Nirgends ist die 
Ursache des dichten Qualms oder auch 
nur ein offenes Feuer zu sehen. Ihn 
schwindelt. ,,Der Qualm,dererstickende 
Qualm," denkt er und wünscht sich Luft, 
frische Luft. Und er sucht doch weiter 
mit verhaltenem Atem und mit einem 
Taschentuch vor Mund und Nase. Da 
fühlt er, daß die Kräfte ihn verl · ssen, 
ohne daß er sein Ziel .erreicht hat und 
daß es still um ihn ist und daß nur 
das unsichtbare Feuer knistert und die 
Angst springt ihn an. 

„Charles! Charles!" schreit er, jetzt 
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wirklich weinend und verzweifelt. Er 
fühlt, daß es ernst wird, und er wehrt 
sich wie ein Mann. Dicker Speichel 
rinnt ihm aus dem Mund. · 

„Was tun? Was tun?" denkt er und 
tastet schwindelnd durch den stickigen 
Raum. Zufällig faßt er die Tür des 
Nebenraumes. Sie ist verschlossen.Aber 
dichter Qualm bluflt bei jeder Bewe
gung aus den Fugen. 

„Also da ist das Feuer", geht's ihm 
durch den Kopf und die Angst fällt 
wie ein Schatten von ihm ab. Nun 
kennt er die Gefahr. Nun weiß er sie 
zu treffen. Etwas Tierhaftes wird ,n ihm 
wach. Es ist, als handle nicht er seihet 
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mehr nach eigenem Willen. Sein Wi:le 
ist stärker geworden als er selbst und 
er folgt ihm blindlings. 

Er springt zum Fenster und schöpft 
Luft. Dann zum Küchenschrank, hinter 
dem er die Axt weiß, und schon dröhnen 
splitternde Schläge gegen die dünne 
Verschalung der Tür. 

Noch einmal verschlägtihmderAtem. 
Dann ist er im Schlafzimmer und packt 
die kleine Jeanne, die fast erstickt dicht 
am Feuer liegt und trägt sie durch 
die zerbrochene Tür zum Straßen
fenster. 

Draußen laufe~ erregte Menschen 
auf und ab. Niemand wagt einzu• 
dringen. Die Feuerwebr ist alarmiert, 
aber sie kommt nicht. Da taucht Emile 
mit der kleinen Jeanne am Fenster 
auf. Zwei, drei springen hinzu und 
wollen auch ihm heraushelfen. Aber 
er wehrt sich und geht noch einmal 
in die Hölle von Qualm und Feuer 
zurück. 

Diesmal ist es leichter, wenn er auch 
vor Schmerzen kaum noch sehen kann 
Aber Charles ist ihm wie ein Hund 
auf allen Vieren nachgekrochen und 
wartet nun mitten in der Küche auf ihn. 
Er hat die Fäuste in die schmerzenden 
Augen gebohrt und hustet zum Gott• 
erbarmen. Aber Emile läßt ihm keine 
Zeit. Eins, zwei, drei hat er auch ihn 
am Fenster und reicht ihn hilfsbereiten 
Händen. 

Und nun ist er im Schaffen. Er spürt 

eine unbändige Freude. ,,Ach, denkt 
er, ,,wenn doch die ganze Welt in 
Flammen stünde f Ich würde sie sch.o 
löschen[ Hei,jaf Ich ganz allein[ Ich[ 
Ich zwinge esf Heil" Aber undurch• 
dringlich dicht wird der Qualm. Emile 
tastet sich mühsam vorwärts. Die Brust 
schmerzt. Die Kehle ist rauh und der 
Speichel und die Tränen rinnen unauf
haltsam. Da hat er den Schlauch vom 
Gashahn und nun ist er an der Wasser• 
leitung. Ihm wird totübeL Fast ist es, 
als wollte sich sein ganzes Inneres 
nach außen kehren. Die Sinne drohen 
ihm zu schwinden. Aber noch einmal 
sie~t sein Wille; der Drang zum Han• 
dein, der wie von selbst wirkt. 

Er hockt vor der zerschlagenen Tür• 
füllung und läßt das Wasser kunstge• 
recht über die brennendenDielen fließen. 
Neues Zischen und neues Qualmen 
ist um ihn. Neue Dampfmassen um
nebeln ihn. Er schwankt ein paar mal, 
faßt sich zum Kopf und bricht dann 
bewußtlos zusammen. -

Das war Emile Agathe. Irgendwo 
in Paris hat er diese Tat wirklich voll• 
bracht. Die eindringende Feuerwehr 
rettete ihn im letzten Augenblick aus 
der dampfenden Hölle. Und da die 
Zeitungen, die soviel vqn „Helden„ 
und „Heldentum" zu sagen wissen, nur 
wenig Zeilen für ihn haben, habe ich 
euch die Geschichte unseres kleinen 
elfjährigen Helden etwas ausführlicher 
erzählt. 
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)lus ßtbatls Ccbcn.. 
~n.fr,ft1n~1n'Arbttf4?cb,1~un9su~rf1n., 

,on ,lla11Va9n,i-' 

A ls August Bebe! in teipzig durch 
kluges Vorgehen dieGehilfenhörigH 

keit im Kleinmeisterbetrieb für sich 
und seine Kollegen beseitigt hatte, 
gewann er so die Freiheit, sich im 
öffentlichen Leben zu betätigen. Doch 
noch reichte seine Arbeitszeit von 
morgens 6 bis abends 7 Uhr, von 
welcher Zeit zwei Stunden zur EinH 
nahme der Mahlzeiten bestimmt 
waren. Es waren immerhin elf Stun~ 
den, die er an der Drehbank stehen 
mußte. Rechnete man acht Stunden für 
den notwendigen Schlaf, so blieben 
ihm nur drei Stunden täglich, um den 
Heifihunger nach Bildung, die Sehn„ 
sucht nach schöpferischem Wirken 
am Ganzen zu befriedigen. Oft mufite 
die Nachtruhe sich wesentliche Ein„ 
,,chränkungen gefallen lassen. Doch 

bald sollte Bebe! merken, dalii nicht 
nur die Länge der Arbeitszeit, sondern 
auch die Höhe des Arbeitslohnes mit„ 
bestimmend für den Grad der Betäti„ 
gung im öffentlichen Leben ist. Das 
öffentliche Leben spielte sich damals 
noch mehr als heute in den Gast„ 
häusern ab, war also notwendig mit 
Zehr kosten für den Teilnehmer ver„ 
hunden. Es erforderte wenigstens in 
l'twas ein Angleichen an die KleiH 
clnng der bürgerlichen Kreise, mit 
denen man in Berührung kam, wenn„ 
gleich auch diese nicht gerade zu 
dm Bemittelten gehörten. Da merkte 
Bebe] bald, wie wenig an KulturH 
gütern ihm sein Lohn zuwies. Seine 
bald erkannte Begabung führte ihn 
so schnell im öffentlichen Leben vor„ 
wärts, dofi er mit Rücksicht auf sein 
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schmnles Einkommen einen wesentH 
I>chen Teil seiner öffentlichen TätigH 
1 eit wieder einstellen mußte. 

Es war im Jahre 1861 und .August 
Bebe! las bereits Tag für Tag seine 
Zeitung. Zwar war es kein sqzioH 
listisches Blatt, das er las, ein solches 
gab es in Deutschland noch nicht. 
Er las die demokratische „l\Iitte!H 
deutsche VolkszPitung", die in LeipH 
zig von dem alten Achtundvierzig·er 
Dr. Peters redigiert wurde, dessen 
Frau Luise Otto sich ebenfalls einen 
g·eachteten Namen - in der FrauenH 
bewegung - erworben hatte. In 
diesem Blatt las Bebe] eines Tages 
die Einladung zu einer VolksverH 
sammlung, in der zur Gründung 
eines Bildungsvereins aufgefordert. 
,verden sollte. Solche BildungsH 
vereine, die besonders für Arbeiter 
gedacht waren, wurden damals an 
vielen Orten Deutschlands gegründet. 
Leipzig, dieses geistige Zentrum, 
hinkte eigentlich schon etwas nach. 
Die besten Köpfe der Arbeiterschaft 
drängten nach Bildung und VereiniH 
gung. Daa sie sich selbst als Kl11sse 

lü2 

crganisieren müsse, kam der ArbciterH 
schuft noch nicht klar zum BewuatH 
se;n. Im Gefühl ihrer UnzulänglichH 
keit lehnte sie sich an die rodikalsten 
Führer des Bürgertums an. Auch 
bestand • damals noch cir• gröfierer 
Gegensatz zwischen den lfondwerksH 
grsellen und den fabrikarbeitern. 
Allenfalls wurden noch die l\lnsch.inenH 
baueT der gTofien Werke und die 
Brrg·nrbeiter für voll angesehen. NachH 
dem die Zunftg·esetzgebung· gefallen 
und die Gewerbefreiheit eingefüh,t, 
die Zahl der Meister also nicht mehr 
eingeschränkt war und somit jeder 
Meister werden konnte, Wl'nn l'r nur 
Geld zur Einrichtung und die nötige 
Kundschnft herbeischnffte, liebiiugelte 
jeder Geselle mit der künftigen 
Meisterschaft. 

Auch die bürgerlichen Kreise finH 
gen an, sich öffentlich mehr zu regen, 
aber in ausgesprochen politischem 
Sinne. Sie sahen ihre politische V erM 
tretung in der Portschrittspartei. 
Nachdem die Revolution von 1848 
niedergeschlagen war, hatte das 
Bürgertum alle Krnft auf Handel und 
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Industrie geworfen und es zu allerlei 
Reichtum gebracht. Damit stieg·en 
auch seine Ansprüche. Deutschlands 
ZeTstückelung und Machtlosigkeit in 
der Welt, das geringe Ansehen, das 
es überall genofi, erschwerte dazu 
dem Handel die Arbeit und schmäH 
lertc seine Erfolge. Dazu wurden die 
Länder Deutschlands noch immer vorn 
Adel und d em hohen Beamtentum beH 
herrscht. Ein em1ges, machtvolles 
Deutschland und Einfluß des BürgeTH 
tums auf die Regierungen wollte 
man. Aber über das einige DeutschH 
land war man sich nicht einig. Die 
eine Richtung wollte Oesterreich ein
bezogen wissen, da auch dort Deut
sche wohnten und .Oesterreich immer 
zu Deutschland gehört hatte. Die 
andere Richtung glaubte Deutscpland 
nicht mit diesem Staatswesen be- , · 
lasten zu dürfen, das in der Haupt
sache von nicht deutschen Völkern: · 
Slaven aller Art und Magyaren be
wohnt war. Die letztere Richtung 
überwog bei den Grof.ibürgern. Sie 
gründeten 1859 den Deutschen Na
tionalverein unter der Führung von , 
Rudolf von Bepningse!1, der später der 
Führer der Nationalliberalen Partei 
(heute Deutsche Volkspartei) und 
Oberpräsident von Hannover wurde. 
Der Nationalverein wollte ein klei
neres Deutschl@d, ohne Oesterreich, 
mit Preuf.ien an der Spitze. 

Aber die Liberalen brauchten 
Massen hinter sich, wollten sie den 

Konservativen und den .b?.egierungen 
imponieren. Diese Massen fanden sie 
in den in den grofien Städten zu
sammengeballten Arbeitern. Ihr Stre
ben nach Vereinigung kam dem 
Bürgertum sehr gelegen. Der Deut
sche Bundestag in Frankfurt am 
Main, der letzte kümmerliche Rest 
von des alten Deutschen Reiches 
Macht und Herrlichkeit, hatte 1856 
durch Bundestagsbeschlufi den Bun
desstaaten das Recht gegepen, Ar
beitervereine zu verbieten. Die Be
geisterung, welche die französischen 
Arbeiter in der Februarrevolution 
1848 für den Sozialismus zeigten, 
hatte erschreckend auf die deutschen 
Regierungen gewirkt. In jedem ArH 
beiterverein sah man fortan eine 
V er breit ungsstell e von Sozialismus 
und Kommunismus. Dabei waren 
diese Dinge damals dem deutschen 
Arbeiter böhmische Dörfer. Bebel 
hat 1861 in Leipzig keinen Arbeiter 
getroffen, der etwas über Manc oder 
Engels gehört hatte, trotzdem sie 
schon bald zwanzig Jahre öffentlich , 
wirkten. Auch ihm selbst waren die 
beiden Namen noch völfig unbekannt. 

·' Einige wenige Leipziger Arbeiter, wie 
Pritsche und Vahlteich, die sich 
später in der Sozialdemokratie eines 
geachteten Namens erfreuten, hatten 
von dem alte~ kom;munistischen 
Handwerksgesellen Wilhelm Weit
ling gehört, auch wohl einzelne von 
seinen Schriften gelesen. 
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Trotzdem safi der Schreck den Re-
gierungen in den Gliedern, und sie 
ergriffen gern, wie in Sachsen, die 
Gelegenheit, Arbeitervereine zu verM 
bieten. Damit war auch den Liberokn 
geholfen. Sie konnten jetzt die UnM 
möglichkeit dartun, politische ArM 
beitervereine zu gründen und mußten 
sich, dem Anschein nach, wohl oder 
ü}>el mit der Gründung von I<onsumw 
und Bildungsvereinen· für Arbeiter zuM 
frieden geben. Die bürgerlichen KonM 
sumvereine unter SchulzewDelitzsch 
hoben nie besonders floriert, den 
Bildungsvereinen dag·egen strömten 
die Arbeiter in Massen zu. 

So ging auch Bebe! hin zur Grünw 
dungsversammlung des Arbeitrrbilw 
dungsvereins in Leipzig. Sie fond um 
19. Februar 1861 im Wiener Sual 
statt, einem Gartenlokal in der Nühe 
von Goli.lis am Rosenthal, dos heute 
wie damals den Schmuck der Wiesen 
und Bäume zeigt. Der Andrnng war 
grofi. Als Bebe! eintrat, fand er dPn 
Saal schon · überfüllt. Nur auf der 
Galerie war noch mit Mühe ein Plätzw 
chen zu bekommen. Es war die erste 
Volksversammlung für ihn, den künfw 
tigen Volksführer, der wie keiner 
später Riesenversammlungen gesehen, 
genossen und beherrscht hat. 

Natürlich war die Versammlung von 
den Liberalen einberufen worden. Dr. 
Hirse!, der Vorsitzende der Po\yM 
technischen Gesellschaft, die sonst 
industrielle Interessen des Bürgertums 
vertrat. hatte sie in ihrem· Auftrag 
eingeladen und führte auch den Vor" 
sitz. Er wies darauf hin, da!i man in 
S11chsen auf Grund des Bundestagsw 
heschlusses von 1856 alle ArbeiterM 

. verdne verbiete. Deshn'Jb"" hütten sie 
die Gründung dnes gewerblichen 
Bilduncrsvereins ols Unterabtellung· der 
Polyte~lmischen Geseilschnft beM 
schlosseri. Doch der Herr Professor 
stieß auf Widerstand, nuch bei seinesw 
gleichen: Professor Rofin~üfil er trat 
ihm entgegen, Rolimiifil er, den wir 
Aeltcren aus not urwissensclrnft lichen 
Aufsiitzen in unseren Sclwllesebüchern 
kennen der sich ober auch im FrankM 
furter Revolutionspurlomcnt von 1848 
einen geachtrten Nornen erworben 
hatte und der in Snchsen nl.'> Prow 
fessor an der Forstukndr mie in ThaM 
rnndt gemafiregrlt wurde. Aber auch 
Arbeiter, leibhoftige Arbeiter traten 
dem Herrn Doktor entgegen, die 
schon erwähnten Vnhltcich und FritM 
sehe. Si.e verlongtrn völlige Selbw 
ständigkeit . und politische Betätigung 
für den Verein. Untrrricht gehöre in 
die Schule und sei nichts fü r einen 
Verein für Erwachsene. Bebe! war 
nicht mit ihnen einverstanden. Man 
konnte auch das eine tun und b rauchte 
das andere nicht zu lussen; der kluge 
Politiker meldete sich schon leise. 
Aber imponiert haben ihm diese ArM 
heiter doch, die mit solcher Ruhe den 
gelehrten Herren entgegentreten 
konnten, und in seiner Brust regte 
sich der Wunsch, es ihnen gleichtun 
zu können. 

Doch die Opposition unterlag; der 
Verein wurc'e im Sinne der Polytechw 
nischen Gesellschaft gegründet. Er 
fand regen Zuspruch. Bold zählte er. 
über 500 Mitglieder. August Bebe! 
trat gleich am ersten Abend bei. 

Fortsetzung folgt. 
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Ordnung muß sein. 

Nun war ich schon den zweitenSom" 
mer bei Schulren, und ich hatte 

mich gut in alles geschickt und geM 
wöhnt. Schulten"Vaters Reg'in,ent 
sorgte dafür, dufi man alles tat, was 
sein mußte. 

Ordnung mut wesen, war sein 
Grundsatz, und wenn er ihn einmal 
hören liefi, wußte jeder Bescheid: die 
Knechte in der Wagenscheune, die 
Mijgde im Milchkeller, SchultenM 
Mutter beim Essenkochen. Er sagte 
es nämlich so, dafi man g·leich merkte: 
Wem das nicht paßt, der mag sich 
vor mir in Acht nehmen. 

Susanna, die alte zahnlose Magd, 
Oll Sanna genannt, hatte zuerst daran 
glauben müssen. Sie sah nichts mehr, 
verstand alles verkehrt und konnte 
den Schultenleuten gar nichts mehr 
recht machen. Durum mufüe sie zum 
Frühjahr füre Sachen packen. Und 
weil sie keine Angehörigen mehr 
hatte und hier aus der Gegend 

stammte, so sollte sie nach Havern" 
dorf ins Armenhaus. 

Beim Abschied weinte sie wie ein 
Kind, streichelte die Schränke und 
Stühle und fuhr zuletzt wie unsinnig 
mit dem Besen durch die Küche. 

Tom letzten Mal, schluch2te sie da" 
bri, dann wankte sie hinaus. Der 
Knecht lud ihre Habseligkeiten auf 
den Acke1 wagen und fuhr sie davon. 

Besök mi mal, lüttje Stadtdeern, rief 
sie mir noch vom Wagen zu. 

Schulten"Mutter freute sich, da6 
sie sie los war. 

Sie is nich fiurechnungsfähig, sagte 
sie jedesmal, wenn von ihr die Rede 
war. 

Für Oll Sanna war eine Jungmagd 
gekommen, ein strammer Brocken, 
wie Eilert, der alte Knecht, sagte, und 
nun wurde es etwas lebhafter am GeM 
sindetisch. Als dann zu Ostern noch 
ein Kleinknecht, Bernd Timm, anM 
genommen wurde, ging es manchmal 
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sogar fidel her. Man hörte das 
Lachen und Rufen, wenn der Kleine 
gefoppt wurde, bis in die Wohnstube 
hinein, wo ich jeden Abend über 
meiner langweiligen Handarbeit sitzen 
mufite. 

Wie gern wäre ich manchmal dabei 
gewesen. Aber Lena machte ein 
hochmütiges Gesicht, wenn ich ihr 
davon sprach, und so wagte ich nicht 
·eher davon anzufangen, als bis es sich 
im Sommer einmal von selber machte. 

Ich hatte den ganzen Vormittag 
mit Bernd Timm Heu gewendet und 
fühlte mich hungrig wie noch nie. 
In der Gesindestube stand ein damp• 
fender Mehlklofi, grofi wie ein Fufi
ball, auf dem Tisch. Er schwamm in 
einer Brühe von jungen Erbsen. Da
zu gab es gestreiften Speck in dicken, 
glänzenden Scheiben. 

Schulten-Mutter, rief ich da, ich 
habe gearbeitet wie ein Scheunen• 
drescher, darf ich heute nicht mal 
hier zu Mittag essen? 

Die derbe Kost ist nicht für deinen 
schwachen Magen, antwortete sie und 
zog mich in die Stube. Und es paßt 
sich auch nicht, setzte sie hinzu, als 
die Leute es nicht mehr hörten. 

Mir war, als müfite ich . mich vor 
den Leuten schämen, dafi ich etwas 
Besseres sein wollte. Aber Schulten• 
Vaters Ordnung verlangte es so: 
Bauer zu Bauer, Knecht zu Knecht. 

In der Schule zu Habemdorf, das 
eine kleine ·Stqnde von Sandermühle 

entfernt lag, galt dieselbe Regel. 
Schon auf dem Wege dahin gingen 
die fünf oder sechs Kinder der 
Bauern getrennt von allen Knechts
kindem. Und Lehrer Böken kannte 
den Unterschied auch. 

Er hält stramm auf Ordnung, man 
muß ihn schon von weitem grüßen. 
Wer keine Mütze auf hat, faßt sich 
vom in die Haare und zieht daran. 
Darum laufen die Bauernkinder, 
wenigstens die Jungen, immer mit 
einer Mütze herum, weil ihne.n das 
Zupfen zu dumm ist. Die andern er
kennt man dann gleich an dem Haar
zipfel vor der Stirn. 

So ist es schon die ganzen vierzig 
Jahre gewesen, die er Lehrer ist, er• 
zählen die Leute. 

Pastor Rüterbusch machte von An
fang an reinliche Scheidung. Alle 
Bauernkinder sitzen rechts, alle Kin
der von Arbeitern und Knechten links 
in -seinem Lehrsael. 

Als ich zuerst hineinkam - ich 
werde doch Ostern konfirmiert -
fragte er uns der Reihe nach aus und 
zeigte uns dann unsere Plätze. Bei 
mir war er zweifelhaft. , 

Marie Kelling, bei Schultens an
genommen, wiederholte er langsam. 

Als Lena dann aber gar keine An
stalten machte, mich zu sich her
überzuziehen, setzte ich mich gleich 
nach links, und der Pastor hatte 
nichts dagegen. 

In der Kirche sitzen Lcna und ich 
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auch nicht zusammen. SchuHens 
haben ein für allemal ihre drei ge" 
mieteten Plätze mit geschnitzten 
Rücklehnen, und die Plätze . rechts 
und links davon sinä auch verpachtet, 
so dafi ich mich dann hinten irgend" 
wo auf eine Bank zu den kleinen 
Leuten setze. · 

Der Pastor predigt von der Kanzel 
herunter, dafi es seine Richtigkeit da" 
mit hat: 

Rang und Stand sind von Gottes 
Ordnung, und der Mensch soll nicht 
daran rütteln. \V er Knecht ist, der 
bleibe Knecht, und wem Gott ein Amt 
gibt, dem gibt er auch Verstand. 

Alles ist hier bis aufs kleirste ge
ordnet, denke ich manches Mal, die 
Gerätschaften, das Vieh, die Men
schen, jedes Ding hat seinen be
stimmten Platz. Blofi 1 c h weifi nicht 
recht, wohin ich gehöre. 

Manchmal, wenn Schulten"Mutter 
vergnügt und freundlich ist, wünsche 
ich, sie möchte meine 'richtige Mutter 
sein. Als sie sich einmal zu einem 

Geburtstagsbesuch fein gemacht hatte 
und mich lustig anlachte, da hatte ich 
plötzlich ein Gefühl, ich müfite sie 
umarmen und Mutti zu ihr sagen. 
AbC'r sie kriegte einen Schreck: 

Kind, nich so stürmisch, du fierM 
drückst mir die Seideil 

Sie lobt und streichelt mich nur, 
wenn ich gute Schularbeiten gemacht 
habe oder ein besseres Zeugnis mit 
nach Hause bringe als Lena. 

Sie tut es aber nicht, weil sie mich 
lieber hat. Sie möchte nur, dafi ihr 
C'igenes Kind sich bessert, und ich 
glaube, dnfi sie mir beim Streicheln 
ein klein wenig böse ist, weil ich 
Lena über bin. 

Es ist eine harte Ordnung bei / 
Schultens und schwer zu lernen. 
Immer komm ich mir wie ein Steh
im-Weg vor. Nur abends im Ein
schlaferi weifi ich meinen Platz. Dann 
sehe ich meine Mutter vor mir, wie 
sie mir erschienen ist, und ich lege 
meinen Kopf an ihre Brust und bin 
glücklich. 
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~om praflti(d}tnlllanbet~ 
) 

Das Wandern ist eine Kunst, die er
lernt sein muß, und im Nachstehen

den will ich dir einige kleine prak
tische Winke geben, die du sicher 
gut verwerten kannst. 

1. Die Ausrüstung. 
Deine Ausrüstung beschränke auf 

das Allernotwendigste. Ueberlege dir 
bei jedem Gegenstand, den du ein
packst, ob du ihn nicht doch ent
behren kannst. Vor allen Dingen ver
meide den üblichen „Wasserballast". 
Die Sachen, die du mit auf Fahrt 
nehmen willst (Brot, Zucker und 
Griefi, Zeug (Wichsgeschirr), ver• 
packst du am zweckmäfiigsten in 
kleinen Beuteln und nicht in Tüten 
und Papier. Auch die Seltersflaschen 
und Marmeladengläser (mit Papier 
zugebunden) lasse zu Hause und be• 
diene dich der überall käuflichen 
Aluminiumgeschirre. 

Da die Reinlichkeit ein wichtiger 
Faktor beim Wandern ist, darf das 
Waschgeschirr nie vergessen werden, 
auch nicht auf Tagesfahrten[ Am 
besten , ist es, wenn du dir eine 
Wachstuchrolle anfertigst. In dieser 
kannst du Seifendose, Badehose, 
Zahnbürste, Kamm und Haarbürste, 
Waschlappen, Handtuch und evtl. 
auch ein Geschirrtuch unterbringen. 

Etwas ähnliches kannst du dir auch 
für dein Efigeschirr herstellen, und 
hast dann Messer, Gabel, Löffel 
(Holzlöffel) sauber und handlich 
untergebracht. 

Dein Kochtopf oder dein Eßgeschirr 
bekommt seinen· Platz wieder in einem 
Beutel; denn der Topf wird über dem 
offenen Feuer schwarz und man hat 
nicht immer Gelegenheit, ihn gründ
lich zu reinigen. 

Als Heizmaterial erscbeint mir 
Hartsprit sehr pr~ktisch. Hartspiri
tus ist nichls anderes als einfacher 
Brennsprit mit etwas Seifenzusatz 
und kann leicht selbst hergestellt 
werden. Das Rezept lautet: 70 g 
reine Stearinseife (recht harte Kern
seife) werden in 930 g erwärmten 
Brennspiritus gelöst. Dazu darfst du 
selbstverständlich den Brennspiritus 
nicht auf freiem Feuer erhitzen, son
dern giefit ihn in eine Blechflasche, 
tust die gut zerkleinerte Seife dazu 
und stellst - abseits vom Feuer!! -
die offene Flasche in heißes Wasser. 
Nach einigen Minuten ist die Seife 
aufgelöst und nach dem Ausgiefien 
der Flüssigkeit in ein viereckiges Ge
fäfi, erstarrt der Spiritus zu einer 
festen Masse, die in Würfel zer• 
schnitten wird. (Ich empfehle dir, 
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dieses Ex:reriment nur zusammen mit 
einer erwachsenen Person zu machen!) 

Eine grofie Annehmlichkeit konnst 
du dir dadurch verschaffen, dafi du 
deinen Rucksack und d ein Zeug 
wasserdicht p1 äparierst. Die Selbstw 
ausführung dieser Präparation, die beM 
sonders für wollene Ueberkleidung 
angebracht ist, ist ungemein leicht. 
Du bereites t dir zwei lauwarme LöM 
sungen, die du g et1 ennt hältst. Die 
einP aus 200 g guter Kernseife oder 
noch besser Mc1rseillerM oder O elseife 
in etwn 10 Liter \V/ asser. Die andere 
aus 200 g gewöhnlichem Alaun 
wic<lerum in 10 Lite1 warmem Wasser, 
Bringe dus Kleidungsstück erst in das 
Seifonbud, knete es unter der FlüssigM 
keit gut durch, um eing·eschlossene 
Luftblasen zu entfernen, und drücke 
es dann leicht aus. Darauf gebe das 
Stück in die Alaunflüssig·keit, lasse e~ 
unter Durchkneten einig·e Minuten 
darin, drücke PS gut aus uT\d hänge es 
zum Trocknen auf. So lassen sich 
noch viele Stücke behandeln, bis die 
Seifenbrühe verbraucht ist Das imM 
priignierte Gew·ebe ist durch den 
Niederschlag dieser Lösungen auf die 
Stoflusern derr.rt wasserdicht, dafi 

c) 

2 

4 

3 

. .,, 

A) Wachstuchrolle für's Waschgeschirr. 

darauf geschi]ttetes Wasser in Form 
einer Kaskade von Wasserperlen abw 
rinnt. 

Eine andere Wichtigkeit ist die lnM 
standhaltung des Schuhzeugs. SchuhM 
creme, besonders minderwertige 
Ware, benutze selten oder besser gar 
nicht. Empfehlenswert ist, das SchuhM 
zeug mit Lederfetten zu schmieren. 
Um die Sohlen · vor schnellem AbM 
nutzen zu· schützen, behandle sie mit 
folgendem Konservierungsmittel: 100 
Gramm dicke Wasserglaslösung werM 
den mit 150 g Leinöl oder Firnis verM 
mengt, gut geschüttelt und wiederw 
holt aufgetragen. Schwach erwärmte, 
von Schmutz befreite Sohlen, saugen 
das Präparat besser auf. Hier hast 
du einen chemischMphysikalischen 
Effekt: Die aus dem Wasserglas entM 
stehende Kieselsäure setzt sich in 
Form feiner, glasharter Kristalle in . 
der Sohle fest und schützt sie vor 
raschem Ablaufen. Das Leinöl ver~ 
schliefit die Poren des Sohlenleders 
und schützt gegen das Eindringen des 
WassM& · 

Das ist genug für heute, ein anderM 
mal etwas über das Uebernachten in 
Stroh und Heu, F a c k e 1. 

1. Badehose, Waschlappen. 
i. Seifendose. 
3. Nagelbürste. 

.4. Kamm, Haarbürste, Zahnbürste, 
Metallspiegel. 

5. Im doppelten Boden liegt das 
Handtuch. 

B) Wachstuchrolle v,' / !".- " 
für' s Eßgeschirr. 

C) Beutel im Ruck• 
sack. (Die ein• 
zeinen Beutel 

werden durch aufge· 
setzte Farbstreifen un
terschieden, 
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A 1IJ S ·o E N KINDER lF R JE 1IJ ND E ~ G R 1IJ PP E N 

NachtT - Stille ringsum. 
Der Wind braust in den Gipfeln der 

Bäume. -
Die Wolken ji>gen vorni:irts. -
Der Mond glitzert von oben herob, 
Leuchtet uns den Weg. 

Wir wollten da~ neue JHhr in 
unserem Walde, in unserem „Tausend
jährigen" begrüßen. - Das neue Jahr 
mit Freuden und Glück; darum zogen 
wir hinaus aus dem Trubel der Groß
stadt, hinaus aus dem Elend. 
Der „T ausendjährige" war unser Zif,J. 
Der „Tausendjährige" mit seinen 

dunklen, 
Schwarzen Tannen. - ,,Gegrüfiet seist 

du mir!" 
Vor uns steht er: - Schwarz![ 
,,Tausendjährige, dunkle Tannen! 
Hemmt unser Schreiten! 
Stemmt sich entgegen! 
Wollen ' uns zwingen? 
Duldet nicht Ketten! 
Reicht euch die Händel 
Vereint nun zum Zielf'' 

Dort ein Lich1, C'in Lichterbaum! 
Der Baum des Lebens! 
Der Baum der Fre!heitl - -
Leise Geigenlöne umschmeicheln 

Leise! -
unser Ohr. 

Tief im Walde sind wir, Vor uns 
ein Lichterbaum - Die Gedanken 
gehen zurück zur Grofütddt. - Wie 
ist es da? Dn Alkohol wird wieder 
seine Freunde suchen. 
Hinweg damit! - Frei! -
Duldet nicht Ketten! 
Reicht euch d:e Hündel 
Feiert den Sieg!! 

Das neue Jahr hat bC>gonnen. Das 
neue Jahr solJ uns Freude bringen. 
Freude auf der ganzen Welt. 

\Vir schreiten zurück zu unserem 
Quartier. Fackeln wcisC'n uns den 
Wc•g - Unsere Fdcr ist aus. Ich 
wünschte, daß jeder einmal solche 
Fahrt erleben könnte. 

G e r h u r d N o o c k. 

no 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



Briefetausch: Er
hard Hägele,Dresden 
30, Wächterstr. 33 I, 
mit Mädch. oder Kna• 
ben aus der Schweiz 

oder dem Schwarzwald Briefe und Brief
marken; Lotte Rasch und Ilse Löblich, 
beide Leipzig-Klzsch., Ringstr. 32 III, 
mit zwei Freunden oder Freundinnen 
von 16 Jahren; Ernst Ulrich, Berlin
Mahlsdorf, Greifswalder -Straae 15, 
14 Jahre alt, möchte Ansichtskarten 
tauschen mit Knaben aus dem Harz 
(Nordhausen oder Wernigerode be
vorzugt); Rudolf Diebler, Zeitz, Trög
litzer Str. 13c, mit Knaben aus Ham
burg, die älter als 14 Jahre sind; Rolf 
Stöcke], Berlin SW. 61, Baruther 
Straae 21 I, mit Mädel oder Jungen 
zwischen 17 bis 18 Jahren, welche 
sich für fremde Sprachen interessieren, 
Adressen aus Eisenach bevorzugt; 
Gerhardt Haase, Hemelingen bei 
Bremen, Lindenplatz 22, mit einem 
Berliner Mädel von 12 bis 13 Jahren; 
Erna Buschner, Gera i. Th., Wiese
straf.ie 113, mit einem 14jährigen Jungen 
aus Berlin; Otto Sieger, Bockwitz, 
Feldstraäe Siedlung, Kreis Lieben
werda, mit 13.iährigem Knaben oder 
Mädchen f1US dem Rheinland, Briefe 
oder Ansichtskarten tauschen; Hilde
gard Dirigo, Alzey, Bahnhofstr. 53, 
Restaurant „Zur Eisenbahn", mit einem 
12jährigen Mädel; Werner Hönemann, 
Leipzig C. 28, Wurzener Straäe 148, 
15 Jahre, wünscht Briefwechsel mit 
einem Knaben oder Mädchen aus 
Hamburg ode, Berlin; Alice Katzen-

berger,Leipzig -Reud · 
nitz, Hohoozollernstr. 
9, wünscht Briefe
tauschi.Stenographie 
(System Einheit) mit 
15- bis 16jährigem Mädel oder Jungen; 

1 lvlargarethe Günther, Berlin" Britz, 
Chausseestr. 48, und Käthe Radecke, 
Berlin-Britz, Pintschallee 34, beide 
15 Jahre alt, wünschen Briefetausch; 
Gertrud Richter, Leipzig-Schönefeld, 
Stannebeinplatz 5 III, möchte mit 13-
bis 14jährigem Knaben oder Mädchen 
Briefe tauschen; Walter Littmann, 
17 Jahre, Potsd:.im, Luisenstr. 40 III, 
Brief- und Ansichtskartentausch mit 
14- bis 16jährigem Mädchen; Helmut 
Schöneis, Köpenick, , Körnerstraäe, 
Briefe- und Ansichtskartentausch mit 
'Knaben aus Hamburg; Gerhf\rd Oeh
michen, Leipzig-Paunsdorf, Paulinen
straäe 1, wünscht Karten- und Briefe
tausch mit Knaben oder Mädel, mög
lichst an der No, d- oder Ostsee woh
nend; Kurt Winkler, Seifhennersdorf 
i. Sa., Seifen Nr. 646, mit Jungen aus 
Berlin; Karla Hilmer, 13 Jahre, Ham
burg, Kiebitzstr. 51, Hs. a I, und Lotte 
Rostorf, 13 Jahre, Hamburg, Kiebitz
straäe 51 , H. B. II, möchten Brief
wechsel mit Mädchen in gleichem Alter 
aus Tirol; Herbert Schumann, Berlin 
0. 34, Insterbun,er Str. 19, vorn III, 
mit 13- bis 14jährigem Jungen oder 
Mädel aus dem Rheinlande oder aus 
Hamburg Briefetausch. 

Freundschaft 

Euer Kinderfreund . 

. RÄTSEL 
1. Es sitzen zwei kleine Geschwister 

Zusammen Hand in Hand. 
Das eine trägt ein weißes, das andre ein farbig Gewand 
Und willst du kommen zu ihnen hinein, 
So mußt du zerschlagen ihr Häuslein klein. 

2. Zehn Brüder führen manchen Schlag. 
Sie kamen zur Welt am selben Tag. 
Sie können viel Schweres heben 
Und trennen sich nie im Leben. 

3. Es ist viel kleiner als eine Hand 
Und nimmt doch auf Himmel, Meer, 

und Land. 
Simon Katzenstein. 
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Die Nachtigall saß 'in einem Garten und sang ihr Lied, den 
Menschen zur Freude. 

Da kam die Elster und wollte wissen, warum die Nachtigall singe. 
,,Weil 1ch die Menschen damit erfreue," sagte die kleine Süngerin. 
,,Und warum willst du sie erfreuen?" forschte die ,Elster weiter. 
"Weil es gut ist, anderen Freude zu machen." 
,,Und warum tust du das Gute~" 
"Um des Guten willen," war die einfache Antwort der arglosen 

Nachtigall. 
Da lachte dieElsterhöhnischauf..,UmdesGoldeswillensingstduden 

Menschen.Bestochen bist du,bestochen mit dem Golde derM,mschen .• " 
Die Nachtigall würdigte die Verleumderin keiner Antwort und 

wandte ihr nur verächtlich den Rücken. 
Die geschwätzige Elster aber eilte, ihrenSchwestern die großeNeuigM 

keit zu erzählen, daß sich die Nachtigall von den Menschen habe beM 
stechen lassen. Und weil die Elstern und alle, die ihnen verwandt sind, 
nichts ohne eigenen Vorteil unternehmen, so konnten sie sich in 
ihrer gemeinen Denkungsart auch gar nicht vorstellen, daß es einen 
Vo:.;el gäbe, der aus anderen, als eigensüchtigen Gründen handele. 
Sie hielten es für ausgemacht, daß die Nachtigall von den Menschen beM 
stochensein müsse; ~nd sie verbreiteten diese Mär unter allen Vögeln. 

Die Nachtigall aber ließ die Elstern schwatzen und sang ihr Lied 
den Menschen zur Freude. 

Herausa-eber: Reichsarbeitsgemeinschaft der [1.inderlreundc. / Verantwortlicher Redakteur: 
<.arJ Fr. Wo 1f n er, l lambur~ 19, Sillcmstr. io. / Einsendungen können nur beantwortet werden, 

wf•nn Riir:koorto bnitietrt. / Druck und Vcrh:::,r: Vorwfüts Bur:h,iruckorei. Berlin S\'V68. 
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~~ 1WmtnfU,ttt P tll'IE ERZÄHLUNG VON KURT BIBL 
lternd und fauci1end lief der Zug schlänge! te sich ein Bach, dessen Uler 

m den Kleinstadtbahnhof ein. die Weiden mit ihren hänirenden Zwei
Hastig eilten die Leute hin und her. Aus gen beschatteten. Zur Linken tauchten 
einemAbteilder4.Klasse sprangen zwei langgestreckte Gebäude mit hohen 
vierzehnjährige Knaben heraus. Ihre Schornsteinen auf, es waren Ziegeleien. 
Ausrüstungverrietauf den erstenAugen- Bernhard und Klaus bogen vom Pfade 
blick die Absichten der Jungen. Es war ab und ·schlugen auf einem Feldraine 
eine Lust, die frischen Gestalten zu die Richtung nach der ersten Ziegel ... 
betrachten. Barhäuptig, in Sandalen, brennerei ein. In wenig-en ,Minuten ge ... 
den Rucksack auf den Rücken - so langten sie e,n eine Lehmgrube. Eine 
marschierten die Knaben mit frischen riesige Mulde war hier ausgeschachtet 
Gesichtern dahin und pfiffen ein lustiges worden, die Feuchtigkeit des Bodens 
Lied. Sie lenkten ihre Schritte die Bahn... war nachgestiegen und füllte nun als ein 
hofstraße entlang, verweilten einen grüner Spiegel die Grube aus. Welche 
Augenblick vor der Kirche, einem alten Unmengen Lehm moch'ten die Menschen 
Bauwerke, das die Kennzeichen zweier im Laufe der Jahrhunderte an dieser 
Baustile deutlich wahrnehmbar trug: Steile ausgegraben und zu Backsteinen 
Rundbogen und Spitzbogen. gebrannt haben, ehe m{ln der Mutter 

Die Knaben schritten durch alte wink... Erde diese klaffende Wunde geschlagen 
lige Gassen und hatten das Städ~chen hatte·! Aus dem Schilf~ erklang das ' 
baldinihremRücken. Vor ihnen breitete ;· Quaken der Frösche, es war kein lieb ... 
sich eine fruchtbare Auenlandschaft ,, lichesKonzert.Als die Kinder omLehm ... 
aus. Die junge Saat sproßte in leuchten
dem Grün, die Kartolfeläcker ware~· 
eben erst t>estellt, und die schwarze · 
Scholle zeigte die Fruchtbarkeit des 
Lehmbodens. Durch blumige Wiesen 

teich entlang schritten, plumpste es von 
allen Seiten ins Wasser. Der Tümpel 
schien ungeheure Scharen der Grün· 
röcke zu beherbergen. Die Burschen 
legten nun ihre Rucksäcke ins Gras, 
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nahmen zwei kleine Spaten heraus und 
begaben sich an die Leh~wand. Über 
dem goldgelben, speckigglänzenden 
Boden lag in der Stärke eines Meters eine 
tiefschwarze Schicht. Diese schien das 
Interesse der Knaben zu erregen; denn 
sie begannen nun eilig in der dunklen 
Erde zu wühlen. Es dauerte nicht 
lange, so lösten sich aus der lockeren 
Krume verschiedene Dinge: Graue und 
schwarze Tonscherben fielen heraus, 
tln anderen C,1ellf'n wurden Knochen~ 

reste sichtbar. Der Erfolg der Arbeit 
feuerte die Kinder zu immer größerem 
Pleiße an, so daß sie nicht merkten, 
wie !;ich ihnen jemand niiherte. Ein 
alter Landmann stellte sich hinter sie 
und legte dann Bernhard die Hond auf 
die Schulter. 

,,Nonu, was schafft ihr denn hier?" 
Der Knabe fuhr erschrocken herum 

und stotterte: ,, Wi - wir suchen nur 
Scherben." 

„Ihr braucht keine Angst vor mir zu 
haben," erwiderte der Alte gemütlich .. 
„Solange ihr mir nicht die Saaten 
niedertre.tet, könnt ihr getrost graben. 
Nun kommt einmal her! Ich hin heim. 
Pflügen schon manchmal auf solche 

Dinge gestoßen und konn euch dt1 
allerhand erziihlen." Die Knaben 
folgten der Aufforderung und 
setzten sich zu dem Landmann. 
,.So,jetzt schaut mol da hinüber! 

.I 

/ 
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Jüngere Steinzeit in Mitteldeutschland (Vor 800 v. Chr.) 

1) Kugelamphon (18 cm) 2) Becher (17 cm) 3J Steinbeil (12,5 cm) 5) Pfriemen nus Knochen (14 cm) 
Schnur• und Schnurverzierung 4) Schale (11 cm) 6) Messer 011s Feuerstein (14 cm) 

Schnittverzierung Stichbandornament 

Dieser dunkle Acker, wo heute die 
jungen Rübenpflanzen keimen, ist mein 
Besitztum. Es sind schon viele Jahre 
verflossen, da beobachtete ich eines 
Tages beim Pflügen eine große Anzahl 
Scherben. Ich unterbrach meine Arbeit 
und grub an der Stelle, wo die meisten 
Stücke lagen, ein wenig mit dem Spaten 
nach. Bald kamen große Steine zum 
Vorschein, die ich abhob. Unter diesen 
lagen gut erhalten zwei Tontöpfe von 
ungefähr 25 cm Höhe - Urnen nennt 
man sie wohl - und außerdem ein 
kleines Gefäß. Ich bin ein einfacher 
Mann und habe mich nie um gelehrte 
Dinge gekümmert. Trotzdem freute ich 
mich über den Fund und nahm die 
Gefäße mit noch Hause. Am anderen 
Tage kam der Lehrer unseres Dorles 
zu mir und sah sich die Urnen an. Er 
meinte, es wären wertvo '. lc Sachen und 
schrieb an die Museumsleitung der 
nahen Großstadt. Einige T t1ge später 
suchte mich ein Professor auf, nahm 
die Töpfe in Augenschein und orien" 
tierte sich auf meinem Felde genau 
über die Fundstelle. Er war über die 
tadellosen Stücke sehr erfreut und er" 
zählte etwas von Bronzezeit und von 
2500 Jahren Alter. Ich habe inzwischen 
wieder vergessen, was er alles meinte. 
Er wollte nun die Urnen gern für das 
Museum mitnehmen. Beim Abschied 
drückte er mir ein Goldstück in die 

H,md. Die eine Urne habe ich übrigens 
behalten, sie steht daheim ouf dem 
Boden. In den (olg-enden Jahren kom 
noch mancherlei zum Vorschein. Ich 
fand verschiedene Pfriemen, das sind 
zugespitzte Knochenstücke, mit denen 
unsere Vorfahren Löcher hergestellt 
haben. Eines Tages hob mein Sohn 
einen riesigen Zahn auf. Wir haben 
damals lange überlegt, von welchem 
Tiere er stammen könne, bis uns je~ 
mand erzählte, das sei ein Mammut" 
zahn. Das Stück ist nicht mehr da, ich 
muß es verloren haben. Doheim liegen 
noch verschiedene Dinge. Übrigens, 
meine Arbeit ist getan, die Rüben sind 
gehackt, ich g·ehe jetzt sowieso noch 
Hause. Wenn ihr Lust habt, so kommt 
mitf" 

Die Knaben hatten den Worten des 
alten Mannes mit großer Aufmerksam" 
keit gelauscht, sprangen ouf, sammel" 
ten ihre Fundstücke in den Rucksack 
und machten sich marschbereit. Sie 
wollten dem Landwirt ihre Dankbarkeit 
zeigen und fingen an, von verschie" 
denen Dingen, die einen Bauern in" 
teressieren, zu reden. Sie erzählten von 
der Fruchtbarkeit des Bodens, und 
mit Stolz wies der Alte auf seine 
Felder. 

„Ja, dem Flusse da unten verdanke 
ich meine guten Ernten und meinen 
Wohlstand," sagte er. nDas Wasser 

116 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



Bronzezeit: Nach 800 v. Chr. 

1) Buckclurne 
(24 cm) 

2) Kru.!! 
(13 cm) 

3) Bronzenadeln 
(20-40 cm) 

hat einst fruchtbaren Auenschlamm 
hierher gctrag-en. Unser Land gehört 
zur ersten Bodenklasse. Das wußten 
die alten Menschen auch schon; denn 
sie bestellten vor 2000 Jahren den 
Acker genau so wie ich heute, bloß 
mit dem Unterschiede, daß sie noch 
einfache Geräte hatten. Als Pflug 
diente ihnen z. B. ein hölzerner Wider" 
haken ohne Räder." - - -

Nach einigen Minuten hatten die 
Drei den Hof des Landmannes erreicht. 
Der Alte lud die Knaben ein, unter der 
Linde auf einer Bank Platz zu nehmen, 
und begab sich dann ins Haus, um 
die vorgeschichtlichen Fundstücke zu 
holen. Bald kehrte er wieder und trug 
in der einen Hand eine wunderbar er" 
haltene schwttrzglänzende Urne, in der 
anderen einen Sack. Bernhard klaschte 
vergnügt in die Hände: 

4) Speerspitze 
9,5cm) 

5) Bronzeschwert 50,5 cm) 
6) Armringe aus Bronze 

(Durchmesser: 10 cm) 

.,Ein Prachtstück aus der Bronzezeit,'' 
rief er. ,,Sehen Sie sich bitte die tadel" 
losen Buckelornamente an! Das sind 
die Kennzeichen der Töpfereikunst im 
Bronzezeitalter!" 

Der gutmütige Alte schüttete nun 
den Sack mitten auf dem Hofe aus und 
die Knaben knieten aut der Erde und 
wühlten in den Schätzen herum. Es 
dauerte nicht lange, da hatte Bernhard 
die Scherben geordnet. Er zeigte auf 
einige Stücke aus grobem Tone, die 
meist gar keinen Zierrat trugen oder 
nur ein einfaches Band, das mit einem 
spitzen Stein vor dem Brennen in den 
noch weichen Ton eingeritzt zu sein 
schien, aufwiesen und sprach: ,,Das 
sind hlberreste aus der ältesten Ver" 
gangenheit, aus der Steinzeit. Diese 
Scherben sind mindestens 3000 Jahre 
alt. Hierher gehören auch die Feuer• 

Keltische Zeit (1-2) 300 v. Chr. - Provinzial"römisch (3-4) 

1) Urne (26 cm) 2) Sicherheitsnadeln (6 cm) 
(Fibeln) 
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1 
steinspäne. Sie dienten unsern Vor-
fahren als Messer. Hier ist noch ein 
schöner Hammer aus Hornblende
schiefer. - - - Der andere Haufen 
stammt aus der Zeit, wo auch die 
prächtige Urne mit den Buckeln ent
standen ist, aus der Bronzeperiode 
Diesen Dingen müssen wir wohl ein 
Alter von 2500Jahren geben. Das große 
durchlöcherte Tonstück ist ein Web
stuhlgewicht und beweist uns, daß die 
Menschen im Zeitalter der Bronze schon 
spinnen und weben konnten. Es ist 
schade, daß keine Metallstücke mit 
dobei sind; denn unsere Vorfahren 
haben damals schon richtige Sicher
heitsnadeln gehabt. Die Zeitgenossen 
der Bronzeperiode sind die ersten 
deutschenStämme,die sich nachweisen 
lassen. In der großen Völkerwanderung 
verließen sie unsere Gegend, und in 
die leeren Wohnsitze zog ein Slaven
volk, die Sorben. Da haben wir gleich 
einige Scherben mit einer deutlichen 
Wellenbandverzierung, die aus der 
I fand der sorbischen Töpfer hervor
gegangen sind. Diese Knochenstücke 

~I 

gehören zu menschlichen Skeletten. 
Die Leichen wurden in den alten Zeitc11 
meist in liegender, hockender odC'r 
sitzender Stellung unter Beigabe von 
Urnen, \Vaffen und Schmuckstücken 
beerdigt, nur im Bronzezeitalter fand 
eine Verbrennung und dio Bei
setzung der Asche in T ongelüßcn 
statt." - - -

Der kleine Professor hatt<' sich mit 
seiner wohlgesetzten Rede rote W 1rngen 
gesprochen. Der alte Mann freute 
sich über den Eifer der Jugend und 
schmunzelte vor sich hin: 

.,Na, Bernhard, do behalte den Kram! 
Du wirst ju später bestimmt einmal 
ein Heimatforscher und kannst die 
Suchen besser gebrauchen. Ich weiß 
nichts damit anzufangen." 

Da jubelten die beiden Knaben und 
hätten in ihrer Begeisterung den freund
lichen Greis beinahe abgedrückt. Sie 
packten die wertvollen Fundstücke 
sorgfältig ein, bedankten sich tausend
mal bei dem guten Munne, versprochen 
bald wiederzukommen undbcgnbensich 
fröhlichen Sinnes auf den Heimweg. 

l l ~ 
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Aus Bebels leben 
BILDUNG ODED.. POLITIK 

V O l'l M. W A G N E R 

Der jlewerbliche Bildungsverein, dem 
Bebe! nun als eines der regsten 

Mitglieder angehörte, arbeitete muster" 
haft Männer von Ruf und Können 
standen ihm in Leipzig zur Verfügung. 
Neben Roßmäßler, dessen wir schon 
erwähnten, trat Professor Bock in daf 
Lehrerkollegium des Vereins, jener 
Bock, dessen berühmtes Buch vom 1-(e" 
sunden und kranken Menschen wir noch 
heute in Reclams Universalbibliothek 
für wenige Groschen erstehen können. 
Auch Hans Blum war darunter, Sohn 
eines berühmten Vaters, jenes Robert 
Blum, den sie in Wien nach der RevoH 
lution standrechtlich erschossen haben. 
Hans Blum, der sich damals noch 
Student der Menschenrechte nannte, 
später dagegen Sudelschriften gellen 
die Sozialdemokratie schrieb. Später 
tauchten unter den Lehrern auch der 
„alte" Liebknecht und der Dichter und 
Sozialist Robert Sehweichei auf. 

E~ wurde Englisch und Französisch, 
Buchführung für Handwerker, StenoH 
graphie, deutsche Sprache und Rechnen 
gelehrt. Bebe! nahm an dPr Buch" 
führung und der Stenographie teil. 
Auch eine GesangsH und eine TurnH 
abteilunJl wurden gegründet. In dieser 
glänzte Vahltei, h als gewaltiger Turner. 
Jene fand Bebe! und Pritsche unter 
den Sängern, ersteren stimmgewaltig, 
den letzteren, der ~ eine eigentliche 
Singstimme hatte, beim ersten Baß. 

Die Opposition in der GründungsH 
versammlung hHtte trotz ihrer NiederH 
Jage die Hoffnung nicht aufgegeben, 
den Verein zu ihrem Standpunkt zu 
bekehren. Ihre Anhänger traten deshalb 
ebenfalls bei und setzten ihre oppoH 
sitionelle Arbeit fort. An die Spitze 
des Vereins hatte man einen vierundH 
zwonzigköpfigen Ausschuß ge~tellt, der 
den Vorsitzenden zu wählen hatte. 
Hier entbrannte der nächste Kampf. 
Die Opposition stellte Roßmäßln. die 
Gem&ßigten den Architekten Mothes 

auf. Abermals unterlag- die Opposition. 
Mothes wurde gewählt. DochdieOppoH 
sition war zä~e. BeimStiltungsfest1862 
gelang die Ubertragung der Festrede 
auf Vahlteich, der sie stark politisch 
ausnutzte. Er forderte in derselben 
schon das allgemeine Wahlrecht. 

Als im Jahre 1862 der Ausschuß der 
Vierundzwanzig- wieder Jlewählt wurde, 
kam auch Bebe! hinein. In den häufigen 
Debatten im Ausschuß und Verein 
schulte er sich schnell zum Redner. 
Als er zum erstenmal zur Begründung
eines Antrags kurz das Wort ergriff, fiel 
er doch aut. An seinem Tisch sah man 
sich erstaunt an, als ob man sagen 
wollte: ,,Was ist denn das für einer~'" 
Der künftige, gottbeL1nadete Redner 
kündigte sich an. Der Ausschuß wählte 
verschiedene Unterobteilungen. Bebel 
kam in die Bibliotheksabteilung und 
in den Festausschuß. In beiden wurde 
er sofort Vorsitzender. Als im Aus" 
schuß der Vierundiwonzig wieder der 
Vorsitzende zu wählen war, bes;rann 
der alte Kampf, nur noch heftiger. 
Viermal wurde resultatlos gewählt. 
Erst beim fünften Male unterlag Roß" 
mäßler abermals gegen Mothes mit 
einer Stimme; Mothes hatte sich selbst 
gewählt. Nun trug die Opposition 
den Kampf in die Generalversammlung. 
Damit sie recht zahlreich besucht 
werde, legte man sie auf dPnKarfreitag. 
Fritsche und Vahlteich erhoben wieder 
die Forderung, den Unterricht aus~ 
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zuschließen und sich nur mit Politik 
zu befassen. Ein vielstündiger, heißer 
Kampf entbrennte. Doch nur ein 
Viertel der Anwesenden trat auf die 
Seite der Opposition. Auch Bebe! 
stimmte gegen sie. Bei dem großen 
Drang der Arbeiter,ihrgeringes Können, 
das sie aus der Schule mitbrachten, 
zu erhöhen, hielt er es für aussichts" 
los und nicht einmal für richtig, so 
vorzugehen. Hätte man nur neben 
dem Unterricht politische Vorträge 
und Aussprechen verlengt,so hätte man 
nach Bebels Meinung glänzend gesiegt. 

Nunmehr geb die Opposition die 
Hoffnung eu(, den Verein in ihre Hand 
zu bekommen, Sie schied aus und 
gründete einen Konkurrenzverein, den 
,.. Vorwärts". Er tagte im „Hotel de 
Saxe" (damals und auch noch viel 
später liebte man in den deutschen 
Handelsstädten ausländische Hotel" 
bezeichnungen). Dieses Lokal gehörte 
einem Gemaßregelten aus der Revo~ 
lutionszeit, dem ehemaligen Pfarrer 
Würkert. Er verlieh seinem Geschäft 
eine besondere Note. Allwöchentlich 
veranstaltete er Vorträge in seinem 
Lokal, wobei er entweder en die Ge" 
burts-und Todestage berühmter Männer 
oder en wichtige politische Tages~ 
ereignisse anknüpfte. Dann w11r es 
brechend voll. Nachdem Würkert dann 
eile Gäste mit Bier versehen hatte, 
nahm er auf dem•Treppenpodest, über 
den es nach dem oberen Saal ging, 
Platz und hielt von hier aus, allen 
sichtbar, seinen Vortrag. 

Ein anderer alter Achtundvierziger, 
namens Grun, hatte ein großes Keller" 
lokal auf dem Brühl im Herzen Leipzigs 
eingerichtet, das Restaurant zur „Guten 
Quelle", das auch eines politischen An" 
strichs nicht entbehrte. Denn in einer 
Ecke seines Lokals stand ein großer, 
runder Stammtisch, den sie „Ver" 
brechertisch" hießen. Hier durften 
nur alte Revolutionäre Platz 
nehmen, die entweder im 
Zuchthaus oder Ge~ 
fängnis gesessen 
hatten oder 
gemaß" 

regelt worden waren. Da saß der p·c" 
maßregelte Roßmüßler neben Dolgc,der 
mit anderen noch berühm terenMän11ern, 
wie dem Komponisten Richurd \Y/ ogner 
und dem Architekten Semper am 
Dresdener Maiuufstend teilgenommen 
hatte, aber nicht so glücklich wie jene 
gewesen war und nicht gleich ihnen 
entkommen war. Er wurde zum Tode 
verurteilt und 1ü1chher zu lebensM 
länglichem Zuchthaus be!!na<liQ"t. Acht 
Jahre hatte er dann im Zuchthaus zu 
Waldheim absitzen müssen. An diesem 
Tisch trotz der Regel zugelassen zu 
werden, empfanden die jungen Leutr 
dieses Kreises als große Ehre. Auch 
Bebe! wurde mehrfach zu einem Glas 
Bier von den" Verbrechern" eingeladen. 

Der neue Verein „ Vorwiirt~" verM 
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anstaltete neben seinen Vereinsw 
sitzungen öffentliche A1beiterM und 
Volksversammlungen. Die Regierung· 
in Dresden ließ ihn gewähren. So 
konnte er zu Arbeiterfragen und zur 
Tagespolitik Stellung nehmen. Was 
erörterte man nun damals in einer 
Arbeiterversammlung~ Neben vielem 
Klugen und Guten auch recht fragM 
würdige Dinge. Daß eine InvalidenM 
versicherung für Arbeiter gefordert 
wurde, zeuirte immerhin von weitem 
Blick. Ganz abwegig für eine ArbeiterM 
versommlung muß uns dagegen die 
Forderung der Veranstaltung einer 
Weltausstellung in Deutschland erM 
scheinen. Aber die Weltausstellung in 
London, die so großen Erfolg gehabt 
hatte, und zu der auch einige Arbeiter 

wie Eichler aus Berlin und York aus 
Harburg g·esandt worden waren, gab 
die Anreg"ung- dazu. Eine der wesentM 
lichsten Forderungen der Arbeiter war 
ihre Zulassung zum Nationalverein. Es 
wurde ihnen zwar nicht der Eintritt 
tiusdrücklich durch die Statuten verw 
weigert. Aber der Beitrag betrug-
3 Mark im Jahr und mußte auf einmal 
bezahlt werden. Das war dem Arbeiter 
jener Zeit zuviel. Sie verlangten daw 
her die Zulassung einer monatlichen 
Zahlung von 25 Pfennigen. Aber der 
Nationalverein ging unter Ausflüchten 
nicht darauf ein. Er fürchtete anw 
scheinend die Arbeiter. Im Bildungsw 
verein waren sie willkommen, im poM 
Htischen Verein wollte man unter sich 
sein. Daneben forderte der Verein 
"Vorwärts" das allgemeine Wahlrecht 
für die Landtagswahlen und die Einw 
berufung eines deutschen GesamtM 
purlaments, von dem mun hoffte, daß 
es sich der Arbeiter annehmen werde. 
Die wichtigste Forderung- war aber 

die Einberufung eines allge M 
meinen Arbeiterkongres M 

ses für Deutschland, um 
sich dort mit den ArM 
beitern des übrigen 
Deutschlands überdie
se Fragen zu verM 
ständigen. Dieser all-
gemeine ArbeiterM 
kongreß wurde in-
teressanterweise 
von Arbeitern i11 
ßerlin, Nürnberg 
und Leipzig 
gleichzeitig irew 
fordert. Die 
Arbeiterschaft 
der großen 
Stüdte erw 
wachte. In 
Leipzig 

setzte man 
einen Aus

schuß zur 
Vorbereitung ' 

desArbeiterkonw 
g-resses ein und 

neben V ahlteich 
und Pritsche wurde 

auch Aug-u~ I3ebel 
hineingewählt,derdo" 
mit an der modernen 

· Arbeiterbewegung teilM 
zunehmen begann. 

(Fort5ctzung folgt.) 
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Briefetausch: Ger" 
daKuiahn,BerlinN65, 
Hochstädter Str. 18, 
14 Jahre alt, mit 
Mädel oder Jungen 
aus Wien oder dem 

Harz; Hanna Sonntae-, Gera i. Th., 
Wiesestr. 112, mit 13jährigem Jungen 
aus Berlin; Richard Matthei, Jefinilz 
i. Anh., Anger5tr. 35d, mit Oestcr" 
reichern; Anni Meyer, Berlin N. 54, 
Veterane;-istr. 7, mit Mädchen von 12 
bis 16 Jahren; Fritz Brun1'öven, Berlin 
NO. 55, Grellstr. 32, mit Knaben oder 
Mädchen, die 13 Jahre alt sind; Elly 
T efimann, Rostock i. Meckl., Brauer" 
gasse··4 Ill, mit emem Mädchen von 13 
bis 14 Jahren; Rosa Schön, Dessau 
i. Anh., Amalienstr. 113, mit Jungen 
oder Mädel von 13 Jahren; Franz Rank, 
Gera-Debschwitz (Thür.), Wieseslr. 95 1, 
14 Jahre alt, mit gleichaltrigem Müde! 
aus der Schweiz oder Süddeutschland; 
Bruno Heusig, Ber!in-Schmargendorf, 
Breitestr. 1, 15 Jahre alt, mit gleich
altrigem Mädchen; Paul Rahn, bei 
Poetsch, Berlin N. 113, Wichertstr. 39, 
bittet Anna Kränke!, Heid~lberg, ihre 
Adresse zu senden, da sie ihm ab
handen gekommen ist; Hans Seitz, Har
burg a. E., T alstr. 4, 16 Jahre alt, mit 
gleichaltrigem Mädchen oder Jungen 
aus Tirol oder München; . Erich Glie" 
nicke, Charlottenburg, WaJlstr. 14, 
12 Jahre alt, mit gleichaltrigem Mädel 
aus Wien oder Köln; Günther Mahlke, 
Berlin 0. 112, Holteistr. 16, wünscht 
Briefmaakentausch; Ruth Erasmus, 
Sondershausen i. 1 h., Güntherstr. 34a, 
mit Knaben oder Mädel im Alter von 
14 Juhren, am lieb5ten aus Berlin O.; 
Alice Walther, Leipzig, Blumengasse ·3 

12 Jahre, mit glrichaltrigem Müde! 
oder Jungen; Edith Fritzsche, W eifien
see bei Berlin, Generalstr. 96, mit 
12jährig·em Mädchen aus Wien; Grete 
Bob'ka, Groitzsch bei Leipzig, An der 
Schnauder 2, 13 Jahre alt, mit g·lcich" 
altrigem Müdchen; Ernst Burkhnrdt, 
Nieder-Rennersdorf b. Herrnhut Nr. 88 
i. Sa., 11 Jahre alt mit gleichaltrigem 
Jungen oder Mädel aus Berlin, die 
Briefmarken samn,e]n; llse Corsin~, 
Harburg a. E., Kasernenstr. 34, 13 Jahre 
alt, mit gleichaltrigem Jungen oder 
Mädchen aus Bay<Jrn; Emu Sporb1>rt 
und llse Folk, Leipzig-Süd 3, Körner
strafie 42 Hs. I, 14 Jahre alt, mit gleich
altrigem Mädchen; Kurt Britting, Neu
kölln, W eserstr. 206, 13 Jahre alt, mit 
gleichaltrigem Knaben oder Müdchen 
aus Hamburg; Elli Wüsch, Berlin
Neukölln, Einhornstr. 51, 13 Johrr, mit 
13- bis 14jährigem Jungen und Müde!, 
die auch die höhere Schule besuchen; 
Erich Antweiler, Düsseldorf, Sieg
strafie 17 I, mit 10- bis 12jührig!'m Jun
gen oder Mädeln, aus Oest!'rreich be
vorzugt; Werner Seelbindrr, Berlin" 
Neukölln, Saalestr. 34 II 14 Jahre alt 
mit Mädel aus Oesterreich. ' 

Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 

AUFLÖSUNGEN 
zu den Rätseln in Nr. 7 

1. Eiweiß und Eigelb. 

2. Die Finger. 

3. Das Auge. 
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Papierfalten · 
Von Theka 

2 

q 10 
12 

Es gibt gewisse Spielereien, die sich 
von Geschlecht zu Geschlecht verH 

erben. Wer hötte nicht als kleiner 
Bub mit Stolz seinen Hut aus ZeitungsH 
papier getragen oder aus alten Schu!H 
heftblöttern gefaltete Schiffchen auf 
dem Wasser schwimmen oder Pfeile 
durch die Luft sausen lassen~ 

Papier ist ein Arbeitsstoff, der überall 
zu hoben ist und nichts zu kosten 
braucht. Wollen wir feinere Arbeiten 

3 

11 

13 

5 

aus Buntpapier fertigen, so ist auch 
diese geringe Ausgabe wohl zu er
schwing-en. In größeren Sttidten haben 
Papierhändler die 10 und 16 cm großen 
Fröbel'schen Faltblätter zu billigem 
Preise in allen FHrben vorrötig. 

Also ans Werk! Man soll uns nicht 
nachsagen, daß wir nichts können, wir 
bauen eine ganze Stadt! 

Zuerst die Häuser. Eine graue Tüte, 
ein großer Briefumschlag, einH oder 

12.3 
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zweiseitig geglättetes Packpapier ge" 
nügen. 16 cm im Quadrat, in zwei 
gleiche Hälften geschnitten (Fig.1) diese 
aufeinander gelegt, in der Mitte um" 
gebrochen (Fig.2) die obere Hälfte über 
Eck nach innen zu Dreiecken eing-eM 
faltet (3). Alle Brüche sind mitDaumenM 
nage!, Falzbein oder Messerrücken 
scharf nachzustreichen. Die umgeM 
schlagenen Dreiecke werden wieder 
aufgebogen und inwendig hineinge
falten - so haben wir gleiche VorderM 
und Rückseite des Hauses. Die beiden 
senkrechten und die untere wagerechte 
Kante werden zur Versteifung in BleiM 
stiftbreite nach innen eingeknifM 
fen (4). 

Wir· zeichnen nun Tür und Fenster 
sauber mit Bleistift auf und schneiden 
diese entweder so auf, daß sie aufM 
geklappt werden können oder legen 
dunkles Papier hinter die ganz ausM 
geschnittenen Fenster und können auch 
Vorhänge einzeichnen, die obereGiebelM 
hälfte wie mit Holzverkleidung oder 
Firmenschilder über die Tür malen. Um 
das Dach hervorzuheben und ihm mehr 
Festigkeit geben, nimmt man braunes 
oder rotes Papier in doppelter DachM 
höhe und voller Hausbreite, legt den 
Streifen in der Mitte zusammen und 
bedeckt damit den Oberteil des Hauses, 
faltet wie vorher die Ecken ein, steckt 
sie nach innen und schneidet vom und 
hinten, damit der Giebel wieder sichtbar 
wird, 2-3 mm von den Dachkanten 
entfernt ein Dreieck heraus. Ein Haus 
ist lertig, ein kleinstädtisches EinM 
lamilien-Giebelhaus (5). 

Will man längere Häuser mit einem 
First haben, so nimmt man statt des 
quadratischen Papieres solches in 
Länirsform und kneiltdieDachschrägen 
nur 1-2 cm ein, das ergibt ein Haus 
mit langer Front, das 2 Türen und eine 
obere Fensterreihe erhält. Das über 
das Dach zu schlagende andersfarbige 
Papier wird diesmal nicht vorn und 
hinten ausgeschnitten (6). Für lange 
Häuser und solche mit höherem SpitzM 
giebel (7), muß das Papier entsprechend 
größer zurechtgeschnitten werden. Bei 
sehr steilenDächern(7) greifen die nach 
innen geschlagenen Giebelfalten oft so 
stark übereinander, daß sie sich gegenM 
seitig wieder aufdrängen; ein Scheren
schnitt entfernt die übergreifenden 
Enden. 

Der eigenen Erfindungsgabe bleibt 

es überlassen, die Häuser vielgestaltig 
zu formen und in der Bemalung zu 
unterscheiden: Fabrikg-ebäude erhalten 
einen Schornstein. Soll der Ort eine 
Kirche haben,so ist ein lang-gestrecktes 
Firsthaus mit hohem Doch herzustellen, 
von dem nur eine Seite schräg einM 
gefaltet ist. Hohe Spitzbogenfenster 
werden farbig aufgemalt. Gegen die 
nicht abgeschrägte Seite kommt der 
3oder 4seitig zusammengefaltete Turm 
zu stehen, der gegen das Kirchenschiff 
zum Hineinschieben offen ist. Er be
kommt natürlich eine Uhr (8). BouernM 
hänser hoben eine Scheune mit großem 
Einfohrtstor. 

Hoben Baumeister und Maler ihr 
Werk vollendet, so will der Gärtner 
auch verdienen. Grünes Papier, bemalt 
oder von Briefumschlügen, wird 20 cm 
lang und 10 cm breit, hin und her in 
etwa 1-2 cm breite Fültchen gelegt 
und in der Mitte geknickt (10/11). Von 
außen her werden die Falten bis au! 
2 für den Stamm in beliebiger Höhe 
weggeschnitten. Bei T annenbüumen 
liegen die stehen gebliebenen Falten 
nach unten, beiLaubbüumen stülpt man 
die Hällte nach oben und beschneidet 
sie bogenförmig als Krone. Ein PappM 
stückchen mit einem Scherenstich, 
braun bernal t, nimmt als Fuß den Stamm 
.:mf, dessen durchgezogene Enden zum 
bessern Halt rechts und links scharf 
umgebogen werden (12) Für Zäune 
faltet man schmale, grüne oder braune 
Längsstreifen senkrecht dicht hin und 
her und schneidet oben die Eckchen 
ab (13). Reizend sieht eine Hecko aus: 
grünes Seidenpapier, 2 cm breit in ent• 
sprechend lange Streifen geschnitten, 
diese kammartig bis auf 1-2 cm einM 
gekerbt, dann längs der stehenge
bliebenen Kante fest über die SLheren
klinge gezogen, wodurch sich die feinen 
Streifchen unregelmäßig aufrollen, 
werden über den Zaun gehängt. 

Zur Belebun[ der Ortes werden 
MenschenM und fierfiguren aus steifem 
Papier na~h vorheriger Aufzeichnung 
ausgeschrutten, bemalt und auf PoppM 
stückchen gesteckt, wie die Bäume. 
Wer solche nicht frei entwerfen kann, 
findet Vorlagen in jedem Bilderbuch 
und jeder Tageszeitung. 

Nun frisch an die Arbeit, aber fein 
säuberlich die Papierschnitzel aufM 
sammeln, damit Mutter nicht dasNachM 
räumen hat! 
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7' enn wir durch den frilhlingsgrünen Wald 
schreiten und die vielen Vögel lieblich singen 

hören, müssen wir unwillkürlich inntohaltt•n und 
ihnen lauschen. Habt ihr schon einmal den Vogel• 

stimmen gelauscht? Ja, wir hören die Vögel, auch 
~ wenn wir sie nicht sehen; der Gesang kann uns beim · · 0 Auffinden der verschiedenen Vögel dienen. Jeder Vol(E)l 

hat sein eigenes Liedchen und darin seine Eigenart. Die 
Freude an diesem Naturgesang spricht MarHn Luther in unserem Frühlin!!slied aus. Luther 
war cm begei terter Musil freund, er hat selbst Melodien j!eschneben, die wir heute noch 
sing en. Erst wenn ihr euch in die Melodie hineingcsungen hab!, be!!innt mit der zweiten 
Stimm(', die die ö\ •e ,en Burschen oder eut'r Leitvr, uroßer Bruder oder Vater singen. Es geht 
uns mit dieser Mt'lodie so w,e mrt echter Kunst überhaupt, man muß sie sich erarbeiten, 
we nn man rechte Freude daran haben will. Wer den Mut hat, hat auch die Kratt, diese Arbeit 
zu leisten. H. Sch, 

Die Musik 
Textv. Martin Luther. Satz v. ll. Schumann. Melodie a.d.16. Jahr!,, 

sin • gen al · le 

Zeit im Jahr ist mein, da 

wohl, 

ist der voll, viel ll'Ut Ge • sang der , lnu • tet wohl 
2. Voron die liebe Nachtigall macht alles fröhlich überall mit ihrem lieblichen Gesang, des muß 

sie haben immer Dank, 
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WOLLM I EZE 
KINDE RTAGt IN 6RAU UND GIWN 
VON CARl DANfl 
HE tS D O D OLL SAN f'i 

ena li~schriel., mir den Weg 
nach dem Armenhaus vou 

Haberndorf, als ich unsere alte Magcl 
besuchen wollte; sie selber ging zu einem 
Geburtstag-skränzchen. 

Ich fand eine alte Scheune, di<' not· 
dürftig "zum Wohnen eingerichtet war, 
und einen ziemlich wilden Gemüsegarten 
dabei. •• 

Zwischen den"Beeten, auf zwei Krücken 
gestützt, stand eine krumme Alte und 
pflückte Erbsen in einen Korb. Zum 
Schutz gegen die grelle Nachmittagssonne 
hatte sie sich ein Handtuch um den Kopf 
gebunden. 

Vor der Haustür, in einem Liegestuhl 
IIUSJrestreckt, lag ein alter Mann, der 
wohl eingeschlafen sein mochte. Fliegen 
saßen um seine Augen. 

Bete und arbeite, stand über der Ein• 
gangstür. 

Ich ging hinein und fand Sanna heim 
Herdputzer.. Sie ließ vor Schreck und 
Freude den Lappen fallen und faßte 
mich an die Schulterp. 

Die Stadtdecrn, die Stadtdeern I rief 

sie ein ums andere Mal und wackelte 
mit dem Kopf dazu. 

Und dann fing sie an zu erzählen und 
zeigte mir alle Räume des Hauses, die für 
die wenigen Insassen gemeinsam waren : 
Küche, Wohnraum und Schlafraum. 

Hier wohne ich nun mit der lahmen 
Trintje und Vadder Sürstedt zusammen. 
Sie ist schon schlecht bei Luft und muß 
immer draußen sein ; darum macht sie 
die Gartenarbeit. Der Alte kann über· 
haupt nichts mehr tun. Wir müssen ihn 
an· und nusplünnern wie ein kleines Kind. 
Ich hab das Haus und die Kocherei. 

Und sie zeigte stolz nur ihren blanken 
Herd: 

Genau wie bei Schultens, nicht war, 
lütlje Stadtdeern? 

So war es auch. Die blinkenden Herd · 
knöpfe, die gescheuerten Töpfe, die sand· 
bestreute Diele, auf welche sie mit dem 
Handbesen hübsche Muster gefegt hatte: 
alles war genau so ordentlich, wie sie es 
zeit ihres Lebens bei Schultens gehalten 
hatte. 
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Sie können mir wirklich nichts Schlechtes 
nachsagen, ich hab getan, was ich konnte. 
Eigentlich war es doch eine schöne Zeit. 

Und sie wischte sich mit dem Schürzen
zipfel die Augen. 

Dann goß sie Tee auf, suchte ein paar 
Stücke Zucker aus einer Schrankecke, ich 
packte den Honigkuchen aus, den Schulten
mutter mir für sie mitgelfeben hatte und 
wir setzten uns auf das gebrechliche Sofa 
in der klei~en Wohnstube. Sannas Gehör 
hatte sich etwas gebessert, so daß wir uns 
ganz gut unterhalten konnten. 

Wie lange bist du bei Schulten gewesen, 
Oll Sanna? 

\Veiß nicht, kleine Stadtdeern. Schon 
immer. Schon bei Schulten-Großvater. 

Als Magd? 
Wo denkst du hin? Als Kind. Bin aQch 

mal so ne lüttje feine Deern gewesen 
wie du. 

Und hast auch mit Schultens zusammen 
am Tisch gegessen ? 

Genau wie du, Lüttjes. 
Warum bist dll denn nicht Kind im 

Hause geblieben, Sanna? 
Was dir bloß einfällt, Deern! Wofür 

haben sie einen denn groß gemacht. Magd 
bin ich geworden, wie es sich gehört. 

Und mußtest bei den Leuten in der 
Küche essen? 

haben? Sie schenkte neuen Tee ein, den sie 
schwarz wie Braunbier gebraut hatte und 
mummelte an dem Honigkuchen, der ihrem 
Gebiß keine Schwieri!l"keiten machte. 

Willst du denn bald wieder nach Hause 
zu Vater und Mutter, lüttje Deern? 

Ich schüttelte den Kopf: Hab kein 
Zuhause, Oll Sanna, 

Dann kannst du ja von Glück sagen, 
Kind, daß du bei Schultens bist. Die 
j~gen keinen weg. Wirst es gut haben 
als Lüttmagd, wirst Großmagd werden, 
und zuletzt . . . 

Zuletzt komme ich dann ins Armenhaus, 
wie du, Oll Sanna? Da zog sie die ßrauen 
hoch, machte ein schlaues Gesicht und hob 
den krummen Zeigefinger: Vielleicht wirst 
du mehr Glück haben als ich, Kindchen, 
vielleicht heiratet dich einer, wenn dir die 
Zähne nicht so früh ausfallen wie mir. Sie 
mußte selbst über ihren Einfall lachen, 
ihre rotumriinderten Augen glänzten. 

Ich dachte mit Schrecken, daß sie wieder 
einen ihrer wunderlichen Anfälle kriegte, 

• als sie aufgeregt weiterschwatzte: 
Die Zähne waren's bei mir eigentlich 

nicht, es waren wohl mehr die Augen. 
Hab auf meinem Geburtsschein Vater und 
Mutter nie zu sehen gekriegt, so sehr ich 
auch guckte. Und eine Deern ohne Vater 
und Mutter nimmt so leicht keiner, 
und Behrens Großknecht schon lange nicht. 

Annka Teschs kleine Würmer haben 
auch keinen Vater, fiel mir ein, und 
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Geh man jetzt nach Haus und grüß Schultens von ihrer 
Oll Sanna, und ich danke auch für den Honigkuchen. Und 

vergiß das Wiederkommen nicht, hörst du? Ich 
nickte hastig und trat hinaus. Der alte M:mn 

lag noch immer ausgestreckt in seinem Stuhl. 
T rintje stand mit ihren Krücken dabei und 

schüttelte ihn: Vadder Sürstedt! Vad· 

plötzlich lag es wie ein Stein auf meinem 
Herzen: Vielleicht, Mieze, ist es mit dir 
ja ebenso. Wer weiß, was in der dicken 
Mappe, die der Fürsorge-Direktor Akte 
Kellirig nannte, alles geschrieben steht •.. 

Ist dir nicht wohl, kleine Stadtdeern? 
fragte mich die Alte. Du siehst so blaß aus. 
Die Armenhausluft ist wohl nichts für dich. 

der Sürstedt! ohne daß er Ant· 
wort gab. Noch eine ganze 

Weile hörte ich, wie 
sie sich Miihe 

gab, •den Schläfer aufzuwecken. Dann 
tönte plötzlich ein durchdringender Schr1,1i 
vom Hause her: Oll Sanna, he is dod ! 
He is dod, Oll Sanna! 

Ich lief wie gehetzt durch die heiße 
Sonne, als müßte ich den bösen Geistern 
des Armenhauses entfliehen, die es eigent
lich auf mich abgesehen hatten. 
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Da drinnen saß die Llesl auf der heimlichen Bank, mit dem Kopf auf 
dem heimlichen Tisch und - schlief. 
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Als die Liesl 
verschwunden 

war 

' \ 

Von Fritz M Ü 11 er - Parten k i r ehe n (Hierzu das Titelbild) 

Hast du die Lies! nicht gesehen?" fragte 
· dieMutter. ,,Nein", sagte ich, ,,ich bin 
froh, wenn ich sie nicht sehe." Denn die Lies! 
hattemiramMorgen, als ich noch schlief,,,lch 
weiß nicht, was soll es bedeuten", ins Ohr 
geblasen. Auf einem Kamm, den sie mit 
Seidenpapier umwickelt hatte. Und es 
war nicht das erste Mal, sondern das zehnte 
Mal sicher, daß sie mich so aus meinem 
schönen Traumland riß. Und als ich sie 
haschen wollte, um ihr die Meinung zu 
sagen, flatterte ihr Hemdlein schon an der 
Türe, und, wupp, war sie im andern Zimmer 
bei der Mutter im Bett. Natürlich, wo man 
ihr nichs tun konnte, dem Feigling. Und · 
das schrie i~h ihr auch durch die Türe nach, 
daß sie ein Feigling wäre! 

„Pah", schrie sie zurück, ,,pah, ich bin 
ja doch ein Mädel, und da müßte man doch 
Feiglingin sagen, und des gibt's gar neb 
des Wort, also kann ich auch kein F eig-ling 
sein, du dummer Bua." Da trommelte ich 
vor Wut an die Türe, so daß der Vater 
rufen mußte: ,,Wer jetzt keine Ruh gibt, 
der kriegt eins hinter die Ohren." 

Das sagte Vater jeden Tag dreimal, 
glaube ich, und „Ohren" betonte er mit 
Bleigewichten. Aber ich kann mich nicht 
erinnern, daß er uns je eine Ohrfeige ge-

geben hätte. Obgleich wir's sicher manch
mal verdient hätten. Wenigstens die Lies!. 
Und darum hatte ich ein gutes Bruder
recht, der Mutter jetzt zu sagen: ,,Die 
Lies!? Nein, ich bin froh, wenn ich sie 
nicht seh." 

,,Hans, weißt du vielleicht, wo die Lies! 
ist?" fragte die Mutter weiter. Aber auch 
Hans schüttelte den Kopf und kaute an 
seinem Vieruhrbrote weiter. 

„Ach, gnä Frau'", i;agte die Gusti, unser 
Mädchen, ,,die wird schon wiederkommen." 

Aber di.i Lies! kam nicht. Der Hans 
mußte über den Fabrikhof ins Kontor 
laufen, wo Vater war. Ob er die Lies! nicht 
gesehen hätte? 

Nein, er wußte nichts. Aber er kam mit 
dem Federhalter hinterm Ohr aus der Tür 
und ging sehr rasch auf ein Wasserloch zu. 
Gott sei Dank, es war bedeckt. Noch heute 
früh hatten wir ihn rufen hören: ,,Das 
Wasserloch wird nach Benützung immer 
zugemacht, verstanden, Herr Krause?" 
Und Herr Krause, der Portier, hatte ein 
tiefes „Jawohl, Herr Direktor!" über den 
Hof gerufen. ,,So", sagte jetzt der Vater, 
„geht nur wieder zu der Mutter und sagt 
ihr, der Lies! könne nichts geschehen sein, 
ich käme selber gleich." 
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Das berichten wir treulich der Mutter. 
,, Wasserloch ?"wiederholte sie.,, Wasser

loch? Wie ist mir denn? Was hat die 
Lies! neulich gesagt?" 

0, wir wußten gleich, was die Mutter 
meinte. Lies!, die eigensinnige Lies!, hatte 
neulich irgend etwas gar nicht durchge· 
setzt. Da schwieg sie eine Weile mit tränen· 
schweren Augen. Dann aber holte sie zu 
ihrem letzten Trumpf aus: ,,So, jetzt geh 
ich in den Hof und fall ins Loch", sagte sie. 

Das meinte Mutter jetzt. ,,Aber Mutter", 
sagten wir, ,,die Bretter liegen ja darüber". 

,,Ja, wenn sie aber", beharrte Mutter, 
,,wenn sie aber, nachdem sie hinabge
fallen ist •• , 

„Na, ich mein", unterbrach sie die Gusti 

roh, ,,wenn jemand in den Brunnen fällt, 
dann kann er nachher nicht noch selber 
die Bretter wieder drüber declcen." 

,,Und sie war gar nicht böse vorher", 
setzte ich hinzu, ,,sie hat ganz brav mit 
Hans gespielt, die Lies!." 

„Ich will doch selber einmal zu Herrn 
Krause gehn", sagte die Mutter. Und dann 
überquerten wir zu viert den großen 
Fabrikhof, der mit unsern Kinderspielen 
so verknüpft ist, daß ich mich an nichts 
besinnen kann aus meiner Jugend, es tauche 
denn dahinter gleich der große Hof auf. 
Der Hof mit seinem Eisenlager, seinen 
Säclcen voll Zement und Kalk. 

„Nein, Frau Direktor", sagte Herr Krause 
mit der tiefen Stimme, ,,nein, die Lies! ist 
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hier nicht durchgekommen. Ich müßte sie 
doch gesehen haben - schauen Sie nur, 
wie eng die Tür ist. Da ist noch keiner 
durchgekommen, Frau Direktor, den ich 
nicht gesehen hätte." 

Und dann überflog er das Kontrollbrett, 
wo die hundertfünfzig Messingnummern 
immer hingen, die die Arbeiter zur Kon
trolle mitzunehmen hatten, wenn sie zur 
Arbeit kamen. Das ganze Brett war leer, 
bis auf eine Nummer. 

,, Der Groter Max von der Gießerei fehlt", 
sagte der Portier brummig zu sich selbst. 

„Gießerei?"wiederholte die Mutter. Um 
Gottes Willen, die wird doch nicht in die 
Gießerei •.• 

Und schon schossen wir wieder zu viert 
über den Fabrikhof nach der Gießereiab
teilung. Da schoben sie eben einen Wagen 
mit flüssigem Eisen durch die Halle. Ganze 
Sternenbündel knisterten aus der Masse in 
den hellen Tag hinein. Hämmer dröhnten. 
Dampf quoll aus eben ausgegossenen 
Formen, die der Sand bedeckte. In dem 
Getöse beugte sich die Mutter an das Ohr 
des Gießermeisters. 

Der schüttelte den Kopf -
Gott sei Dank, in der Gießerei war der 

Lies! nichts passiert. Wo aber war sie 
denn? Wir standen auf de.m Fabrikhof, 
die Mutter, der Hans, das Mädchen und ich 
undsaheneinandervoll Sorge indieAugen. 

Voller Sorge? Hatte ich nicht eben noch 
gesagt: froh sei ich, wenn ich sie nicht 

sähe? Ach was, das war ja Dummheit. 
Die Lies! war doch unsere Lies!, und wenn 
sie auch heute morgen wieder auf dem 
Kamm mit dem Seidenpapier -

Ach,dort kam derVater aus dem Kontor. 
„Nun, habt ihr sie?" rief er schon von 

weitem. 
Aber er sah die Antwort auf unsern 

Gesichtern. 
,,Das ist doch ein Nichtsnutz", sagte er, 

,,wo habt ihr sie denn zuletzt gesehen?" 
,,In der Küche", sagte die Mutter. 
„Nein, im Kinderzimmer", sagte unser 

Mädchen. 
„Auf dem Speicher", sagte ich. ,,Auf 

der Kellertreppe", behauptete Hans. 
Ja, ja, die Lies!, die flinke Lies!, die war 

immer überall und nirgends. 
„Da bleibt nichts übrig, als das ganze 

Wohnhaus noch einmal durchzusuchen nach 
diesem fürchterlichem Mädel", entschied 
Vater, ,,na", setzte er hinzu, ,,ich soll sie 
nur finden, ich schlage ihr eins hinter die 
Ohren." 

Aber als er sah, daß der Schlag hinter 
die Ohren gar keinen Eindruck auf uns 
machte, setzte er hinzu; ,,Wenn sie da ist, 
Mutter, muß ein Exempel statuiert werden. 
Wir werden sie einmal einen Tag lang, 
einen halben Tag lang einsperren - " 

„Ja, ja", seufzte die Mutter, ,,wenn sie 
nur erst da wäre." 

Und wieder ging ein Suchen im Hause 
los. In alle Zimmer liefen wir, vom Keller 
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bis zum Dach blieb nichts vergessen. 
Viermal, fünfmal schlüpften wir unter die 
Betten. Die Kleiderschränke rissen wir auf. 
Und als der Hans einmal sogar die Kom
modenschublade aufmachte, da lachte kein 
Mensch. Nein, nein, uns war nicht zum 
Lachen. 

,,Aber ich denke", kam mir eine hart
näckige Erinnerung zurück, ,,ich denke, 
du hast heute früh, als sie mit dem Seiden
papierkamm . . • " 

Ich aber verscheuchte die häßliche Er
innerung, indem ich halblaut vor mich hin
sang: ,,Ich weiß nicht, was soll es bedeu -" 

Wirklich, das Lied war doch schön, war 
doch wunderschön, und das Seidenpapier 
am Kamm gab ihm noch was Extraschönes . 

„Was brummst du denn da?" sagte der 
Vater, ,.ich glaube gar, der Junge kann 
noch singen, wenn - wenn -" 

,,Ich schlage dir eins hinter die Ohren, 
Junge", setzte Vater wieder milder hinzu. 

Und dann hatten wir das Oberste zu 
unterst gekehrt im ganzen Haus - die 
Lies! war nicht da. Die Mutter fing zu 
weinen an. Das Mädchen wischte sich die 
Augen. Auf Hans und mich wälzte sich 
eine schwere Last. Und nur der Vater 
ballte noch einmal die Hand und drohte: 
,,Nun, sie soll nur kommen, dieses Unglücks· 
kind I" Aber wir konnten sein Gesicht nicht 
dabei sehen. Er hatte es abgewendet. 

Und dann ging der Vater doch noch 
auf die Polizei in die Stadt hinein. Mutter 
hantierte mit roten Augen in der Küche. 

Ungemütlich stand die Gusti umher, Ich 
rechnete zum zehnten Male an einer Schul
aufgabe herum, die jedesmal andersheraus
kam. Und der Hans ging noch einmal in 
den Hof hinaus wo es schon dämmrig 
wurde. So verging eine viertel Stunde 
oder so. - Auf einmal ward die Tür auf
gerissen. Hans stürmte herein mit einem 
roten Kopf und mit wilden Armbewe· 
gungen. Er wollte reden, aber er konnte 
nicht oder er wollte nicht - was weiß 
ich. Wir drei natürlich, wir drangen mit 
Donnergepolter auf ihn: ,,Hast du - ?", 
- ,,Bist du - ?", - ,,Wo ist - ?", -
,,So red doch - ?" 

Hans aber legte plötzlich, wie von einer 
Erinnl'rung gepackt, den Zeigefinger auf 
die Lippen, machte „Bscht I Bscht I" und 
ging auf den Zehenspitzen aus der Tür. 
Wir ihm nach. Und merkwürdig genug, 
wir gingen plötzlich alle auf den Zehen· 
spitzen und sagten kein Wort, nicht ein Wort. 

• Wieder über den großen Fabrikhof ging 
der sonderbare Marsch, über den Fabrik
hof, über den jetzt die Dämmerungs· 
schleier sich legten. Eine große dunkle 
Gestalt kam von der Tür her auf uns zu. 
Müde, wie gebrochen. Vater war es. Er 
wollte irgend etwas sagen. Aber wieder 
legte der Hans den Finger an die Lippen, 
machte „Bscht!", und jetzt gehorchte gar 
der Vater, trat auf den Zehenspitzen auJ 
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und ging mit uns unter Hansels Leitung 
auf den großen Haufen Eisenschienen zu. 
Um den ging Hans herum. -

Ach, da war die Höhlung, wo wir Kinder 
uns heimlich ein„Haus" eingerichtet hatten 
mit heimlichen Brettern und einem heim· 
liehen Tischlein und einem heimlichen 
Bänklein. Und jetzt hatte Hans die heim
liche Tür, einen großen Jutesack, zurück
geschlagen, zum dritten Mal den Finger 
an den Mund gelegt und „Bschtl" gesagt. , 
Da drinnen saß die Lies! auf der heim· 
liehen Bank, mit dem Kopf auf dem 
heimlichen Tisch und - schlief. Friedlich 
hingen ihr die beiden Zöpfe vorn herüber, 
friedlich gingen ihre Atemzüge. 

Und jetzt war es der Vater selber, der 
„Bschtl" machte, nachdem er die Mutter 
mit einem langen Blick angesehen hatte. 
Und auf den Zehenspitzen ging er zu der 
F esteingeschlafenen hin und strich ihr leise 
übers blonde Haar, o, so leise .•• 

Und dann hatte er sie ganz sachte auf 
den Arm genommen, über den Fabrikhof 
getragen, wobei er trotz der Last ao auf
recht ging, so aufrecht - und behutsam 
auf das Bett gelegt. Und Mutter hat sie 
ausgezogen, die Lies!, so still und zart, 

und zugedeckt. Und die Lies!, unsere 
Lies!, war nicht einmal aufgewacht dabei. 
Und hat auch sicher besser jene Nacht 
geschlafen als wir alle, denen die Träume 
mit ganz schreckhaften Ausgängen über 
das Gesicht und das Herz fuhren. 

Und am Morgen, al1 ich nach einem 
bösen Traum doch noch eingeschlafen war, 
kam in meinen Schlaf ein Singen: ,,Ich 
weiß nicht, wa• soll es bedeuten. , , .", 
und ich hörte das Tremolieren des Seiden· 
papierkamm1. Und es erschien mir als die 
1üßeste Melodie, die ich jemals hörte. Ganz 
vorsichtig habe ich die Augendeckel einen 
winzigen Spaltbreit aufgemacht. - Da 
stand die Lies! vor meinem Bette, die 
frische Lies! in ihrem Hemdehen mit ihrem 
Seidenpapierkamm an den Lippen und -
sprungbereit, um gleich zu fliehen, wenn 
ich zornig erwachen würde. Ich aber schlang 
plötzlich meine beiden Arme um sie und 
küßte sie und herzte sie. Zu Tod er· 
schrocken hielt sie still - das hatte sie 
nicht erwartet. 

Und dann kam der Hans! aus seinem 
Bett herübergehuscht, und die Tür ging 
auf, und die Mutter und der Vater kamen 
fröhlich und lachend auf die Lies! zu .. 

l .SO 
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von. 

Q Ist das nun ein 

Gro.u u. Gn1ri 
C ti. r-1 .D t). l'l, 13 . 

stern stand vor der Tür. 
Allenthalben war die 
Rede davon, was man 

werden wollte, wohin man käme. Ich zog 
jedesmal die Schultern hoch, und wußte 
im Grunde doch recht gut, wie es um 
meine Zukunft bestellt war. 

Ein Jeglicher bleibe in dem Beruf, darin 
er berufen ist, sagte der Pastor in der 
Kinderlehre. Bist du ein Knecht berufen, 
sorge dich nicht. - Nun Marie Kelling, 
wozu fühlst du dich berufen? 

Da war nun wieder dieschwereFrage,bei 
der ich diesmal ordentlich zusammenschrak. 

Ich ... möchte wohl auswandern, Herr 
Pastor. 

Alle sahen mich an, als hätte ich etwas 
furchtbar Unverschämtes gesagt, und der 
Pastor stand mitten im Auf- und Ab
gehen still. 

Du hast keine Eltern mehr, Marie, aber 
der Herr hat dir neue erweckt, die dich 
in christlicher Liebe zu sich geno~men 
haben an Kindes Statt. Gehorche ihnen 
in allen Stücken und diene ihnen getreu· 
lich, das ist dein Beruf. - Gesine Eitze, 
was willst du werden? 

Oeburtstag gewesen? 

Ich will dienen, Herr Pastor. 
Und du, Anna Siemers? 
Ich geh als Magd, Herr Pastor. 
Trine Kohlhase? 
Dienen, Herr Pastor. 
Recht so, Kinder. Dienet einander, ein 

jeglicher mit der Gabe, die er empfangen 
hat. Denn so sagt der Apostel: Wenn 
wir aber Nahrung und Kleidung haben, 
so lasset uns begnügen. 

Auf der rechten Seite ging es ähnlich 
so, bloß, daß die Mädchen da nicht dienen 
wollten. 

Ich komm auf Schule, Herr Pastor. 
Ich lerne Haushalt, Herr Pastor. 
Ich komm in Pension, Herr Pastor. 
Auch für diese Seite hatte Rüterbusch 

seine Sprüche: ich glaube, er kennt die 
ganze Bibel auswendig. Er meint es gut 
mit allen, und er gibt sich redliche Mühe. 
Wenn die Kinderlehre zu Ende ist, hat 
er sich warm geredet, genau wie auf der 
Kanzel, wo er jedesmal nach der Predigt 
das Taschentuch zieht und sich den 
Schweiß von der Stirn wischt. 

An meinem Geburtstag gab es noch 
einmal eine ähnliche Unterhaltung. Die 
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Post hatte ein paar Briefe gebracht, einen 
von der Fürsorge an Schultens, einen von 
Mutter Kelling an mich, 

Hier steht was Schönes ßu lesen für 
dich, Mieze!, sagte Schulten-Mutter, nach· 
dem sie ihren Brief durchstudiert hatte. 
Die Fürsorge freut sich, daß es dir hier 
gut gefällt, und es wäre das Beste für 
dich, nach Ostern hier ßu bleiben. 

Ich kriegte einen gehörigen Schreck. 
Es war also schon alles im Reinen, 

ohne daß mich auch nur ein Mensch nach 
meinen Wünschen gefragt hätte. Und 
ich sah meine Zukunft wie lauter graue 
Arbeitstage vor mir, und das liebe Bild, 
daa mich suchte, versank in ungewisser 
Ferne. 

Nu, was sagst du daßu, Miezei? 
Sie und Lena, die sich vorm Spiegel 

eine neue Frisur steckte, sahen mich an, 
als ob sie sagen wollten: Na, wenn sie 
da nicht zugreift, dann muß sie doch 
wirklich ein Brett vorm Kopf haben. 

Werde ich niemals fortkommen von 
hier, Schulten-Mutter? 

I, warum denn, Kind, wir jagen dich 
doch nicht weg. 

So meine ich's auch nicht, Schulten· 
Mutter. Ich wollte fragen, ob . . . ob 
ich niemals verreisen darf? 

Da mußte sie doch lachen. 
Wohin wolltest du wohl verreisen? 

Du hast doch keine Familie. Unsere 
Leute fahren ßweimal im Jahre nach 
Neustadt, wenn Gesindemarkt ist. Aber 
dafür büst du noch ßu jung. Sollst dich 
man freuen, daß du bei Schulten-Mutters 
Kochtopf bleibst. Lena, die arme Deern, 
kommt ßu fremden Leuten, hat 11och viel 
ßu lernen. 

Lena stand dabei und machte ein Ge• 
sicht im Spiegel, als ob das viele Lernen 
wirklich eine furchtbar bittere Pille für 
sie sei. In Wirklichkeit aber, das wußte 
ich, freute sie sich unbändig auf die Zeit 
wegen der vielen Streiche, die sie dann 
wieder ausüben konnte. 

Ich möchte auch was lernen, Schulten· 
Mutter. 

Da schüttelte sie den Kopf und wehrte 
mit der Hand ab. 

Ich halt nix vons viele Lernen, Kind. 
Und dann die Bücher, das Zeug, die 

Pengzion, wer soll das alles beßahlen? 
Aber Schulten• Vater hat es sich nu mal 
in den Kopf gesetzt mit der Deern. 

Als sie ' merkte, daß mir die Tränen 
kamen, fing sie an, mir gut zuzureden: 
Sollst keine swere Arbeit tun, bloß in 
der Küche helfen, das Kochen lernen, 
Schulten-Vater die Stiefel sauber machen 
und die Pfeife stopfen. 
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Sollte ich ihr nun erzählen, daß ich 
selber Geld hatte, Schule und Bücher 
bezahlen konnte? Durfte ich das? Mein· 
ten Schultens es nicht gut mit mir, mußte 
ich nicht aus Dankbarkeit bleiben und 
alles tun, was sie verlangten? -

Da nahm ich meinen Brief vor, vier 
eng beschriebene Seiten waren es, und 
auch noch etwas an den Rand gekritzelt. 

Beim Öffnen fiel eine Photoirraphie her 
aus. Sollte das Mutter Kelling sein? 

So gut sah sie aus, so frisch, und das 
Kleid wie aus dem Schaufenster. Sie 
lachte sogar ein bißchen, was man früher 
nie an ihr zu sehen kriegte. Nichts 
mehr von Brummigkeit, so als ob sie gar 
keine Witwe mehr wäre. 

Und dann' las ich als erstes die Neuig• 
keit, daß es mit dem neuen Papa nun 
doch nichts geworden wäre, und sie freu" 
sich dazu. Er habe bloß auf das Geld 
spekuliert, und als er da nicht dran 
kommen konnte, sei er we,,.geblieben. 
Sie sei nun ganz froh, das alles wieder 
beim alten sei. 

Dein Schatz lieg-t wohlverwahrt, schrieb 
sie weiter, und bringt Zinsen. Zu Ostern 
sollst du fünfzig- Mark für ein Konfir
mationskleid haben. Das Geld ist ein 
guter Anker für mich. Solan)le es in 
der Fabrik bleibt, solange bleibe ich 
auch in Arbeit und Brot. 

Dein Vormund möchte es gern heraus
ziehen. Die Arbeiter selber sollen es 
verwalten und den Nutzen davon haben. 
Hier ist vieles im Werk, was einer armen 
Witwe Sorge und Zweifel ~acht. Aber 
Herr Ollendorf ist voll Zuversicht und 
meint, es gibt einen großen Aufschwung. 

Er ist zuweilen hier wegl!n seiner 
Wäsche und wegen deiner Vorgeschichte, 
wie er es nennt. Er hat eine Spur, sng-t 
er, und so wie er etwas Gewisses weiß, 
will er dir selber schreiben. 

Zum Schluß kam noch ein Seufzer und 
eine Ermahnung: Augenblicklich weht 
hier ein scharfer Wind. Unser Betriebs
obmann, Breuer, der beim Direktor 
immer frei und offen für die Arbeiter 
spricht, ist gekündigt worden. Martin 
muß nun die Lehre verlassen und mit
verdienen. Du hast es gut. Du wohnst 
auf dem Lande, das Brot wächst rund 
um das Haus herum, jeder wird satt, 
jeder ist zufrieden. Halt aus, wo du bist. -

Am Nachmittasr hatte Schulten-Mutter 
Schokolade gekocht und einen Topfkuchen 
auf den Tisch gebracht, wir sollten tüchtig 
Geburtstag feiern. Aber es war lang· 
weilig. Ich habe keine Freundin hier, 
und Lenas Freundinnen mag ich nicht 
leiden, so blieben wir allein. 
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Freundschaft kann man das nicht mehr 
nennen zwischen uns. Wir gehen jeder 
unsere eigenen Wege, und nur wenn 
Lena mich für die Schularbeiten gebraucht, 
oder wenn ich ihr helfen muß, die Sonn
tagspredigt für den Pastor aufzuschreiben, 
dann bin ich ihr recht. 

Ist das nun ein Geburtstag gewesen? 
sagte ich böse zu mir selber, als ich 
endlich in meiner kleinen Kammer lag. 
Eigentlich weiß ja kein Mensch ob dieser 
Tag mein Geburtstag ist, ich hab' über
haupt keinen. Da ist irgendeiner des 
Weges gekommen, hat mich von der 
Straße aufgenommen und mich mit 
meiner Wunde ins Krankenhaus gebracht : 
Hier ist ein Häufchen Unglück, seht mal 
zu, was sich daraus machen läßt. 

Und dann ist die Fürsorge drüber zu 
iekommen: Wir wollen es Marie nennen, 
weil der Name gerade im Kalender steht 
und dieser 25. März soll sein Geburtstag 
sein, der dritte, das kann wohl ungefähr 
hinkommen. 

Nichts war einfacher als das. Die 
Mutter, die mich schließlich annahm, 
wußte von nichts und nahm alles für 
richtig und gut hin. - 0, man sollte 
sich noch einmal auf die Straße werfen 
und sich finden lassen, diesmal aber in 
einer blauen Atlasdecke, wie Trude am 

Tor, vielleicht würde man es dann besser 
mit seinen Eltern treffen. -

Die Luft in der kleinen Kammer war 
zum Ersticken. Draußen war eine warme 
Märznacht, der Mond schien. Wie gern 
hätte ich das Fenster geöffnet, aber es 
war zugenagelt, und die Tür brachte nur 
die heiße Dielenluft herein. 

Muß ich nicht dankbar sein, wenn mich 
überhaupt jemand aufnimmt? fragte ich 
mich, als ich etwas ruhiger wurde. Kann 
ich mehr verlangen? Hat Oll Sanna 
nicht ihr Leben lang satt zu essen gc~ 
habt, ist sie nicht im Alter versorgt? 
Werden Annka Teschs kleine Würmer 
es je so gut im Leben bekommen wie 
eine Magd bei Schultens? Aber ich kann 
mir ja selber helfen, ich bin ja reich! 

Und der Gedanke bewegte mich so, 
daß ich mich aufrichtete und in das 
Mondlicht starrte. 

Kann ich nicht irgendwo in eine Pen
sion gehen, etwas lernen? Schwester 
Mathilde hat früher als Pflegerin eine 
weite Reise mit ihrer Herrschaft gemacht, 
ob ich nicht auch Schwester lernen und 
später nach drüben fahren kann! 

Gleich morgen wollte ich um das Geld 
schreiben und Onkel Albert um Rat an
gehen; er hatte ja eine Spur, die würde 
ich weiter verfolgen ...• 

Ich nahm den Brief noch einmal zur 
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Hand und versuchte, im Mondschein die 
enggekritzelten Zeilen zu lesen. 

Das Geld ist ein guter Anker für mich. 
Solange es in der Fabrik bleibt, solange 
bleibe ich auch in Arbeit und Brot, ent
zifferte ich mühsam. 

Dastand es klar und deutlich. Die Tür, die 
sich eben auftun wollte, fiel grausam ins 
Schloß. Wie konnte ich die Pflegemutter 
um ihr Brot bringen! Ich saß wie betäubt. 

Da hockte ich nun wieder wie der Kana
rienvogel, der müde vom Springen ist und 
abends den Kopf unter den Flügel steckt. 

Ich würde nicht wieder versuchen, sel
ber eine Tür aufzustoßen, um frei zu 
1ein. Denn ich wußte nur zu gut, wie 
so etwas auslief: 

15.S 

Ich spürte förmlich Onkel Alberts 
warnende Stimme: Was sind das wieder 
für Operetten, die Wollmieze uns auf
führt? Ja, Operetten, so sagte er. Und 
dann kam das peinliche Verhör vorm 
Direktor: Wie viele Pflegeeltern willst 
du rigentlich verbrauchen, du störrisches 
Kind? Du gehst ja wie eine wertlose 
Tauschware von Hand zu Hand. 

Schließlich würde Schwester Mllthilde 
wieder dastehen und mich hart anfassen: 
Pack deine Siebensachen und warte ab, 
wohin man dich nun schicken wird! 

Nein, es war schon besser, sich zu 
schicken, und als ich das eingesehen 
hatte, kam auch der freundliche Schlaf 
und nahm mich in seinen Arm. 
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Briefetausch: Fredy Böhler, Berlin 
N 20, Hochstr. 14, 14 Jahre at mit 
l<naben und Mädeln au allen 1 eilen 
Deutschlands · und Oesterreichs. Willi 
Kühn, Dessau, Taubenstr. 68a, 13 Jahre, 
mit gleichaltrigem Jungen oder Mädel 
aus Holstein oder Berlin. Herbert 
Bethe, Dessau (Anhalt),;, .Heidestr. 75d, 
mit 14-15jährigem Mädel. Alice 
Walther, Leipzig, Blumengasse 3, 
12 Jahre alt, mit gleichaltriiren KnaM 
ben und Mädchen. Erna Nebe, FuchsM 
hain Nr. 45, Bez. Le!J)_zig, 12 Jahre alt, 
mit gleichaltrigem Mädchen. Ebenso 
Dora Nebe, gleiche Adresse, 14 Jahre 
alt. Linda Hamann, Fuchshain Nr. 27b, 
Bez. Leipzig, 12 Jahre, mit gleichM 
altrigem Mädchen. Bernhard Braä, 
Nordhorn, Kr. Bentheim, KasernenM 
stfaäe 3, mit 12-14jährigem Knaben 
aus Berlin oder Hamburg. Erich HoM 
mann, Leipzig N 22, Craushaurstr. 4, 3, 
mit 17-18jährigen Jungen und MäM 
dein aus der SAJ., Hamburg, RheinM 
land, Oesterreich. Philippine Alberti, 
Mainz (Rh.), ReicheMKlaraMStr. 2 1/10. 
2., 17 Jahre, mit gleichaltrigem Mädel 
oder Jungen. Rudolf Hamann, AIM 
tona (E.), Kreuzweg 94, · 1., 13 Jahre, 
wünscht Postkartenwechsel mit gleichM 
altrigem Knaben aus dem Harz. Paul 
Schuchardt, Erfurt, Schwerinstr. 13, 
mit 15-16jährigem Jungen oder MäM 
de! aus Leipzig. Erich Bergmann, 
Brandenburg a. d. H., Gr. Gartenstr. 8, 
unten links, 14 Jahre, mit g-leichaltriM 
gern Mädchen oder Jungen. Erich 
Bi>hncken, BerlinMReinickendorf-Ost, 
Thuner Str. 50, mit 17-18jährigem 

Jungen oder Mädel. Charlotte Knappe, 
Berlin N 20, Bellermannstr. 1, vorn 4, 
und Elli Hinz, Berlin N 20, Stettiner 
Strafie 41, Stf!. 2. !., beide mit Jungen 
von 14 bis 15 Jahren. Herbert Lang, 
Stenn, Hauptstr. 47, 11 Jahre, mit 
Schweizer oder Oesterreicher Jungen. 
Heinz Goldammer, Stenn 84, bei 
Zwickau, mit 13jährigem Jungen aus 
dem Schwarzwald. Franz Voigt, 
Gc1utzsch-Leipzig, Koburger Str. 57 
ptr. Hedda Barwich, Berlin Steglitz, 
Alsenstr. 6, Portal 2, 17 Jahre alt, mit 
gleichaltrigem Jungen oder Mädel aus 
Tirol oder Thüriniren. Willi Graetz, 
Rostock i. M., Wa!demarstr. 17, mit 
Knaben oder Mädeln im Alter von 11 
bis 12 Jahren. Otto Beyer, BerlinM 
Neukölln, Hermannstr. 114, 12 Jahre, 
Postkartenwechsel mit gleichaltrigem 
Mädchen oder Jungen. Helmut MöM 
bius, Leipzig C 1, Spichernstr. 7, 3, 
16 Jahre, mit gleichaltrigem Mädchen 
oder Jungen. Meta Duddens, GrofiM 
Bi:et~schnei1ern, Post SchillkoJen, Kr. 
T1ls1t-Ragmt (Ostpr.), Elisabeth 
Schlapka, Ida Marek, beide 14 Jahre, 
Altenessen, Nr. 2, 1, mit gleichaltrigem 
Mäd.e] o1er Jungen. lrmgard Lehnig, 
Berlm-Bntz, Chausseestr. 79 mit Ber
liner Mädeln. Fritz Köhl~r, GrofiM 
schönau, Ziegelstr. 6, mit 14-16jähriM 
gern Mädel oder Jungen aus der 
Rheingegend. 

Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 

Türkischer Humor 
Nassreddin Hodscha, der bekannte 

türkischeSpaßmacher wird eines Nachts 
durch einen Lärm aus dem Schlaf geM 
weckt. Erschreckt springt er aus dem 
Bett, wirft sich rasch die Bettdecke 
um die Schultern und eilt auf den Hof. 
Da erblickt er die Ruhestörer, drei 
Diebe, die beim Teilen ihrer Beute in 
Streit geraten sind. Im Nu wird er von 
ihnen überfallen und seiner Decke be
raubt .. , •• 

„Brrr, brrr", murmelt Nassreddin in 
sein Haus zurückkehrend, ,,der ganze 
Lärm war um meine Decke." G. K. 
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Es geht euch doch sicherauch manch„ 
mal so, daß ihr jemanden zum Ge„ 

burtstage oder irgendeinem andern 
Fest eine Freude machen möchtet und 
nicht recht 

0

wißt: was? Viel kosten darf 
es nicht,gebrauchenmuß der Beschenk„ 
te es auch können und - vor allem: 
es muß auch wirklich Spaß machen! 

Da hab ich mir einmal etwas Lus„ 
tiges ausgedacht: Ich kaufte eineFlasche 
Fruchtwein, eine schöne, große Apfel„ 
sine, zwei Bananen und zwei ganz 
dünne kleine Lichtlein, vielleicht 4„5 cm 
lang. Dazu müßt ihr euch ,noch aus 
Mutters Vorrat eine süße Mandel, zwei 
Nelkenkörner und einige Fäden graue 
Wolle erbitten. Noch etwas farbiges 
Krepp- oder Seidenpapier hervorge„ 
sucht und der Spaß kann losgehen 
Du ziehst mit einem scharfen Messer 
vorsichtig eine feine Linie von oben 
angefangen rund um die Apfelsine, so„ 
daß die eine Hälfte Hinterkopf, die 
andere das µesicht gibt. In die Mitte 
des Gesichtes schneidest du einen Spalt, 
in den du die M~ndel, mit der Spitze 
nach oben, steckst - die Nase! Rechts 
und links darüber schafft das Messer 
kleine Löcher für die Augen - Nelken„ 
körner. Über den Augen schnitzt du 
schöngeschwungene Augenbrauen und 
1 cm unter der Nase einen schön 
breiten Mundschlitz, in den du durch 
Herausschneiden kleiner Schalenstücke 

weiße Zähne zauberst. In der Höhe 
der Nase schneidest du auf der Grenz
linib rechts und links einen kleinen 
Halbkreis und lockerst die Schale da
runter mit dem Messer vorsichtig, bis 
du ein paar abstehende Ohren hast! 
Jetzt kommt etwas Schwieriges: Du 
ziehst mit dem Messer oben auf dem 
Kopf einen geraden Scheitel und nähst 
mit einer spitzen Stopfnadel ein paar 
graue W olltäden vom Scheitel bis zu den 
Ohren durch einfaches Durchziehen fest, 
daßsichrechtsund linksgrauesHaarins 
Gesicht legen läßt, den übrigen Kopf 
verdeckst du nachher durch ein ge„ 
schickt darüber gelegtes Kopftuch aus 
Kreppapier oder einem alten Flicken. 
Vorher stecken wir als Hals einen an 
beiden Enden zugespitzen Holzstab 
an einem Ende tief in die Apfelsine 
und am andern in den vorher etwas 
durchbohrten fest in der Flasche 
sitzenden Korken, so daß die Apfelsine 
oder besser der Kopf lest auf der Flasche 
sitzt. Jetzt binden wir das aus einem 
Dreieck bestehende Kopftuch über und 
knoten es fein vor dem Kinn. Das Kopf
tuch ist am besten leuchtend blau oder 
grün, damit es sich vom Gelb der 
Apfelsine abhebt! Die Bananen werden 
die Arme. Ein Stückchen Draht meh„ 
rere Male um das eine Ende Banane 
und dann um den Flaschenhals 
gewickelt,. verbindet die „Arme" mit 
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dem übrigen „Körper". Ein 
Stück Papier wird als Rock 
um die Flasche gebunden, 
ein anderes, wieder dreieckig 
geschnitten, so geschickt um 
Schultern und Arme gelegt, 
daß nur die Lichtlein, deren 
eins du am Ende jeder Ba" 
nane befestigt hast, heraus 
gucken. Mit Stecknadeln läßt 
sich leicht alles ein wenig 
geschickt zurechtbringen. 
Und außerdem bleibt es dir 
ja überlassen, dir noch selbst 
dies oder das auszudenken 
und anders zu machen. Viel" 
leicht noch ein lustiges „Ich 
gratuliere auch'" oder ein 
selbstausgedachtes Verslein 
sauber geschrieben der guten 
Alten vorne auf den Rock 
gesteckt, und du hast eine 
Geburtstagsgabe, über die 
Vater und Mutter recht 
schmunzeln werden! Kiitelo. 

Aus Bebels Leben / Bebel und Lassalle 
Von M. Wagner 

Hin und wieder trifft man noch im 
Arbeiterhaushalt - besonders bei 

älteren Leuten - das Bild eines hohen, 
kräftigen Mannes mit schwarzem, lockigen 
Haar, hoher Stirn und durchdringendem 
Blick. Meistens schwingt er eine Fahne 
und fordert ungezählte Scharen zur Nach· 
folge auf. Das ist das Bild Lassalles. Die 
Darstellung ist nicht besonders gcschmack· 
voll, besonders dann nicht, wenn einzig 
die Fahne durch ein krasses Rot hervor· 
gehoben wird. In unserer Zeit zeigt auch 
die bildliche Darstellung der Arbeiter· 
führer eine höhere Kultur. Sahen wir 
doch manches Bild August Bebels von 
vorbildlicher Schönheit. Doch daß sich 
jenea Lassallebild bis in unsere Tage 
erhalten hat, legt Zeugnis ab von der 
hohen Verehrung, die er bei seinen An
hängern genoß. 

Das gleiche Zeuini11 finden wir in der 

Arbeitermarseillaise Jacob Audorfs, jener 
Umdichtung- des Nationalliedes der fran· 
zösischen Republik, die in jeder Strophe 
mit dem Refrain endigt: 

„der Bahn, der kühnen, folgen wir, die 
uns geführt Lassalle l" 

Bis heute hören wir diese Worte bei 
Arbeiterumzügen und in Versammlungen 
an unser Ohr klingen. 

Und doch waren es nur zwei kurze 
Jahre, die Ferdinand Lassalle direkt für 
die deutschen Arbeiter wirkte. Wie ein 
leuchtendes Meteor tauchte er plötzlich 
in der Arbeiterbewegung auf, um, von 
den Millionen kaum bemerkt, ebenso schnell 
wieder zu verschwinden. Erst nach seinem 
frühen Tode wurde die Wirkung seines 
Auftretens größer und größer. 

Drei Gedanken 1ind für sein Wirken 
in der Arbeiterschaft charakteristisch. Er 
forderte zunäch1t von den Arbeitern, sich 
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von der Fortschrittspartei zu lösen und 
sich zu einem selbständigen, allgemeinen 
Arbeiterverein zusammen zu schließen. 
Zweitens verlangte er, damit die deutschen 
Arbeiter politische Macht erringen könnten, 
das allgemeine, gleiche und direkte Wahl
recht zu den Landtagen. Und drittens 
glaubte er, wenn erst eine demokratische 
Regierung auf Grund dieses Wahlrechts 
hergestellt sei, den Sozialismus auf dem 
Wege über Produktivgenossenschaften 
mit staatlicher Hilfe anbahnen zn können. 

August Be bei hat sich durch Lassalle nicht 
bekehren lassen. Er 
blieb noch mehrere 
Jahre ein Mitläufer ~~ 
der Fortschritts- ~)"/, 
leute. Erst nach der 
Katastrophe von 
1866 wurden auch 
ihm die Augen ge• 
öffnet. Ziemlich 
plötzlich wurde er 
Sozialist. Für lange 
Jahre stand er aber 
auch dann noch im 
Gegensatz zu den 
Anhängern Lassal
les. Gesehen und 
gehört hat Bebe) 
Lassalle am 16.April 
1864 -in Leipzig. 
4000 Menschen hat
ten sich im Odeon 
in der Elsterstraße 
zusammengefunden, um ihn zu hören. 
Die Liberalen hatten sich mit einem förm
lichen Stoßtrupp unter Führung einge
funden. Sie postierten sich dem Redner 
gegenüber auf einer Galerie. Oft unter
brachen sie ihn durch Zwischenrufe. Doch 
Lassalle ließ sich nicht stören. Er hatte 
sich auf eine schwere Debatte eingestellt. 
Er hatte seinen Katheder mit Büchern 
vollgepackt, darunter mächtige, gelehrte 
Folianten, so daß es fast nach einer Leip-

' ziger Disputation, wie einst zwischen 
Luther und Dr. Eck, aussah. 

Bebe! ist der Meinung gewesen, daß 
Lana.lies damaliges A~reten nicht jedem 
sympathisch gewesen sei. Es lag etwas 
Herausforderndes darin, und wenn er 
öfter während des V ortrage1 seine Hände 

in die Armlöcher seiner Weste steckte, 
machte das auf viele keinen günstigen 
Eindruck. Lassalle sprach fließend, manch
mal sogar pathetisch wie ein Schauspieler 
oder Prediger in der Kirche; doch schien 
es Bebe!, als ob er leicht mit der Zunge 
anstoße. Man sieht, Bebel ist nicht gerade 
begeistert gewesen. Vielleicht hatte er 
ja auch von seinem damaligen Standpunkt 
aus einige Vorurteile gegen Lassalle erst 
zu überwinden. Der Beifall des größten 
Teils der Versammlung war stürmisch. 
Doch protestierte ein Teil durch Zischen. 

Lassalle gründete 
dann im Mai 1863 
seinen „ Allgemei
nen Deutschen Ar
beiterverein". Bebe! 
trat ihm nicht bei. 
Er blieb bei seinen 
Arbeiterbildungs

vereinen, die sich 
allerdings auch im
mer mehr verselb
ständi~en, Zuerst 
hatte Lassalle die 
Fortschrittler in den 
Dienst seiner Sache 
stellen wollen. Er 
fand kein Verständ
nis, Dann versuchte 
Lassalle Bismarck 
vor seinen Wagen zu 
spannen. Bismarck 

ging wenigstens 
scheinbar auf seineGedanken ein. Jeder, der 
den F ortschrittlem Abbruch tun konnte, 
ihnen Anhänger wegzunehmen schien, 
war Bismarck willkommen. Er hatte ihnen 
in der Konfliktszeit gedroht, er wollte den 
Archer-on, daß heißt die Unterwelt, die 
breiten, politisch noch nicht ihrer Lage 
bewußten Volksmassen gegen das Bürger
tum in Aufruhr bringen. Hatte doch sein 
Vorbild in Frankreich, Napoleon III., oft 
in gleicher Weise und mit großem Er
folg dem Bürgertum mitgespielt. Bismarck 
unterhielt sich mehrfach stundenlang mit 
Ferdinand Lassalle und hat ihn noch viele 
Jahre später als einen der geistreichsten 
und liebenswürdigsten Menschen gerühmt. 
Lange nach Lassalles Tod hat Bismarck 
noch das Bürgertum mit dessen Produk-
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tivgenossenschaften mit Staatshilfe, also 
mit einem Anfang von Sozialismus, er· 
schreckt. Es ist ferner nicht unwahrschein· 
!ich, daß Bismarck vielleicht auch unter 
dem Einfluß Lassalles dicht davor stand, 
dem Konflikt mit dem Abgeordnetenhaus 
ein Ende zu machen durch einen Staats· 
streich a la Napoleon, indem er das für 
das Bürgertum günstige Dreiklassenwahl
recht durch das allgemeine, gleiche und 
direkte Wahlrecht ersetzte und 10 in 
Wirklichkeit den Archeron in Bewegung 
setzte. Es ist nicht dazu gekommen. Als 
aber nach dem Krieg mitOesterreich im Jah
re 1866,dem Bruderkrieg,derNorddeutsche 
Bund gegründet wurde, ließ er dessen 
Reichstag durch dieses Wahlrecht wählen. 

l 

Am 31. August 1864 hörte die er
staunte Welt, daß Ferdinand Lassalle • 
an den Folgen eines Duells gestorben sei. 
Seine Gegner, die Fortschrittler, atmeten 
auf. Sie glaubten, die neue Arbeiterbe
wegung werde nun bald beendet sein. 
Der Arbeiterverein zählte erst wenige 
tausend Mitglieder. Die Hunderttausend, 
die Lassalle in kurzer Zeit erwartet hatte, 
waren noch lange nicht erreicht. Auch 
begann sogleich nach seinem Tode der 
Kampf um die Nachfolgerschaft. Doch der 
Grundstein war gelegt, und getragen von 
seltener Opferwilligkeit begann die Schar 
der Lassalleaner nach kurzer Verwirrung, 
besonders in Sachsen, Hamburg-Altona 
und am unteren Main ständig zu wachsen. 
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V 0 N M A X ß A R T H E 

J (Hierzu das Titelbild.) 

n Deutschland gibt es viele Buch schreiben: Wie wird die Kohle 
Kohlenfelderundmanfindetsiein gebrochen und warum ist sie für die 

Mitteldeutschland, in Rheinland-West- Bergleute kein schwarzes Gold, 
falen, inSachsen,inOberschlesien und in warum ist sie für diese Arbeiter viel 
Bayern. Es gibt Braunkohle und Stein- Mühe und Not und sehr oft ein 
kohle und wir wissen dafi Kohle schwarzes Grab? Alle diese Bücher 
ehem~liger Wald ist, der vor Jahr- müssen einmal _geschrieben werden; 
tausenden in die Erde versank und heute wollen w1r nur kurz den Be
über viele Verwandlungen ging, zu- such in einem sächsischen Stein
erst Torf war, dann Braunkohle und kohlenbergwerk schildern. 
zuletzt Steinkohle w..irde. Auch das Die Stadt Zwickau liegt in Sachsen 
wissen · wir: Die Kohle wird das und ist eine häaliche Fabrikstadt. Sie 
schwarze Gold genannt. Und sie ist liegt im Erzgebirge und ist schwarz 
auch schwarzes Gold, denn kaum ein vom Rufi und Rauch der Gruben und 
anderer Rohstoff ist für die Industrie Werke. Nach dem Kamm des Ge
so wichtig und wertvoll wie gerade birges über dem schmutzigen Wasser 
die Kohle. Sie wird nicht nur ver- der Mulde stehen und rufien viele 
feuert und ~u Briket~s verarb~i~~~, Zechen. Ungefähr seit hundert Jahren 
man kann sie auch m Elektrmtat kann man in Deutschland von einer 
verwandeln un~ in .. le'.zter Zeit hat planmäßigen Ausbeute der. K?hlen-
man geler1;t, sie fluss1g zu m_achen felder sprechen. In früherer Zeit gab 
und. künstliches Petroleum aus 1hr zu es zu wenig Industrie und auch die 
gewinnen. Dafi unser Leuchtgas und technischen Hilfsmittel zur Kohlen-
unser K_oks au~h aus der Kohle kom- gewinnung und zur Verwertung der 
men, wissen wu: schon lange. Nebenprodukte waren noch nicht da. 

Aber das sind nur die drei Haupt„ Aber man hat schon im Mittelalter 
quellen ihres Reichtums. Aus dem ein wenig Kohle gegraben. Im nahen 
Steinkohlenteer z. B. gewinnt man Planitz zum Beispiel begann man im 
die herrlichsten Farben und wertvoll- sechzehnten Jahrhundert damit. In 
sten Arzneien. Es liefie sich ein alten Berichten kann man lesen, dafi 
ganzes Buch schreiben über das im Jahre 1505 die Schächte von Pla
Thema: Warum wird die Kohle nitz zu brennen anfingen. Heute weifi 
schwarzes Gold genannt und was für man, dafi die Kohlenfelder von Planitz 
Schätze liegen in ihr begraben? i\ber immer noch brennen. Ueber fünf
auch darüber könnte man ein ganzes hundert Jahre schon brennen "die 
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unterirdischen Flöze. Alle Versuche, die Feuer zu löschen, waren vergeblich. 
Man mußte die Schächte zuschütten. Die Kohlengruben um Zwickau herum 
brennen nicht. In ihnen' geht die Arbeit Tag und Nacht, Die Zwickauer Flöze 
sind „verworfen", wie der Bergmann sagt. Ja, es sind verworfene Schächte, 
die vierhundert bis siebenhundert Meter unter der 
Erde lieg-en und sich in vielen Schichtungen über" 
einanderbauen. Bis nach Oelsnitz und Lugau ziehen 
sich die Steinkohlenfelder hin. Da drehen sich die 
Fördertürme, da sausen die Förderkörbe auf und 
ab, da qualmen die Kühltürme, da bauen sich die 
Kohlenhalden auf,da rollen die schmutzigen Kohlen" 
züge durch das Land, da tanzt der feine Ruß" und 
Kohlenstaub durch die Luft. Da dröhnt und stöhnt 
die schwarze Arbeit um das schwarze Gold. Die 
tiefsten Schächte in der Welt liegen zweitausend 
MeterunterderErdoberfläche, und die größte Höhe, in 
die bis jetzt der Mensch mit dem Flugzeug aufg-e" 
gestiegen ist, beträgt zwölftausend Meter. Und 
zwischen . den vierzehntausend Metern, die ein 

163 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



erwachsener Mensch in knapp drei 
Stunden marschieren könnte

1 
spielt 

sich das Leben der M enschneit ab. 
Da oben, zwölftausend Meter über der 
Erdoberfläche, sat.sen eisige Stürme, 
da unten aber, zweitausend Meter in 
der Erde, sausen keine eisigen Stürme, 
da unten saust nur die W etterM 
zuführung, die den Bergmann mit 
frischer Luft versorgt und die verM 
pesteten Stollen und Gänge reinigt. 
Da unten 1si es dreifüg bis vierzig 
Grad heia, aber wiE' da oben in der 
Höhe lauert auch da unten der Tod 
auf den Menschen. Da unten lauert 
der vervielfältigte Tod, denn da )eben 
mehr Menschen als da oben bei den 
eisigen Weltraumstürmen, die ,nur 
ganz selten um ein kühnes Flugzeug 
rasen. 

Das Bergwerk, in das ich in einer 
Frühlingsnacht einfuhr. lag eine 
Stunde von der' Stadt Zwickau entM 
fernt. Es war in einer Nacht auf den 
Sonntag hin. Die Kirschbäume. und 
die Kastanien blühten. Ich mußte 
heimlich einfahren, weil die Direktion 
einem Fremden nicht gern die furchtM 
bare Arbeit unter der Erdoberfläche 
zeigen wollte. Bis um zehn Uh, abends 
wurde Kohle gefördert. Dann war 
Schichtwechsel und ich sauste mit 
einigen Bergleuten in den Bauch der 
Erde. Ach nein, das war jc1 noch gar 
nicht der Bauch, das war ja nur 
siebenhundert Mete1 tief. Wir sanken 
in das schwarze Sehachtloch. Mit 
einem Ruck hielt der Förderkorb an. 
Wir stiegen in einen ausgemauerten 
Tunnel, in dem viele Straaen heM 
gannen und abzweigten, um sich in 

der Erde zu verlieren. Elektrisches 
Licht flammte an der Hauptstraae der 
Sohle. Die Eisenrohre der W etterw 
zuführung und Berieselung liefen wie 
dicke Adern in die Nacht. Und auch 
wir liefen bald in die Nacht hinein, 
in die Irrgänge eines Steinkohlen
bergwerks, und kamen nach mühw 
seliger. g·ehückter Wanderung an die 
Arbeitsplätze der Hüue1, die mit ihren 
Gehilfen nackt und schweißtriefend 
die Kohle mit den elektrischen Tur„ 
binenhämmern zertrümmerten und die 
glänzenden Flöze anbohrten. 

Aber bis zu den Berg·leuten war ein 
weiter Weg. Wir mußten viele r,teile 
und krumme Gänge und Stollen pasw 
sieren, aufwärts und abwärts kriechen 
und kamen an zerquetschtem Gruben„ 
holz und zersplitterten Stützen vorw 
über, die aussahen, als wollten sie 
jeden Augenblick zusammenstürzen 
und alles begraben. Oft glaubten wir, 
in den Straaen einer unterirdischen 
Stadt zu sein. Manchmal begegneten 
uns die kleinen eisernen Wagen, die 
bis an den Rand mit Kohle gefüllt 
waren und beinahe den vollen Gang 
ausfüllten. Gespensterhaft rollten die 
Wagen vorüber. Zuerst flammte das 
trübe Licht einer Lampe auf, schon 
vorher kam dumpfes Klirren der 
Schienen. dann rollte der Wagen vorw 
bei und preßte uns an die Wand. 
Dann wanderten wir weiter und hatten 
schon in den ersten Minuten erfahren: 
Die Arbeit der Bergleute ist schwer 
und schauerlich. 

Endlich kamen wir an 
Abraumplätze, an denen 
gebrochen wurde. Die 

die ersten 
die Kohle 
Bergleute 
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waren nackt. Um ihren Hals hing die 
Grubenlampe und strahlte ein mattes 
Licht aus. Manchmal flammte auch 
elektrisches Licht. Es war gerade 
genug Licht; um die Kohlenwän1e zu 
zertrümmern oder zu sprengen, Ja, es 
war gerade genug Licht, um in den 
schwarzen, schwei.füriefenden GeM 
siohtern der Bergleute die wei6en 
Augen und die weiäen Zähne z.u 
sehen. So viel Licht war da unten 
in d~r Tiefe, • um in unseren Herzen 
das brennende V erlangen nach der 
Sonne zu zünden. nach dem hellen 
Tag, den sausenden Wäldern und der 
Freiheit einer grenzenlosen LandM 
schaft auf der Erdobe1fläche. 

Die Luft drückte schwer auf die 
Lungen. Man glaubte, ersticken zu 
müssen. Hier glaubte man lebendig 
begraben zu sein. Und vielleicht war 
man auch lebendig begraben, ~enn 
für den Bergmann lauert der f od 
immer in der Tiefe und kommt in 
schlagende11 Wettern, Grubenbränden, 
Explosionen und niederstürzendem 
Gestein. Im letzten Jahre gab es im 
sächsischen Bergbau zwanzig Tote. 
In den letzten zwölf Jahren aber gab 
es im deutschen Bergbau rund fünfM 
undzwanzigtausend Toter 

Wir wanderten · weiter und kamen 
noch an ~iele Abraumplätze, sahen 
noch viele nackte Bergleute bei der 
Arbeit, und jetzt erst wufite ich, wieM 
viel Schwei.ä und gebücktes Gehen, 
wieviel Mühsal um ein einziges Stück 
Kohle ist, das wir im hellen Tag 

verfeuern. Jetzt wufite ich, wie 
sehr das elektrische Licht und das 
Gas, das aus der Kohle gewonnen 
wird, mit der Dunkelheit verwa.;hsen 
ist, mit dem Kohlengrab und dem 
schnellen oder qualvollen BergmannsM 
tod. 

Sprengschüsse donnerten dumpf. 
Die Wetterzufuhr brauste wie der 
Herbststurm. Wasser rieselte in unterM 
irdischen Quellen und Sümpfen. 
Scheinbar ohne jeden Sinn waren die 
Stollen und Gänge angelegt, aber sie 
hatten doch Sinn. Alle die Stollen 
und dunklen Stra6en suchten die 
Kohlenflöze, die der nahe Bergkamm 
zerquetscht und verschoben hatte, 
steil aufgeschichtet oder in die Tiefe 
geschmettert, zusammengepreat oder 
auseinandergerissen. 

Noch einmal sausten und fuhren wir 
in die Tiefe. Noch. einmal liefen wir 
schweiätriefend und gebückt durch 
die verfluchten Gänge und Stollen, 
durch die ewige Nacht in der Erde, 
die nur von wenigen Lampen und 
Lichtern erhellt wird und doch der 
schwarze Grund ist für die elektrische 
Kraft, für das helle, sausende Gas und 
die vielen schimmernden Farben. 
Noch einmal keuchten wir durch die 
Unterwelt und sahen die Bergleute bei 
der schweren Arbeit. Und noch viele 
Male hörten wir ihren Gru6: ,,Glück 
auff" Und als wir enrilich wieder mit 
dem Förderkorb auf die Erde fuhren, 
da sagten au:h wir: ,,Glück auf!" 

„Glück auf!" ist auch der Gruä der 
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Bergleute über Tag. Wenn die Kohle 
g_efördert ist, mu6 sie erst durch viele 
Hände, Maschinen und Verwan.:l.lunM 
gen gehen, ehe sie Ware wird oder 
Elektrizität, Gas, Teer, Ammoniak, 
Süfistoff, Farbe oder lieilsameMedizin. 

Die Förderung bringt die Kohle in 
den Tag, und da stehen auf dem 
Turm einige schmutzige, verrußte 
Männer, die kippen die Wagen in die 
Bunker und in den Sortierraum. An 
einem breiten, laufenden Band stehen 
andere Arbeiter und suchen das 
wertlose Gestein aus dem schwarzen, 
glänzenden Strom, der sich auf dem 
Band vorüberschiebt. Unermüdlich 
geht das Band, Tag und Nacht. Die 
groben Kohlenstücke werden zer
trümmert. Tag und Nacht wandert 
die Kohle auf dem Band und stürzt 
dann in die Waggons oder in die 
Wäscherei. In der Wäscherei trennt 
sie sich in schwarzen Bächen gur;reln~ 
den Wassers durch ihr eigenes Ge,. 
wicht von dem letzten Schutt. Dann 
wandert die Kohle über Schüttelsiebe~ 
wird noch viele Mal gewaschen un<l 
ordnet sich schliefilich nach ihrer 
Gröfie und schiebt als ewiger KohlenM 

strom aus den rotierenden Trommeln. 
Jetzt erst ist die Kohle zum Versand 
fertig. Sie wird in die Waggons verM 
laden oder auf die Halden geschüttet. 
Der Kohlenstaub aber geht in die 
Kesselfeuerung oder wird mit Pech 
vermischt und endet in den donnernM 
den Pressen als Brikett. 

lieber das schwarze Gold könnte 
noch viel erzählt werden. Nur das sei 
am Ende dieses Berichtes gesagt, daä 
unter den fünfundzwanzigtausend 
Toten der letzten zwölf Jahre 1<ein 
Bergwerksbesitzer war und auch kein 
Aktionär, der sein Geld in GrubenM 
aktien angelegt hatte. Die fünfundM 
zwanzigtausend toten Bergleute der 
letzten zwölf Jahre waren gewöhnliche 
Proletarier. Auch aus ihren verM 
stümmelten Leibern kommt das Licht, 
denn ohne ihre nachtschwarze Arbeit 
gäbe es kein Leuchtgas, keine elekM 
trische Kraft aus den Gruben, keinen 
Steinkohlenteer mit all den wertvollen 
Nebenprodukten. 

Als die Fünfundzwanzigtausend ihre 
letzte Schicht verfuhren, da sagten sie 
noch: ,,Glück auf!" Aber sie fuhren 
nicht mehr in das Glück auf. 

A1 
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Neulich bekam ich einen Brief von einem Mädchen, der trug die An" 
schrift: S. H. Carl Fr. Wagner. Wißt Ihr, was das heißt? Seiner Hoch" 
wohlgeboren C. F. W. 0 jeh, ich bin aber im Keller geboren, als achtes 
Kind eines ganz armen Proletariers, bin also weder hoch" noch wohl" 
geboren. Natürlich, unsere liebe Lucie hat besonders nett gegen mich 
sein wollen, sie besucht ja auch das Lyzeum und lernt da „Formenu. 
Wir sind ihr auch gar nicht böse, aber es lohnt sich doch, einmal 
darüber nachzudenken. Meine Eltern habe,n mich etwas lernen lassen, 
obgleich es ihnen so bitter schlecht ging. Das sollte ich verleugnen? 
Stolz bin ich auf meine armen ProletarierelternI Was wäre groß dabei, 
wenn mein .Vater ein Vermögen gehabt hätte und von den Zinsen das 
Schulgeld bezahlt hätte? · 

Ich kannte einmal ein junges Mädchen, das hatte die Handelsschule 
besuc9t. Seine Mu tter war aber nur eine arme Waschfrau. Eines Tages 
kam diese junge Kontoristin mit ihrer Geschäftskollegin heim und be" 
gegnete auf .der Straße der Mutter. Schnell drehte sie den Kopf nach 
der aridtJrn Seite, damit die Kollegin ja nicht merkte, daß jene Frau 
in dem ärmlich,en Kleid ihre Mutter sei. Sie hatte im Kontor „Formen" 
gelernt und dabei ihr Herz verloren f Kinder, vergeßt niemals, was eure 
Eltern für euch taten! · 

Wißt ihr, warum so viele Menschen mit Behagen die kitschigen Filme 
ansehen, in denen reiche Menschen in ihren Villen und Parks spa" 
zieren und in ihren · Autos ausfahren? Sie träumen vor dem Film, was 
sie täten, wenn sie so reich wären. Das sind die Möchtegern"ReichenI 
Wie gern würden sie ihr Proleiariertum verleugnen, wie schnell würden 
sie ihre Herkunft vergessen, wenn ' sie nur zu Geld kämen. Wir lehnen 

•diese Filme ab. Wir wollen den Arbeiter sehen, wie er unter äußerster 
Anstrengung in der Fabrik das Glas· bläst, wie er i~ der Eisengießerei 
oft unter großen Gefahren sein Werk schafft. Unsere Brüder wollen 
wir sehen oder wir wollen uns Belehrung holen über fremde Länder 
und Völker. Aber niemals wollen wir ,vergessen, daß wir Proletarier sind. 
Wir wollen stolz auf unsere proletarische Herkunft sein f • 

Wenn ihr mir also schreibt, dann schreibt: Für Carl Fr. Wagner; denn 
ich bin eue.r Kinderfreund. 
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WOLLM I EZE 
KINDERTAGE IN GRAU UND GRÜN 

VON CARL DANTZ 
Die Auswanderer. 

T ags da.rauf war der letzte nur meine Besorgung nicht vergaf.i: 
Schultag.Zum letztenMale ich brauchte noch em Paar Schuhe 
gingen Lena und ich ge" zu meinem ne·uen Kleide; ich hatte 
rneinsamdenWegnachHa· den kleinen Rest meines Geldes dafür 

berndorf. Beide in guten Kleidern, denn eingesteckt. 
eigentlich galt es nur, die Schulzeug" Nach der fast schlaflosen Nacht 
nisse von Lehrer Böken entgegen" fühlte ich mich noch ziemlich zer" 
zunehmen. vielleicht auch, uns eine schlagen, und als der Lehrer seine 
Abschiedsrede mit auf den Weg geben väterlichen Ermahnungen allzu sehr 
zu lassen. in die Länge zog, von Treue und 

Schulten"Mutter und "Vater standen Dankbarkeit gegen die Eltern und Er" 
in der Tür und sahen uns nach. Sie zieher sprach, ging es mir doch ein· 
strahlten alle beide aus Freude, daf.i wenig nahe. Ich muf.ite auch einen 
sie uns nun soweit g·ebracht hatten. Augenblick nach dem Taschentuch 
Ich winkte noch ein paarmal zurück. greifen wie die anderen, die schon · 

Morgen, am Sonntag, sollte die .ganze Tränenströme vergossen hatten. 
feierliche Einsegnung sein. Daf.i ich Nach der Entlassung verabschi~dete 

Lena sich ein wenig herzlicher von mir 
als sonst. 

Der letzte Tag war der schönste, 
sagte sie, ich bin gar nicht auf den 
Gedanken gekommen, etwas aus" 
zufressen. 
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Vor der Kirche begegnete mir der 
Briefträger, der mit der Post nach 
Sandermi.ihle unterwegs war: 

Mieze Kelling, hier ist ein Brief für 
dich, für Schultens ist weiter nichts 
dabei. 

Ich n11hm ihn an mich und ting 
ein wenig aus dem Ort hinaus, die 
Straße nach Neustadt entlang' . . um ein 
ruhiges Plätzchen zum Lesen zu fin
den. Meine Einkäufe vergafi ich 
darüber. 

An einer Straßenbiegung auf einem 
Prellstein machte ich endlich Halt, 
öffnete den Brief, der von meinem 
Vormund kam, und las und las. 

Was von Mutter Kelling µnd der 
Fabrik handelte, überflog ich nur 
eben; ich· suchte, was mich betraf, die 
Spur. die er gefunden haben sollte. 

Albert Ollendorf hat gearbeitet wie 
ein Detektiv, schrieb er. Ist mit dem 
Bild der Frau, die du deine Mutter 
nennst, in allen Räumen des „Reichs
präsident" herumgekrochen, hat orn ... 
ziere und Stewards danach ausgefragt, 
selbst im Schiffslazarett Nach
forschung gehalten. Aber überall nur 
bedauerndes Achselzucken: 

Was glauben Sie wohl, mein lieber 
Mann, wie viele Gesichter wir auf .ieder 
Reise zu sehen kriegen? - Stellen Sie 
sich mal vorl wie viele Menschen sich 
schon auf oiesen Matratzen gewälzt 
haben? - Wir gucken den Leuten 
nach den Händen und nicht nach den 
Augen .... Solche und ähnliche Ant• 
worten hab' ich dutzendweis einge
steckt. 

Im Lazarett hat während der Ueber
fahrt eine Witwe, Frau Angelika Hart
mann aus Ratibor gelegen; dieselbe 
Frau hat, mit ein paar anderen, einen 
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vermieten Angehörigen beim deut" 
sehen Konsulat in New York gemel" 
det; - das war wieder eine Sache von 
Wochen, um das herauszukriegen. Ob 
es sich aber um die Frau handele, die 
das beigefügte Bild zeige, dessen 
könne sich der Beamte nicht ent" 
sinnen. Nachforschungen seien, wie 
das bei den unglücklichen Umständen 
der Ausreise erklärlich erscheine, .i\icht 
von Erfolg gewesen. Frau Angelika 
Hartmann sei schon nach kurzer Zeit 
nach Chicago abgemeldet. 

Da ist Onkel Albert also noch gew 
nau so schlau wie vorher und er 
kommt dir mit einer Gewissensfrage: 
Wirst du dich am Ende nicht ge" 
täuscht haben, Mieze, als du gerade 
diese Frau die der Filmmann sich 
für seine Aufnahme aussuchte, Ma" 
minka nanntest? 

Wie seltsam auch, da6 dein Ge
dächtnis nur dies eine Bild bewuhrt 
hat, da6 nie etwas anderes aus der 
Vergessenheit aufgetaucht ist. 

Wird diese Spur sich weiter ver" 
folgen lassen? Oder wird deine Ma" 
donna mit ihrem Kinde untertauchen 
in den Millionenstädten der Neuen 
Welt, in den endlosen Steppen, den 
Farmen, den Bergwerken da drüben? 
Wird sie jemals der Brief erreichen, 
den Onkel Albert ihr nachschickte, 
wird sie dein Bild erkennen und die 
Antwort geben, die wir alle mit dir, 
kleine Prinzessin, erhoffen? 

1 7() 

Das alles sind noch ungelöste Fra" 
gen, die die Zukunft vielleicht beant" 
worten wird, obwohl ich dir nicht all" 
zuviel Hoffnung machen kann. 

Während der Abreise - ich hab' 
es ja schon angedeutet - mufi sich 
ein wahrer Höllenspektakel ereignet 
haben. Explosionen beim Löschen 
eines Nachbarschiffes, Tote und Ver" 
wundete bei Fahrgästen und Ange" 
hörigen am Lande, die Feuersbrunst 
in den Lagerhäusern und die dadLirch 
beschleunigte Abreise des „Reichs" 
präsident" sind ein dunkles und 
trauriges Kapitel für sich. Lafi un!'; 
nicht eher daran rühren, Kind, als bis 
sich meine Spur als die richtige er" 
wiesen hat. 

Sehr wahrscheinlich will es mir 
schon jetzt vorkommen, dafi du klei" 
ner Ausreifier auch damals nicht all" 
zu fest an Mutters Rock gehangen 
hast und deine eigenen Wege. gegon" 
gen bist, so dafi sie in der V er wir" 
rung glücklich an Bord gelangt ist, 
während du verunglücktest und in den 
Zustand kamst, in welchem du später 
der Fürsorge eingeliefert wurdest. 

Genug davon, Mieze; wir müssen 
unsere Geduld möglicherweise noch 
auf eine lange Probe stellen. In
zwischen ruft mich die Arbeit hier, 
und Wolle und Wollhäuserei sind ein 
Waisenhaus, wo grofie und kleine 
Kinder nach Vater und Mutter 
schreien. 
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Der Jungbrunnen 

t i t 
und wer das Brünn-lein und 

M ket 

2. Ich hab' daraus getrunken so manchen frischen Trunk; ich bin nicht alt ge
worden, ich bin noch allzeit jung. 

Wie können wir unsere Lieder singen? 
Vielleicht kann unser heutiges Liedlein, der „Jungbrunnen" einmal ein Beispiel da
für sein, wie man einfache Volkslieder singen kann, wie man ihren Inhalt nicht nur 
einfach herunlersingen braucht, sondern eine Abwechslung oder Steigerung hinein
bringen kann. Darüber hinaus sollen diese Worte anregen, einmal darüber nachzu
denken, wie man wohl dieses oder jenes Lied zu einem Singspiel oder zu einer 
„Kantate" (um ein früher dafür gebräuchliches Wort zu sagen) bauen kann. Es isl 
doch wohl heute meistens so, daß man von einem Lied den ersten Vers ganz be
herrscht, vom zweiten sicher noch die Hälfte und der dritte steht in einem Nebel 
und vom vierten ist leider alles verschwunden. Wen~ wir nun aber dem Vers ein 
neues Gesicht geben, so behalten wir ihn, weil er keine Wiederholung ist, sondern etwas 
Neues hinzuträgt. Unser schlesisches Volkslied ist hier zweistimmig ausgesetzt und 
hat außerdem noch eine freie Instrumentalstimme., die von einer Geige, einer Flöte 
oder von irgend einem anderen Melodieinstrument übernommen werden kann, je 
nachdem, was ihr zur Verfügung habt, Würde man dieses Lied nun in gewohnter 
Weise zum Klingen bringen, so brächte man bei beiden Versen den ganzen Chor 
mit den Instrumenten zusammen, also ganz gleichförmig. Nun hört einmal meine 
Vorschläge. Wir haben zum Beispiel eine Reihe, vielleicht zwölf Sänger und zwei 
Geigen und eine Flöte. Den ersten Vers bringen nur die Sänger hervor, die In-
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strumente schweigen; bevor wir den zweiten Vers singen, bringen die Instrumente 
ein Solo: die Flöte (oder wenn keine da ist, die eine Geige) spielt die 
Melodie und die Geige die zweite Stimme dazu. Erst nun singen wir ganz leise 
den zweiten Vers, oder ein paar Sänger in jeder Stimme, und die Geige spielt die 
extra geschriebene Geigenstimme dazu. Ein kleines Nachspiel können wir uns dadurch 
schaffen, daß die Flöte mit der einen Geige die Singstimmen noch einmal hören 
lassen, während die zweite Geige leise die Instrumentalstimme dazu spielt. Wir haben 
es einmal sogar so gemacht, daß alle Sänger ganz leise die Melodie noch einmal 
mitsummten und fanden dabei, daß ein solches Summen etwas sehr feines sein 
kann, ein „Innen-Singen". Überhaupt hat das Summen bei dem Erlernen neuer 
Weisen für uns große Bedeutung, denn vielfach ist der Text zunächst beim Erfassen 
der Weise im Wege, er bietet unseren Mundwerkzeugen eine Schwierigkeit, die nicht 
beim ersten Singeii überwunden werden kann. Versucht es einmal beim Kanon und 
hört dabei auf den ungetrübt reinen Klang und ihr werdet dieselbe Freude haben 
wie wir. Nun noch ein paar Worte zum „Jungbrunnen". Eine Möglichkeit habe ich 
beschrieben, aber damit ist nicht gesagt, daß dies nur der einzige Weg ist; es gibt 
daneben noch so viele Möglichkeiten, daß ich sie hier nicht aufzählen will. Bedenkt 
nur dies eine: Wir haben wohl meistens mehrere Sänger, vielleicht eine Geige, eine 
Flöte und oft eine Klampfe. Haben wir nur Sänger unter uns und keine Spieler, 
so bieten sich zum Aufbau folgende Möglichkeiten: abwechselnd singen Jungen und 
Mädchen, oder der ganze Chor wechselt mit einigen Sängern. Schon die Aufstellung 
der Sänger kann wechseln nach dem Inhalt des Liedes. Man kann den Anfang eines 
Liedes von einem Vorsänger (vielleicht bis zum ersten Atemzug der Melodie) singen 
lassen, und dann singt der ganze Chor den Vers. Wenn ihr nun aber lnstrumen· 
talisten habt, so könnt ihr durch Zwischenspiel, Vor· und Nachspiel Erweiterungen 
schaffen, ferner durch Begleiten der Melodiestimme Verstärkung des Klanges. Alles 
darf nun aber keinesfalls von außen an das Lied herangetragen werden. Ihr müßt 
jedesmal überlegen, welcher Vers wohl am besten vom ganzen Chor, welcher von 
einigen Stimmen usw. gesungen werden kann. In unserm heutigen Lied wird man 
sicher den ersten, ganz allgemeinen Vers, vom ganzen Chor singen lassen, dagegen 
den zweiten Vers, in dem nur eine Person singt „ich hab daraus getrunken , , ." 
von einer oder einigen wenigen Stimmen singen lassen. Versucht es einmal und be· 
richtet mir darüber, wenn's euch Freude bereitet hat. Eine andere Frage will ich an 
den Schluß stellen: Kann man Lieder spiele.n und tanzen und wie macht man das? 
Wer hat es sch'on versucht? Euer Heinrich Schumann 

Charlottenburg 1, Eosander Str. 24 II. 
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RIE~KASTEN 
Um unseren Briefkasten vor mi!iM 

bräuchlicher Benutzung zu schützen, 
werden wir in Zukunft nur solche 
Adressen abdrucken, die entweder 
durch die letzte Abonnementsquittung 
der Zeitung oder durch den Stempel 
des V er eins Kinderfreunde wirklich 
als Abonnenten unserer Zeitung uusM 
gewiesen sind. Alle anderen Adressen 
wandern in Zukunft in den PapierM 
korb. 

Briefetausch: Martin Neumann, 
Leipzig N. 22, Rofüauer Str. 9, 16 
Jahre alt, möchte mit 13M oder 14jähM 
rigem Mädel oder Jungen aus den 
KinderfreundegTuppen von Wien 
Briefe tauschen. Franz Voigt, 
GautzschMLeipzig, Koburger Str. 57, 
ptr., mit Mädchen von 14 bis 16 Jahr. . 
Erna Favilla, Charlottenburg, NW. 87, 
Helmholzstr. 14 mit Jungen oder 
Mädeln von 14 bis 15 Jahren aus 
Thüringen oder Hamburg. Heinz 
Lustig, Berlin-Eichkamp, Königsweg 
101 mit llM bis 12jührigem Jungen 
aus Bremen oder Dresden. Hedwig 
Siel er und Martha T eege, Döbris 
(Post Thei.f.ien), Kreis W eifienfels, 
beide 14 Jahre alt, mit gleichaltrigen 
Kindern. Vier Freundinnen möchten 
mit Jungen oder Mädeln im Alter von 
15 bis 16 Jahren in Briefwechsel 
treten. Ihre Adressen: Friede! Schulz, 
Stauerstr 10; Liese! Lehmann, WreM 
dowstr. 13; Isolde Deterling, FranzM 
ZieglerMStr. 4; Irmgard Ludwig, 
Düppelstr. 17; sämtlich Brandenburg 
(Havel). Berta Kockat, Brandenburg 
(Havel), Gro!i-Görschenstr. 27 mit 
14M bis 15jährigen aus Leipzig. Ilse 
Lucas, · Brandenburg (Havel) GrofiM 
Görschenstr. 5 den gleichen Wunsch. 
Kurt Schlag, Döbeln i. S., Neugasse 6 

mit 14jährigen Mädeln aus Tirol, 
Rheinland oder Hamburg. Alfred 
Fritsch, Berlin-Neukölln, RingbahnM 
strafie 21 mit 13M bis 14jährigen 
aus Grofisti:idten. Gerda Breden, 
Brandenburg (Havel), Am JakobsM 
graben t. Herbert Hocke, ZellaM 
Mehlis 2, T alstr. 4 S. Martha Ziehm, 
Brandenburg (Havel), Rathenower 
Strafie 13 mit Knaben oder Mädchen 
von 15 bis 17 Jahren aus Oesterreich, 
Tschechoslowakei, Schweiz. Erich 
Antweiler, Düsseldorf, Siegstr. 17 mit 
lOM bis 12jährigen Jungen oder MäM 
dein. Hildegard Bertram, Stenn bei 
Zwickau i. Sa., Gemeindeamt Nr. 47, 
Dorfstra!ie, mit 13jährigen Mädchen 
(Ansichtskarten). Friede] Seifert, 
Dresden A 5, Cottaerstr. 23, HinterM 
haus 1 mit schreiblustigen 14jährigen 
Mädeln oder Jungen aus Oesterreich. 
Nicht abdruckreif sind die Arbeiten 
folgender Kinder: Helmut W., Jena; 
Erna E., Rathenow; Heinz Tr., LeiJ?M 
zigMKleinzschocher; Alice W., Leipzig; 
Kurt Br., Neukölln; Hans N., FrankM 
fort p. d. O.; Wilhelm Be., Lüneburg; 
Hans Eh., Berlin SO.; Otto BI., BerlinM 
Wilmersdorf; Heinz Schl., Berlin 
0. 112; Walter Kü., Berlin-Pankow; 
Erich Sehr., Berlin N. 65; E. Eh., BerM 
]in-Neukölln; Wilhelm Dr., NordM 
hausen; Otto Fu., Zeitz; Walter Zi., 
ßrandenbutg; Emmy Eh., BerlinM 
Neukölln; Willy Bi., Grimma; Erna 
Tö., Engelsdorf bei Leipzig. 

Freundschaft 
Euer Kinderfreund. 

AUFLÖSUNGEN 
der Rätsel in Nr. 9 

1. Rübezahl. 2. 4 Katzen. 
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AU LEBEN 
VON M. W AG N E R 

BEBEL WIRD MEISTER 
m Jahre 1862 hatte man in 
Leipzig einen Ausschuß ein
gesetzt, der die Einberufung 
eines Deutschen Arbeiter
tages betreiben sollte. Auch 

Bebe! hatte demselben anll'ehört. Aber 
wegen Ueberbürdung mit Arbeit - er 
war noch immer Geselle - und poch 
aus anderen Gründen hatte er seinen 
Sitz im Ausschua niedergelegt. Der 
Ausschua suchte sein Ziel zunächst 
in der Anlehnung an die Führer der 
damals allmächtigen Fortschrittspartei 
- es war mitten in der KonfüktsM 
zeit - zu erreichen. Man sandte 
mehrmals Deputationen nach Berlin, 
zuletzt V ahlteich, · Fritzsche und 
Dr. Dammer, alle drei spätere LasM 
salleaner. Sie fanden bei den Libe" 
ralen kein groaes Entgegenkommen. 
Man hielt sie hin. Da wollte es der 
Zufall, das der spätere bekannte 
Gewehrfabrikant Loewe die Deputa" 
tion auf den ihm bekannten Lass>1lle 
aufmerksam machte. Er ahnte wahr
scheinlich nicht, wie sehr er dad.:rrch · 
ein Werkzeug des Schicksals wurde. 
Die Deputation wurde von Lassalle 

mit offenen Armen aufgenommen. Er 
versprach ihr, in einem „Offenen 
Antwortschreiben", d. h. in einem für 
die Oeffentlichkeit bestimmten Schrei
ben seine Meinung darüber, was die 
Arbeiter jetzt tun müfsten, auseinander" 
zusetzen. Bis dahin sollten sie nichts 
Neues unternehmen. Sie waren ein
verstanden und kehrten, begeistert 
von Lassalle, nach Leipzig zurück. 
Das Antwortschreiben erschien und 
bekehrte die Deputation und viele aus 
ihrem Kreise in Leipzig zu Lassnlles 
Zielen. Bebe! wurde nicht sofort tiber" 
zeugt. Doch hat er eifrig alles gelesen, 
was er von Lassalle bekommen konnte. 
Er war sogar objektiv genug, eine 
Reihe von Exemplaren des Antwort
schreibens in seinem Bildungsverein 
zu verkaufen. 

Nur ein Teil des Ausschusses stellte 
sich auf Lassalles Seite. Er löste sich 
daher auf. Die Lassalleaner wählten 
ein eigenes Komitee. Aehnlich erging 
es dem Pritzschen Bildungsverein 
,Vorwiirts", der sich vom gewerb" 
liehen Bildungsverein abgesp11ltet 
hatte. Jetzt spaltete er sich selbst 
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Mit dem Heiraten wollte er so~o 
warten, his das Geschäft etwas einM 
brachte. Aber eine andere SchwierigM 
keit war vorhanden, die ihre Wurzel 
in dem Vielstaatenelend Deutschlands 
hatte. Wer in Köln geboren war, 
wurde in Leipzig keineswegs als ein 
einem Sachsen gleichwertiger Deut
scher angesehen. Im Jahre 1863 hatte 
Sachsen gerade die Gewerbefreiheit 
eingeführt. Jeder dm fte jedes, G~ 
schäft aufmachen, d. h. wenn er 
Sachse war. Gehörte er einem der 
vielen anderen deutschen Vaterländer 
an, so mufite er sich erstens naturaliM 
sieren lassen, d. h. ein Sachse werden, 
und zweitens sich in eine Gemeinde, 
etwa Leipzig, einbürgern lassen. J:!eiM 
des zusammen kostete etwa 150 Taler, 
eine recht beträchtliche Summe, und 

' Bebel verschob dasSelbständigmachen. 
Aber sein Meister hatte Wind von 
seiner Absicht bekommen und zwang 
ihn zur Tat, indem er ihm kün:ligte, 
um sich einen unbequemen KonkurM 
renten möglichst vorn Halse zu halten. 
Das Drechslergeschäft war schon daM 
mals weitgehend spezialisiert. Jeder 
Betrieb warf sich durchweg auf einen 
Artikel und ;Bebe!~ Prinzipal nahm an, 
daa sich Bebe! mit dem Artikel, den 
er bei ihm kennen gelernt hatte, nämM 

und ein Teil kehrte reumütig zurück lieh TürM und Fenstergriffe aus BüffelM 
und beide bildeten jetzt zusammen horn, selbständig machen werde. So 
den Arbeiterbildungsverein von LeipM ist es auch gekommen. 
zig, der jetzt völlig selbständig war Bebel mußte also nach Wetzlar 
und bald darauf Bebe], der in WirkM reisen, um sein Geld flüssig zu 
lichkeit schon lange im Mittelpunkt machen. Dann mietete er sich mitten 
des Vereinslebens stand, zum 1. VorM in der Stadt, also in günstiger Lage, 
sitzenden wählte. eine Werkstatt, die ,im Hof eines KaufM 

Das öffentliche Leben drängte Bebel hauses lag. Es war nicht viel los mit 
immer wieder in den Vordergrund. ihr; denn sie war erst vor kurzem aus 
Seine hohe Begabung liea ihn nirgends einem Stall hergestellt wm-den. Da der 
lange im Hintergrund bleiben. Seine Schornstein noch nicht fertig war, 
Stellung als Drechslergeselle war wurde das Ofenrohr gegen alle VorM 
jedoch oft schlecht damit zu verH schrift provisorisch durchs Fenster in 
einigen. Tagaus, tagein war er bis in den Hof geleitet. Eine Extrawohnung 
die Abendstunden hinein gebunden. konnte sich Bebe! noch nicht leisten; 
Das war schon eine furchtbare Fessel darum diente die Werkstatt gleich als 
für öffentliche Betätiqung. Dazu kam Schlafraum und er erzählt, daa ihn 
das geringe Einkommen von vier in kalten Winternächten jämmerlich 
Talern in der Woche. Dazu wollte gefroren hätte. Die Naturalisation 
er auch noch heiraten. So ergab sich 
ganz von selbst der Gedanke, sich 
selbständig zu machen. Ganz arm ~~~ 
war Bebel auch nicht. Von seinem ." ~ ,, 
bescheidenen Erbteil waren immer _ - w, b 
noch 350 Taler übrig. und standen in 
Wetzlar zu seiner Verfügung. Viel •-:::.::;ä1==~iiii'"''--.:..~~~ 
war es ja nicht. Aber ein HandwerksM ,// 
betrieb. verlangte kein gro.aes Kapital. '/ 
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wurde aus Spm samkeitsgründen hinw 
ausgeschoben. Ein befreundeter LeipM 
ziger Bürger gab seinen Namen für 
die Firma her. Als Bebel 1866 
heiratete, muate das Versäumte ll8ChM 
geholt werden. Es ging aber nuch 
dann nicht, ohne Schulden zu machen. 
Mit dem Eintritt Sachsens in den 
Norddeutschen Bund wurden etwa 
zwei Jahre später sowohl Naturalisa
tion wie Einbürgerung übedlüssig. 

Bebe! begann sein Geschäft mit 
einem Lehrling. Abe1 schon nach 
einigen Monaten konnte er sich einen 
Gesellen leisten, der bei zehnstündiger 
Arbeit 4~ Taler in der Woche verM 
d~nte und noch einen halben 1'.aler 
mehr erhielt als seine Kollegen in 
anderen Werkstätten. 

Da Bebel kein Geld liegen hatte, 
war er nicht in der Lage, für Einzel" 
kunden zu arbeiten,. die erst viele 
Monate später zu bezahlen pflegten. 
Er mufüe Barzahlung haben. Darum 
war er gezwungen, im grofien für 
einen Kaufmann mit ganz geringem 

Nutzen zu arbeiten. Aber die Bar" 
zahlung ging, den Zeitverhältnissen 
entsprechend, entweder in dem ent" 
setzlichen Papiergeld vor sich, mit 
dem die Thüringer Kleinstaaten LeipM 
zig überschwemmten oder mit linsM 

· abschnitten von Industriepapieren oder 
gar mit beschnittenem Münzgeld. 
Bebe! ballte zwar die Faust in der 
Tasche. Aber um nicht den einzigen 
gröfieren und ständigen -Auftrag zu 
verlieren, machte e, vorläufig gute 
Miene zum bösen Spiel. So lernte er 
auch in dieser Hinsicht das ganze 
Elend der deutschen Kleinstaaterei 
kennen. 

llernusgcbcr: Rcichsotbcitsgemeinschoft der Rinc!erfroundo. / Verantwortlicher Redakteur : 
<.orl l:r. \V n I? n o r, l lnmburi: 19, Sillemstr. 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, 

wenn Rückporto beillcgt. / Druck und Verleg: Vorwärts Buchdruckerei, Berlin SW68. 
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Dar Beilage z·um „vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 

K1 nderf rczu nb, ____ '"' 
Nr.12 / 1927 () 

[) 

... und warf Hartbrot ins Wasser, nach dem die Haie schnappten 
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Von efnern alten 
rahrensmann,, 

(Hierzu das Titelbild.) 

W 
ir fuhren von La auf: .,Talgmops, kannst je doch nich 
Guaira die Küste ·ent• scheeten, büst 'ne Grofischnut! Scheet 
lang. Nachts wurde mal 'n Hai, denn büst ook 'n fixen 
gefanren, früh waren KerU" Das konnte ich mir nicht gew 
wir in irgend einem fallen lassen, nahm ein Stück Hartbrot, 
Hafen, da wurde den die Doppelbüchse des Käppen, und der 

Tag über gearbeitet, abends ging Hai kriegte seine Kugel. Dann aber 
es wieder ·weiter. Ruhe bekamen wir rasch ins Logis und weiter Frühstück 
nicht viel. Wir kamen nach der hol" gegessen. Kiippen und Steuerleute 
ländischen fnsel Curacao, Stückgut liefen an Deck: wer geschossen hätte? 
wurde aus" und eingeladen. Drei Tage, Es war kein Mensch an Deck. Aber 
darunter ein Sonntag, lagen wir hier. von den Heizern mufite mich doch 
Sonntag an Land war Strandkonzert einer bei dem Maschinisten verpfiffen 
von holländischem Militär. Unver• haben. Der erste Maschinist fragte 
mutet traf ich hier einen früheren mich, ob ich eine Ahnung von Ge
Schul- und Lehrkollegen. Kinder, wie wehren hätte. Ich mußte dann seine 
haben wir zwei uns gefreut! Mein Büchse putzen, weil sie nicht schob 
Kollege Henner Huhn war mit einem und durfte nachher die Büchse pro• 
anderen Hamburger Schiff da und ging hieren. Das tat ich dann, traf natür
Montag schon wieder in See. . lieh wieder einen Hai, und er sagte mir 

Auf der Reede von Curacao gab es dann auf den Kopf zu, dafi ich mit des 
mächtige Haifische. Unser Käppen Käppen Büchse geschossen hätte. Es 
Wörpel stand früh um 6 Uhr schon hat mir aber weiter nichts geschadet. 
an der Reeling, der Steward stand Von Curacao ging es nun nach Ja• 
unten im Sparrdeck und warf Hartbrot maika durch das karibischA Meer. Das 
ins Wasser, nach dem die Haie waren ungefähr drei Tage Fahrt. Am 
schnappten. In dem Augenblick bal- zweiten Tag wurden wir von einem 
lerte der Käppen los. Er hatte den der westindischen Wirbelstürme (Hur• 
Morgen mindestens dreifüg Haie ge• rikan) überrascht. Das dauerte unge
schossen. Als er zum Frühstück ging, fähr vier Stunden. Es war, als ob 
stellte er seine Büchse an die Reeling. die Hölle auf uns losgelassen war, aber 
Es zuckte mir in allen Fingern, da nachher schien wieder die Sonne. So 
ich vom Vater grünes Blut in den ist der Seemann, das Schlechte vergifit 
Adern hatte. Die Heizer zogen mich er rasch, wid doch hatte uns der kurze 
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Wirbelstun\1 böse mitgenommen. Das 
Deck und die Takelage waren arg 
kaputt geschlagen. Im Hafen von 
Kingston auf Jamaika lagen wir acht 
Stunden. Leider lange genug, so dafi 
Matrosen und Feuerleute wiederum 
einen ziemlichen Handel mit Jamaika~ 
rum treiben konnten. Von hier ging es 
nach Kuba. Dann nach Port au Prince 
auf Haiti. Wir lagen hier drei Tage, 
um auf Ladung zu warten. Die Hitze 
wurde nachge,ade unheimlich, und 
fürchterlich hatten wir nachts unter 
Moskitos zu leiden. Bis ganz unten in 

die Tunnel-Bilgen (Judenloch) ver„ 
kroclien wir uns, um nur ein paar 
Stunden schlafen zu können, aber die 
Quälgeister fanden uns doch. Keiner 
sah sich mehr ähnlich, so verschwollen 
waren wir von den Stichen. Nun kam 
San Domingo, dann Puerto Rico und 
Martinique. Wir lagen an dem Hafen 
St. Pierre über Sonntag und konnten 
an Land gehen. Martinique ist ein 
herrlicher Fleck Erde und der Vul„ 
kan Monte Pelee, der wohl über 
tausend Meter hoch ist und Martinique 
schon verschiedentlich zerstörte und 
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Tausende von Menschenleben vernich" 
tete. Trotzdem sah ich kaum wieder 
Menschen, die trotz steter Gefahr so 
heiter, so lehensfreudig sich dem 
Augenblick hingaben, wie hier. 1891 
und 1900 (wenn ich nicht irre) erlebte 
die Insel wieder furchtbare Kata" 
Strophen. 

In St. Pierre waren wir jetzt mit La
dung voll geworden. Wir hatten Ma
hagoni", Cedern" und Blauholz. Dann 
Kaffee, Kakao, Zucker und wer weiß 
was alles. Nun fuhren wir wieder auf 
St. Thomas, um dort Kohlen zu neh
men. Dort spielte sich das erste Bild 
mit den schwarzen Kohlenladerinnen 
wieder ab. Unwillkürlich kam mir 
Wilhelm Busch in den Sinn: 

,,Kleider sind da wenig Sitte, 
höchstens trägt man einen Hut 
oder einen Schurz der Mitte, 
man ist schwarz - und damit gut." 

Innerhalb vier Stunden hatten wir 
volle Bunker. Kaum war der letzte 
Korb Kohlen im Bunker, ging es mit 
Volldampf nach der Heimat. 

Aber das mu.6 ich noch erzählen, 
wie die Matrosen in St. Thomas mit 
dem Haihaken einen schweren, alten 
Hai fingen. Ihn an Bord zu ziehen, 
war nicht möglich, weil er fürchterlich 
mit dem Schwanz schlug. Aber ein 
Neger sprang mit einer Tauschlinge 
über Bord und brachte es fertig, die 
Schlinge um den Hai zu legen, und 
nun wurde er an Deck gehievt. Jeder 
ging ihm aber aus dem Wege, weil 
er mächtig um sich schlug. Käppen 
Wörpel scholii ihn tot. Die Heizer 
sagten: ,,Dat kann use Talgmops ook". 

Nun - nach Hause. Jeder war 
glücklich, der Gluthitze Westindiens 

den Rücken zu kehren. Der Appetit 
kam wieder mit der kühleren T empf" 
ratur reg-elmäliiig ging man seinen 
Dien;t und hatte dann ebenso seine 
Freiwache. 

Aber so ganz ungeschoren kamen 
wir doch nicht nach Hause. Drei Tage 
vor dem Kanal wurde der Atlantik 
nochmal sehr ungemütlich. Da~u eine 
unsichtige, diesige Luft. Die See 
wusch man so über Deck. Auf einmal 
ein Geschrei: ,,Mann über Bord!" Ein 
Matrose war über Deck gespült wor" 
den. Jeder sprang an Decl<, ein Boot 
wurde klargemacht, das Schiff ge
stoppt. Was uns unter die Hände kam, 
oh Balge, Pütze, Handspaken oder der
gleichen, flog über Bord, um dem Er
trinkenden die Mög)ichkeit der Ret
tung zu gehen. Ein Matrose warf ein 
Tau blindlings über Bord, und Wunder 
über Wunder, dies kriegte der Ma
trose zu fassen, und er wurde an Bord 
gezogen. Heute noch sehe ich den 
Mann vor mir, leichenhlafi und knie
schlotternd, aber das Tau ließ er lange 
nicht los. Zwei Stunden später ar
beitete dieser Matrose doch schon 
wieder in der Takelage. Das sind eben · 
harte Noturen, die sich nichts an
kommen lassen. 

Wir liefen Le Havre an mit Stück
gut. Drei Tage später waren wir in 
Hamburg. Dann ging's aufs See
mannsamt zum Abmustern und Aus
zahlen. Zwei Feuerleute und ein Ma
trose mufiiten zum W asserschout 
T etens. Sie wurden mit einer Monats
heuer wegen Widersetzlichkeit be
straft. (Die Folge von Jamaikarum und· 
Reisschnaps.) Ich blieb an Bord für 
die folgenden Reisen. 
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~ ,. W,e 

W 
enn die Herbststürme 
über das Land brau
sen, der Winter sich 
anmeldet, dann rüsten 
Bäume und Pflanzen 
sich zum WinterM 

schlaf. Wenn aber Junker Lenz seinen 
Einzug hält, dann erwachen all unsere 
Pflanzen, soweit sie den Winter verM 
schliefen, aus diesem monatelangen 
Schlaf. Das sind bekannte ErscheiM 
nungen, die kaum zum Nachdenken 
anregen. Aber unsere Pflanzen schlaM 
fen nicht nur einmal im Jahre, nein, 
auch über Sommer bedürfen sie tägM 
lieh des Schlafes, ähnlich wie wir 
Menschen. Auch die Pflanze muß 
tagsüber arbeiten: sie muß aus Erde 
und Luft rohe Baustoffe aufnehmen 
und diese so umbilden, daß sie zur 
Ernährung und zum Aufbau des 
Pflanzenkörpers brauchbar sind. Nach 
des Tages Arbeit ist gut ruh'n, so 
scheint auch die Pflanze zu denken, 
und darum ruht sie nachts aus von 
harter Tagesarbeit. Nun kann die 
Pflanze sich zwar in kein Bettchen 
kuscheln, aber durch verschiedene 
Zeichen deutet sie doch an, daß sie 
schläft. 

In erster Linie sind es die Blätter, 

bei denen sich eine SchlafM oder 
Nachtstellung von der WachM oder 
T agstellung unterscheiden läat. 
Manchmal sind die Unterschiede nur 
ganz gering, manchmal sind sie aber 
auch recht augenfällig. Da ist der von 
Waldwanderungen her gewifi bekannte 
Sauerklee. Seine Blätter schmecken 
säuerlich. Wer ihn kennt, kaut gern 
an heißen Tagen die Blätter; das wirkt 
erfrischend. An sonnigen Tagen ist 
das dreiteilige Blatt in seiner ganzen 
Fläche wagerecht ausgebreitet. Gegen 
Abend aber klappt die Pflanze die einM 
zeinen Teile der Blätter nach unten 
zusammen, so dalii dann das ganze 
Blatt eine gewisse Aehnlichkeit mit 
dem bekannten Dreimasterhut hat. Das 
ist die Schlafstellung des Sauerklees, 
die jeden Abend, oft aber auch vorM 
übergehend an kalten, regnerischen 
Tagen eingenommen wird. 

Auch der kriechende Klee bringt 
seine Blätter allabendlich in SchlafM 
stellung. Hier aber bleibt das eine der 
Blättchen in der wagerechten TagM 
stellung. Die beiden anderen kriechen 
darunter, sie haben dann ein schirH 
mendes Dach über dem Kopf. 

Noch eine andere Pflanze sei hier 
genannt, die es ähnlich treibt, die 
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Kronwicke, ein Strauch, der vereinzelt 
auf buschigen Hügeln ~orkommt. 
Diese Pflanze hat unpaarig gefiederte 
Blätter. Tagsüber sind die einzelnen 
Fiec.ern wagerecht ausgebreitet. lieber 
Nacht stehen sie senkrecht schräg 
nach oben gerichtet, jedes Paar 
schmiegt sich eng aneinander. 

Noch manch andere Pflanze in 
Garten und Feld bringt in ähnlicher 
Weise ihre Blätter gegen Abend in 

·Schlafstellung; sucht einmal selbst 
danach, indem ihr euch die BlattM 
stellung am Tage fest einprägt und 
dann die Stellung, die das Blatt bei · 
Einbruch der Dunkelheit hat, damit 
vergleicht. 

Weit auffälliger noch als bei den 
Blättern prägt sich die Schlafstellung 
bei vielen Blumen aus. Und wer einM 
mal schauen will, wie ce Blumen 
aus dem Schlafe erwachen, der braucht 
nur an einem schönen Morgen eine 
blumige Wiese 'betrachten, auf der 
noch der Tau glänzt. Von d.en BluM 
men ist einstweilen noch nicht sehr 
viel zu schauen. Die meisten schlafen 
noch, nur einige wenige sind schon 
vor uns aufgestanden und vereinzelte 
haben noch gar nicht geschlafen. 
Diese haben sich die Nacht um die 

Ohren geschlagen, dafür werden sie 
den Tag verschlafen, um erst abends 
wieder aufzuwachen. Je höher die 
Sonne steigt und je mehr der Tau auf 
der Wiese schwindet, um so mehr 
Blumen werden erwachen. 

Haben wir ein Stündchen Zeit, so 
schauen wir dem Erwachen der BluM 
menwelt einmal zu. Wir werden WunM 
der erleben. Da steht, hart vor unseren 
Füfien, eine ganz gemeine Kuhblume, 
auch Löwenzahn genannt. Nichts ist 
von dem kräftigen Gelb der BlumenM 
farbe zu bemerken. Wie zu einem 
Kegel haben sich die vielen BlumenM 
blätter einer Blüte nach oben zusamM 
mengestellt. Nun aber klafft die 
Spitze des Kegels auseinander, ganz 
langsam senken sich die einzelnen 
Blumenblättchen herab, bis sie wageM 
recht dastehen, und nun prahlt die 
Blume wieder mit ihrer goldenen 
Farbe. 

Wollen wir auch schauen, wie die 
Kuhblume einschläft, so müssen wir 
am Spätnachmittag wiederkommen. 
Wir brauchen nur ein bifichen Zeit 
mitzubringen. Dann können wir sehen, 
wie nun die Blumenblätter ganz allM 
mählich sich wieder zu dem Kegel zuM 
sammenstellen. Dieses· Schlafengehen 
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und Erwachen läfü sich an der glei
chen Blume mehrere Tage lang beohM 
achten, bis sie vollends verblüht ist. 

Wie die Kuhblumen schlafen und 
erwachen viele andere Blumen, die 
ähnlich gebaut sind. So vor allem 
auch das bekannte Tausendschönchen 
oder Gänseblume. 

Das Veilchen macht sich das SchlaM 
fen bequemer. Es macht nur ein 
Nickerchen, läfü einfach den Kopf 
fallen, um ihn morgens wieder zu erM 
heben. ,,Da heben die blauen VeiJ;. 
chen die Köpfe in die Höh'." Durch 
eine nach und nach erfolgende KrümM 
mung des Blütenstengels wird die 
Blume, die tagsüber in das Licht 
SGhaute, abends gegen den Erdboden 
gesenkt. Durch Streckung des BlütenM 
stengels wird am Morgen die Blume 
wieder hochgebracht. 

So wie das Veilchen treiben es noch 
viele andere Blumen, so namentlich 
die Möhre und ähnliche Doldenblütler, 
die ihre zahlreichen kleinen Blütchen 
noch dazu zu einem dichten Ball zuM 
sammenkrüllen-

Wieder anM 
dere Blumen 
drehen ihrE' 
Blätter tüten" 
artig zusamM 
men, wie heiM 
spielsweise die 
Ackerwinde. 

Die Seerose 
legt des 

Abends ihren 
Blütenball zuM 

samrnen und schließt ihn ganz dicht 
mit den äufiern grünen Hüllenblättern. 
So können wir die verschiedenartigsten 
Formen des Blumenschlafes herausM 
finden, wenn wir uns die Mühe nehM 
men, zu beobachten. 

Dieses täglich sich wiederholende 
Schliefien und Oeffnen der BlumenM 
kronen erfolgt bei vielen Pflanzen mit 
solcher Genauigkeit, das man fast die 
Uhr danach stellen könnte. Der LöM 
wenzahn steht zwischen 5 und 6 Uhr 
auf, wenn die blaue Wegwarte schon 
ein Stünd:hen ausgeschlafen hat. Die 
Saudistel kommt gegen 7 Uhr hoch. 
Der Gauchheil schläft eine Stunde 
länger als die Distel. Die MittagsM 
blume schläft gar bis 11 Uhr, wenn 
andere Blumen, so die Ringelblume, 
sich schon wieder zu einem kleinen 
Mittagsschläfchen niederlegen. Die 
Nachtlichtnelke verschläft den ganzen 
liehen Tag, sie öffnet ihre weisen 
Augen erst am Abend. Ebenso regelM 
mäßig erfolgt das Schlafengehen der 
Blumen. 

All diese Wunder zu beobachten, 
kostet auch 

nicht einen 
Pfennig, und 

sie sind 
manchmal viel 
schöner, als es 
im Kino ist. 
Nur Zeit muß 
man sich dazu 
nehmen. 

Herrn. Krafft 
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IE 
in Geräusch schreckte 
mich aus meinen Ge• 
danken auf. Ich hörte 
das Gerumpel eines 
Wagens, der um die 
Ecke bog. Ein voll• 

bepackter Ackerwagen war es mit 
einem Durcheinander von Möbeln, 
Mens.chen und Kisten. 

Das war ja wahrhaftig unser Knecht 
Eilert, der ihn lenkte. 

Hurra, die Mieze ist da[ schrie ein 
kleines Mädchen, das seinen Kopf 
zwischen zwei Koffern heraussteckte, 
und drei, vier andere Stimmen fiele~ 
ein. 

Dann erkannte ich Edos Krabbe!• 
kinder von Sandermühle, und nun kam 
auch der Vate; hinter dem Wagen 
hervor und schüttelte mir kräftig die 
Hand. 

War das ein merkwürdiges Wieder
sehen, Edo Brecht mit Kind und Kegel 
auf der Fahrt in die Fremde. 

Nach Basiljen nach Basiljen! ju
jubelten die Jüngsten, Mieze, mit nach 
Basiljen[ 

Und ich mußte zu ihnen in den 
Wagen klettern. 

Geht es wirklich schon los? fragte 
ich Edo, und beschämt gab ich mir im 
stillen selber die Antwort: Du weifit 
doch, Mieze, dafi man die Zeit nicht 
verschlefen darf, wenn man eine so 
weite Reise vor sich hat. 

Der Wagen klapperte über das 
Pflaster der endlosen Landstrafie da
hin. Die Welt nahm sich schon ein 
wenig anders aus, wenn man auf 
einem Wagen hoch über dem Erd,, 

boden safi. Ich verstand die Aus
gelassenheit der Kleinen, verstand auch 
den Vater, der von Zeit zu Zeit seinen 
Körper straffte und mir wirklich grö
fier und freier vorkam als früher, wenn 
er geduckt und brummig vor dem 
Bauer Schulten stand. Wie würde die 
Welt erst aussehen vom hohen Bors} 
eines Dampfers~ 

Hast du Kurasche, Hausmütterchen? 
fragte Edo lustig· herauf, gleichsam 
als hätte er meine geheimsten Ge
danken erraten. 
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Das war nun wieder die gro.6e, ver„ 
führerische Frage, die ich in der letz„ 
ten Nacht endgültig zur Ruhe g~ 
bracht glaubte, und sie stand grofi und 
ernsthaft vor mir auf. Der Brief hatte 
sie kühn und zudringlich gemacht. 

Aber die lustigen Kleinen ver„ 
scheuchten sie. Sie waren genügend 
durchgeschüttelt; Marte waren gar 
beide Füae eingeschlafen, und nun 
wollten sie ein wenig nehenherlaufen, 
um wieder gelenkig zu werden. 

Eilert, der im Schlaf die Zügel hielt, 
mußte geweckt werden, damit wir ab
steigen konnten. Edo löste ihn ab. 

Nach zwei Stunden lustiger Fahrt 
erreichten wir Neustadt, die Bahn
station, von wo die Auswanderer nach 
dem Seehafen fahren wollten: Vor 
drei langen Jahren war es gewesen, 

als ich an dieser Stelle mit Schwester 
Mathilde den Zug verlassen hatte, um 
mit der Postkutsche nach Sander„ 
mühle zu fahren. 

Und nun sollte ich mit ~em alten 
Eilert wieder umkehren'? 

Wie hlafi, wie schattenhaft · tag 
Schultens Haus in diesem Augenblick 
hinter mir. Kein Herzschlag wollte 
sich nun dafür in mir regen. 

Seit drei Jahren hörte ich zum 
erstenmal wieder das Pfeifen der Lo„ 
komotive, das Rollen und Stofien der 
Wagen. 

Ich mu.6te die Hand auf das Herz 
drücken, so ergriff mich das alles, und 
Neustadt war doch nur ein kleiner, 
wenig belebter Bahnhof mit ein paar 
Güterschuppen dabei, in welche Edo 
und Eilert nun das Reisegepäck schaff„ 
ten. 

Da hängte sich mir jemand in den 
Arm. Die Kinder waren es, alle fünf, 
und sie umschmeichelten mich: 

Du fährst doch mit uns, Mieze, sag 
doch ja, du fährst mit uns! 

Ich tat einen verstohlenen Griff nach 
meinen Geldtäschchen, ich stürzte an 
den Schalter, und ehe ich mich's ver„ 
sah, hielt ich eine Fahrkarte in den 
Händen, las ich den Namen der lieben 
Stadt, die mit ihren Schornsteinen und 
Türmen und Masten so oftmals meine 
Gedanken erfüllt hatte. 

Die Türen werden zugeschlagen, der 
Zug setzt sich in Bewegung. Die Kin
der umdrängen mich mit ihrem· Jubel. 

Bravo, Hausmütterchen, höre ich 
Edos Stimme aus dem Innern des 
V/agens. 

Wir fahren zwischen den geschlos-
senen Schranken hindurch. Ein 
Bauernwagen hält davor. 

Mieze, Mieze! ruft Eilert. Seine 
Stimme verhallt, seine dünnen Haare 
wehen .im Winde. Ich winke wie im 
fraum. 
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Wie im Traum sehe ich Bäume, 
Dörfer, Städte an mir vorüberfliegen. 

Es ist ein stiller, aber grofier Jubel 
in mir: Mieze, heute hast du die Kin„ 
derschuhe ausgezogen, du gehst nun 
deinen eigenen Weg, groti und stark 
genug bist du dazu. -

Die Kinder haben mein Zeugnisbuch 
zu fassen gekriegt, das einzige Gut, 
das ich von Sandermühle mitbekomM 
men habe und studieren das letzte 
Blatt darin. 

Mm! machen sie bewundernd, wie 

sie die Einsen darin sehen, und ihr 
Vater schmunzelt dazu und wirft auch 
einen Blick hinein: 

Mieze Kelling hat sich stets als eine 
fleißige, willige Schülerin von selb„ 
ständigem Denken und gutem Be .. , 
tragen gezeigt, liest Edo laut, dafi ich 
mich vor den Leuten im Wagen 
schäme. Und er setzt hinzu: 

Mit diesem Zeugnis brauchst du vor 
keinem Menschen rot zu werden, damit 
kannst du durch die ganze Welt 
kommen. 

Aus Bebels Leben 
Von M. Wagner 

Bebel auf der Seite der Oegner Lassalles. 

enn wir von den Mi!M 
Honen in den heutigen 
ArbeiterorganisatioM 
nen lesen, erscheint 
uns die ArbeiterbeH 

~"'fl:~~~~ bewegung im August 
der sechziger Jahre gar kümmerlich. 
Dazu war sie nochgespalten inLassalleM 
aner und Anhängsel der FortschrittsM 
partei. 

Zwar hatte Lassalle gehofft, in weH 
nigen Jahren Hunderttausende um 
sich zu versammeln. Doch alle RühH 
rigkeit und alle Begeisterung hatten 
bei seinem frühen Tode erst wenige 
Taus end zusammengebracht. Diese 
zeichneten sich a!lerdings durch OpH 

ferwilligkeit, Rührigkeit und ZielklarM 
heit vor ihren feindlichen Brüdern aus. 

Sie hatten ihre Bewegung auf 
eigene Füfie gestellt und die AnlehM 
nung an bürgerliche Parteien ver
mieden. Sie hatten die einheitliche 
Organisation über ganz Deutschland, 
den ,,Allgemeinen deutschen ArbeiterM 
ver ein" erreicht. Von ihren kargen 
Einnahmen brachten sie Opfer über 
Opfer, eine Zeitung, den „SozialM 
demokrat" ins Leben zu rufen. Sie 
hatten wenigstens ein grofies, leuchM 
tendes Ziel, das jedem, auch dem einM 
fachsten Arbeiter, verständlich sein 
mufüe: die Eroberung des allgemeinen 
gleichen Wahlrechts, das jeden, auch 
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den Aermsten, zum Teilhaber an der 
staatlichen Verwaltung machen sollte. 

Auf der andern Seite der ArbeiterH 
bewegung, die noch Anschluä bei den 
Liberalen hatte, mu/iite so viel RührigH 
keit und Zielklarheit anspornend wirH 
ken. Dort wurde man sich nach und 
nach seiner Schwächen bewußt und 
suchte sie abzulegen, ohne zunächst 
ganze Arbeit zu machen. 

Aber es fehlte von vornherein das 
klare, eindeutige Ziel. Hebung des 
Arbeiterstandes im allgemeinen, aber 
ohne scharfe Trennung vom BürgerH 
turn, wollte man. Man behauptete, un
politisch zu sein und glaubte sich da
durch von den Lassalleanern zu unterH 
scheiden. In Wirklichkeit waren alle 
liberalen Richtungen in diesen ArH 
beitervereinen vertreten. Es kam nur 
darauf an, welcher Richtung die FühH 
rer angehörten. Jeder spannte seinen 
Arbeiterverein sofort vor seinen pow 
litischen Karren. Da waren die NaH 
tionalvereinler, welche ein einiges 

Deutschland unter Preu.eens Führung 
erstrebten. Da waren die Reformw 
parteiler, die sich vom Nationalverein 
absonderten, um ein grö.6eres 
Deutschland mit Einschluä Oesterw 
reichs zu verlangen. Bei diesen war 
viel Angst vor Preuäen, viel Katholizisw 
mus und viel südw und mitteldeutscher 
Kleinstaatengeist vertreten. 

Aber diese politischen Interessen 
mancher Führer lagen den politisch 
ungeschulten Arbeitermassen damals 
ganz fern. Sie liefen noch als blinde 
Hessen durch das hochpolitische Lew 
ben. Ihnen war noch der Bildungsw 
verein oder der Leseklub die Haupt
sache. Tm letzteren nahm man ein 
Buch vor, las daraus und sprach sich 
darüber aus. Im ersteren lie.6 man sich 
im Rechnen, Deutsch und Stenographie 
unterrichten. Noch im Jahre 1863 
lehnte der Frankfurter Vereinstag der 
Arbeiterbildungsvereine volkswirtw 
schaftliche Kurse, d.h. also Kurse über 
Steuern, Zölle, Fabrikbetriebe usw. ab. 
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Die Arbeiter vermochten das BedürfH 
nis noch nicht einzusehen. Andere 
Dinge lagen ihnen näher. Noch 
konnte nicht jeder selbständig werden, 
der Neigung dazu hatte und die EinH 
richtung beschaffen konnte. Selbst wo 
die Gewerbefreiheit schon bestand, 
wie seit kurzem in Sachsen, machte 
die Kleinstaaterei mit ihren verschieH 
denen Landesgesetzen den Menschen 
das Leben sauer. Desgleichen beH 
schränkte sie ,das freie Einwandern in 
andere deutsche Staaten (Freizügig• 
keit) und auch die Eheschlie.&ungen 
wurden erschwert. Durch KonsumH 
vereine, gemeinsame Werkstätten mit 
gemeinsamer Antriebskraft glaubte 
man die heHierträumte Selbständigkeit 
noch erreichen zu können. Für das 
Alter sollten Altersversicherungen, 
für die Witwen Lebensversicherungen 
sorgen. Die Ziele waren alle nahe• 
liegend und als Nebenziele größten• 
teils auch richtig. 

Tatsächlich nahmen diese V er eine 
stark zu, besonders in Sachsen und 
Thüringen, im Maingau . und in Süd• 
deutschland. Die Lesevereine drangen 
selbst in die Täler des Erzgebirges 
hinein. 

Den kleinen Zielen entsprechend, 
war man auch karg im Opfern. Als 
man sich endlich, dem LassalleanisH 
mus folgend, zu einer Gesamtorgani
sation zusammenfand, zu den recht 
losen „Vereinstagen", brachten zah!H 

reiche V er eine den geringen Betrag 
von zwei Talern im Jahr für den VerH 
ein nicht einmal auf. Weil man aber 
die V erhindung mit den besitzenden 
Klassen nicht aufgegeben hatte, 
glaubte man bei diesen anklopfen zu 
dürfen. Der auf dem Frankfurter VerH 
einstag im Jahre 1863 eingesetzte 
ständige Ausschua wandte sich, als 
die Beiträge so spärlich eingingen, an 
den Nationalverein. Dieser unterH 
stützte auch den Vereinstag drei Jahre 
lang mit je 500 Talern. Als aber der 
Vorsitzende des Ausschusses, der 
bekannte Demokrat Sonnemann, B~ 
sitzer der bekannten ,,Frankfurter 
Zeitung", sich an einzelne Unterneh• 
mer wandte, liefen nur spärliche BeiH 
träge ein. Arbeitervereine seihst 
diesen Kalibers wurden auch damals 
von vielen nicht gerne gesehen. 

Bebe! selbst kam durch eine solche 
Unterstützungsgeschichte viele Jahre 
später in eine unerquickliche Affäre 
hinein. Als im Jahre 1865, schon ein 
Jahr n,ach Lassalles Tod, der Kampf 
der La:;salleaner und Bildungsverein• 
Jer in Sachsen auf dem Höhepunkt an
gelangt war, fehlte es den letzteren 
wieder an Geld zur Agitation. Zwei 
ihrer Führer wandten sich an den NaH 
tionalverein, und Bebe! wurde nach
träglich zur Unterschrift veranlaßt. 
Der Nationalverein bewilligte zwei• 
hundert Taler, mit welcher Summe 
man mehrere Jahre auskam und von 
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der man noch im Jahre 1867 120 Mark 
zum ersten Reichstagswahlkampf bei 
der Wahl zum Norddeutschen Reichs„ 
tag verwenden konnte. Aber vierzig 
Jahre später fielen der „Kölnischen 
Zeitung" die verstaubten Papiere des 
Nationalvereins in die Hände. Sie 
prüfte die Unterschriften und behaup„ 
tete frisch und frei, aber weniger 
fromm, das alJem Anschein nach alle 
drei Unterschriften von Bebel herH 
stammten. 

Im Kampf gegen Lassalle wurde 
1864 eine grose Versammlung in 
Leipzig einberufen. Der berühmte lib~ 
rale Konsumvereinsgründer Schulze• 
Delitzsch, den Ferdinanq. Lassalle so 
arg in seinem Bastiat-Schulze zerzaust 
hatte, sollte reden. Bebe] hatte ihn 
eingeladen. Vier• bis fünftausend 
Menschen füllten den Riesensaal. 
Bebe] selbst hatte die Begrül3ungsrede 
zu halten und sollte dann zum Vor„ 
sitzenden gewählt werden. Aber seine 
Vorsicht wurde sein Pech. 

Um seine Sache cecht gut zu 
machen, lernte er seine Rede auswen„ 
dig. Als er aber vor den fünftausend 
Menschen stand, ril3 ihn seine B~ 
geisterung mit fort. Neue Gedanken 
packten ihn. Er suchte vergebens zum 
Auswendiggelernten zurückzufinden, 
kurz, der berühmte Redner blieb 
stecken. In den Boden hätte er sinken 
mögen vor Scham. Mit dem Vorsitz 
war es nun natürlich nichts mehr. 
Aber er schwor sich, nie wieder eine 

Rede auswendig zu lernen, und - er 
hat sich immer gut dabei gestanden. 

Mitten in die Bruderkämpfe platzte 
der Tod Lassalles hinein. Seine Freun„ 
din, die Gräfin Hatzfeld, deren Riesen„ 
prozefi gegen den Ehegatten Lassalle 
einen groben Teil seines Geistes, 
seiner Kraft und seines Lebens gewid
met hatte, wollte den Transport seiner 
Leiche von Genf über den Rhein, 
durch Mitteldeutschland nach Breslau 
zu einem Triumphzug für ihren toten 
Helden gestalten. Ueberall sollten 
Leichenfeiern abgehalten werden. 
Doch gelang nur der erste Teil des 
Programms. Bald wufste die Familie 
Lassalles die Polizei zu veranlassen, 
den Plan zunichte zu machen. Bei 
dieser Gelegenheit zeigte sich die tiefe 
Einsicht einiger Führer der Bildungs
vereine, besonders Eicheldörfers in 
Mannheim. Er erkannte schon damals, 
das die beiden Arbeiterbewegungen 
zusammenkommen müßten. Er hielt 
die Stunde der Vereinigung für g~ 
kommen. Durch Ehrung des toten 
Lassalle sollte man den Weg der Ver• 
söhnung einschlagen. Er selbst g~ 
leitete den toten Gegner feierlich mit 
auf das Rheinschiff, das seine Leiche 
in Mannheim aufnahm. Sr forderte 
auch Sonnemann~ den Vorsitzenden 
des ständigen Ausschusses dazu auf. 
Aber dieser lehnte ab. Noch viel 
Wasser sollte den Rhein hinabfliesen, · 
ehe die feindlichen Brüder zusammen„ 
kamen. (Fortsetzung folgt.) 
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UNSERE BASTELECKE 

Ein kleines Karussel soll's werden. 

D azu braucht ihr zwei Stück
chen Sperrholz, etwa 70 cm 

Holzleiste, Pappe und farbiges Pa
pier. Dazu eine Garnrolle und ein 
Stückchen Rundholz (das ihr euch 
aber seihst schnitzen und feilen 
könnt), so dick, da6 es sich be
quem in der Rolle dreht. 

Zuerst sägt ihr euch ein Stück 
Sperrholz hübsch quadratisch; wer 
es ganz fein machen will, nimmt 
die vier Ecken dann noch ein wenig 
weg. Mitten auf dieses Grundbrett 
leimt ihr dann eure Garnrolle. Da
mit es recht fest steht, nehmt das 
Holz nicht zu dünn und macht die 
Fläche etwa 15 zu 15 cm groe. 

Auf das zweite Stück Sperrholz, 
das wesentlich dünner sein darf 
und mit 5 zu 5 cm groe genug ist, 
leimt ihr dann ein Leistenkreuz, 
von dem jeder Flügel etwa 17 cm 
lang ist. Wenn ihr gleich weiter 
arbeiten wollt, nagelt ein paar 
kleine Stifte hindurch. Genau in 
die Mitte bohrt ihr dann ein Loch, 
so stark, dae das Stück Rundholz 
schwer hineingeht, und leimt dieses 
dann nach unten, etwa % bis % 
cm länger als die Garnrolle ist, fest. 
Oben laet ihr das Rundholz mit 
dem Leistenkreuz in gleicher Höhe 
abschneiden. Macht ihr' s aber 
länger, könnt ihr es brauchen, um 
eine Fahne daran zu befestigen. 

Steckt ihr nun euer Kreuz in die 
Garnrolle hinein, habt ihr das 
schönste Puppenkarussel. Wem es 
nicht leicht genug läuft, dem rate 
ich, einen kleinen Nagel mit einem 
gröeeren Kopf unten in das Rund
holz zu schlagen. Das Drehkreuz 
läuft dann nur auf diesem Nagelkopf. 

Nun braucht ihr nur noch vier 
hübsche Sitze. Die schneidet ihr 
euch am besten aus P~ppe zu, be
klebt sie fein und leimt sie dann 
auf die Enden des Leistenkreuzes. 
Ueberlegt euch dabei einmal, ob 
man die Sitze nicht aus einem 
Stück Pappe schneiden kann; Bo
den, Rückwand und zwei Seiten
teile. Ihr braucht die Wände dann 
nur hochzubiegen (Biegekanten 
leicht einritzen) und so zu ver
kleben. 

Mufl ich euch noch sagen, da.& 
man genau so leicht sechs- und 
achtflügelige Karussels bauen 
kann~ Darauf seid ihr doch sicher 
schon ganz allein g-ekommen. 

Aber noch etwas wei6 ich. Für 
die ganz Geschickten. Denkt ein
mal nach, ob sich nicht an die Fah
nenstange oder an die vier Flügel 
ein Windfang anbringen lä6t, so 
dae sich das Karussel bei gutem 
Wind alleine dreht. 

Also nun ran an die Arbeit. 
Euer Herbert Wiencken • . 
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Briefetausch: Fr~nz Bauer, Dessau 
in Anhalt, T eichstr. 33, wünscht Brief" 
wechsel mit 15" bis 16jährigem Mädel 
aus Dresden. Herta Ramm, Leipzig" 
Dölitz, An der Mühlpleiäe 2. Friedrich 
Brunhöver, Berlin NO 55, Grell" 
straäe 33, mit 13" bis 14,jähr. Mädels 
oder Jungens aus Hamburg. Elsbeth 
Pokowitz, 16 Jahre, Berlin W 57, Bü" 
Iowstr. 12, und Erika Hagen, 17 Jahre, 
Berlin W 57, Steinmetzstr. 73, Brief" 
wechsel mit Jungen aus Wien oder 
Tirol. Hermann Müller, Lüneburg, 
Schildsteinweg 27, mit Mädchen von 
13 bis 14 Jahren. Marianne Hufiock, 
bei Schreyer, Leip:.ig, Anger"Cr., Breite 
Strafie 24 III, mit Jungen von 16 bis 
17 Jahren vom Rhein, aus Berlin oder 
Oesterreich. Paul Schmiedicke, Ber" 
!in N 65, Prinz"Eugen"Str. 5, mit Jun" 
gen oder Mädel von 12 bis 13 Jahren. 
Edith Zimmermann, Leipzig W 31, 
Ziegelstr. 28, mit einem 13jähr. Mädel 
aus Frankfurt. Max Hirschhorn, Gera 
i. Thür., Ziegelberg 5, 16 Jahre, mit 
älteren Burschen und Mädeln. 

Nicht abdruckreif sind die Arbeiten 
von: Friede! Se., Dresden"A, 5. Paul 
Schm., Berlin N 65. Heinz J., Leipzig 
0 28. Willi Bu., Königsberg i. Pr. 
Erna Nü., Arnstadt i. Thür. Ernst Kr., 
Frankfurt a. M. Frieda Se., Dresden. 
Helene He., Marn bei Recklinghausen. 
,Walter He., Radebeul bei Dresden. 
Herbert von B., Oranienburg. Kurt 
Mü., Leipzig C 1. 

Für freundliche Grüäe sage ich 
besten Dank: Erich Schaeffer, Zülli" 
chau"Br. Erich Voigt, Leipzig"Klein" 
zschocher. Rudolf Ströhl, Erfurt"Süd. 

Anonyme Briefe wan" 
dern bei mir 1n den Pa" 
pierkorb. Kar!Meier,He" 
melingen, du mußt mir 
deine Adresse genauer 
angeben, wenn ich sie 
für den Briefetausch ab" 
drucken soll. Hans Jür" 
gensen, Eckernförde: Wir 
haben schon in Nr. 4 
einen ähnlichen Artikel 
gebracht. Fritz Frie" 
drichsohn,Bärwald Nm.: 
die Nummern kann ich 

dir leider nicht mehr nachliefern, da 
ich sie selbst nicht mehr besitze. 
W. Kilian, Dessau"Grofikühnau: du 
hast wohl gemerkt, daä wir in Nr. 4 
schon eine ähnliche Arbeit gebracht 
haben, wie dn sie mir eingesandt hast. 
Gerhard Noack: dein Herbstgedicht 
wollen wir einmal hierhersetzen: Der 
Wind braust über die Felder hinweg, 
Suchend nach Laub; Das tanzt nach 
seiner Melodie. Fliehend jagen die 
Wolken dahin. Kalt die Erde! - Kahl 
ragen die Bäume gen Himmel. - Der 
Herbst ist es, - Der dir entgegen tritt. 
- Pfeifend rast er an dir vorbei. -
Ein leichter Schauer geht über dich, 
Fester ziehst du deinen Mantel. Wei" 
ter tost der Sturm. - Weiter tanzt 
das Laub. - Stürme und rase! - Es 
wird doch Frühlingrf -

Freundschaft Euer Kinderfreund. 

* 
Aus den Silben: a, berg, bert, chen, 

doh, du, e, eg, ei, fe, fel, ge, gel, he, her, 
i, ku, ku, la, le, les, li, !in, löf, ma, ma, 
nach, ne, ne, nürn, or, rin, ro, ro, sar, se, 
se, sei, strut, ter, tru, tu, un, wolf sind 
20 Wörter zu bilden, deren Anfangs

. buchstaben von oben nach unten gelesen, 
ein Sprichwort ergeben: 1. Deutscher 
Fluß, 2. Körperteil, 3. Stadt in Irland, 
4. Mädchenname, 5. Römischer Kaiser, 
6. Gebäck, 7, Fluß in Bayern, 8. Wasch
mittel, 9.Behälter, 10. Vogel, 11.Landwirt
schaftl. Gerät, 12. Männername, 13. Tier, 
14. Stadt in Thüringen, 15. Besteckteil, 
16. Stadt in Italien, 17. Beleuchtungs· 
körper, 18. Musikinstrument, 19. Grie• 
chischer Held, 20. Stadt in Bayern. 
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Wir gehen ins Theater. 

Heute erhielt der Kindergarten der Kinderfreunde Berlin vom Residenztheater 
in der Blumenstraße eine Einladung zur Kindervorstellung. Wir gehen ins 

Theater, Hurra! Rotkäppchen und der Wolf. ,,Tante, ist das auch kein richtiger?" 
,.Tante wann gehen wir?" Tante, müssen wir erst noch ,schlafen?" ,,Und dann -
und dann?" Tausend Fragen sind durch die F reudenbatschaft geweckt. Wir 
Erwachsenen haben alle Mühe, die unruhigen Geister zu bändigen. Endlich ist die 
Zeit da. Waschen, kämmen, anziehen - fein müssen wir aussehen! Wir gehen 
doch ins Theater. ,.Tante, trinken wir erst nach Kaffee?" ,.Nein, heute dürft ihr 
euer Frühstück in der Tasche lassen. Heute gibt's was Feines." ,,Tante, Kuchen?'' 
,,Ja." .,Und Kaffee?" ,,Ja." Hurra, Kaffee, Kuchen, Theater! Wir stellen uns an· 
Die Freude läßt uns nicht zur Ruhe kommen. Es dauert auch alles gar zu lange. 
Jetzt ist Tante Lotte nach nicht fertig! Endlich! Mit Gesang ziehen wir über die 
Straße ins Theater. Ah, ist das alles fein, Teppiche, lauter Licht und Gold. ,,Tante. 
det is aber knorkel" Wir bekommen im Parkett Plätze angewjesen. ,,Da und da 
sind doch auch noch Plätze frei, ick jeh dahin!" ,,Erich und Max hierher! Kinder, 
da dürft ihr doch nicht hin." - Den vereinten Anstrengungen der Tanten und des 
freundlichen Logenschließers gelingt es endlich, alle unterzubringen. - Da geht's 
auch schon los. Ein Onkel kommt vor den Vorhang, singt u\d klimpert ein bißchen 
und sagt dann: ,,Kinder, helft mir mal tüchtig pusten, damit das Licht ausgeht!" 
Das erste Mal ging's gar nicht, das zweite Mal wäre es beinahe ausgegangen, beim 
dritten Mal ging's richtig aus. Jetzt kamen das Rotkäppchen und die Mutter, der 
Jäger und der dicke Müller, der immer einschlafen wollte, und das dünne Sclmeiderlein, 
Sie haben gesungen und gespielt, fein haben sie's gemacht. In der Pause wurden 
wir zum Kaffee und Kuchen geholt. Eine ganz lange, weiße Tafel stand da für uns 
mit Blumen, Kaffee und Milch und Bergen von Zucker und Kuchen. Ei! schmeckte 
das fein! Alle dürfen soviel essen, wie sie wollen. Ja, und dann gibt's immer noch 
mehr, sogar Schokolade und Nußstangen. - Bim, bim, jetzt geht's weiter. Richtig, 
jetzt kommt ja noch der Wolf. Hu, sieht der aber graulich aus! Die waghalsigsten 
der Kinder, die es sich in der ersten Reihe bequem gemacht hatten, ergriffen die 
Flucht. Die Angst dauerte aber nicht lange. Was ist das für ein gemütlicher 
Wolf! ,,Ei, guck doch, der rasiert sich ja." ,,Mensch siehst du aber aus." Gefährlich 
wird's erst wieder, als der Wolf die Großmutter und das Rotkäppchen fressen will 
Aber da Will' der Wolf ja immer so nett und zog den Vorhang zu. Das war sehr 
gut, sonst hätte der Wolf was erleben können. Zum Schluß hat der Jäger dem 
Wolf den Bauch aufgeschnitten, und . dann haben sie ihm laut'er harte Dinger rein
gepackt, sogar zwei Blumentöpfe und einen Stuhl. - - Und dann mußten wir 
nach Hause gehn. Schadei Es war doch zu schön! Freundschaft Lotte Splinter. 

Herausgeber: Reich$nrbeitsgemcinschnft der Rinderfreunde. / Verantwortlicher Redakteur: 
<.nrl Fr. W a g n er, l lambur:.r 19, Sillemstr. 20, / Einsendungen können nur beantwortet werden, 

wenn Rückporto beiliegt. / Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei, Berlin SW68. 

/ . https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



~ I 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



tein ~iecmasfenfpiel. - (fjiequ Ba~ l1:lttl&il a.) 

ic fam lias $pic( 6uftanlid Unfer 1/lcfjrcr fagtt: u1fJr f]a6t ftt,on 
oß $6enenfpie(c f el6er gematt,t. lUie tuiire ts mal mit tinem '.i!ier>< 
fpiel?u u~µ ja/ fagte ßjein6 1.\ol6ad unli 609 tin ~ilfüf)en aut1 

lier jalfentaftt,e, ,1fJier flefJt tine Sa6el lirauf, füe f)ei~t: ,i>ec l!fe( in lier 
J!otucnf)aut'. i>as fonnten tuir fpielen. 0 Wir f et,ten uns in lien Serien ef.. 
nige ffiafe mit unf erm l!lef)rer 3uf ammen unli fpielten nut1 liem $tegrtif. 
lUllenn' s unferm 1/lef)rer nicf)t gefiel, f d'Jlug er uns Uer6efferungen tJor • .$0 
tuurlie liat1 $piel aUmöfJlid'J f o, tuie es f)'ier aufgeftt,de6en f1ef)t. 

nler fpielt mit? 
Jtuei lta6en. $etfJt1 tjaf en. !!in !junß. 
lfin ff et. ltin n~uUer. 

ltin lita6c Pel!t auf alt ßufjne, ftf3t PdJ, ptunert ficfJ auf una fagt: ).lufJ1 f]cutt faft. 
ltin nnlierer 2ta6e f et;t Pd'J aane&en, pfu~ert PtfJ auf unß flogt: llllclt tuirB nft. 
1. 2ta6e: 1110 lil?inc Srau? 
2. 2'a6c: SutfJt1 fa}löft tuic tot. Srau tuiU f)orcf)cn1 06 nocf) l!e6en. Sud}, 

fptfngt auf1 6eipt iopf a6. 
1. ltaöe: }.lufJ, UOclt fcfJ(ccf)t, fef)r fcf)(ecf)t. 
2. 2ta6c: rDöc icf) nicf)t fd'JncU fort, audj Jltopf a6. 
1. ltnöe: U.Mt ift alt unli fd'J(ecf)t. UiloU'n Suttcr futt,en. (Sie fe6eneinentjun6 

fommcn, rfüftn ouG unB f lfJrden): 
2. 2tn6c: ~ tucf)'1 fjunß! 
1. lta&c: Sott! Sortl (t.nt Pattern 06), 
fjunB: ßja~fyau1 lia nicgt lier 2'a6cnquarf! tjau~r,au, 6in gro~ unli fttu:f. 

(iltr fjuna jodjtett al'l. ßata fjoppeln fjaftn auf ßie ßiifjnt.) 
1. tjafe: tjö~fJö1 notfJ nicmnnß f)for? 
2. tjafc: Stifcf)et1 Gratf. 
'3. fjaf c: $d}mcdt gut. 
4. fjafc: $tfJöner 2'otfof)f. 

~ 5, ßjafe: Sre~f1 6alli fommt ßee Jöger. 
1. !jafe: roo 6lei6t f)'eute nur mummdmann? 
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(nlummefmann -lommt Jlof3 8afjer, ruft 8ie fjaf rn Jufammcn un8 fjalt tlnc fü8t): 
Jm l\dcf)stag unferes miicf)tigen tjafengef cf)fecf)ttt fya6en tuir 6efcf)foJTcn, 
öa,fl tuir feine Surcf)t mefyr uor öen fjunöen 3u fya6en 6raucf)cn. (~Ut !jafen 
plnmn 8a3tuif tfJen) : l\eine Surcf)t! !\eine Surcf)t! 

mummelmann: nllir fflillionen uon .bjafen. ttlir einig t!Joff. UnB füc tau„ 
f enö SjunBe1 öas undnige1 er6iirmlfcf)c 0cf cf)fccf)t.ltlir tuiJTcn1tuas tuir wollen. 

fffn .fj'afe: .fj'ört1 .fjafcn1 eine ~efcf)icf)tc uon 8em feinen .Spit.;. (!Er er34fjft a,e 
6tfanntt '8tf a,ldjtt uon 8tm SpitJ untl ßtn ·0anf cn.) 

mumme! mann: Wieöer ein tetucis öer Scigfyclt öer er&iirmfüfyen ttlicf)te. 
nllir finö l}arf! 

~Ue Sjafcn: ~ir finö !lad! (J)lotJlid'J &cUt ein fju118. tlic fjaftn laufen ang~fld'J 3u .. 
rammen.) 

ntummefmann (djreit: !Ein ..$'d')uft fyat uns bcrraten! (ZUt fjaftn f.lammun 
fidJ an milmmtlmann un8 jammern: !Ein Sdjuft fjat un~ umaten!) 

mummelmann: S1iefyt1 .1.3ruöer, Pfcfyt! Jm ~orf 6cUcn füc Sjunöd (tllc ljafen 
laufen fort, ßtt !jun8 rommt ongejodjtcrt.) 

tjunö: tjafen, 1jafcn1 feiges t!Joffl Jcfffürcf)tc micf) nicf)t. ~&er öcr menfcf)1 
.bjcrr, f agen Bie tjun6c1 qat midr untergcf.ricgt • .13in icf) out1gcrfüft. JcfJ fufyre 
ein freies l!!e6cn1 icf) fummcre micfJ um füc Uienf cf}cn nicf}t. (Jum JEfcl): fjau"' 
fyau1 Bu Ja,fl fücfJ quiifcn1 füll f d')önc öumm1 icfJ trl?i6c m{d') Uc6cr rum. 
(Wafjrcn8 tler fjun8 8a~ f ogt, treten ßcr muUer untl ßer !Sf tl auf 8ft ljfifjne.) 

~er muUer Jagt ßtn !juntl fort unß fprid)t 3um iertt: 11o1 nun tucröe icf) für Ben 
.Sacf a6nefymen unß in's ttlirh1qaus pcijcn. Unö öu tuirfi fofangc warten. 
(rfr nimmt 6cm IE(d ße11 Sad a& un8 gefjt.) 

!Efcf: 1lJom tjaus 6ur ffiu6fc1 bon öer ffiitfylc 3um ijaus. man refft fid') aUc 
Anocf)en aus. Jn ll\iifte unö tjit,e1 id') f d')tuit,c. ttJos qat Bcr tjunß er3iifylt'? 
Jd') tueröe tJom muUcr gequiilt? l!t ljat rccf)t1 mit gefyf s fd')led')t. ~a füe 
mufylc, Ba Bas ßjaus. Jd) rüde aus. UJas liegt öenn Ba? Ja, d~ SeU. itlas 
mu,fl bon dnem l!ötuen f cin. J'cf) Pede mfcf) .rein. ('3u ßcn 'MdJaucrn): ltltr ftcfyt 
in mir nod') einen fffe(? 2l1er'? lller'? !Etwa tucr'? ~einer mcfyr. 4'itltn&tntsmmcn 
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angeptlJt, ßtc l!ftl ruft wdtcr): Ja, 6in ein ßöwe grof; untl natf ! (l)on f ttnt ~od 
man tintn fjunß &eilen. 4'ic fjafcn fommtn angpliif} ongefdjden.) 

1. tijaJe: tijuntl wiU 6ei,l3cn! 
2. tijafe: SeU 3errdf;en! 
3. tijafe: muffen fpdngen! 
4. tijafe: ieiner fann uns tijilfe bringen! (~llt !joftn iu Btn JuflfJaucrn): 
tijelft iqt une tloa,1 qelft iqc uns tlod} ! 
mummelmann: tijilf tlu uns11/löwd . 
l!fet: Ja, fd}ut.,e eud}. tijuntl fufd'J füa,! Ja, btüUe1 tlaf; tlfo ttlelt er3ittut1 

lauter als iqt alle. Jittut1 !utaturtn. (Zlle '.lim itttern.) 
lffel: tijuntl1 6tUe tlu er~ mal! 
tijuntl: tijait:sqau1 qawqau. 
t!f el: t>as war nid}ts. 1'a6en fröd')3t. 
~a6en: ~a6:>ra61 ra6:>ra6. 
lff el: t>ae tuar gar nid}ts. 1ijaf tn1 f d'Jrtit ! 
tijafen: tijöPqör qöPqö! 
l!fel: t>at1 tuar lange nid}ts. Untl nun Mrt mid} 6riiUen. "'Untl nun qod 

mid} 6ruUen. "' Untl nun "' qöd mid}. (!Sc &ringt ttn tliiglidJtt! .J ... 011 ~croutf. Zllt 
'tim tanien mfl ~ollif djtm ßpottgtlacfJtcr.) 

1. tijafe: t>as ,n ja Ötß muuus lfftll 
2. tijafe: Untl tuoUt etn 1/lotue fein. 
3. fjaf e: l!r fonntt nid}t 6cuUen. 
4. tijaf e: lonnte nur er6örmlid} f d}rtin. 
tijuntl: tijur11lotuenqaut1 qawqau! t>er muUer fd'Jlögt füd'J 6raun untl blau. 
1. l\a6e: t>a fommt tler muUer f d'Jonr ra6"1!a6 ! 
2. l\abe: ~u tueia1 fet.,t gi&t's tuas ab. (4'er muuer fommt.) 
muUu: roo qaft tlu öen J.lel3 qtr? t>en qa~ öu für tuoql uorn aue öer 

0artluo6e gdlaut? llla1 tlas gi6t ja einen fdjonen J.lel3 fur midj a6. lllun 
nimm Beinen $ad untl tuir geqen tudter. (Sii~rt Btn IEf el o6.) 
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(tllt %im gt~tn ~fnttt~cr. '3uecp 6tt !jun61 6ann öie fjofen, 3ulc~t 6ft Roßen • .6it &t ... 
gleiten 6tn luftigen %rauu1ug.) 

tltr fjunß: fjaw6au1 6aw6au ! 
tlic fjafcn: fjii"6ii, 6ll"'6ii! 
tlit lta6tn: lta&;<'l:a61 ra6;<'1:a6! (~Ut 6a4ftlbt auf .einmal. mu gefenften füipfen 

folgen 6ft ~Im 6em Jtoweneftl.) 
tJ I t .6 pi e I f I t 16 u n g, .6fe f p gan3 tinfndJ. Oft !Jaf cn tragen dnt 6tnunt ftoppt mit langen 

.IO~ren auti pappt, 6tt fjunO e&enfnlld dne ftappe mll langtn fjangeo~rcn, 6ie na&en ttfennt 
man an 6er fd)wnr3cn ftnppt unO 6em langen fdJ1Uar3en $d)nn&d, Ocnteftl 3icrt ein tefclsfopf, 
6as !otutnftU 6tflt~t au4 tlntm $tfid $toff In Sorm cintd Stllts1 Oati mit 13oPfof etn 6cna~t 
1~. nllt tfn IDiiUtt auspe~t, tutlß Je6e4 fünO. ~ußer Oem Jef tlsfopf ~o&en tuir 6it $picl" 
fltiOung f tl&er gena~t. fün6cr, wenn fijr unf er $tiitt fpfelt, freut i~r cucfJ ijal&tot! 

~r&tlttigemtinfdJaft „i}ugen6&ii~nc• 6er <!lcmtinf dJaflsf d)ule ßcdin„füc6crf d)onijouf cn. 

WOLLMIJEZE 
ff f n 6 t r tagt In <!l r au u n 6 <!l r fi n. U o n lt n r I tJ an ~. 

tJ a s if t ß t in t tlil u t tt r1 Wo 11 mit 6 t. 

1tun faß icfJ ~ug in ~ug mit mtintm l!JormunB1 unß tr macf,tt tin 
$cficfJt1 Bas mit nict,t 3um .Spaßen aufgelegt f cfJitn. 
Qtlf o au6gtriJTtn 6ifl Bu mal tuitßer1 tuit icfJ 6örc. 

Jet, 6a6c micfJ uon .ScfJulten6 ucra6fct,ftßet1 f agte icfJ ettuat.1 fldnfout. 
~Utrßings1 auf fümmertuitBtrft~tn, ßtm J.laflor &ifl ßu ii6er~aupt nicfJt 
unter Bit ~ugen gegangen .... icfJ tudß aUes .... netter Qt&fcfJitß Bas. Unß tuas 
ßat Bcr ~usrtißtr nun uor? 

tla 6alf Mn .Striiu6tn, ict, mußte mit meinen J.lliinen 6trousrütf.en1 f o 
fd)tuer es mir aud) tuurße. 

Qt&cr t6 ging gniifüger a6, als id) geßad)t ijattti Bit Saltt auf JOnftl 
~l6erf6 .ftirn uerf d)tuanß. 

lfin tliliißef1 ßa6 ein folct,es .t!Jerlangen nacfJ feiner mutter 6at1 muß auf 
aUe Saßt aum Jiel fommcn. nur Barf es nid)t fjals i't&er !\opf in Bit u~ 
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turilöcr un6 Jröricn fJincinrcnncn. Was mcinft 6u nun1 wenn JOnM ~f6crt 
für uorfd}lögt1 auf einem lfdrafdJiff 3u reifen, 6a6 eigens bon uns 6a3u gt" 
baut tuir6? .fein 0effd}t fafJ nodJ immer nidJt nadJ .fpa~ au61 o&tuofJl 
feint 2Uortc f o flangcn. roaf)rfJaftig un6 of}nt 8a,cra1 mic3e1 tuic6crfJoltt 
cr1 es tufr6 ein $a,iff1 tuic ßu t6 für f cfJöncr nidJt tuiinf cfJcn fannft. ~Ut 
nloUcutc 6auen 6aran. tla fing icfJ langf am an 3u berftefJcn. 

liin 5djiff 1 6as in füt Jufunft f öfJrt1 ffiic3t1 in ein .l!an61 tuo aUct Jlwmmtt 
ein 1fn6c fJat. Unö nun nhftc er fd,f)aft: 

01au6c u mfr1 ttJ0Umic3e1 am Ufer fücfcr neuen ttltlt ftcfJt audj tfne 
Srau1 füt un6 tuintt1 füt gro~t un6 flt;nc ttlaif en an if)r .tijer3 3icfJcn tuiU ••• 
!laß ift Beine muttcr1 llJ0Umic3c. ~ci fücfen Worten 6urd)fufJr mid) eine 
fJei~c ~ngft • .13in icfJ 6enn tuirflid) eine 2Uaifc1 JOnfel ~16trt? l11a6 tucipt 6u 
uon meiner mutter? 

1!6 ift eine !Tlact,ria,t 6a1 mein l\in61 eine cmftc unö eint fdjönc 3ug(dd); 
tlie mutter f)at ifJr !\in6 in ifJrcr fct;ten 8tun6c tuic6crgtf cfJcn. !Er 309 einen 
~tief au6 ött ~af cf}e unö ga6 ifJn mir 3u lcfcn. tlann Jicp tt micfJ aUcin. 

lfü6t6 1!ocf}tcr1 
iJu 6ift nir tot, marianfa1 6car1 o tuit f)at öcin muttct $cf}mcr3 gcfJa&t 

3cfJn lange Jaf)r. fjat gcfudjt un6 gefragt1 ni! gcf cf}lafcn1 niE gtfrcut, &top 
~r6eit1 Olr6cit. Un6 feine Olnttuort bon l!onfulatc öcutf cf}c61 6ap icfJ gemeint 
qa61 ßu bift tJcr6rannt im fjafcn • 

.tijier fein öcutf djcß 0aftfJof in $t. l!oui6 unö bfclc1 biclc tuorfmcn 8u 
1!ifcfJ1 füe fprcct,en öcutfcfJ • .tijoffcn1 f agcn fft1 immer .tijoffcn, es fommt VlacfJ-" 
tfcfJt. Unö ar6citcn tut idJ1 f)arö ar6citen1 3u macf}cn moncy fur titfdr 3u 
f cfJitfcn für. tjunöcrt tloUat fJa6 id) f d)on gcf)a6t auf f atJing„fJanf I aUt6 
tucg. tloftor f)at genommen aUc6 fiir lranff)eit. 

lfü6cs linß1 ßtin maminfa ift franf I f cf}tucr franf1 f a,on biclt n.locf}cn. 
ttlcnn icfJ a6tt f cfJt 13ilö öeinigc61 bon ffiiftcr JOUcnöorf1 ift mir gut. lllittlt 
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Ucronifa1 tuo id, gdragen 606 auf ltucfen1 iJl großer ffiöBct,en getuorBcn 
unö freut fidJ auf neuer .f ct,tuefler. • 

llaG gan3e 6oröing~6oufe 6at gefe6en Bein l3ilö1 aUc fact,en unö fagcn: 
.füß öu tuoU1 mutter !jartmann1 tunt 6a&en tufr für gefagt! OfudJ llliß 
margard1 füe öen l3rief fur midJ tut 6ef orgtn unö tuiif dJt 0ef dJfrr auf, 
freut ßdJ öa3u. Unö öer l3oß f agt: l/littft curly~6caö1 Baß mtint)lluötlfopf1 aU 
rig6t1 Jaß i6n fommen Birectly1tuir fönnen gut ge6rauct,en 3u tragenlffftn.)oj 

llu 6raudJJl fein .forg 6a6tn um midJ, mein !\inö. morgen oßtr u'bt~ 
morgen aUc .$'dJmer3en bor6ti1 ~r6eit bor6d. Unö mein ffiarinfo iJl Je&tnfüg 
unö gcf unö. JdJ grußt unö turre füdJ. lltin maminfa. 

llladJfdJri~. l/lic6t marit1 idJ trfi'tUt ötn fct;tcn nllunf dj öcintr mutter1 
unö f dJicft für fütf cn ~rief. ll6tr 6unßert l/ltute ßnö 6ti ötr l3terfügung 
getutf cn1 unö Öaß 2tlieöerf c6en 6at in licr ltitung gel}anö~n. Jm 'i!!oöt naf]1 
6icß tß. llciner fldntn $dJtuel}er gt6t ts gut • .fit ill tuo61 aufgt6o6en unö 
fiißt füdJ grüßen. lSir aUe f pred,tn bon für unö öenfcn an füct,. margarct. 

llann ging füe '!ur. JdJ 6örtt ~ötrd,tn ffiaE boU ll&ermut ins ]immer 
rufen: ffiit6t1 ötnf mal1 wir tuoUen unG tuieötr btr6tiraten1 tuir finö nun 
f tint Nllittuc mtfJr! , 

Unö als icfJ auff a61 Jlanöcn mutter l\cUing unö .IOnfel ffiaE öort ~rm in 
~rm1 unö .IOnftl Ol'J6ert Jlraijlfe u6tr öas gan3t <StfidJt • 

.fo ill t61 f agtc tr1 unö er na6m meinen !\opf in feine !jiinöt: 
Unf trt '.i!!auf enömarfprin3cffin tuirö nun fJier6lti6en unö ftrnen1 f o bief fie 

nur tuiU unö mag • .fie 6at ja tuicöer tin Ju6auf c. Unö ßann1 nI1oUmic6t1 
tuirJl öu au unf ern lSoU~ un6 Waif enfinöern öas tuunBer&arc ffiiirct,cn 
bon öcr neuen n.ltlt tr6ii6fen. 
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DEUTSCHES FRlÜHLINGSMÄRCHEN 
Oon lt iitt mautr,tugau 

ß tuat ctn rccf)tcr ~pdlfonntag, fo launif cfJ, tuie nur immer ein 
Olpriltag fein fann. lfrft lacfJte unB lodte füe .Sonne, f o Baß mutti1 
Ljanß unB ~nndifc große luft 6atten, fpa3ieren 3u geqeni als man 

a6er füe tnöntel ange3ogen, gatte Ber ttlinB f cfJon aUe lllolfen am gan3en 
1jimmel 3uf ammengc6faf en1 unB nun 6cgann ein luftiges Sfodcngeftö6er, 
alß 06 nocfJ gar nicfJt Sruqlingsanfang im lalenBer geftanBen qiitte. ila 
mußten füe linBer ins Jimmer 3urfüfquf cfJen1 unB Bas tuar ni!fJt fur3tueilig • 

.t3'ie preßten füe .Stu6snaf en an füe 4cfJci6cn unB f aqen qinaus. Ol6er 
5rau tjoUes faule matte f cfJüttelte f cfJon lange füe 13ctten nicfJt meqt1 Ber 
ltegen fpruqtc fein un6 6unn unß füe linßer tuurßen müBe1 3u3ufeqen. 

umuttt, er3öql' uns ein marcf)en/ 6at Olnnelif e. 
,Ja, mutti1 er3öql' tuas, a6er nicf)t füe Bummen nitfü:cf)en, nein, eine 0Cß' 

f cfJicfJte füe tuaqr ift/ meinte 1jans, Ber immer fürs }Jraftif cfJc tuar. ilie 
mutter JöcfJelte. lfs tuar ni!fJt Jeicf)t1 3tuei nllunf cf)en. auf einmal gerecf)t 3u 
tuerBen1 unB 3u 3tuci 0ef cf)icf)ten langte füe Jeit nidJt, fte mußte ßocf) 
nacf) Bem irren f eqen. ~6cr eine ricf)tige mutter tueiß für alles ltat • 

.Sie f ct;te ficf) 3u Ben fünßern ans Senftee, f aq finnenö qinaus auf füe 
4traße, tuo ßer niJinB mit Jl,lapierfet;en fein .Spiel tde6 unB fagte: 11 0ut, 
idJ tuerße eine 0cf cf)icf)te cr3iiqlcn. 0an3 miird)enqaft unß 6odJ tuaqr! u 

,lOodJ? ' 3tueiftlte Ljans. 
,~u, fein/ rief ~nnelif e. 
Unß mutti 6egann: uJu einet Jcit, füe fein menfd)cnqfrn 3urtufßenfcn 

fann1 tuar unferc 6eutfcf)e tEröe ein tuunBettJoUcr grünet Garten, in öem 
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ttuigtr .fommtr qcrrfdJtc. tJic f anftcn Sjöqcn ßt$ ijar6cs1 füc iqr fcl6ft 
öurd')u1anöcrt1 auf öcntn qcutc füc f d'Joncn1 crnflcn '!anncn fttqcn1 füc jcöcr 
!\alte trol3cn fönncnr tuarcn mit Palmen 6ctuad'Jf cn unß tuo qcutc füc füiqc 
qcU füc 01öcfd')cn liiutcn1 tuciödcn lffcfantcn6crßcn unß fd'Jtuammcn 2'1ef cn,s 
f{fd'Jc in tuarmtn .Scdümpcln! 11 ,.Unö öas ifl tuidlid'J tuaqr?' tmfid'Jcdc 
fid'J tjan5. , 0ctuißr mein Jungc1 gan6 tuaqr!" 

,mutti1 öa. qatten es a6cr füe ffienfd')en fdn/ meinte alnnelif e. 
„l!ll?in1 mein ffiööcl1 aud'J füc nidJt1 ßamaf6 ga6 CG gar fcine mcnfd')cn1 

auf ßcr gan6en t!rßc nid'JW 
,~ud'J nid'Jt Olßam unß l!ba?' 
,11lcin1 aud') füc nid'Jt1 unß i~r tuerßct gll?idJ f eqcn1 tuarum nid'Jt. 0 

,016cr mutti1 tuic fann man ßcnn ßa tuiJTcn1 tuit es auf ßer lfrßc aus,, 
gcf eqcn qat1 tucnn gar feine mcnf d}en öa tuarcn1 ßie es cr6öqlcn oöcr auf„ 
f d'Jrl?i6en fonntcn/ tuoUtc tjanß tuiJTcn • 

., tJag tul?iß man gan6 genau/ f agtc mutti • .,?Jic lirßc ifl ein großetJ ~I?>' 

f dJi(fJttJ6udJ • .$'ic ijat fidJ aUctJ aufgcf d'Jtic6cn1 tuaß fic crlc&t qat • .$'it qat 
uns füc l\nod')cn ßcr großen 'i?icrc unö füc fl?inc Jeid'Jnung bon Sif dJcn 
unß .!lJögcln unß f cf6fl bon öen 6artcflen J(J"an6cn aufgeqo6cn1 unö bon öcm 
gan6en .$'ommer öcr öamafigett Jeit ll?&cn tuir qcutc nod'J. Unf rc ftoqlc1 
füt ung ßcn Winter tuarm mad')t unß füe tuir f d'Jtuar6e t>iamantcn nennen1 
um 6u 61?igen1 tuic tuertboU fte unß ifl1 fjnö fold')c 21\il?f enpafmen unö .$'icgel„ 
böume aus öer }dt öeß ctuigcn .$'ommcrs. al&cr fües J(Jaraßfos tuuröc bon 
t>ra((Jen 6ctuoqnt1 tuunöcrfidJ unö fdJmffid'J 6ugfl?idJ1 groß tuie füe ijöuf er 

· einer .$'faßt unö fang wie eine tlcine .ftraße1 Mn ffiörd')cn6ud'J fann ftc 
f d'Joncr malen/ 

,.016cr öcr t>radJc1 öcn .ficgfticß crf dJlug1 tuar öodJ nod'J f dJmffi(fJcr/ 
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1 . 

meinte tjan61 öer gerne ilradjentoter weröen wollte • .,linö, au öie mru:dje~ 
ßradjen finö nur lfrinntrHpgcn an öie lllidlidjfeit, an öit Sunöe, öit man 
gemadjt ljat1 unö jeße lllfrffidjfeit iJl größer afG füt 6fuijenßflt J.lljantafte!., 

„mutti1 warum gi&t tß Benn ljeute feine ilradjen meijr, öaß wiirt Bodj 
fdjön1 wenn man fit im Joo feijen fönnte!' 

,!\inött1 wenn Hjr fo tJid fragt, fommen wir gar nidjt bon ßer $teile. 
Jljr f oUt nodj aUtß Mren. 0 

iliefe großen llrad)en1 öit l!lanö"' unö l\lafTeröradjen öer warmen meere 
ljatten ja fein warmee ~fut unö fie 6raudjten füe f;futljit;e öer $onne, um 
le6en au f onnen1 wie fie öie )}almen audj 6raudjten. man wei~ ljeute nidjt, 
wit biclt JaljrmiUfonen Bit öeutfdje tfrBt ein tropif djeß J.larafüeß war, man 
wei~ audj nidjt1 warum unö wicf o ßit lfröfugd iljre ..tJteUung 3ur ~U"' 
mutter .fonne önBerte1 öa fonnten füt .fonnenflraljlcn nidjt meijr mit iljrei: 
6tlt6tnöen ~aft boU auf ßen tfrö6aU fallen. l1lun tuiU idj audj mal 11adj 
ßtm .fußen reifen, meinte öer l!jerr ••nter1 unö meint l!jerrfdjaft dwas 
ausöeljnen. Unö er madjte fidj auß feinem lfisfriflaUfdjloß auf Bit l\cife. 
l!jitr fitljt es ja luflig 6unt aus, a6er ein 6i~djen ~6wedjflung fann audj 
ni,djt fdjaöen! Unö ljufdj1 öedte er füe grünen ~iiume mit feiner weißen J!lafl. 

ila fror alles 6u lfis unö .f djnet unö nur füe 'i!itrt1 öit fidj tuarmtß ~lut 
unö ein füdjtes l!jaadltiö fdjafftn fonnttn1 ertrugen öit l!jerrfdjaft ötr grim"' 
migtn majeJlat. f!o1 nun war idj fang genug im ..tJuöen1 es ifl aucfJ nia,t 
anöcrs tuit 6ci mit1 fagte öer ttllinttr unö 309 ficfJ auf f cin lfisf a,lo~ 6uriid1 
um au fcljcn, 06 öa aUts in !Orönung wiire. 

N!laren ßa füt 'i!iert frolj ! ilit .tlJoglein f angtn unö Bit J.lPanaen1 Bit fidj 
aus ~ngJl bor öem •inter fn Ber lfröe btrfledt ljatten1 famcn ljcrbor unö 
es wuröt witötr 'f djon grun unö ljcrrlidj. man fann a6er öoa, nia,t wifTtn1 06 
ßtrN!linternidjt tuieöcdommt,mcinten füe le6cuöcn l!rögefcfJopfe1ts ifl 6cfTtr1 
man fieljt fidJ uor. ila ljiclttn fit gro~t ~eratung a6. ilit .tlJogcl wollten nadj 
ßtm .ßuöcn nacgen, weit u6cr füt öeutf dje lfröe, wo es aucfJ im ttllintcr warm 
war1 unö nur ein paar entfdjfoff tn ftdJ, Ba 6u 6ld6en. ilic ~iiume f cfJafftcn 
fidj l1laöcln an1 oßtr warfen iljr l!lau6 a61 unö öit 'i!icrt lit~tn fta, J.ltl6e 
wadjfcn. l1lun fonnte öer ttllinttr witöer fommtn1 alle tuartn gtri'tfld. Unö 
ßas tat er audj ! Jljr weröd au u6ermutig oljne mein llcgimtnt1 meinte er. 
l!r teilte ßas Jaljr in awei l!jiilften, füt eine btrlt6tt er in feinem 1fißf djloff e1 
Bit anöere in ßtn norfüfdjcn l!liinöem. -

Um öief e Jtit tuuröt ein neues <Bef djopf auf 1fröen1 öer menf a, ! l!r war 
nidjt fonöerlia, uerfa,itötn bon feinen ~ruöcrn1 ßtn 'i!iertn1 er trug tin 
füdjttG l!jaadltiö unö woijntt in l!joljlcn. ~6et\ er ljatte Ben '8tifl mft6c,:, 
fommen bon ßtr ~Umutttr l1latur1 unß nun fing er an nadJaußtnftn1 wit 
man öcm tonig N!linter 6eff tr flanö ljalten fonne. tfr crfanö füe Jagö1 öas 
..tJammeln bon lllaljrung, Baß Seucr1 ftdj au wiirmcn. lfr fp~ fn feiner l!joljle1 
madjtt fidj StUfleiött unö malte Bit 'i!iere, füt er jagte an feint N!liinöt unö 
wartete auf ßcn Sriiljling! ,mutti1 muttiu, rief l!jans gana aufgeregt, ,idj 
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fJa6e fd)on mal tfn gan3es 113udJ uoU foldJcr ~löer gefefJcn, füe füe fjöfJlen" 
menfdJen gemalt C,a6en, es fafJ auS1 als 06 fltfne fünöer 6tfd]nen tuoUten!H 

0etuiß1 fjans1 ßa fJaft ßu red]t gef egen„ a!Ue Aunft fJat fidJ aus unge,, 
fonntcn ~nfiingen enttuhfelt, füe lliienf d]en C,a6en fidJ enttuiddt unö öfe 
)lßan6en unö 'i!icrc, unö nun tueiN öu audJ, tuarum ~öam unö lftla nur 
eine UorfteUung finö aus öer lllenf cfJfJeitsfinöC,eft, tuo man ßie l!nttu1dlung 
nocfJ nicfJt erforfcfJt gatte. ller 11ienfcfJ 6aute nun immer 6e1Jere fjiiufer, 
tue6te llclöer1 mad]te lfr~nöungen unö J.\önfg ttlinter gatte feine $dJreden 
für ifJn tJerloren1 ja er lie6te öen tudf;en .t;errn. ~6er möd]tiger als alles 
tuar ifJm füe .SefJnf ucfJt nacfJ öem SrüfJling, er tuartde ßen gan3en ttlinter 
auf iC,n1 unö tuenn er enölidJ fam1 f onnte er ficfJ tlor Sreuöe faum falJen 
unö laffen. llann lief er fJinaus in füe 1latur1 fang unö ju6dtc1 pries öcn 
SrüfJling unö fanö ifJn tJid fJolöer unö f cfJöner1 als tuenn er ifJn öas gan3e 
JafJr ü6er gefJa6t C,iitte1 öenn ifJr tuff;t ja1 öer menf cfJ fann nicfyts f o f cfJtucr 
tlertragm ••• H~ls eine lleifJ' tJon guten 'i!agen/ riefen füe l.\inöer aus 
einem lllunöe. ~Ues ~icfJten unö 'i!racfyten öes norfüfcfJen menf cfJen öreC,te 
fidJ um ßie SrüfJlfngsf efJnfucfJt. rfr fonnte ftd) ausmalen1 tuie ßie llrße1 in 
öer 0eftalt eines tuunöerfcfJömm miiöcfJcns, einer flefnen )ldn3cffin, fein 
unö tJornefJm, tJon öen 6öf cn ffiiicfJten öes ltlinttrs in öcn 'toöcsf cfylaf g~ 
ftür6t1 6is ein JcfJöner J.lrin6 fam, mit fJeUen unö tuarmen ~ugen unö 0olö" 
C,aaren tuie .Sonnen)lrafJlen, öer öas Jlrin6ef;d]en1 unfre lie6e lfröe, aus ßem 
.$cfJlafe füf;t1 öas fie 3U neuem l!e6en ertuad]e unö fror, unö glüdlid) f ei! 
$olcfJe Srü(llingsmiircfJen gi6t ~ ßie fjiille unö 8ülle1 aUe .tJolfsmiircfJen" 
6ücfJer finö tJoU öatJon! ,101 icfJ tueif;/ rief ~nnelife, 11 4>ornröscfyen! 8 

9Ja, llornrösd]en ift folcfJ ein SrüglingsmörcfJen unö ßie Jufiit,e tJom 
Srofa, unö tJom füia,enjungcn ftnß fJin3ugefüa,td tuorßcn. Unß .Sd]ncc,, 
tuittcfJen in feinem tiisfriftaUfarg ift tuicöcr füe tEröe, unß 6ie 6öf e $tief" 
mutter öie l'l3inter3eit. Unö aucfJ .$'iegfr1eö ßer t'jdö ift öer SrufJling, öer 
113runfJilöe crlöft unö nocfJ tJiele anöere fflörcfJen mefJr, öie alle Öle SriifJling" 
fcgnfucfJt ausörüdcn! 11 

q101 tuie fein/ fagtc fjans 6efcfJiimt1 ,idJ tuiU nun aucfJ nie mefJr fagen, 
öie öummen ffiiircfJen ! " 
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lEINlE !EINFACHE PUPPJENWIJEGE 
'1Dtwaa Stinte ftit 6it maOtl una fiir Bit 3'ungtn1 6ft tfntm maOtl tfnt Sreubt mad]tn 
~ tuoUen. Jfjr f uif)t tudJ baffir eint offene 4d')adJttl. 4tteid'Jfjol3f dJad')tdn1 Jigarttttnfar,. 
tona, J!gamntiiJltn, $dJufjfartona1 jebe 4orte tute. Da3u tfn 4tiid pappt. Sfü: Jfgamnfaften 
fonnt ifjr aud') tjol3 nefjmen, Oaa ifjr bann far&ig &ti3t ober Jlrtld]t. 

Die pappt fd)ntlOtt ffjr Oer Sorm nad) 3u, tufe ta JtldJnung 1 3dgt. tlit ge3tfd)nctt Grof;t 
paf;t ftir eint $ttticfJfjol3f d')adJttl. ttloUt ifjr anbm Gdif;en, fja&t * nur Oarauf 3u ad)ttn1 
Oaf; öle punflitrte Linie glticfJ öcr RaJltn&rdte f p • .t'Jlt Sorm tuarttt auf;crötm öarauf tJon 
eudJ ucranöert 3u tuttötn. UminfadJen fonnt ifjr bit ~r6tlt nolfJ 6a6urcfJ, baf; ifjr ßfe Qtfttn„ 
linle Ota ftopf, unö Suf;/lfidea f enfrcd')t ffifjrt. 

1Jat1 Suf;(tütt mad')t tttuaa nit6tigcr, 6amit 6fe Puppenmutter ftldJt fjfntfnfcfjen fann, o6'a 
fünöd)cn f d')on f dJlaft • 
. Dann flc&t ifjr 6ie 6ti0tn .ß'tfüt't an turt 4dJadJttl. tjoffcntlllfJ 6ridJta J]lippdJtn nad]~tt nfdJt 

mit feiner l!llcgt 0ufammcn oOtr faUt gar fjcraua. 
Unö nun tufröa far6lg &dlt6t. ~m &t/ltn fo: JuerJl Ropf, unO Suf;/llid auf;cn. ttltll ßaa 

am flfJtutrJlen ill, fjilft tulfJ Jtid]nung .!? 6a&cf. 1Jft ~uf;tnlinit 6tr 3tfd')nung 1ft Oaa Papier 
mit f cincn ~ua" un6 lEinf cfJnittcn. '3afjlt tinmal nad). Jfjr mfif;t 18 5tlidt nad)tinan6tr nadJ 
innen um 6ie Rantt 6ea Ropf, 63tu. Suf;Jltidtlf fjtrumflc&tn. 

Dann nefjmt lfjt 6it 4tittntvan6t öcr .ß'd)adJtcl uor. Genau fo lang tult Oft .ß'd]ad)ttl1 unttn 
unö o6tn jt 1 cm fjtrumflt&tn, 

'3um Drifttn: 4d'Jadjtelf citt innen J o&tn mit Ocr ftantt a6fd]lltptn1 unttn unö an Otn btlßtn 
.ß'tlttn tuftöcr jt 1 cm langer. 

Ultrlcna: fiopf, un6 Suf;ftlid inntn.1Jit Sorm 6ti6tr a6fdJntl6tn1 unten 1 cm langer 3um 
St/lflt6tn auf 6tn .Gd')ad')tel&oöen. 

Sfinftena: 6tn .aoöcn innen in tidJligcr Gdif;t, 
4td'J/ltM tuit 6ti 41 nur Ropf" unö Suf;Jliid unten • .6it6entena tuic 6tl 5. 

· ttler ea &ef onöera gut meint, tuirö öarii6er ~inau6 f!d'JerlidJ nodJ eigene $cfJmudmoglflfJ,. 
feiten ffn~en. Euer ljtr6tr t Wlendtn 

K. < I :;,, 

< > 5~ll'Vl1 
54mni 
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ßritfdaufdJ: !lad ßaumann, ttlltn 191 ßollfngerg. 2912,1 I2. ija~tt all, ftlfU mft ßeutfdjen 
~r&tittr6u&tn unß ffinßtln l3ricft wtd')f ein. Jrma l\od'), 14 ija~tc all, fjam6urg 51 l3ttmtr .. 
rci~t 211 21 mod'Jtt mit fünßtrn aud 0Jlemi!fJ1 'litol, 5dJwti31 5d'Jwar3wal6 unö 'l~üringcn 
~nfid'Jtdfarttn tauf d')tn. fjtr&crtffiare1ßedin, !fd')ttrftlßt15ttfnmtfJJlraße 1s, mlt11..-t4jaijrigen . 
ffiaßtln aud l3trlin. !Otto JJlrfdJaltf1 IO&tr..J)dtf dJen n. 10, fütid SrauJlaßt, mit 14,t5ja~tigen 
!Uaödjen aud l3ulin l3titft unö ~npd')tdfarttn tauf d)tn. tftifa ttltldltßtr1 1S iJa~rt alt, l3titft, 
tauf d') fn lfinijdtdtur3f cfJdft, l\ofa Wti61eßtr1 16 iJaijtt all, ßtitfwtd)f tl In 5tenograpijit in 
.a'tol3e..ßd]rey. l3tißt ~ßrtß'tn : lErfurt,florö, ttltnßenJlraf;t 1711. 0uJlatJ IO~Jl, l3trlfn„ßd]mnr„ 
gtnßorf, ilo6crantr 5traf;t 11 17 iJaijrt all. ffinrgautt 0c&auer1 l3trlin,l3orfigtualßt1 5d]u, 
6artJlraßt 'Jf!.1 mit 8ran3of tn oßtt 1Engliinßcrn1 17"1.S iJaijre alt1 ßit aud') OtutfdJ fonncn. 
!lurt l3inßtr1 17 iJafJrt alt1 l3tdin, fltuf6Un, Wtf trJlraf;t 2091 6ci ffic!JltrfncdJt, ~nfilfJtd„ 
fattentaufdJ mit gltldJalttigcn ffiaßtln aud 0JlmtidJ. 0cttruß ßcrg~aufcn1 ßedfn fll!) 1s, 
!lopptnJlraßt 50121 unß lElftltßt !lnclfcl1 ßtrlin fll!) 1s, JlopptnJlraße 471 21 &tißt 1S iJa~rt 
alt, l3dtfwedJfd mit 16jaijr. iJungen aud Wien oßtr fjeißtl6crg. l\olf nampc, l3tdin,.a'd]mar, 
gcnßorf, ftrampmfplalJ 11 1S iJa~tt1 l3titfdauf dJ mit gltidJallrigcm ffiiißtl. fjllßegarß iJaco61 

l3tdin,'ltmptlfyof, Sritßritf7, ttJilfytlm 5trapt 151 15 iJa~rt alt1 mit fjam&urger ;;Jungen oßcr 
tnaßtln. ilorotfJca !auftr, l3ulln 510111 ffiudfauer 5traf;t 1'71 16 iJa~u alt, l3titfwtdJftl mit 
16,1s jafJtigen iJungtn. ffiart~a 'lttnt1 norß~auf tn am fjat31 J)tfmt&crg 'J21 mit ;Jungen oßcr 
ffiaßtl ü6tt 14 iJofytt. J)tttr ntit~, IDain31 WaUauJlrapt 521 11 unß ftad .!anglitJ1 ffiain31 
ntafnfiraf;e 411 'J I wunf dJtn mit 3wt1 Srcunßcn oßer suunßinncn im ~lltr uon is ... 16 iJafJrcn 
l3ritft unß ZnJld')t6fnrftn 3u tauflf)tn. Sran3 2tanf1 (Sera,4't6fd')tvi!J, Witft(trapt 951 15 iJa~rt 
alt1 mit ffiaßtln aud fjam&utg oßtr ßtt 5dJtuti3. 0uftotl Wtnßt1 pot6ßam1 ffiargartttnftroßt 91 

18 iJa~u alt. 0rtft iJtfd)an1 l3tdin, Jt~ltnßorf, l3tdtpfdJftrof;t 6B1 1'J iJa~rt, lElif o&ttfJ 
$djld')te1 l3tdin,jt~ltnßorf1 ßufd')Jltapt 181 11 iJafJu alt1 tijadotlt J)alm1 l3tdin,Jc~ltnßorf1 

l3ufd')Jlraf;t 1s, 11 iJafJrt all, tuunfdJtn aUt ßrti l3rieftutdJf tl mit gltid'Jaltrigen iJungen oßcr 
ffiaßtln. fjtinrid') Sar&tr1 ntain31 0ropt ttJtif;gaß't 91 l3titfwtd'Jf tl mit 15,16ja~dgtn jungen 
oßtr ffiiißtln. 

suun ßfd)aft 1 
lfutr Rfnßtrfuun6. 

J!uJligt p~yftf. 
t)os <Sdßllucf, ßas faa, uon ftf6tt ßtt~t., Uon Stitßtid'J ßltgtr. 

fltfJmt eint ffiun3t1 etwa tfn marfJlfüf1 unß fudjt fit mit f~rtm ffiitttlpunft 3tvif d)tn ßtn 
5pl!Jtn 3ll!tltr 5ttdnaßtln ftft3u~alttn. mu tln wenig U&ung gelingt tud'J ßad. nun genügt 

. tin ~n6laf tn ßtd ~cl6ftudtd1 um t~ 3um tlrtfJtn 3u &ringen. Wenn ifJr ßad RunJlftiid f6nnt1 

ßann ßurft fijr mit ßem IOnfd um 50 Pfennig wetten, ßa~ fijr eint mun3t 3um tlrtijtn 
l'itlngen fonnt1 o~nt ßad 0tlßftüd an3ufnß'cn oßer td fotttoUtn 3u laff in. 

.. 
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AUS BEBELS LEBEN 
.t.Jon m. ttlagnec 

13e6tfs Sreunö J!lie6fned)t tautf}t auf. 

et 13iid)er unß ~ufföt;e u6ee ßf e .So3ial8rmotraffe aus Ben Jaijren 
1810-1900 Bm:cfJfic6t1 tuirB immer Bit namcn J!ie&fnedJt unB 
13e6e( unlöefid) miteinan8er bcr&un8en ~n8en. llloUtc man ßa~ 

maltl füc .So3ial8emofratie fur6 6c3eicfJnen, f o nannte man 8icf c 6ei8cn 
!tamen. $fe tuaren 8as $inn&il8 8cr JJadei. 

2J(jre tlJer6in6ung tuur8e f o populiir, Ba~ fie irttümlicf}ertueif e f el6ft in 8ie 
cSef dJafts&ciefe einBtang, füe lfnlie ßcr fte66iger Ja(jrc an 13c6cls Sirma g~ 
tid)td tuur8en. Jnfolge 8er Juname f efner polftifd)en ~t6eit (jatte fld) 13e6cf 
8amats mit einem tficfJtigen !\omµagnon bereinigt. t>ic Sirma (jic~ fortan 
,J~lei6 un8 .13e6el'. ~&er l!ie6fnecfJts namc tuar fel&ft für füe fli'trgerlid)e 
©"entl1d)feit f o mit 15c6cls lllamcn berfoppclt, Ba~ öftets errefe mit ßerSirma 
.,J!1e&fnccfJt un8 .13e6el' an f(jre 0efcfJaftt1aßreffe gelangten. 

1865 fam tuil(jelm l!iebfned)t nacf} J!lcip3ig un8 fcfJlo~ ndJ &at81 trot; 
mand)er 0egenf ät;c 8er mcinung un8 8cs l!l)arafters, an 13e6cl an. J(jrc 
Sreun8f d}aft na(jm immer mefjr 3u, trolj8cm l1lic6fned)t bh?r3c(jn Ja(jre alter 
tuar un8 tro!J feiner afa8emifd)en 13i1ßung. 2J(jre Sreunßfd)aft tuur6e nie 
tuef entlidJ gctru&t in all Ben langen ~5 Ja(jrcn, Bit i(jre 13efanntf d)aft „auf 
Ben 'tagu erreid)t (jatte, als J!ic6fned}t am 1. ~uguft 1900 flar6. 

Wer tuar Wd(jelm J!ic6fned)t? 
ir flammte aus fjeJTen. $eine fjeimat lag nid)t tueit bon jenem roet;lar, in 

Bern 13e&cl feine Jugenßja(jre berfc6t (jatte. J!lie&fnecf}t f onnfe f cinen $tarn~ 
6aum 6is in füe Jeft J/lut(jers 3urücffü(jrcn. IEfne lange ttci(je uon 0elc(jrten 
un8 (jo(jen .5camtcn tuar aus feincm0cfd)led)t (jcrborgcgangen. ~uct, lfü6~ 
fncd)ts J!c&cn f cfJien Ben gleid)en Ocrlauf nc(jmcn 3u tuoUcn. lfr tuar ein 6w 
borragcnßer .$d)üler Bes 0gmnafjums. ~I~ er a&er an 8cc Uniberfität f cine 
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pqilologifd)en (fprad)tuifTenf d)aftlid)tn) .$'tufütn 6tenBd 6attt1 f agtt i6m 
timt ßerartigtl!lauf6a6n nid)t mt6r au. ilit UtrqaltnifTt iniltutfd)lanB tuartn 
iqm au mg unß ßrfüftnö, alt$ Baß tr tt$ in f oldjer .$'tcUung audgcqaltcn 6iitte. 
?Jot$ Sjcra tuar au f tudg1 ßcr llqarafter nid'Jt 6icgf am genug fur ßit 15camttn"' 
lauf6a6n im uormaralidjtn iltutf djlanö. 

lladj Bem frtien ~mtrifa waren f tint 151idt gcridjttt. 1!6t fidj a6tr Sa6~ 
gtltgtn6tU ßaqin fa~B, luö i6n tin SrtunB nadj Btr $djtuti6 dn. t!c folgtt 
ßtr 1!inlaßung1 oqnt ßarum f cinen urf prünglidjen J.llan aufauge6tn. 1!s tuar 
im Jaqrc t S471 alG l!lie6fned)t nad) ßtr .$'djtuti3 ging. Sjftr traf tr PudJtig 
mit SrieBridJ 1!ngelG1 mari großem fflitar6eittr1 3uf ammtn. Unruijig 6füftt 
l!it6fnedjt tton Btc $djtuti6 nadj allen .$'eiten au6. $ein pofitif cfJtr Jnftinft 
fagtc i6m1 Baf; dtuaG gcfdJe6tn tuurßt unö - 6alB. ?Ja liiuttten füt.$'turm"' 
glocfen ßer fran3öfif djen St6ruarretJolution. llid}t6 qitlt l!ie&fnedjt mtqr in 
ßtr .$'djtuei3 3urud'. tfr mußte an Bit .$'tiittt1 tuo "cf cfJidjtc gcmadjt tuurße. 

tJod'J in JJad6 fefftlte i6n f djtuert lranfqtit ans 15ett unß qinßtrtt iqn1 
aftitJ tiitig au fein. 1!1! qöl!tt tJon Btr Sttif djar1 Bit tjcrtucgq f ammtltt. <Strn 
tuört u mit iqntn in ileutf djlanö eingcf aUtn, ßtr l\taftion Btn lt6rau6 
3u 6laftn.1fG ging nid'Jt.Wtnigt.$'traßtn uon iqm tntftrnt tuo6nttlarfmarr, 
ßer im 6öd'Jfttn ~raBe aftitJ in füt Uorgöngt eingriff. l!lit6fncdjt tuuf;tt nid}tG 
tJon iqm. O'llt$ Btr Juniaufllanö in J.}ariG nitBtrgef djlagcn tuorBtn tuar, flcUtt 
man mari uor Bit 1fntf djciBung1 tnttucBer in Bit tntltgtnt1 rein liinBfidje 
15retagne oßtt ins ~uslan8 au geqen. t!r tuii61te ßas l!lct_;tcrt unB reifte nact, 
l!lonBon1 tuo l!l.it&fncdjt iqn trJl fcnntn lernen unB feint SrtunBfct,aft für 
immer gewinnen foUtt. 

~udj Sftinddj Sjeint1 Ber ilidjtu 6er ~euofution, ft6tt 6amats in Paris. 
lllit6fnctt,t tJermitß ts1 i6n aufaufudjtn1 trot_;Bcm feint Werft i6n mit 15c.. 
geiftcrung erfüllt qatttn. ~6tr tjeint qattt eint J.}enf{on tJom 15ürgerfönig 
- ßtn 1S4S tnttqrontcn J!l.oufs JJfjilipp - angenommen. lir fdjric6 fogat 
für Bit 0 ~ugt.f6urgtr ~Ugcmeint Jtitung0

• i>tr jugcnßlid'Jt l!tbolutioniiu 
lllie&fncct,t fonntt unmöglidj au Btm ,,.SölBling ßer ~eaftion° geqen, uon Btm 
Bit ßeutf djcn 15liitttt freuBeftraqlmB mt1Bettn1 Baß er auf f tintt uffiatrat_;tn• 
gruW' 6u lttu6t gtftott,cn fei. ilit 'ilrfüft ßts .$'djicff als tuoUtt t61 Baf; l!lit&
fnttf]t fpiittt fclbJl genötigt tuat1 für Bit o~ugt.f6urgcr ~Ugtmtint Jeitung" 
3u f cfJtti&tn. 

lllit&fncdjt ft6ttt nadj 6tr $djtuti3 3urud'. 0'{'(5 Bit Q'l'u(niin6t in 15a6tn 
aut.f6ratt,cn1 trie6 cs iqn ßaqin. 15is aufet_;t 6at er als tapferer .$'olllat ßtr 
li\euolution ßod ausgcqaltrn. ilttimal warf man iqn ind <StfiingniG unö 
ßttimal tuutBe tt tuitBtr befreit. linBlid'J1 alG nidjts me6r au tettm tuat, 
PüdJtdt tt mit bitltn anßtttn natt, ßtc $tfJtutia. Jn <Senf 6tmu6tc er Jld'J, 
Bit tin6tlntn Btutftf]tn ~r6tittttJtreine, in ßtnen ßitSlftdJtlingt fid'J f ammeftcn, 
3u tintt 0efamtotganifation aufammen3ufafftn. ilodJ Bit ßcutfd}cn ~c.. 
gictungen qatten tJitl ~ngJl nadj uQlfüflid)" u6trflanBtntr li\tbolution. 
$it ijatten autt, aufmtdf amt ~gtnttn in ßu .$'djtuti3, ilit .$'d)tucia tuoUtt 
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t6 mit 6tn ötutfdJtn lttgitrungtn nid)t uttött6tn. 4it tJttllanö ötn Winf, 
Ötn man ifJt gdfr. man tJttfJaftdt mtfJrtrt 6unötd 8tutf d,t Qta:6tfttt unö 
tuatf ßt inG Gt(ängniG1 öarunftt audJ J1lit6fntd,t. man 6tf dJulßigtc fit1 tintn 
nwtn ~ufjianö in ?IC?utfdJlnntl uor3u6tttittn unö tufrs i6rt Su6ttt aus 8tt 
$dJtutiJ aus. ~ls J!it6fnedJt fidJ öas J/lanö ausf ud)tn 8ui:ftt1 tuofJin man 
i6n 6tförtlttn f oUtt1 tufi61tt tr linglanö. 4o tuutöt tt ßtnn mit JtuangGpa.6 
qutt öurd) StanfrtidJ nadj l!Lonöon tEptöitrt. 

Jn l!Lonöon traf 1'l11?6fntcf}t tint Parf t S1itdJtlingsfD1onit1 öatunttt uitf 
ttllittfopft1 a&tt aucf} ro trltudjtdt !jitnt tuit Öitjrnigtn tlon mat! unö 
1!ngels. ttltnigt i!agt nad} Jtintr Qtnfunft im .fommtt 1850 ta:af er .tlJatta: 
!Jiar.e mit ötn .ftintn 6ci tintm .$'ommttftJl Bts , t!tommuniJlifdjcn ~r6titttit 
6ilöungtftJtrtins11• Jm Stllfru6d tuar Mnt 0tftgtn6cit,gtiJligt13tfanntfdjaft 
6u madjen. man otra6rtödt tint Juf ammtnfunft am i!agc nacfy ötr l!anß„ 
partit. Ju 8itf tr Juf ammtnfunft f oUtt audJ ltngtls fommtn. !Es tuui:öe eine 
ßti~t tJt6attt1füt 6is In füe frufJen ffiorgtnflunötn öaucrtt. marr unö !Engels 
fufJlttn öem ~nfömmling gtiinölidj au/ 8tn Ja6n1 tfJt ßt i6n als tintn 8tt 
iijren &ttracfytdtn. ?Iod) Jfü6fnedjt 6eJlan8 öas I.Etamtn. tfr tuar öamals 
f d)on $03ialifl. tlit 4d}rifttn ötr fran6öfifd}tn 4o6ialffltn 6ntten ifJn 6tft6rt. 
~udj f tin mann6aftts ~ufttdtn in ßtt ~ttJolution gt~tl öcn 6ti8tn • .!lJon 
feinen ~uffltt.,en 6attcn fit einige gtltftn. 4o Jcf}loff tn füt örti ötnn Srtunß„ 
f cfyaft, füe 6is 3um 'i'!oöc tuö6ttn f oUtt. l!it6fnccfJt tuuröe fortan als einer 
ötr i6rcn 6tfracf}tet. lir fam nun f aJl taglicfJ in öas Ejaus 8tt Samilit ll'iarr. 
tlit 6ti8tn aftcJlen 'i'!od)ttr fJingcn an i6m tuit an einem älteren, lit&cn 
13ruöcr. !\ein 4onntagtfausnug tuuröc ofJnc iijn unternommen. Uilar! Srau 
tuuröe ifJm muttec unß Srcunfün 3uglticfy. Jn aU öem Slud)tlin_gselcnö fanö 
et 6itr füt ntut ßjtimat1 8,t nid,t nut 'i'!rofl, f onötrn audj in 8tn f djlimmftcn 
Jtittn mattri!Ut ßiiffe f ptnötte. {Sortf tt.sung folgt) 
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litott litof tn 
i!fn .fliUts iJorf fm .$'onnenf d)dn ,.. 
3tr6rodjen nun 3u 4d)utt unO .$tdn

1 
nur fd)tuarae mauern ragen. 
t>ft J!}tfl ging um mit lijungtrsnot. 
unO ntenf d)tn~anO f clJlug n?tnf djtn tot 
uitl 0ra6es~tlgtl ffagtn. 

UnO fflann unO ll1d61 fo lit6tttfcfJ, 
unO itnOtr aarttn ~lumtn gltid), 
trftar6tn jii~ im ~ranOt. 
J!angft ~at Otr ll!JfnO Oft c&lut uertut~t, 
ßtnn .$'tun0t fommt unO $tun0t ge~t

1 
utrrinnt fm &raunen 4an6t. 

Untl u6tr totl untl tl6tr J!ldO 
~alt rauf djtntl i~rt ~ftt tutit 
am ~runntn nun 6ft l!inOe, 
Oodj mitten in $troU untl .fttin 
6ltl~t tfnt ltof t gan3 aUtin1 
Oft tufegt Jtdj ftid im 2llin0t. 

~f~ar4 ijennt6era 
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AUS BEBELS LEBEN 
1J D n m. 2tJ Q g n t t 

lfrJlu Juf ammcntufdtn uon 115c6d unß l!ft6fnuf7t. 

m6lf Jaijre 6Uci6 l!at6fntd}t in l!onöon. Bat f dnt pofftif djt ~ud6ifßung 
martn tS Jdnt 6tPm l!ttnja~tt. ~ls Oann nadj 1&00 Oit preu~ifd)e 
~mntllit (..ftrafnadjlafJ) ifJm Bit l\iicfft~r gt1lattdt1 ft~rtt u mit 
Jtfntr Brau ... tt fJattt PdJ mittltttutilt uu~eiratd ... una fdntn 6tiötn 
ffdnm 1!6djtttn nad) l>tutf d)lanö 3uaicf. Jn "5ufin f ud}tt u fad) 

tfnt l!if}tnJ 3u grtlnßm • ..fdn altu !nitctuolutfonm: ~ugufl "5ta~, ötn u 
f n öu ..f d)mti3 f mntn gdttnt t,atte, 6ot i~m tfnt .fttllung an. "5taJ t,aue 
im ..fommu 1&02 tin ötm0frat{f d)td .elatt, öft ,lotöötutf d}t .QIUgtmtint 
Jtitung' gtgtiinött • .f!t f}at Jpiitu als "5idmarcffdjtd Xigfti:ungs61att tint 
groJt ~llt gef p{tlt unö tnftiut nodj t,wtt. ntit Jfü6fntdjt trat nod) tin 
3tutitu .fo31aUfl fn öitl\tßaftton tin1ött 6tfanntt .Ofdjttr Xo6ut.f~ddjd. 
l!it6fntd1,t f oUtt u6tt aUdtuattigt J,Jotmr f dJcti6m. t>ft t,fngt ueim PdJ 
audj JUtrfl gana gut an • .Ql6u 6alö mufttn öft 6tiötn1 daß nidjt aUtd in 
~rönung mar. ~tf}tfmnfSuoUt 115ottn lamtn unö g{ngm unö tintd 1!agtd 
faßtm Jft dnm 06, au ein ..fd)tti6tn aud öem tffin1fluium 6tadjte1 ÖQf1 
nadJ öm 21'orttn Ötd 115ottn, f ofort uuorftntlidjt tuuöen f oUtt. ftlad 6t6urftt 
tS tudtttu ~ttutift? t,a, ,lltmofmtifd),gioßötutfdJt' "5latt Ötd tf}tmaligtn 
l\tuolution6u flonö f djon öamald in "5ismardd ..fofß. l>ft 6tiöm mann" 
fJaften l!tutt funöfgttn f ofort ff}rtn l>itnft. lfü6fntd)t muröt lotttJponöent 
uuf dJitömu audtuart{gu .etnttu, a. t,. u JdJrit6 l!dtartiftl tat Pt a~ 
"5ulfn unö u6etmitttltt if}ntn tufd)tigt Dad)rid)ttn uon öort. .Oad mor 
dn fdjltd)tu i!aufdJi ötnn einigt uon ff}ntn tuaren nilinftl6Jnttu1 Oit tumig 
oöu nid)td 6eaa6lttn. ..f d]tutid)tl trat in tint Maftion f n fjannouu dn. 
~ ßauutt nid)t fangt, f o fJatte l!it6fntd)t JidJ lltn Jotn ~ismardd 3ugt-
3ogtn. l!t tuurßt aus J,lttUJtn o~gttuitrcn. !1ladj4tm tr Uttgt6tnd {n tjan,, 
nolltt tin Unttdommtn gtrutt,t t,attt1 ging tt nadj J!tip3ig unö tuudt 6ftt 
mit ~t6d 6tfannt gtmad)t • 

.Oad tt:Jlt tuad .et6d fJ6rtt1 tuar tin furd)t6artd ätcaJgtridjt ii6tt 4it 
Sortf d)rittdpartti • .ee6tl, ött immu noct, in tintm1 tutnn oiufJ fmmtr loftr 
tuttötnöm Juf amment,ang mit i6r f}anö, f d)rof JidJtlidJ untet öitJtm '8t" 
tuittuJlutm auf ammtn. .Otnn tt mußte JUt6fntd]t ttd)t gt6tn. ~dJ tt 
manött PdJ immtt mef}t uon ifJr 06. JnnulfdJ tuar tt f djon Jofl gan3 mit 
ifJt futig. " galt Jut ifJn nut öm ridJt{gtn ltitpunft öu i!ttnnung au 
trtffm,öamftöit auf6lu6enöefndJPrdJtak6titu6ttucgung Mntn.fd)aörn litt. 

1lrfl auf ötm ruirn6ugu UtrtbuJtag fm Ja6tt 1sos 6tfanntt JidJ ~tftd 
6fftntlid) alf ..f oif afötmofrat unö !namft. Uitlt 6o6m 6tf}aupttt1 öaß i6n 
au Umgang mit !ie6fntd)t in öitJm örei Ja6ttn öa3u gcmadjt 66ttt. 
~t6tl rtl6Jt JltUt f dnt t!ntmidlung onötu öa • ..fd6J}uuf}iinßlid) gi6t tt 3u, 
unenölidJ uid uon !it6fntdjt gelernt JU 6a6tn. Wat öftf tc Ood) uierat6n 
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Ja~rt 6lter1 ~attt Utft unß f e16Jbinßfgt afoßtmff dJt .ltuOfm ~fnttr ntt,, mar 
aftfbtr .lalöat öu l\tbolutfon gttutf m una ~attt ndJ dn OatjtnO Ja~re 
im ljanßdsmftttlpunft au illtlt an dntm cBdJl tuft man gef d}uft. fd 
tuudt Oamolf dn ~sf prudJ ~t6tld uu6rtfttt, 4u glddJ nad) f~tm ~t, 
fannttuuöm gefaUm ifl: ,Oonntrtutttu, uon ötm fann man dtuad ltrnml' 

Jt4ocfJ f tfnt lfnttuftflung 3um .loJfaliflm fii6rt ~t6tf nfd}t auf !ft6fntd}t, 
fonöern auf 5u4lnan4 J!alTaUt Jualcf. Otß'tn .ftt,rffttn, Oft tr ald eegntr 
ltf tn mu,Stt, 6dt~rttn i~ aUmaf)lidJ. Oft ar6dtttfdn6f{d}tn ~atm Otr 
Soctf d)dttdporttf tdt6m ftn auf 4tm glddJtn 1Utgt boran. t>tm Jnfl{nft 
nad) tuac ~t6d 6trdtd .fo3falfft, man .fdJrffttn ltrntt tc uJl fp6t fmntn. 
1864 ffd i~m Öad fd)tuftdgt , Jur lrftff ßer polUffd}tn 0fonomft' alf trllt 
.f dJd~ fn öit !j6n4e. mangdn4t muJe unö gufngt gdflfge .ftt,ulung lftßtn 
i~n öomald fru~ utqagtn. Ql6u old man fin Ja6rt 1864 Oft ,Jnttr, 
nationale ~6dtu...Q(ß'o3fatfon' • Oft ttJlt Jnttrnatfonalt • griinOtte, 
ftt,rft6 u ald JJrogrammfd)rift 4ft 6trufJmtt ,Jnaugurala4rtJTt' l t>u 
mtdtuurOfgt ttamt foU fotdtl ald ,.fd)rfft 1ur lffntud~ung ötr ttJlm Jntu, 
nationale' 6t4tuttn. Oftf t .fdJrfft tuac Oft uflt maafllff d'Jt .fd)rfft, Oft ~t6d 
mft cBtnuJ las. Oas tum: fm Qfnfang dtd Ja~rtd 186!1 alfo nod) uor fdnem 
Juf ommtntrtfftn mft 1fü6fntdJt. man tjoupttuuf, 6tn 18dr JUttfl u „ 
f d)fmtntn trJlm ~ana Öd lopital fonntt tr uft ts69 (ef m, ald er fm ee, 
f6ngnfd Oft notfgt mußt öaau f ana. 

~t6d una f dnt Suunöt fldlten J!ft6fned)t fofort in f~ttn OfmJl. ~e, 
3ddJnmöutueif t ft{tßtn Pt PdJ nftt,t an fdntm Aampf gtgm Oft Bortftt,rfttd, 
partd • .fit fanöttn f~n ald 21!Jan4mtßna: öurdJ öad f 6d)nf dJt J!ana. mu 
feiner gttualtigtn ~uearamftit gelang d i~m, atc Jnöulltftöodu fn Ötn 
cBriinöen Öd unteren llt3gt6irgd auf1uriitttln. lfü6fnedjt na~m audJ a(d 
l!et,1:u om Untemtt,td6tttft6 a,s l!tfp3fgu ~r6tfter6iUlungdbtrdnd tdl. 
ir untmfd)tttt ~auptf ad)lfd) fn Om Srtmßf prott,m. .fein longfat,rigtr 
~uJmtt,olt im 3udlanti 6tJa~igtt ft,n gan1 6cf ontitl!d öo3u • 

.fo f tt,lug Pd'J J!it6fnecf)t rtdJt unö f d)ltdJt tiurd). OodJ ging td it,m red)t 
fummerJftt,. tjattt er tfnmal, tuad f eltm bodam, dntn ntutn ~nJug an, 
fo tum: er totungludlufJ, tumn l1St6d f~n nfdJt foJort 6ttuun6trte. .fo dJtrn 
una Jtf't J!it6fntd}t aen cBtgntrn gegmu6trtrat, ro t,armlod una tr~tr31g 
tum: er fm Umgang mit f dntn Srtunötn • .fdn groJJt'igfgu unö fltts aufe 
cBanJt gtrftt,ltttt .finn fanti in titm gltfd)faUd tempuamtnttJoUm afrtr 
toftffcf) flugen unö untntilid) ptaftffd)en ~t6tl 6ft nottutndfgt una glucf„ 
lfct,t ftgiinJung. (Sorlftt,un11 folgt.) 
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. 
KRIEGS GESCHICHTEN 

U o n Qlnno .tf f tm fcn 

J) atS 'i!tautfgJlt am itrrgt fJl, aaJ tr, 6tc dn großtd l1Jta:6ttd}tn fll, 
aUt ffltnf d)tn 3tuingt, t!Jer&ttd}tn 3u 6tgt6tn. Qf6er ed iJl 604' fmmta: 
miglidJ1 aud) im Atftgt, mit ffltnfd}tn mtnfdJlfdJ 3u fdn. JdJ tufU 

tudJ dtu06 tqaijlen, tuad ein c&tnoJTt erlt6t ~at. t>tr 6attt gtra6t1 ald 6tr 
Adeg aud6radJ, rdntn uJlen fldntn Jungen 6tfom~tn. 1!r tuar, fd)on afd 
tr 6itnte, franf getuor6tn. t>rum fam tc nfdjt gftfdJ ind Stili ~fnaud, f otv 
4trn tuur6t Unttroffüitr in tintm ~tf angtntnlagtr. 3d). glau6t, er tuiir4t 
ijeutt ffdJ ntdjt mt6r ein3it6tn laJJen, fon4ern bftl l(e6er intS eefangnfd ge6en 
o6u ffdJ gar trfdJitJtn laJTtn. t>amald fa6 u Bad nod) nidjt fo 6eutffd) dn. 
lfr gfng aff o 6fn unl 6etuad)tt ftan36Pf d)e $tfangtnt. Un4 turil er dtuatS 
SranJ6fff dJ fonnte, fprad) tr tuo6l mft f~ntn unö 6alf f~ntn 3uredJt, fo tueit 
ttS f~m m6glfdJ tuar. llr tuar nur tfn paac 21lodjtn fn 4tm lagu. t>ann 
mußtt tt nadJ SranfttidJ ~fnaud. Un6 t6t tr fort ging, ga6tn 6ft $tfan, 
gtntn iijm tfn $d)rti6tn mft, 4a(J fft aUt unterfd'1rit6tn 6atttn. t>atfn JlanO: 
,Jm SaUt au Jn6a6e 4ftfd .fd)rti6tnd, UnttHf p3ter 11 fn fran36Pfd)e 
$tfangmfd)aft rammt, 6ittm tufr aUt unfert laan6dltutt, t~m 6ft i>itnflt 
unö tiad 21lo6ftuoUtn 3u uugelttn, 6ad tr und trtuftJtn ~at. tit gtJangtntn 
Sran30Jtn 6td J!agtrd ••••• 1 

~JtfdJ aftS tr nad) SranfrtfdJ fam, marfd)futt ftfnt truppt tn efn t>orf1 "°' nott, nfd)t gana Jttll6rt tuar1 unti fn 6tm nod) tinfgt Sran3of tn 1uriuf, 
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gt61it6tn waren. tr fam in tin S}au,1 fn 4tm tint alttSrau tuo6ntt. Ql6enöd 
ging u 3u if)? 6fnu6u un4 png in ftintm tttuad gt6rod)tntn Sra1136fifdJ 
an, i6f 3u tt3nl)ltn, bon öm fran36ßf d)tn C8tfangtntn unö bon f tintm 
fltintn Jungen unö frinu Srau, unö öa)3 6it Jt13t 6ti feiner alttn muttu 
tuött, öamit öit 6tiötn nid)t f o gan3 tinf am tuörtn. Unö öit altt SranaoPn 
tf!061tt i6m, öafs il)rt 6riötn .to6nt in ötr .Qlrmtt gtgtn öit tJtutf dJtn 
fömpften, unö i6rt '!odjttr tuört tutit im Jnnttn bon Sranfrdd). Sit fti 
gan1 allein 3utiidgt&lit6m. ,Unö fo langt, tuit öer l.tieg tuöl)d, tueröt 
id) tuo61 nict,ts erfa6rtn bon aUm, öit idJ lit6 l)aftt'. ~6tr fit 6offtt ja, 
öaJ es nidJt f o lange tvo6re1 öiu groJe Unglud. 

fr mujtt fdJon nadJ tin paar 'lagen tvieötr tvdttr, unö tt 6at nit tuitötr 
bon öu altm tapferm Srau gel)ort. Ql6u t6t u fortging, na6m fit i6n 6ti 
6ti6tn Jjonötn unö f.agte: ,,Que Dieu vous preserve et benisse" .. ,C8ott 
mögt Sit fegnm unö trl)oltm.' 

lt fJl gona 6alß öarouJ franf gttvoröm unö old tin franfu mann nact, 
Jjaufe 3urfüfgtfommen. lfr l)at oud) feint &itgdaUd3tidJnung tr6altm. 
~6u es f ommt mir immu bor, altJ l)iittt er öodJ 3tvti .Q!UdJtidJnungen, öit 
uid mtl)r tutd finö altJ alle tif ernen J\rtUJt. tlad fJl Öad $d)rti6tn ötr g~ 
fongmtn Sran1of en unö öer Stgenstvunf dJ öu alten rinf amm Srau. 

lTlodJtgef prod)e. mit ßtm lottr Jo~onnes 
Uon Elfe Reuentlotll - fjlerau Oad 'tltel6tl0 

J)er !\atu Jol)onntd f aj f dJon eint ganJt Jtitlang auf ötm SdJrtfft„ 
tif dJ unö f dJautt au, tvit 6ft Stötr bor fl)m u6er öas JJapfu ging 
unö ein .16latt nady ötm anötrn fulltt. 11$d)rti6ft öu tvitOtt ee, 

fd)fdytm'l 11 fnurdt tr tnölidJ. 11Ja1 Jol)anntd.11 
11ffltnfdJtngefdJidyttn'l 11 

11Ja. ftlarum ftagJt öu? C8tföllt öir öad nid)l?" 
Jo6anntd ltdtt intenfib f tint $dJtvan3f pil3t 061 6tbor u onttvoddt. 

llann fnurdt er fel)r Jogernö: 11$tfaUen ... öu iJt nidJt Öad rld)tigt 21!Jort. 
Jd) tvunötrt midj nur. 1fd gi6t öod) auf ötr nBtlt nodj dtvad anötru aw 
fflmfdjtn. tltt anöut '!til, öu 6erumlöuft,. finö tvir. 21!Jir, öit 'litte. Jl)r 
6raudjt uns. 16r 6tnu1Jt uns. lllir mu,rm fur tudJ ar6titen. tla t6r-öit 
.Storferm f dö, fonnt il)r mit uns tun tvad il)r tvoUt. mandjmal 6a6t il)r 
und audj gern, öu 6tifst tvad f6r gern 6a6en 6d '!itrtn ntnnt. menn il)r 
guttr J!aunt f dö I Jtrtidjdt il)r uns, gt6t uns mal tintn f d)ontn Anod)tn 
oöu einen -'mdling, ... ljitr ful)r fidj Jol)anntd mit öu Jungt untuillfiirlidy 
ii6er f dnt $d)nau3t ... a&u öomit iJt td JU 1!nöt. D6tr 6it mmf d)en, mit 
ßmm i6r 3ufammtn fommt, ötnft il)r nod'), fl)r modjt eudj c&cöanftn, 
tuarum ßc traurig oötr luftig ßnö, i6f 6to6adjtd i~rt C8tfid')tu1 unö Jold)t 
ffltnf djen tuit öu ftt,rei6en c&erd')tct,tm mit guten oötr ~öfslitt,en tlingm, 
a6tr immer nur ffltnrtt,enoerdJidJten. U6u und ötnft fl)t nft nodj. DJir Pnö 
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Bott, autt, traurig una luJlig. nBir 6a6tn Bott, aud) unfut 0tf d)fdJtt. ilJa„ 
rum f d)rti6Jl au nit dtuad u6u und 111 

11Jo6annd1 öad iJl nid)t fo tinfad). ld gi6t f d)on lwtt, Bit f dj6nt et„ 
fd)id)ttn ii6tr tudj fdJrti6tn. Ql6u, tud~t öu, Bit mdlltn JinB nidJt tdyt. 
tJu fntiffl füt a(ugtn 1u1 öu tJtrJlt6Jl nidjt, tuad idj 3amit mtint1 Jlafs nuf1 

Öad ifl fo • .lit ötnftn JidJ irgtnö tint ffltnf dJtngtf d)fd)tt 0Ud1 unö tutnn Pt 
ftrtfg ifl, nt6mtn .fit flott öu ffltnfdJennamtn '.i!titmamtn un6 fagtn: 11lJa 
6a6t i6r tfnt fd)ont 4!itrgefd)fdJtt11• Ql6u, Pt6ft Bu1 td iJl ftint • .,,t 6a6tn 
ötn '.i!titrtn nid)t in Bit Qlugtn, nid)t auf Bit JJf ottn1 nid)t auf ötn .ld)tuanJ 
gef d)aut, fJo6m nid)t 6to6ad)td1 tuf t .fit 1ufritöm ii6u tintn l.noct,m un6 
ungliidlitt, ü6tr tfn naJfd StU f(nB1 ... JofJannd örtf}tt un6tfJaglid) öm 
l.opf fort ... fJo6tn nit ge66rt, tud ßt 3utinanau f prtdjm, tumn .fit JidJ 
lit66o6tn oötr nid)t f dötn m6gtn. lJarum f6nntn .fit Mnt ridJUgm itfu„ 
gef d)itfJttn f d)rti6tn. af~u öa ifl nod) tin anBtrtd tjinßtmid1 Jo6annd. 
Nllic ffltnf dJtn uuflt6tn turt .lpradJt nfd)t. 2lltnn tuir und grofst fflii6t 
gt6tn1 f6nntn tuir an turtm Anurrtn1 ~tlltn1 Nllit6un, JJiepftn tuofJl 
6ortn, 06 f6r tudJ freut, 06 f6r 3ornig ftiö oötr ~ngft fJa6t, a6tr tuarum 
Öd fo iJl ... untl man mufs td tui1Ttn1 um tint 0tfdJ(dJtt 3u fd)rti6tn • öu 
JU ufa6rtn gtlingt und mtiJ}tns nid)t. llllir 6o6tn anötrd tingtrld)tdt 
afugtn, lafm. 21!lir f tfJtn1 fJ6rtn unö ritd)m nid)t fo tuft i6f. Uitllrid)t 
fu6lm tuir aud) ganJ anöus. 2llit f oUm tuir Ba tJon wd) rid)t{gt etf d)fct, .. 
tm tr1Mlm? Sag ftl6Jl, fJl Öad nid)t tin 6ifsd)m bitl tJtdangt?" 

JofJanntd rit6 fld) mit au Jlf ott Öd rtd)tt f)fJr, Bonn flona tt auf1 
mod)tt rintn rit.figm l.aljtn6udtf I ftljtt frint tliu J.lfottn fo gtfdjhft ii6tr 
Öd J.lapitr1 öaJ nfd)t rin ~ud)Jla6t tJtrtuifdjt tuurBt1 rit6 Jtintn lopf an 
ötm fflmfd)tnfopf unö fdjnurrtt ganJ tinöringlid): 11tJu fJaJl unredjt. ts 
ill gar nid)t fd)tuer, unf ert 4prad)t au tJtrJltfJtn. JdJ &in Jttjt uftr monatt 
6d öir unö tltrlltfJt öidj rtd)t gut. nBarum? Jdj 6ttrad)tt öidj una61afflg. 
~udj tutnn öu d niit,t .fitfJ~, gudtn mtint afugtn öfr nad). lJu f agfl1 man 
f 6nnt JidJ nur aurd) öit '.i!töne, öit ifJr Sprad)t nennt, uuflonBlfdj mad)m. 
~6tr öu irrfl. Jdf f t6t an ötm afuörud ötintr ~gen, ötn ~ttutgungm 
tltintr tjanöt, '1dnd ganJtn ll6rpud t6tnf o tuad öu tuiUJl, ald tumn au d 
audf prid)Jl. $0 muJt tlu d 6ti uns mact,m. t,u mußt uns 6to6act,tm1 
immufort 6to6ad)ttn ... tuit tufr f ct,fofen, fttJTtn, laufen, tuit tuir Ben llopf 
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~olttn, nut 6m ~gtn 6ltn3tln I tuit tuir liegm oBtt rdJttict,tn. mtt aUtn 
öief m ~ttuegungm Jprect,m tuit JU und un6 ouct, JU uut,. Qlfm: aitd 
l&co6act,tm uforaut uitl Qlr6dt una Jtit. man muß und aud) t,crJWJm 
tu o 1 1 t n 1 6aran ~apert e; 6ti Ben mdJ'lm • .fit tuoUm und gar nict,t Ut~ 
Jtet,m. Dmn tuit ffn6 ja nur 'Jlfttt. , 

lannJ'l au ßict, · nod, 8aran ttfnnrrn, tuit au midJ gttulfen IJaJ'lt Ja ? 
tJu tuarJ'l aamafi Jt~t mftlefßfg, a&u 6efon6ud getuun8ut ~oft au 8idJ 

nict,t, af; fct, 61utm6 un8 3ufd)lagtn an 8tm(öaurruJ'ldn lag, Slod.s $t6tU 
BidJ oufmtrffam mact,te.. Du tuefJt Bad} noct,, tuic Slocf au;ra~? lf.s iJ'l tua~r, 
tt tuar nfdJt Jd}6n an3uft~m, gtl61 mft langtnlO~rm, efncr Jpfl3tn .fct,nauJt 
unB fut3tn 8idtn ~tf nen. ~f; 8u n6~tr f amrt, lief u gldlfJ fort, 6tnn tt 
l)attt .QlngJ'l bar ötn mtnJct,m • .fdt ftnu Jtit tuU8trt u ~uum. Jm .fom
mtr gfng au fa, o6tr ftljt tufr6 u f dJon foft, un6 tt fft~t jt8umaf magtrer 
una Jlruppfgu au;, tutnn u nuct, 6eJudJm fommt. Ja, manct,mal fommt et 
~u, Ja aUe ufu 6id funf trage. l'u ~aft Biet, Ja oft ii6u meint '9tfr6Jigfed 
gttuunßtrt. Ql6er 6ft großen lnad)m tut fd) 6aftftt. Unten, ne6en au 
~allitak ifl tin !act,. nart tlttgra6t idJ Pt, unö Slocf ~alt Pt Pd/, lllit ~a&en 
tin 6eJlfmmtu .eeUen a6gtmad)t. mmn au öa~tfm 6ift, mau3t fdJ 8arauf. 
l'ann bttfritd}t tr PdJ mit a,m lnoct,en, aenn u ßtnft, tutnn au i~n Pt~ll, 
f dJlagJ'l au i~n, unö ,r ßarf nid)t mt~ ~ufomm,n. J&fn id) a&u aUdn im 
~aud una u 6eUt1 Ja ffeltttt fd/ 8urd)d SmJltr JU ft,m ~uuntu. t>ann 
eqii~lt tr mfr, tuit td f ~m in am ltl3ttn 1Iagtn ugangm fft. l'Jaraus , 
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fonntt man aud) eint 0tf d'Jid'Jtc madJtn, mit,t tua~r? t>mf dnmal, tuic
tuouJl tiu aufgtttgt unti tmpött getutf m, tumn au dnm ffltnf it,cn in titm 
glticfJtn Jufionti tuit midr n.act,td gtfuntim 46tttJl t lllJf t 66tttft llu i6n aud.
gtftagt unti iifrtt aUd, tußd er tiir tq661tn tu6i6t1 nadJgttiad)t. Unö ßonn 
tumtitJl tiu öid, ~anf tt~tn, unti bitlldd,t tJfdt togm f cfJrti6tn ... a6tr tuit fanti 
Ja nur tiw. Und fJl te f o gtgangm tuft PcfJu mand'Jtm uon tudJ, unö idJ 
tud~ gar nicfJt, oft tu1.r dtuad antitrd Oaftd gtf661t 6a6tn ald t6t.'1 

ffltannJl au es nidjt ttiiijtr uaoöltnl Joöannd?11 

1100d toar f o. !lad una fdj ltftttn Juf ammm fn tintm 1'aUd. 1ld muJ 
Jitmlidj tudt uon ~itt f tin, ömn tutt Pnti Tt~t langt gtlauftn. QlUtd 

fa6 6tU aua, nid)t tiunftf unti fcfJmuf3fg tuft öfu, tutnn man aud 
. 6cm ~au, f djaut • .fa t11tlt menfdJtn, grott unti fldnt, gaft', 

tiort aud) nidJt. lautu tinJtlnt jJiiuf u lagtn in groJtn 
0iidtn ... .SfUa nanntt man tiad. Untm, 6a lftfm 

tu1r 6uum, a. 6, fflfnt, ltarl unti Qlnna. mint 
lt6tt fmmtr fn titr llucfJt, 3nna 6attt tin 

S,iiu6dJm auf, dnt tudJt.fcfJt'iqttJotge-
6untitn unO lt6tt mctJl im ofm:m 

4tad .. ßJtrunttr lam flt nur aum 
.fdylafm unti Srtß'm • 11 

"1f1Ttn 6tfJt td1 Jo6an
ntd.11 "QlcfJ Ja, f a, 

tJtrgaJ,. 6d tudJ 
~tiJt Oaa 

_( 

tß'tn. ~lro 3um .ftf,laftn unti JfJrcn. llatl muJtt TtdJ mfttagd unti a&tntid 
tintn 3nJugmit goltitntn ltnöpftn an3ft6tnunti audJ 6traufgt6m • .fonJl 6attt 
u tJitl unttn3u ar&tit1m. JdJ toada3uöa, tift mAuf tunti l\atttnJu fangm, unti 
!Iod muJtt &tf ontitr.d nad)td im <&atttn aufpalJ'tn,lladftin Srtmtiu öcrdnlam. 
Oaf61: tiurfttn t1Ji1: aUt in littUfUa fcfJlaftnunticfJ'tn.2»i1:,SloduntihfJ, fdJlftfm 
in Odiid,t 16atttn itud.f tto6ratrt unti 6damtn atutimal taglf cfJ tintn gtfiiUttn 
!lapf. $otutit tuar tiit l,tJa~fung ja ganJ gut, idJ glau6t a6u1 Bit anBtttn, 
ßit BuU1tmf a,2n, tuattn nftt,t mft i~ttn $iidtn unB !lapftn 1ufdtBtn. $it 
t,attcn gro!Jerc ßorfc unß &raud)ten nfit,t in ticr lliid'Jt JU Jd)laftn. QlutfJ 
&tfamtn Pt mt6r napft ald toir, afttt Pt mad'Jttft oft ~nflttt $tPdJtt1:. lfd 
tuit4 tuo61 Batan gelegen ~a&tn, Baß Pt in jt6tt natt,t lm iJauf t auf ibttm 
.f acf liegen mu6ttn1 tua6rtn6 Slorf unß fdJ 6trumlaufcn lonnttn unll ni~ 
mana nadJ uns fragte. JeigcntUdJ ·fummtdcn ficfJ 6ft !ntnJcfJm im ttfltn 
$tod audJ nidJt um liu llrti onßuen. Ql6u Barauf, Bad Pt im t,auJt 6lftfltn, 
tuu1:0t gut aufgtpajt. tJtt tjttt f:lon o6m fam jelitn Qfflenli f tl6Jl 6manttt 
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unö -f d)loß füe ljauetfü: 3u. J'd) fonnte ja öurd)e Stnlltc gc~tn1 afm fuc 
ffltnfd)cn iJl ßody nun einmal füt 'lüc öa. 

mand)mal1 wenn öae 21tJettcr f d)on tuar1 f pa3icrten öer ljerc unB füt 
t>amt unö ein fltintr Junge im <Bartm f}trum • .fie f etJttn PdJ 6ann an tfntn 
tudJtn i!ifd), unö Aarl mußte if}ntn it,re Vliipfe 3um 1!JTm t,cralld6ringcn. 
8lod JlonB immer in einiger Entfernung unB gudtt 3u ... tr tuartete Barauf1 
ßa~ ßie ilame if}n rief unö l}reid)elte unö öer ljerr if}m Sleifd) unö lnod)tn 
ga6. t>ann fprang er in füe ljot,t1 fagte mit Bem $dytuon3 , öanfe fct,on' 
unö tuar gana außer PdJ tJor Srtuöe. fflidJ atgedt 6~. tir 6tfam öoct, ge" 
nugenö au frtlTtn unB außtr6tm t,örte id), tuie füe tJamt tfnmaf fagte: 
,$d)a6e1 Baß Ber Aoter fo furd)t6ar t,iiJfid) alldpet,t. l!r fJl fo gut er3ogm. 
~6er id) rann eint fold)e m,f d)mof d)roJTe nid)t in meinen l!Uiumm Bul6en1 
ßfe get,ort 6erunter fn füe lud)e.' Ja, 6°' fagte Pe, unB afd id, 6aau tuiden6 
fnume ... idJ log fm J!au6 f.JtrJledt in Ber Uii6e Bee '!if ct,ee ... rief Jle empört: 
,iliee tJertuifBerte Ufe6 6at mfd) fct,on ein paarmal erfd)udt, man tuirö ee 
a6f d)affen murren.' iJad f agte ne a6er nur, tudl fct, mict, für f6re ttJurJl" 
peUm nfd)t trtro 6eBanftt. $fe lodte mfct, mand)mal Bamft1 fd) f d)noppte 
fle raf dJ aus i6rec i)anö un6 lief 6otJon. QlnfaJTen ließ id) mid) aud) nfd)t, 
Benn f d) traute i6r nid)t. <Bana im Q(nfang, alf f d) nodj ff tfn tuar, t,otte fle 
mid) einmal auf Ben Q(rrit genommen. lfttuod '8fftJern6ee Baron 6etuegte 
JldJ 6fn unB f}tr, Bad gefiel mir ... fd) griff mit 6ti6tn lroUen BonadJ, um 3u 
f pielen. ~6tr 60 f djdt 6fe tJome auf unö go6 mir f oldj eintn ..fdjfog auf 
Ben lopi öoß idj auerll gar nid)t tuußte, tuo fd) tuor. 2llarum f djlug fit 
mid)? Jdj 6atte if}r öod) nid)tf .06fee getan • .feit 6er Jdt nannte fle mfd) 
tJertuif6trt unö falfdj, tudl id) midj nfd)t tufeöer f d)lagen faJTm tuoUte. Jd) 
6o6e Slod oft meine ffleinung gef ogt unö f6m geraten, nfd)t fo freun6ff d) 
au 6en menf d)tn uon o6en au fdn. t!d tuur6e it,m nodj mal fo erget,en tufe 
mir. Ql6er Sfod tuoUte auf ßfe f d)onen lnod)en nid)t uerafd)ten, fagte, fd) 
tuiire un6onf6or, un6 ee tuiirtn Jie6e freunölfd)e menf djen. Qlu(sttßem 
fiin6e er ee gona in öer JOr6nung, ßafs tfn f o 6iißffd)tr ljunö tufe er nfd)t 
im erJlm .ftotf fein öurftt, tuo aUee tueid) unö tuarm ftf. mu Aud)e unß 
$arten tuiire tr Burd)ous aufrießen. 

t!inee nad)ts ... ia, t,otte geroßt im lampf mit einer öicf en l\attt geflegt, 
unß tuar öo6eitffe aufaufrtlTm ... 66rte fd) öroußen ein furd}tedfd}ee <8e6tU. 
ljaUo6, Bod)te idJ, Btt Slod t,at ettuad mt6tdt, ßo mußt Bu aud} Ba6ti fein. 
Jd) rolle öurd) Bad AeUerfmJler fn ßm <Barten. Slocf J}anB am '8f tter unB 
6eUte tuit cof enö eine <Be)lalt an, öie tJerfud)te, ~erü6er au flettern. l!ine 
.ftfmme rief: ,Slocf, Slod' ... a6er Slod 6orte nid)t. ,Sfocf' 1 fnurrte fd) it,n 
an, ,öas iJl Bott, ffline! .fei Jlill, fonfl t,ort's Ber ljerr.' iler Bumme Slod 
fd}nuffelte erJi aufgeregt unö tue6elte Bann 6erut,fgt mit öem ..fd)tuona. 
5ein ~eUen o6er 6atte Ben ljerrn öod) aufgetutdt7 tr fom Bit '!reppm t,er„ 
untagel}urat, riß öie ljaustur auf. un6 lief aum '8ortentor. 2Uir Jife6m aa„ 
tJon ... je6er nocfJ einer anBerm .feite ... a6er fflfne t,fng nod) an Bem $ftter. 
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.t>od go6 tintn $fontlol, 8u lft&tc 
'8ott! .t>tt gonat <8orttn fdJoUtt untl 
mint 6tultt. ~ld tdJ am niidJfttnffloc„ 
gtn mtinm ltapf Jeu fantl, lief idJ au 
i6r. $it f ajj auf i6rtm $tuf1 weinte 
immtt nodJ untl 6oltt dnm grojjen 
AaJltn nt6m ftdJ, in tim Pt oUtd 
warf, wad nt6tn 6tm ilacf lag. Qlld idJ 
i~c, um r,e au ttöJ}tn, tin 6iJdJm Ößd 
<BtPdJt a61tdtt, traii61te Pt mlr1 6aJ 
6trljtrri6rnid,tmt6rtrlou6t16itrau 
61d6tn1 weil fte nad,td nidJt auf t6ctm 
.$acft gef ct,laftn 6o6t • .fit muJtt fad, 
jtt,t ttwod an6tttd fud,en, unll Bad 
f ti ft6c fdJwtc, ötnn td gii6t wenig 
.fluft unö ltapft. JdJ ging in Ben 
0orttn1um meintmSrtun6Slodau u,
aii6ltn, wit fceuntllidJ feint fflmfd,tn 
fein ronnttn. NOod ging td 6tn ljerrn 
on, 06 fflint in 6tr ltod,t tm Sjoure 
war? tlit mad,tt i6rt ~c6tit ÖtdP 
6016 genau ro gut, wie idJ meint 
mauft fing. 

Ql6ec Wad idJ 60 fa61 tttrftf3tt midJ fo in NOut„ öojj idJ midJ nid]t 
mt6r 6t6errfdJen fonntt • .t>ie 61:ti menfdJm tJon o6m f ajjen um i6cm 'mif dJ, 
1n 6tr mme flan6 ein ltapf mit Sleif dJ • .t>er fltine Junge uon o6tn podtt 
tin .ftud SleifdJ am bod,tn untl !dgtt td 6tm warten6en Slod. Jet, fo~ 
td f d,on, tt woUtt i6n nuc rti3en. ~6tc Slod tJerJ}on6 öod nidJt, 6ad,tt, 
60d SltifdJ geMce i6m, fpcang au un6 fd,nappte td 6tm Aftintn oud 6er 
Sjan8 • .t>tt fing tm gfeid,tn moment" an, mortlerif dJ 3u 61:uUen. .t>u fjtcc, 
wefd,u fad, mft Btt t>amt unttt6aftm untl nid,t augefd,out 6a1te, fo6 Slod 
mit Btm SftifdJ im maul, pacftt ifJn im 0tnid un6 f dJfug mit tintr JJtitfcfJe 
wit toU ouf i6n tin. JdJ f pcong mit tintm $013 auf ftintn Qfrm un6 fcaUtt 
midJ, fo fefl ridj fonntt1 in feint Sjan6 tin. l!c fitjj 6it JJtitfdJt foUtn un6 
fdJlug midJ, um midJ 063ufd)utteln1 an rintn ~oumr wo6ti mir tint JJfote 
3ec6cod). $0 fonntt fd) nuc fangfam foct6inftn""' titd6of6 traftn midJ 6ie 
iltdnt, Bit man mit nott,wocf. JdJ gudtt midJ gor nitfJt um, f onötrn 6infte 
weiter, 6id idJ frgentlwo tlcoujen uoc tlem 0ortm 6inttc tintm ~aum fit„ 
gm 61ie6. lfd wac fdJon Bunftl1 old idJ auftuodjte. t>a flonö Sfod ne6en 
mir. lt lo6mte oudJ rin wenig, o6tt ed ging t6m 6e1Jec ofd mir. Jm maul 
trug tt tinm Anott,en1 6m tt mir auf Bit JJfoten fegte. JdJ tJttfudJtt1 f o 
gut idJ tonntt1 i6n 063unogtn. ß!Jil fa6tn und 6titlt an. ,Aomm', fagtt 
6onn Slod • .f onfl nitt,td • .t>o Pntl wir 6it gonaeltodJt tlurdJgttvantltrt16id idJ 
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l 

nid)t mt6r tutfttr !onntt. ilo fantitJt au mfd), t'Jad iJt unhu C8tfd)fd)tt." ... 
t'Jit ild)tti6tifd)lampt 6ranntt nod)1 unti fd)on tuurtit td tirauJtn tufttiu 

6d11 ald Jo6anntf 3u lntit tq66ft 6altt, Jer !nuatt nod) dn paar mal1 
6UnJtftt mft atn Qfugtn1 ftgtt aann atn ~Pf Jtuffdjtn a{t JJfottn1 fd)nuatt, 
6fd aud) Bad ild)nua:a:tn ltlf u tuurtit una u ganJ tief una ftJl1 tuit nad) 
tinu groJm ~nflttngung, f d)Utf, · 

t>ft St6u a6u g{ng tudttr i&6tt tiad J,Japftr unti 66ttt nfd)t t6uauf1 6fd 
6ft C8tfdjfdjtt1 tuit Jo6anntd Pt u1661t 6a1tt1 nfttiugtfd}tft6tn tuar. 

Qfm ffadjmfltag lagen Sfod unö Jo6anntf ftfttilfd) in titr ilp6t6tr6P* 
f onnt fJor au !jaUdtur1 una Jo6anntd UJ66ftt f dntm Srtuna, aaJ in titr 
üd)t dn Jtutittr .facf Juttd)tgtmad)t una dn anöuu ffapf 6treftgtPtUt 
tuart. Slocf fd)lug 3um Jdd)tn au ifntutllfgung m66t mit titm ild)tuanJ. 
t>ann legten 6tf6t iijrt .f d)nauam auf 6ft J.Jf ottn una 6f ngtn Jlf U f ~rtn 
'lftcgttianftn nad). 
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FÜR UNSERE KLEINEN GESCHWISTER 

tJtr l\nitctittr 
1. 

, m,, P~tn tn ötr lutrdJt, 
tuir ptjtn fn ötm ßJagtn. 
mo~fn öft tutitt l\df t gt~, 
öad f6nntn tuft nfd)t f agtn. 

t>a uornt f~ tfn JJftrfüfJtn uor, 
td f P tfn fltlnd tuti~td 1 

unö tutnn öu td f djon tuifJtn tulUP, 
lltin JJtttrdjtn, ro ~ti~t td. 

• 

tUdn Jltltrd)tn, mtfn .ldjfmmtldytn, 
tuo~fn gt~t ötnn öft l\df t? 
tl)ir fa~tn um öft U!d ~ttum 
unö öann nodj mal fm lnif t . 

Zlftt4 't~ltmt 
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1.Stirfttauf d): .OotJid matt„ 
~ttud1 nattlng~am (Englan6) 

4 J.la61ty ßtmt fjig~6ury Ualt 
1.SultutU1 tint tnglif d)t ;jugtn6gt„ 

nofPn (16 ;ja~tt alt) mlid')tt gern mit 
gltid)allrigen ;jugtnölid)en 1.Stitft in fs, 

pteilnto audtauf cf)en. lt~adottt 8tt6mf1t1 
'JS · 19 ;ja~U; 1.Sttlin nf) 551 l\yftfttaßt 61 1.Stitf" 
Ot.7 lllttfJftl mft jungen un6 IDoßcf)tn Im gltld'Jtn ~litt aud 

Otn l\~dnlanötn J 1f01t~ 81dfd)tt I lt~atlotten6urg I Oanlftf„ 
mann/Jraflt 151 15 ;Ja~rt all, 1.Sritfwtd)ftl in rnglifd)ec ßprad)t mit gltid)altrigtn maatln 

o6tt ;jungen, am lit6fttn aud 'titol oOtr ~ftmtid'J J ;j. LJtinricf) Siir6er1 maln3 a. l\~.1 <&roßt 
nJeiflgafTt 91 1.Stitftutd'Jftl moglid)ft In fin~tltefttnograp~lt mit 15,16Ja~rigtn · au, ßtrlin1 
fjam6ucg oaer mund')tn 7 JJtttr fült~ 1 ffiainJ I ntaUauJ}r. 5l?1 1.Stitf-t JJoftfatten„ oatr 
.Gtitfmadentaufd'J mit H•16Jii~dgen. fturt Otliud1 1.Sltltftl6 l. m. 1.Scltftutcf)ftl mit 11„12 
jiiijtigtn ;Jungen oOer ffifü1tln1 <BtgenO gldtt,gultig J Scttaa 1\annow1 !.tlp3lg nJ J11 '3Td'JotfJtt„ 
f tfJt 5traßt 71; 1 c . .Gritffutd)f tl mit maae(n o6tt ~ungen tJon 15,16 ~a~ttn1 natutfttun6t 
una Sreunöt ßtd Wanßtrns una !tf tnd aus 'tlrol una a,n l\~tinlanötn &ttJor3ugt. fturt no~t1 
]tuidau i. ß.1 Oorot~tenftr. 11 J tc.1 .Gritftued)ftl mit 12•14jii~rlgtn IDiißeln unö 3ungtn7 
margarttt Jimmtcmann1 ..Gerlin,ltoptnld1 fturfurften .. ~Utt 1l?1 1 tc.1 16 ~a~rt alt1 1.Sritf, 
tutd')fd mit ud')ttm fjam&urgtc ~ungtn Im ~lttc tJon ta,20 ;ja~rtnJ muaa fjarnlfd'J1 marf„ 
tanf1iia1, fttafautr/JtaPt 91 '.J tr., .Gdtftutd'Jftl mit tintm maatl Im ~lttt tJon 11,14 ~a~ttn. 
fjilatgaca .15ttlcam, 8ttnn 6tf jtufdau ln ßad')ftn. n,. 41; mocf)tt mit tJJii~tlgtn maßd'Jtn 
~nPd'Jldfatltn taufd')tn 7 flif t Sy0rid)1 lOtJltid'J,ffitngt6t1 0uftatJfrtaßt 29 (ftttfd .Oottmun6) 
!.ottt J.lo~J 1 !ltftridJ,ffiengtnße I WtiOtnaUtt 56 (At. 1'ortmunß) mlid)ttn 6ef6t mit 
14 Ja~rigen ffiii6d')tn In ßritftutd'Jf tltrtten7 <8erttua ~~ftmt1 ..Gtrlln ßt) n 1 !lpptlntr ßtraßt ;61 
.Gritf" una ftatltnwtd')f tl mit ftln6ern Im ~litt tJon 1l?" i; ;ja~un I au, jtl~ 
unll Umgegenll 6ttJor3ugt 7 ßftgfritll Srant1 ftonlgS6ttg 1. J.lr.1 fjagtnftraPt 191 1. 
11 ;ja~u alt, ßritftutd')f tl mit gltidjalttigtn malltln oßtr ;jungtn1 6ft .Sport lit6tn, gern 
bJanßtrn1 &tf onllctd aus .Siililleutf djlanll 7 1\fa ~f dJen&ttnntt, ffiafn3„ftop~tim1 l\iilf tld„ 
~efmer~r. u,16. 16 3a~re alt, .ßritf, urli ftactenwtd')f tl mit gltfd)altt. ;jungtn olltr malitln 1 
lt Jle~m, ßranßen&ucg,fja11t1, SrfefenpraPt 11 modjte ~nfid')t,tacttn taufdjtn mit i;,14J{i~, 
rigtn ~ungcn aus (tip3lg oOtr fjam&urg. 

8ttunllfd}aft! Jfutt ftlnllttfttunll. 

tufligt Jll6yfif. 
tlon 8ritßridj mcytt. - Eine naatl auf liem Wafftr fd'Jwimmen laffen. 

J~t eilt tint na~nallel tln un6 legt fit auf tin .Stüd JJapftr. Oat! 0an3e 6tlngt l~t tJocpd'Jtig 
aufs WaJTtr. Oas JJapitr raugt PcfJ t10U unö ge~t unter. Oit naatl fdjtuimmt. Oie 1'6tr~ild'/t 
litd ttlaJTtrS muß a&tc gan3 ru~ig f tin. 
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lJNS!ERE BASTELECKE 
Uon fjtr6t1:t nJftnlftn 

J)ft JtlcfJnung Jtfgt tudJ dntn fltlntn JIDtlrißulgtn nJogtn1 wft tt In .t3dgftn una 
SronhtfcfJ, tJon tfntm JJfnO lltJ09tn1 tJltl ge6roucfJt IDlrß. ~66tlßung 1 JltUI aen 

nJogtn tJon ~inttn aar, Z66U6ung 2 dtnfd6tn tJon au 4dtt. Jn aUtn tlJtrfJtlcfJnungtn 
(mtrft tucfJ ßod gltldJ ftit oUt 3ufunft) 6tßeuttn 9tJldcf)eltt !fnftn jldd JUtCicflitgtnße, nlcfJt 
flcfJt6ore SlicfJtn, nad)' einer (aldJtn '3tld)'nun111 6tnftl6tn 0tgtnJlona In Ottl znpdJttn, t,on 
o6tn1 tJon tJorn, tJon 6tr 8tltt1 ar6tltd Jt6tr {Jan81Derfec o~nt Jt8t .Utf d)ul6ung. tlod 
mCi1ttt f~r nun tlgtntlfdJ oud)' fonntn. Elnlgtd miidJtt fd)' tulf) o6tt nun OodJ f agen, IErJl 
tlnmal Ci6n Oad material, Slir Oen ßoOen unO Olt tJitr roanbt eignet plf) om 6tjlen 6fdmll 
ßpttt~olJ, nt~mt l~r an4md tJolJ, aonn ~o6t f~r mit Oem tJmflf)ttn f o tJlel Qlr6tlt I auJer• 
atm 111eraet l~r faum Oad natlge nJerfaeug Jur Utrfilgung ~o6tn. 

tltlcfJf tl unO Qfd)f t flnO tJltrecfigt !tlJltn. l)fe 2\i8tt 6tforgt f~t eucfJ am 6ejlen 6tfm 
tJnlf)fler 1 6efTtr IJl'd natCidfdJ, wenn f~r Pt tud)' ftl&Jl audfaot. l'ann a6tr ~tI6JtfJ runO fdlen . 
.StftJlfgtn fiinnt l~r Oft l\iOer om 6tJltn mit tfntm griißmn mefpngtepplcfJnagtl1 Otn t~r 
aurlf) tfn Lolf) im l\oO ftft In Oft ZlfJf t trtl6t. (QfufpoJTtn1 Oaß flt nllf)t plo!Jt). 

l>lt Gr&~t nt~mt um ein Uitlfolf)td au '3tfcfJnung, f~r ~a6t' d aann ltfcfJter. 
roenn f(Je Bonn tjammu, lau6figt una 8an6paphr ~a6t, fann td lodgt~tn. 3uerfl Olt 

tltr ßelttn aurecfJtfagtn una ~Ci6fcfJ fau6tr flf)ltfftn. mut1non6er tmltfmtn unO an au 
J.5o0tnfl4cfJt Ju tlntr f6tnt ftllen una fcfJltlfen. l>ad fit ein tutnlg langlDltrig (On ~lfdJltr 
macfJt td mit tlntm 1Jo6el), a6tt wer plf) Jtlt laJt, 6tfommt Oaffir autfJ tfntn um f o fcttmn 
JDagen. Dann fommt ßtr .Uaßtn Orunter, Oann Qld)f t una .Otld)f tl unO 5um .tJd)lu~ Oft 6tf8tn 
1ta0u. roer td ganJ gut meint, tut gut, lltn JDagtn JU iiltn aOtr JU ladlmn, Oamft er ald 
4plt1Jeug aulfJ recfJt gt6taucfJt 1Dtr8tn rann. 

:t 

lI 
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Xü's""D11E1N11111K1N·o·.:·R·ifR'E'lf~n>·.:·~·o'ffü'i>'i>'EN 
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lfttuas uon unf tcn ftanJ6Pf dJtn ~diOtrn 
flD lntd tagtd 6tfd)loß'tn tulc, ulu 8ttllntc Qla:6tlltrf ungtn, auf Oft .tualJt* JU gt~tn. 
~ Uno Jtuar ~alten tufr und SranfrtldJ ald 2\elf tJftl a.dgtlud'Jt. Oft 2\udf4dt tuurOen g, .. 
padl J 1~ tlJlßt Ja, tuad man aUtd Ju tlntr großen Sa~rt 6raud)t. tln 3tll1 Otdtn, dn AodJ, 
topf uftu., Otnn tulr gingen ja nldJt tult Oft reld')en !tute aut 2\tlf tn, Oft l~rt .15dtftaf d'Jtn Ollf 
'1oU C8tl0 ~a6tn una u JldJ ltf Ptn f6nntn Im t}attf JU tß'tn unO JU fdJlaten ... Zlfo Olt ltt,ttn 
C8rof cf)tn tlJurOcn 1urammengtfrat,I unO Oann glna td Iod. nad) JJarld. Olt C8tnofTtn Oort 
freuten Jld), Oafs OeutfdJt ZdtllttJungtn JU l~ntn famtn unO ScanfutdJ Ourd)IUanOtm tuoUttn. 
Std)d tagt 611t6tn tufc In JJarld unO Oann ging td JU Suff tuefter. Ed ga6 unttttutgd uftl JU 
lt~tn, Ultl SdJ6nu, a6u nodf uld mt~c 'traudgtd1 Otnn audJ ~ftr lt6tn Olt ~r6tlttt In 
not unO EhnO unO tuuOtn tron Otn AapltallJltn unterOdldt unll gtfnt(f)ttt ... 

Q6tcaU tuucOtn tufr a6tr uan Otn tranJ6Jlfd'Jtn C8tnofTtn frtuOlg 6tgc4.t unO manlf)tr :X6tn0 
tuurOt mit Singen unO EfJ6~1tn uu6rad)t. UnO Bann celdJttn tulr und Oft tJ6nOt unO gelo6, 
ttn und: nie tuoUtn tufr ttftnf tltfg Olt WalJtn tr~t6tn1 nft mt~r foU u tlntn Arttg Jtulf d)tn 
Otn Zr6tlttrn aUec lonOtr at6tn . ... 

3n tfntr t}afenpaOt Otd QltlantffdJtn f)Jtand ~alten tufc dn fefntd fdt6nld, Wlt famen Jum 
0tlUtrffd)aJU~aud una Ooct tuaun geraOt aUt ftlnOu uerfammtft. ßft ti6ttn !ltOtr ftir tlnt 
grofst Stier ein. ffadf Otr JJro6t ft!Jttn tulr und Juf ammen, unO /lt trJ6~1ttn und aann uon 
l~rtr Gruppe. Slt mad'Jtn awf) Immer Sa~ttn, unO an Otn Z6tn0tn1 an Otntn f~rt 0cupptn 
3uf ammtnfommen, tufrO aefungen, gdef tn unO gc6apeu. Oann muJttn tulr f~ntn dtuad uon 
Otn aeutfd)tn ftlnOtrfrtunOtn trJ6~1tn unO Oann fangen tulr gemtlnf am AampJlltOtt. ~um 
.cfdJluJ ctld)ten tulr und Olt tJ6n0t unO fangen Oft 1;Jntnnat1onalt*. UnO aUt tuuJten, tutnn 
tulr audJ tlnt anOm ßprad'Jt fprtd)tn, 11>lr nna Ood) aUt 1'tli0tt. Utlm Ql6JdJltO f agttn ne 
JU und : .0rtiJt unf m 8tti0tt1 Olt Otutfd'Jtn ftln0ufreun0t1 unO fagt l~nen, Oaß tulr ~r6tlttr„ 
flnOu On ganJtn Wtlt unter unf mn roten Sa~ntn r,p Juf ammenPt~tn tuofftn unO mit 
unfmn ffllilttrn una tJ6ttrn t(it unfm 8rtl~tlt fampJtn tu0Utn1• 

0 u ~ar0 ßdJud)a rOt„Uull n. 

• .C,trl\Uf9tbtr: 1.Jhld!fl\rbrltfgrmrlnid!l\fl brr .ltlnbrrfrrunbr. - :llrrantroortUct, rr CJhbaftru r: (h r 1 .;r. 
ll!Ja~nrr, ~Qmbure 19, ~IUrmflNjr 20. - lflnfrnbllngrn 16nnrn nur brQnlroorftl 111erbrn, rornn \R6d, 

Porto brl!trgt. - Xrud unb !Brrlag : !Borro~rt, ll!uct,brucfml, llrrlln ft 68 
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UEBER DIE ENTDECKUNG AMERIKAS 
t1an 13 a 1 1 u 8 dJ m l a t 

~ ~intf1fdJt 4dJri~tn trJii~ltn und1 aaJ fu6nt 466nt ötd ,ljimm, 'f. tifdJm 1\tid)td' fdJon in atn ttfttnll6dJbn3tittn Pd) in f~rtn.fdJifftn 
u6u atn 103ton 6egt6tn ~a6tn, um tin groJtd l!an~ im l)Jlm au f ud)tn. 
t>tmnod) tuorm 6it f~fntf tn ftd)tdidJ öit erJltn l!ntötdtt afmttifad1 ßtnn 
tin~n-J!on8,'6t6tn fann nur an litt amtrifanffd}tn MJlt litd.ftlUtnf)Jtan, 
erfolgt f dn. 

t>u uflt tfuropau1 lier ~mtrifa 6tf udJtt1 tuar dn 2'Jfffnou, .eJornt Sju
julfff on aus Jslona. aluf tintm Aoperaug auf 6tm fflttrt fam tr im Ja~t 
9s6 liort~in unli anJlott 4d)ifft au plunatrn1 fona tr t{n Stftlonli. iloJ 6ft6 
nidJt $ronlonö f d1 tJtrf}anli tri unö als litdllinö audjdmfo~rt giinft{g tuor1 
~i~tt u 4it4tgtl unö fam tuitatr nad)Jslonö, tuo ftini1h)o~lungtn groJtd 
IErJlounttt trtutdttn. Sjiittt td tintnn!Jtg aum fflonlit gtgt6tn1 tuiirötn attrt 
fü~ntn~ifingtr tJtrfudJt ~a6tn11tolonitn im monlit au 6autn. Jd;t ftgtlttn 
Pt notw:lidJ lo61 um au tdunlitn1 tuas !}ttjuljffon öurdJ JufaU mtlitdt 6attt. 
nitfu tJ~auftt ftin fltint6 .fdJifJ an !tif Jfrlf6fon, unli 3um Jtutittnmal 
ftgtltt öas .fdJiff öurdJ un6tfonntt $ttuoJTtr unli n66tltt PdJ öuAiifltfforö, 
amtrffas. 

J!df ~idJtt ftfn jitl. tfr fom an liitAuJlt tJonJ!a6rqlior unö örang öann 
tudttr nadJ .füötn auf ffloJTadJuf ttt au, fuijr liann tuitlitr 6dm unö 6mdJtttt 
ii6tt f tint Sa6rt. t>M tuor im Jaiju 1000. 4td)d Jq6u fpattt fam tint 
tu{dlid,t AoloniPtrungduptöition, tJon 1t6otfinn Aarldtfnt gddtd. 4ft 
6tJlanö allf 100 manntm unli Sroum. 4ft 6rad)ttn 1'it~ unli anöttt not
tumöigt t>ingt aum l!t6m in öit tlJtlönid mit um~ ppanJttn öft n!Jiffngtr
paggt auf amtrifanffdJtrtfrlit auf. t>rtiJa6u 61it6 6itftf!rptöitfon inllora, 
ammfa,q6nt a6uSrwlit nodJ Uortdlt tJon Otm~uftnt6alt au 6a6tn. llod) 
f6rt l\tif, tuar nid,t tJtrgt6tnd gttutf tn. alul ötn ~ufadlf/nungtn tJon 
tolum6u, tuiJTtn tu1r1 ßo~ er Jslanli 6tfudJtt1 unö Oit $eftt,idJtt 6trfdJtd 
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und, öafs tr f tint trl}m JttnntnffTt bon dntm J!anli fm llltfteat bon ßtn ~t„ 
rid}ttn au fpanntnötn Sa6rttn öes l}trjulfffon untl ötd J!rif frifef on u6itlt. 

1fd mufsttn alfo 500 Ja6rt f:Jtrgt6tn, t6t öitft fu6ntn Jfntöttfungsrriftn 
ötr öm norölonöer aum .ftgm fdt öft ffltnf dJ6tit tuurtlm. 

tijriftofftt llolum6ue tuuröt in $tnua um ÖM Ja6r 1446 in titm 1jtim 
tintd tinfad}tn !l!loU6antiltre gt6oun. Jum .feemann ge6o~n, ging u in 
nodJ f t6r jungem Q(lter aur 4u. Jm Ja6rt 15011 als tr 55 Ja6rt alt tuar, 
fonntt 2r nid)t o~nt4tola fogtn: JSrit ötn lt~ttn tJftt!igJo6reh 606.t id) aUt 
öit f)rt2, tuo6in man 6tutt ftgtlt1 ftnntn gtlunt. l!r tuar ontötr Wtftfuftt 
uon alfrifa, tr fft runtl um ÖM ffiitttlmttt gtfo6rm, tr iJ} inJs anö gttuefm. 

tolum6us tuar nid'Jt nur an fu6n2r unö mutiger 4ttmann, u tuar auat, 
ein flrifsigtt Sorf d'Jtr. Olllt l\tif efd'Jilötrungen, öit i6m trtrid'J6or tuortn, los 
er. Jn aUt !on6forttn untl Jtid)nungtn btttitftt u pd'J. l!r fii61te d tuit 
dnt inntrlid'Jt nia6nung1 nad) 2lltf}m au f 2gtln, um Jnliitn ab fjntltn1 aud 
ötfTtn l\tid'Jtiimmr !lutJm au 3it6tn, unö öft 4ttltn öu l}titltn au ött 
fat6olifd'Jtn !\ird,t au 6tft6ttn. 1 

!ll6tr tuit foUtt tr frintn 'i!!raum, Jnöitn au ffntltn, btrtuirflid')en? Uiltt 
tuutöt f6n mit $d'Jiff unö mannfd)aft tJtrft6tn? <8enua fodnte d nid)t. 
J,Jortugal füifs i6ri nod'J langem J6gtrn in .4tidJ, unö Sttöinanö untl Jfa6tUa 
uon $panim 6itlttn i6n Pt6tn Ja6rt lang 6in. lfr f ontltt ein ~ngt6ot an 
fjtinrid'J ötn 4td)ftm, f tinm Jllon fdt öit l\td'Jnung l!nglonöd ausfi16rtn au 
lafTtn, tr 6ot tf SranfrtidJ1 öann tuitött <8tnuo an. Ut6traU Jlitfs u auf 
.fjinötrnilf t • 

.fd)tuitrigtr ald aUtSfü:fttn tuottn tlft$tlt6rtm. JSit fud)ten au 6ttutiftn1 
öafs tolum6us ölt J!t6rm tltt ~6tl uerlwgnttt. l!d iJ} unglou61id)1 tudd)t 
l5ttutidmittd öit öamoligt nllifTmf d)a~ anJ}tUtt. tlJtnn td auf öu onötrm 
4titt ötr teröt mcnfdJm gii6t, fo mufstm Pt mit ötm.8\opf nad'J unten gt6m, 
aud) fonnttn öitf t nlmf d)tn ntd)t Atntlu tJon ~öam f etn, ön nt nid)t u6tr 
Ötn öaatuard'Jcnlitgtnötn .&Oatan ,attcit fa6rcn fönncn. 

Colum6us tvoc oft ötm $d'Jtittr6aufm na6u ald Jnßim, 6is ßitljmf d'Ju 
uon .4panitn i6nt f d)Ut~lid'J 8rti fltint J5d'Jifft go6tn unö u am 1. ~uJl 
149.2 f.Jon J,Jalos in:~nöolu~tn o6fu6r. .Oit ganat frptßition, .fd)ifft, Uorratt 
unö ßit J!o~nt ßtrl!tutt foJ}dtn ungtfa6r fOOOOO ntorf. lfintn ntutnWtl~ 
ttil 6iUiger au 6dommm tann man nid)t uulangcn. Uon ötn 120 J!euten, 
öit öft ~eratJung ausmad)tm, waren nur gana tutnig SrtituiUigt • .01tffit6~ 
3061 tuar ouf~cft~l Ötd!\önigf an~orö geatuungm tuocßtn. 1!4 tuor i6ntn, 
ald r titn r,, au tincm grauf amtn unö gc~timnisuoUtn '!oöe uerurttilt tvoröen. 

tJic 'lagt tuur6tn au tsod'Jtn unö ßit Sod'Jtn au ntonattn, unö immu 
nod) lmftt öad $d'Jilf gen nlltJltn. ~Ut, auJtt4olum6ud uerlorm mt6c untl 
mt6r öidjoffnung,unö füdllanntr 6tganntn au meutern. ~6tc imfritifd'Jtn 
~ugtn6füf lad}tt f6m untl f tintn J!tuttn ÖM <8ffüf. $it f a6tn öwtltd'J !nnö 
in ötr .!to6c. ljauf tn tJon $ingf:Jogtln1 tint l!ntt unö tin l\ti6u atigttn fid'J1 
c8ttuad)ft1 eint 'lau6t, dn .4d)ilfro6r, dn gefd'Jni~ttr J5to6, öits tuartn.!S~ 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



tutfrt tlon lh6tn, 4ft (olum6ud OUd 4m 1}6n4ttt ranu ~tratJung rdtdtn. 
folunt6ud f d61l tuar 6u lkllt, 6u PdJut ~ttudf t u~fdt, 4oJ aud) mtnfd).,, 
Ud)td 1b6tn fn &1fcf cm J!an4t offt{utt1 &1tm u PdJ n6~utt. Qfld a fn dnu 
nad)t fn Öad t)unfd ~fnaudl}atdtr r~ a: lUd)t aUd 4tm mcect aufJtdgcn. 
Jm ttPm fflorgmgrautn tuui4t uon dntm 6u 4d)fffc an 4d)uJ a6gtfmed 
un4 am 6fdtag1 ßtm ti. f>fto6u 149i1 4td fflorgtnd ftftO lofum6Ud anl 
J!an6 mft fdnen J!mten, 4ft fn pcad)tfgtn l\uJtungen un6 mft f(tegm4tn 
5a~ntn 6ft neut 2Utft 6ttiattn. 1ft fnfttt rtft4tc una fi1Jtt 4tn to4tn, 6anftt 
$ott un6 na~m f~n im nomm 6td Mnfgd un4 aa: Mnfgfn uon .fponftn 
fn ~eptj. 

tolum&Ud 3tutifdtt nfemolf Oaron, 6oJ a: 3n6fm mt4tdt ~o6t1 nannte 
4it Jnf tln 6it 2Utft{n6ff d)m un6 Öad Uoff 1n4fona:. tJft ffnga6orenen tJtr
t~dm f(Jn un6 rantl!tutt old2Utfm1 4ft uomf}fmmd gdommm fafm, 6tctn 
tutiJt filiagd Pd) 6ffnttm un4 f dJloJTen, tutnn 4ft 4tdtutt f~ct 4egtl ~ 
6ctftttm un6 3uf ommmroUttn. Qluf ftl~ling Jelan6 tuaten Pt an J!on4 
gefl{tgtn, bon Ood trfocf d)tt lofum6ud lu6o, l}oftf un4 anöa:t ßfd)t ,,.,, 
tJ6lftdt Jnfdn. 1ft ft~dt nod) 4ponftn mit ~ttudfm feflta: nfd)tn tent.,, 
4tdungtn JIW'id un4 tuudt mft foJt f6niQlfd)en 1l~t11ngen empfangen. 

ffod) 4ctf J\df en mod)tt fofum6ud und fam Jmdmol ftt 4ft ffo~t 4td 
ftJ}lon6td tJon Qlmmfo. ffdö un6 Jntdgtaen 6ttufdttn, 6oJ a: fn Ungnde 
Ptl, ro GoJ u 6ti 4cc leljten J\tif t fn lfff tn gtf d)mftött ~dmgtf onöt tuude. 
fr ~atte jt4od) 4it me~cijtft auf f dna: Jldtt una tuui4t aUd 4tn Jttttn 
6efrtft. !Jftfu t61t monn, 4u ftfntm ffdrttn l!on4 tfn fo groJe; J!on6 go61 
flac6 in UoUo4olf4 am 20. maf H06. Uort f dntm un4anf6ttctn Mnfg tJtr... 
laffen, 6rad)tt u feint lt~tm "logt fn Qlanut un4 lftnfamftft 3u1 menfgtr 
gcad)ttt ald 4tr gedngflt f dntr .lttltutt. 
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WIE ES VOR HUNDERT JAHREN AUF 
EINEM MISSISSIPPIDAMPF·ER ZUGING 

Uon t~Ultl .fJeal.sfftlO. 

fh llltgtt ufd)Jagtn 1' fteffd)tt td 110m o6tttt .Uttßtd't. , t!in lbgtr 
ti:fd)fac,,nt ' 6rulltt td nad)tfnanßti: au, 2, ~, 10, 20 una tnOUd) 
6un0ttt At61ttt1 una Oatauf dn J!lauf tn, tfn itnntn, tf n '8tpoltu, 

'8dratttptl, tfn .ftui:m im ga113en fd)mfmmtnßtrt '8ttP6auf e, afd 06 8ft 
6tfßttt ~ampffttrtf fot6tn fm .etgdfT nanßtn, und mfttttd f6ttd 6ru6~tf~tn 
3nt;.aft, fn Oft anßtrt rlYtlt Ju 6tf6t4un. 

,2lJtt fJl trfct,lagm? Wo ßtr atme fftgu? 11 

.ftatt aUti: ~ntmoi:t ttf cftaUtt aa. rau6t eefad)t~ tbttd ~al6tn fd)ocfd 
t,fnttttualßltr. ,.Uftl iai:m um rtfd,tdl 'Qluf ött .fdf\fßel{nft Jmffd)tn .Uo~ 
una J}fnttr8tLf flana tftt l\nautf ttott !ntnf dytnffn8tm, 8ft mo~f tuftßtr 
nur fn Qlmtdfa fn fo grtlltt .tllutfnfgung Jum .Uoi:flf)tfn fommtn 8utfttn. 
tlei: tfttt 6attt tfnt Jagß&luf t ttott 6lau- unß mtfJgtJlttf~tm ialifo, öft ßtn 
41ragu 6e{ f dner ungt6tuun l!Wcftrt61:1tUt mft tfnt Ult'IÖttbJanße{nßt s,au
bdßetft fd,autn JftJ. ,tn an4ttu Jtfd;nttt ffdJ ßui:d} tfnen .ftroMut au,, 
ßtr ßtm 6ronJtntn'8endJtt e6tnfo tuo6l anJlanö, mfe unftml!uMaufun f~rt 
d'Jf nt(fflf}th t,6d'Jtt, J!tßtrtuamftr lJOtt gtgtt6ten UttÖ ungtgtr6ttt1 l)frf d)"' 
ftUtn 6fl0tttn mft ttetuUbdtr St6cftn atna JlotJ.una JJ,faufadtn tfnt ffluJlu, 
!adt unfi:u lllatfonalfoJlllntt, Oft nfd)t maltrifd/tr geöad)t tutr6en fonnte. 
3n au fflfttt at, inaueld nan& tfnt JJuf on, 6ft m,tnu l\tfntcft, mf t tt 
f ot6tn cwd f dttttn .8au ~eruorgtJtttt, am ft6tndtJoUtn toUtn Jagun an 
6tr ltttt bor6tfJlctfd)t, nfd}t t16tl glfd}: tfn tu&t6t6a~ frttutJTantu Uanftt" 

idt 

/ 

/ 
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1 . 

fttmpfor (Yonftt ... $pottnomt au noraamuilanu1 neuengfonau). tJu 
rotgrout1 funftlnöt ~gt fdJtin6or ru6ig unö öodJ etuig um6errolltnö, nun 
auf aie ljinttttuala~u, tuieöu tuit nad)ötnftnö auf Öit tllortnftfttn rdJitltn6, 
öit J!ippm feJl aurommmgeprtßt: aer monn mod,tt dtuo ördjfg Ja~tt 
666lm1 tuor o6tt trodm tui t !t6tr. fr 6ottt dnt ltollt Aouto6of f n au 
tinm ljanö1 eint ltollt $tiötn66nöu in öu anöun, öie oud tfntr· ~offi„ 
gcoffndtn tlüllt gtnommm tuartn1 aus öu tjaufiuartif tl in 6untu mannfg„ 
faftigftft ~uausglan6ttn. Ut6tn 6ftf tr IUJlt lagtn 3tud anötrt, una afa,t 
öa6d ein 6eultnatr Uegu, ßit red,te $d)ulter una 6m rtd)ttn Suß oft, 
tntdJf tlnö frot;enö, a&u aller M!la6rf d)tinlid)ftit nad) tudt tntfunt, 6th 
!oufpaJ in a,t ftuigf dt · tr6alttn 6u 6a6tn. tltr Uanf tt6aufiutr tuarf tinth 
langen ~lilf auf öit 6tuti Aiflm, ßit1 tuit es fd)itn1 aem Uegtr auf Bit Qld)f tf 
una ötn Suß gefallen tuortn una fd)rit mit fdJorfu, gtlltnaer $dJufmtiflu.. 
flimmt: ,$om6o (~tntnnung fur llltgtr), $om6oi tua6 6oll öu gdon? lffnt 
$ol6e, $am6o I eint $al6e ~an öu in c9tfa6r gt&rad)t, tuogtgtn turt $of.. 
6m uon tntffa, meaano, ~aJTora unö tuo6tr fit immu fommen mögen, 
61oße $titfeltuid)f e Jinö.' 

,~otl ~oe!' (Uegerfpract,e: ftatt M!loe ... Mllt6e) 6ruUtt öu Utger aartin. 
,$tfJrti au, ~Ott ~ot. Mlla6 6taud)t es ötin <8t6rullt'l $inö ~unöut 

glof une, fltinunt unö 6lttfJtmt ~utfJf m una JJ~ioltn in dnu AiJler un6 
Pn4 nur 3tuan3ig 6tfd)oaagtr fo fann aeane Jjaut1$om6o1 fit nid)t 6t6a6lm! ; 

,U!Jo3u 606 <8t6rullt?' titftn öit 1jinttrtualöltr1 ,ö"nt öit Affltl 21!JoUtn 
f tl6fl f t~tn.' 

,JjörJl au,$am6o/ ftfJtie au Uanftt1 ,follfl aod maul ~alttn1 fogtn a,t 
~mtltmtn' (dtuo ,.. lf~rmmanntr). 

,tJonft tfud) fur lfutr langes ffltJJ'ttr ntiflu (ljtrr). $0 rect,t1 öod tuirö' d 
tun. tJ06 6ffnd, aa fina litr Jinö fit ... un, 
6ef d)ö4igt1 gan3 toael,moftllod1 ftint 
~ud)fe Jtr6rod)tn, feint JJ~iolt (C8tföß 
mit langem tjolf t) 6tf d)6öigt. munöu 
foUfl öu ft~en ! ffitött mit $om6o ! rue.. 
au, f ogt id) öir, $om6o. tJrintr ~tfJfdr 
Odntt JdJtuaraen ljout f oU Jjdl tuiau, 
fo6rm 1 ödntm f ct,tuoram <8t6tin foll 
ge6olf tn tuu4en. !Utau, nftßu ! ' 

,~Oe/ ~Otl I 6rwltt au $dJtuor3t 
aus l!ti6tsfrä~m. j 

,.t5ot, .t5ot, f d/rtifl öu, $am6o1 a6u 1 
tna6 f agJl au 3u atm, $am6o? ' tief öu i 
m1a~ trium.?6itren0~ inöem u i~m 6u, Q ~~((it~~J 
·g du, tintn ~tintuonufdjtn1 ötn er mit 1 \. ~~ 
4of6t 6efltid/tn, uor öit ffof e ~elt. 
,!l!Ja6 mtfnfl öu, $om6o, ift 606 au ~l'lilll 
$toff? 21lirö öu es tun? 211olltn ft6tn. 
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$tntftmffl ! I rpracfJ tt mit 6tm '9ttuicfJtt tind lircf}tnß(ttlltß/ I '9mt, 
ftmtn! tJft alrmt una 1:Sdnt ßtd omttn $om6o, bttllt6t i6t?, ßit ~t 
mt'ifTtn gtflrtdt, ßit ~tint gutdt tutt6tn1 auf ßoß ßit ..f of6t i6rt gor,3t 
tllitfung 6uJut. $trtdtn tuoUm tufr i6n 6o6tr ... rtdtn. 1 

Una rof ort tr6o6tn ßft JJinttttuol6ltt if}tt Qlrmt, una Pt 6tganntn 4tn 
fttgtt !U nttdtn Unß !U ttdtn1 ßaJ ßu omtt 'ltuftf (cf}tit1 Ofd 06 U Qm 
$pftßt JbUt. 

,~ot6u tiu immtt3ul' gtUtt öu Uonftt, au ftfne $tfmmt in tint 6o6ert 
1!onlrittr 6rad',tt una nun ßit J!dntuanßf~tn auf öit f dJarac ljout 6d 
mannd fft6tt. . 

,$djo~td Jtu~, Jartö ~nölt/ 6tiiUtt tin Amtuditt ßoatuifd',m. 
,llict,td u6tr Jartö ~n'1d tllunöufal6tl' u&uJdytit i6ff öu uner, 

fdyuttufid,t Uanftt. "!tolj ßd nimmu tn6tnötn lttötf(uß'ts 6aUt tt nod) 
Jtit gtfunöm, fdntm ljanötl mit 6ttuunßttndtuudig ru6tigtt 11Sttutgficf,,, 
ftit 063ulitgtn. i,it 5Jiltertuartn gingen rtißtnö 06, unß Jt 6riiUtnött ÖOd 
'9tlod',ttr tuurtit1 um f o 6nuf(gu famtn füt t,oUard au t)intutuölölu aus 
i6rtn ltßtmtn Uttfltdtn aum UoddJtf n„ 

, al6, J!afüd una '9mtltmtn1 Jartö ~nöfd 'lt~ unö Aaffeefannm ... 
lofTtn $it PdJ tiftf t tmpft6ltn 1 ... 66ngt f t~ bitl bon upro6ttn 'lttfanncn 
a6, 3tuddntlittttl tJoUard ptt Aannt, J!aöidl' 

, tJit 'lttfanntnl ' 6tiiUtm mt~ttt $timmtn bon unttn 6uauf"" ,fjurro! 
ßft 'lttfonntnJartß11Suntildl $djout dnmof 6ttl ' Unö rin Jug tJonljintti" 
tuölölttn, f td,d monn ftotf, in i6ttt ffliltt au Qluftuiirttt titd $dJilfd mit 
ött Aafftdannt1 füt ötr 6tflloft janftt f ot6m ötm ffliJTourM!tötrtuomrt 
ols tuofTtröitt,t b~6anötlt, fomtn im Saitt1rct,tint µi6tfna füt 'lttppt 6~ ... 
ouf. Qlus au Aonnt lief öos Ptömö6tißt tllofTu gona gcmod)ffdJ aus offen 

lfdtn unö llntim 6ttaus. 
,Jortö ~nölt! tllad fogt J6r nun 

6u tiitfm 'lttfannm? J.artß ~naftd 
'lttfonntn l IEin fjurro tim Uonfec" 
'lttfonntn l' 

tJtt monn 6attt jtÖody feint 5afl'unp 
oudJ nitt,t fm getingfltn bttlottn. Ern~ 
una o6ne eint ffliene au btt6it6m 6e, 
trod,tdt er Bit Aonnt bon bomt1 bon 
6intm, intutnöig, oudtutntilg tJon 0Ue11 
$tittn, f tt,utteftt tim Aopf unti 606 tnß, 
litt, an: ,Ql6, ClSentltmtnl oau bitlmt6i 
J!afüd unö emtltmm t Wtt tuirö in 
unftttm gludlidytn !on6t titt ~ti6tit 
una Qluff lorung, titm aufgefforttlltn 
l!antit titt Ul1tlt1 tuo6f Otufffiitung ü6tt 
eint f o Jtltfamt l!rfd)e1nung1 tuit 6ie 
t6tn bot Qlugtn litgmöt, tJttJd',m66m? 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



für a,n !loden, Ostft ~ufannm, '8tntlemtn, otjnt )Detftl1 4mn t6t tuilfet, 
Oaj t,feft Aanntn tuoöf 8ft Mlte lid J1for8tnd1 a6ei nfct,t 8ft l}ftJt 6es 
4ülitnd tJtdragen, una 6aß ma11 fut nc 6urgt, je nadJ4cm Rt fur Oft tuarmtn 
oött falten lUmate gemact,t ßn6. Jd) bttmute, 6u ea:ianö öatJon f P, öaJ 
öic emtftmtn Ba, $uöm, tfn mact,t(a 6dJ auffptu0dn6cd Uotf ßnö. nun 
tuft, fm norOm, 6a6tn tuftlitt nid'}t f o öeijt ~empcramentt, unti Oad Alfma, 
tuo~lgemedt, laOftd un4 emttcmen, Jftöt t;ia:1ufan8t uon ötn J!eutcn 
an, unö 6ft fßt ötn ttot6tn ganad)teii ~er, iinö Aaffufanncn öaltm nidJt 

· ßit iJfl3t aud. ~udJ m6dytc fcfJ 6tfJauptm, ßaJ f~t tutt ßt4m4u WaJTcr 
111 ~dJ ßtöd1 tuad u6a:~aupt nodifdrt tu, un6 ~fJeefanntn nidJt 
btdtagen.' ,t)um6ug ', (&lauer t,unJl) 6riiUttn 1tuan3fg IJ{ntutu6ftiltr1 una 
dn 6al6td tJu,cnli 6egann n66u JU · 
tiitfm, um PcfJ Od \,tanfttd unti ftlnu 
TdJfedJttn Sarm JU tJttßdJtm. ,15ot1 
~ot l ' 6t&iUte öe, !ltgu a6umclfd. 

, Ou auct, nod) 6iu I f d)tuarJtt 
teuf tl l ' tuanOtt RcfJ 8er ,ffaußa:u er, 
&oll 1um Uegu. ,mußt au mir aiut, 
nodJ ötin J\a6engcfr6d)3e fn öie 1061:en 
geUm l mwt ntdJt auf i6n, ia6id unö 
0entlcmen. ~d}ttt nf d)t 8d ttegltd. 
llJtt tuirö tfntn lieget 6tadJtm? 
$d}relt &loj aUd l}tt3tnfluJl. ttfd)td 
ald l.n(ffc, möd)te gunc m~r $pf6t 
auf fdnc TdJtuatJt t,aut 6a6enl 21Jfrö 
a6u nid)td öaraus I Sort mft 8ft, pfn, 
ftn6tt Jtegul ' 

,.ftfnfendtc 11ltgttl marra (l}en) 
Uanftt Jlfnf enatr lttgtt f agm t' gdltc 
öu 1a~ntffctfct,enae 4am6o. ,matto 
fqt JHnfmöu !leger f efn/ T"1rit u , 
inöem u plot;lhfJ, Jut groJm 115elullt• 
gung 8tt l}fntcrtoalalu, auf f dnt 
~eint fprang, un4 wit efn ~fJe toll 
unö grfnfenö um6u~ilpfte. ,matto 
Jqt ftinftll8tc negu f efn1 a6er nocf, 
tJor tintt ,ltunOt fft6tr fflatto ftin, 
una ma,ra Ul1l1ftt f~m 2~ tent ttu
fproct,en,öaJ tr ftd) Olt fd}mtttnAfJlcn 
mft ßcr ft{nfm8m 4al6t auf öit QldJftl 
una ßtn SuJ f aUm falTtn. 115otf 1.50, t 
ma,ra Uanftt ftin gutu ma,ra, 
f d)lect,t,c ma1Ta Ttfn.' 

!64 . 
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llnO Jo tunt te, t>tc Jli:3fdrclm ~atte tuidlid} mft .ßam&o eint .llrt .t'Jer, 
ttag gefdJlolTtn, um öit ~ufmnffamfdt Jefna: tua:ttn mftfnltgmnnm unö 
mftftürger auf tint rtd)t naturlidjt mdrt JU? 6trd6mttn .fal6t f}fn1uftnftn, 
$tfttn afttt IUGttn öit. l.ad)ntrtttn t1ftrrdJiotfgtr IJ{nttrtuaföftt ftti J!n~ 
ötdung dnd fogtnannttn Yanfutthfd in J}adttt~dUtgung t1tr(t13t tuoröm, 
afd d nun Quf öcm ttampf cr an Sall tuar. Ood 0tl6d)ter tuuröt 6ruUtnö, 
6ttau6tnö, 06rcn3tttcißcnli, unli nur öit OaatuartfJenfunft öd lapftan;, ötr 
i6nen im ltamen ötc ttamcn uecfimötte, tuft d ötrtn munfdJ fd, au Uanftt . 
mod)tt für feine ßcmiifiungen, i6re t>o11~ in 6ft f efnigen umautuanötfn, 
nid)t DUJU ~att &cni:aft tuttlic:n, fttad)tt 4ft l}fnttttu6löla: tuftött {n tinfgtl 
Gtftif t. Uon 6en uccfauftcn lttiftfn tuuröt .ftald fur .ftud ttorgmommen, 

gqmift unö mttueötr t1a:tuorfen oöer 
au lauf &tPatfgt, öfe 41edannen je, 
öod) 6tfna~t D~nt ~udna~me utt-t 
tuorftn. ttf t tuunöer6att 4alftt 6e, 
tu66rtt PdJ 6tf genauer Unterrutt;ung 
ald dnt Jurammmftl3ung t1on 
$d)tudndJdt, guf tfttnem .f d)ieJput, 
t1u, .ftftfeltufd)f e, mit tfntm ~ufgu~ 
tton tt.lalnu~ unö 'ta6af616tttm ge, 
tuiir,t. 1'tiöt ~rtiftl mit öcn uuf d}fe, 
4mm c8ttuutJtn, untu 6tnm efnt fte, 
ötuttnöt .fammlung mu,ratndfrt / 
aud ttlalnuJ6ola geöred)f tft, muröm, 
nad)öem 6ft Oo11atd aud ötr 4!af 4Je 
Öd Uanftttd f n Bit 6tr fjlntutu6l61tr 
Jutudgttuanaa:t, untu gt~6tigtr 
Sotm 8em fflirJ'tßppi u6ugeftcn1 8tr 
lanftt Jt16f}, fn Qfnf eöung öer ma~r, 
öaft tepu6((fanlf d)tn l\u~t, öit u &tt 
Uoll3feöung 6td Urttild an ötn trag 
gelegt, auf dnt ftfulfdjt IJtff e 3u einer 
l\unßt gtlcsöm, tfnt 126rt, 6ft u ttoU, 
fommm JU tuutöigen fd)ien, inötm 
u f n tf nu tuoölgeJtf3ttn lttöt Sanfte, 
in tutfdJtr u unter anßuem auct, 
anfragte, ob f~m 6ft ad)t&ane $e, 
reutd)aft, bon au tfnc ffltötötft 
f oe&en 6tn groJten 4!dl f tfntr lauf, 
manndgutu außer Uuf d)ltfJ gef tf3t, . , 

1 
nld)t alltnfa11d Ju tlnu .fdjutmdf}er, 
Jtcffc in f6rtn ljtfmatm JU t,a:~tlfen 
tuuJtr. 

. 1 
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TRAMPS*) 
Uon ~ctuc ljtye 

romp 6tiJt auf engUrd) Uoga6unß. IJitt ~on6tlt es Jid) um 6tn 
omuifonifd)tn1 6u dnt 6tf on6trt ~6ot:t fütfu C8mojTenf d)oft 6ilad. 
Wenn in lfucopo jtmon6 auf 2\UJon6uftfJoft ge6t, lauft tt notudidJ 

6it l!on6Jlroßt tntlong. Jn ~mtdf a ift öas 0621: goc nhfJt notuclfd)1 ötnn 
l!anöfttaßtn gi6t's 60 nitfJt, tuo6l n6tc lfiftn6o6ntn, 6it öas unge6ture 
lfonö tJom Qltlontifd}tn 6is aum .ftiUtn i03tont1 tJon 6m JJcotitftoottn on 
6tn '8rtn8tn lonoöas 6is aum ~uf tn tJon ffltrifo 6urd)aie6en. 

Unö 8tuifd}tn ötn tiJtn61onfm atuti $d)itntn, Bit in IHfft nid)t enötn„ 
tuoUenöm Wtittn 6innuslouftn, tuonötrt öu ~romp in jmtqi lofJigm1 ldd)t 
Jd)lenfmgtn1 o6tr gleid)moßigtn un6 for6unötn .fd)rittt, ö4r atmuifantrn 
-eigen ift ... öas 6tiJt, tutnn Bit Sunöiuung öes ~o6nforpers öos trlou6t; 
6tftt6t ofttr 6tr ~oöen aus ldd)tem .fonöt, tuit in öen nlJqfttnJlrecfm 6ts 
.fuötutfttns, oötr in gor au gco6Jd)lod)tigem .fd)ottu, öonn ift es mit ötr 
l!eid)tigftit unö C81dd)miißfgltct öes .ftfJdttes tJor6ti, 6on11 muJ ötr SuJ 
öts monötrnötn auf Bit $d)tutUtn aiden, unö 6it liegen nid)ts tutnJgtr 
als gldd)miißig. 

tJit lfifm6o6n6t:iidtn fln6 omuifonifdJ„primititJJ fit 6eft,6tn aus 3tuti 
fif tntragtrn, 6it ßtn Sluß oöu öit .fd)lud)t ufmfponntn, UftÖ öorouf fin6 

*) Oitf t Ec3a~lung tnlnt~mtn tuit mit fttunlilid)tt fdau6nf$ lit$ Uttlagd litm tuunlitt" 
uoUtn ßuct,: ~ttuc fjtyt1 21lanlitm o~nt )itl. Oad 15uct, 1/t ~tcaudgtfomm,n Im 8atar1„uu, 
lag 0. m. 6. (j., 13ttlin 2U ;5, unli to/ttl 5,80 m. 2Utt liad 0tlli llatur ~at, littn f ti liit ~n-
1dJaflung liltf td ßud)td auf$ 6t/tt tmpfo~ltn. 
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$d)tudltn untl $d}itntn tinfad) aufmontitrt. ~otltn6tlag untl .0tiicftn" 
gtliin6tt gtltm als .l!uius. $0 ga~nt 6tuifd]tn tlen tin6elnen .5d)tudltn öit 
1'lttrt7 fomhtt tla3u nott, dnt 6ttrod)tlitt,djö6t 6trl3tiidt, ro gt6örtn dnigtr
maßtn Jlarfe tterum aum J)af(itttn tlit(tr .tl6trgiingt. mantt,t J!initn 6a6en 
aus lo6litt,er .fparf amftit 6tf ontlers lange J3rüdtn in nur tingldflgtr ~us„ 
fu6rung. Wtnn tla dn Jug dnem tlit .0rüdt paf(ieren6tn 'tramp 6tgtgntt, 
gi6t's für ~itftn fdn .0df~itdrdtn7 er fann nur 6tuifd]tn Jtrmalmttutrtltn 
un6 6tm .:i,prung in tlit '!itft tuii6ltn ... es f d 6tnn, er 6tflt,t tlit nötigen 
musfeln, uh6 6tr Jug ift nitt,t gar 3u lang: 6ann fann tr btrfutt,en, fitfJ 
6d frd6angtntltm !\orper mit 6tn ljontltn an dnt $d]tutUt 3u ffam" 
mtrn un6 6tn dftrntn '!otl ü6tr fftt, tutgöonntrn 3u laffen. Ol6tt 6as 
glüdt feiten! ... · 

btr l!t6tnsunttr6alt ifl für 6tn '!ramp dnt 3itmlid) dnfad)t Sragt. Uon 
6tn '!ifd)tn 6itftS großen, rdd)tn l!an6ts föUt genug a61 untl 6tt Qfmerifa" 
ntt 6es platten J!antles ifl gaJlfrmn6JitfJ, nur muß 6tr lllan6trtr f e~en, öaf; 
er 3ur rtd)ttn Jdt 6dm Sarmtr anflopft7 tltnn in Qlmerifa mad)t man nur 
6rti ffla616titen am 'lagt ... 6a6tuifd)tn iJl nitt,ts im !jaufe, ·nitt,t einmal 
.brot7 tltnn 6as tuir6 3u jttltr ma6l6tit in C8tJlaft bon maismt6f6isfuits 
frif dJ ge6adm. 

ttad)tquartier ift u6eraU tla7 einen }llaragrap6tn1 tltr 6as !lliid)tigen im 
Srdm tJtr6itttt,ftnnt man 6ott3u.l!an6t nid)t.JftfdJftd)ttsotltdalttStt!Jttttr, 
ro ftt6m auf jttltr ~a6nftation einigt gaftlid)t leert C8üttrtuagtn. 

Ein .0dt 6at tltr 'tramp immtt 6d JldJ J es 6tflt6t aus dntt infolge tltr 
&tmtrifanifd}tn c&röf;t als .fd)fafdtdt 6tfontltrS guigndtn Jdtung • .fit 
tuirtl auf tltm ~otltn ausgt6ttitd, um tlit !\ltitlung 6u fd)ontn; tltnn auf 
6tttn ~nfliinöigftit unö .fau6tdtft !6iilt 6tt amtrifanifd)t tllanötrtr bitf 
mt6r als fdn tui:opiiifd)tr !\oUtge, t6tnfo auf dn fttts friftt, raflttttd 0tfld)t7 
des6al6 6il6d dn l\afitr6eug nt6tn 6tt Ja6n6ürflt 6as unbtrmtitllid)e, a6tr 
aud) tin6igt Qfusrüftungsftüd tles '!ramps. mu dntm J3ün6tl f d)ltppt er 
PdJ nid]t; ein fd)ltd)tes Jjemö oötr Jttriß'tnts $d)u6tutd tuirtl tueggetuoi:ftn 

· ... neues iJl 8urd) dnt '!agesar6tit 6u btt6imen. 
atustueispapittt un6 C8tntlarmen, 6it Pt ft6tn tu0Utn1 Jjei:6ttgtn 3ur 

!}tfmat untl Qffglt für J066ad)loft flnö nid)t tJor6an6m • .,ljelp your TtW 
(~ilf für f tl6ft) ift in atmtrifa l!t6tnsregel l memonö fümmtrt PdJ 6ort um 
tlas .l!t6tn 626 '!ramps, natütlitfJ aud) nitmanö um fdn $ter6tn • .Unö 603u 
fJl fn 6tn menf d)enlttrtn, glu6tm1tn tt!Jufttn un6 6en tJon .fd)neeftürmen 
ü6tr6raufltrt J,Jriiritn für 6tn dnf amtn tt!Janlltrtr C8tltgm6tit gmug 1 

llun gi6t'f im l!t6m tles '!ramps dn SotfJwort, tlas (ur iijn tfnt große 
l\oUt fpielt: es ijdßt ,Jumping, (.fpringtn). '8tmtint iJl ~uffpringtn, auf 
6ft Jiigt nfünlid), untl als 61in6tr JJalJ'agitr mitfa6rtn ... dnt .fad)t, tlft 
tlurd) 6it urlgtijeurtn fntfunungtn in jtntm lllantlt rtd)t btrlliintllitfJ if}. 
~usgefü6rt tuir6 mtill tlas „Jumpfng' an 6tn auf frtftr .ftrtcft fftgtn6tn 
UllaJTtrJ}ationm fur 6it l!.ofomotfbtn. t>anu btdrftd)t JltfJ 6tr '!ramp fm 
Jnntrn tles Wogend oötr in dntm lttttn ~l!tm(tt66usd]m7 6ti 6m öurd) .. 
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getj1nam .fd)nclf3ug1n legt u ndJ audJ 3tuff d)1n Of1 Jt6au auf ßft Qld)Jm 
odu C8ad61tjAftu • .e11:alfndJt{gt tnan 6ft enorme '81f dJtufn6fgfeft der nfd)t 
umf onll 51uu (Slfegu) genannten 1.uoe, ro glau6t man f d)on, OaJ audJ tjfatis 
JU tuf10tt Qfflttffanff d'Jt ffttutn g1tj6rtn. lctuilnf dJt nna dtt lff tn6atjn aftf t 
nfd)t Jatjlmdm Satjcg6Jlt natilrlfdJ nfd)t7 n, Jud)t n, aufJUJl66un una an 
acn nad)Jltn .IOrtdrfd)ttr a61ulfefun1 au Oa, ,Jumpfng' tnft fed)d monattn 
Qlc6dtdtjau, 61tutrttt. l>ftd fll nun tufe6u a,m 'li:amp Jetjr tumfg utulinJd'Jt, 
und Oa u fm aUgcmdnen tfn tJftl tucnfgu tjarmlofu Aunae fJl ald au fn 
Jfui:opa, f o 6tJltfgt er a11 Jagt fn Jlddtt una tuotjl6ctuaffnttu llopfJatjl una 
f ct.Jt nd'J mft llnt'ipptln una ltmoltJun gegen aa, Juopufonal 1ur 211Jetjr. 
Qluf fütft 2'dft nna fd)on1 tjauptfadjlfdJ fn 6tn tutnfg 6t1161ftrt1n tutJl(fdJt~ 
C8t6ftten1 f6i:mlfd'Jt .ftt,lad}ttn Jfifff d)en '11:omp6ana1n un6 .eatjn6camtcn 
gtlft(ut tuoc6tn. Ed f11Ut6t f o f dJifmm1 aaJ ndJ tfnt lttftjt f1on .eatjngefdf-
f d)aftm geJfifungm f atj, t!JuttAgt mft l>cttftftJanflalten a6auf d)lftJm, f o ~ 
OaJ nun Jt6tt Jug 6ucdJ dn{gt tJon 6wn .e,amtm 61gldtd t21'1:a • .fdJtutr 
6tl1Jaffnct patcoufUfutn 6ftft !tute aaumdi 6ft fatjtenaen '8titetJilgt a6, 
una fl66ta:n ßt dntn t!Juflelfttn aut, fo ffl 6ft ti:Jlt Qluffoa:6erung , ljana, 
upl' (ljan6t tjod'Jl). Jtjc mfc6 fofort SolQt gtltiJlttJ 6tttn aud) nm augcn~ 
6Ulflfd)e, Jogcm 6t6tutd llopffdJuJt l>ann fomtnt 6it 3w: )letj1n6m Sormtl 
gtf1fot6me amdtt Ut6trtftutii:6fgt Qlu,roi:6crung: , JdJ aalt lt 6fd 61:ti l 1Efn, ... 
Jtutf ,.. , • t!Jor ,..61:d' muJ 6u '11:amp t16geJprungcn ftfnt 6tnn fpdngt tt 
nfd)t uoc ,Ottl' futmfUfg, fo ,Uegt et nad} ,Ottf ' unftthufUfg mft einet 
luge! fm .f dJAOtl uon 6tm fatjun6tn Jug1. Ql6ec tJor o6ec rtad} , 6rd' ,.. 
6a; 1En6ecgt6nfd fJl mtflltnd 6a,f c16e, un6 tuad nod} JU tun IP, ti6unttjmcn 
alt ~tftt un6 l\a6tn au J.11:aden un6 Stlfenge6frg1 ••• 
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NORDAMERIKA 
öad lpn6 mdntc !Wunf ct,e 
rou nun tlot hnhU ,a~un fdJth6 

Uu6fttnlffdJt un Auct ~161 

ltnnt f6c Oa, land, tuo ftd 6ft ffltfnung fll, 
lldn Jmf oc, lt ötc AC.6n~tit llodt mifst, 
l)a, Udtfl ftt( (JOß muna JU munöt gt6t, 
Unö unutdttjt Ott 8ttf6tft 'ltmptf Jlt6t? 
Amnt f6r d tuo~f? 
l>a6in, Oa6(n, 
m6d)t' id) mft 1fud)1 o mtfnt Srtunöt, Jft6n 1 

ilJ(fst l6r, tuo man nad) tlgntm fltqtndörang 
l>m tJmn uru6d im dgnm lo6gtJang, 
Mn elau6tndJtuang JW! !Jtud)tld ut,:fli~d, 
UnO Oulöung fldd ötn frtfm efau6m Jftd? 
1llff;t f~r td tuo~f? 
l>a~fn, Oa6(n, 
ffl6d)t' fd) mit 1fud), o mdnt Sreunöt, Jft~n 1 

Atnnt 161: öd lanö, tuo gltfd) ndJ aUt Pn61 
Hllo'd fdnt Junftt gf6t, fdn Slicflmffnö, 
l>tn 6eftm fef6Jl öer name ,~Cargtt' fd)mCuft, 
Atln Aaflengtlfl etmttnnnn nftötrOcfüft? 
Atnnt ff}t td tuo~I? 
l>a6fn, l>a~f n, 
mod)t' fd) mft tud), o msfnt Sreunöt, Jft~n t 
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Jlennt i~r öas !anö, tuo öas $efd.s regiert, 
Unß Mn tJefpot? lllo freie ma61 trfürt 
!Jen 6enen ffiann, ßtd .ftaateS Sjaupt !U f dn1 
Jldn 'littl gilt, nur öas 'latent alldn? 
Jlennt i6r es tuo~I? 
tJa6in, ßa~in, 
moit,f fit, mit EudJ, o meine Sreun6e, 3ie6n! 

Jlennt i6r 6as J!an6, tuo fein ~tamten6etr, 
~m Sjerrenpflug gefpannt, 6es '16ronestue6r, 
Jm gol6ge6tiimten l\od mit t.Or6ens6anö, 
tJurdJ .Sol6 un6 .Steuern peinigt .Sta6t unö !an6? 
ltennt i~r td tuo61? 
Oa6in, 6a6fn, 
moit,t' idJ mit tE~dJ, o meint Sreun6e, 31e6n! 

Aennt 16r aa, l!anö, öas ftad öurdJ ~urgers ~rm, 
Un6 Uaterlanöeslie6', öer $ölöner .Sd,tuarm1 
ient6e6ren fann? NlJo )tuingu man nfd,t fennt, 
Unö ffliinner,,~rufi ßie einige Seflt nennt? 
Jlennt f6r u tuo61? 
t>a6fn, öa6fn1 
fflöd,t' id) mit lludJ, o meine Sreunöe, 31e6n ! 

~ud Uttgl~mtlnnld)t 
'fln 115onnta9lbfQII für ~dt unb .eaud, au !l'lue unb ljrommrn brr !IJlft, 

unb !l'lactiwdr. Mv1l9, brn 23. Oftobrr 1831. 

~muifo, au ~ap d 6tß'er 
ans unf tr !\ontintnt, Otr oltt, 
ßja~ ftint lltrf oUtntn 4tfJl6JTtr 
Unö ftint Jl;ofoltt. 

.OidJ Port nitfJt fm Jnntrn, 
Ju lt6tnfügtr Jtit, 
Unntiljtd l!rinntrn 
Uno tJtrgt!JlttfJer .Strti~ 

JOH• WOLFGANG V• GOETHE• 
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X'ü"s 111D1E11N111KIN'o'i:i{F1R1E1in~ro".:·;·,r1fu'p'ii"E.N 
iiliiiiii/llillllllfllillliliihhllilhiiiiiiiiihliliiiiiiilhiiiilhiiillliiiiiliililliiilhiiiiiiiiiiiiiliiilliiiihhiiilliiiiliilliilllhiiiliiihlllillihliilliiilliiiiilliiiiiiiiiihiiiiiiiiii 

!Jod Ut6trnodjttn fm Srtitn 
.una ~na• lcfJ ftln !jtr6ttg' 1 f o litg idJ JUt nacfJt, too~I untu 61aurm !jimmrl, Olt Stunt 

~alten tlJad)t . .Olt t.lnOt Im tl11n8t1 Olt rauf d)t mld) tin gtmodJ 1 u fußt in Otr Srti~t Oad 
morgtnrot mldJ toait,• • 

.Oad Ut6trnadJttn im 8ttltn lfl tlnt f t~r tlnfatfJt .SatfJt • .Ou 6ttlttfl Otint '3dt6a~n auf Otm 
lSoOtn au, 1 toldtlfl OhfJ In ßtlnt WoUOtdt unO lrgfh,idJ TtfJlaftn. Ed gilt ~itr aasf tl6t1 tr:Jad ldJ tJom 
1lt6tcnacfJttn Im 8tro~ gtf agt ~a6t. Uot aUtn .Oingtn toidlt Otlnt 8iißt gut tln • .Otint ~odt 
.fltJtu. tltlnt ftltiOtt 6tnuljt Ou nodJ 3um )utltdtn. JdJ ~a6t Oit Erfa~rung gtmacfJt1 6a, dnt 
Jadt1 Oft man anJlt~t1 toum uor ftaltt f dJtitJt, toa~una Pt td a6tr tut, toenn man Pt ti6n 
PdJ legt • .Olt 6tfcfJtit6tnt tlltif t ;llt nattidtcfJ nur fiir toarmt .SommunacfJtt. 

tlJlrO nun Olt tllitttrun; fii~ln oau rrgntt td fogar, f o mußt au tllr tln 8cfJu(J6acfJ 6autn, 
:Zus 4tn fttlntn 8fintn fannJl Ou alltd nf t~tn. 

D6 Ou Olt nun tintn 8cfJulJ auf )tutlgtn oOtr moof ~trfltUfl, Oad ~angt tJon Otn arlll~tn 
Uu~altnlrrtn a6. JJl fein !jolJ una ftin mood tJOt~antltn, fo 61 fl au auf 6tlnt '3tlt6a~n angt, 
tultf tn. D~nt )tltfla~n ~altt icfJ 6ad U6trnolf)ttn ftir gtfa~rlfct,1 6tnn tlu mußt 6icfJ irnmtr 
;tgtn 6ft StucfJtlgftlt '.tltr Ertle fcfJii(Jrn. Jfl .ßtro~ oan ttodntd .e1nf tngraf tJor~anOtn, f o 
fannfl 6u Olr tlnt feint matra(Jt tut6tn1 tutldJt 6tf on0trd 6ti langmm :lfuftnt~alt In dnem 
tagtr großt Uorttllt 6itttt: tinmtl fltgJl tlu auf 6tr matraf3t warmer una Jum anOtrn 61tf6t 

211 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



Ocln Jelt f d)on f au6er. (~u tuü~l/l öcn lfrö6o4tn nid)t f o auf.) Sttncc 1ft 6lt 0tfa~r1 dtuad JU 
vedlmn (J, .G. 'tafd)cnmefftr), nur gering, 4a Ou 4tfnt /Jad)tn auf 4er matra!Jt lthf)t tultött 
ßn4en fannp. 

f6tnfo tuld)tlg tute Oad 3tlt f p 6tl falttr ltlltrecung oa, tagerftuu. Olt(td mup fo ang, .. 
legt f eln1 Oa~ Oit Warme fn Otint .Gt~aufung Oclngtn fann, o~nt aap 4tef el6e 4tc Seutedlltfa~c 
au11gift1Jf tp. Oed nad)fd rfütp 4u mit 4tn Bußen fo Old)t tult m6glfd) an Oad 8tuttJ 4tnn pna 
4ft 8iiJt warm, f o IP aec ganJc ffocptr tuacm • 

.Gtlliptgt 4ldJ 6clm tagten o4tc fonp 6tlm Wan4tcn tln Oocff6tu1 fo mad)t nur 41t ßt, 
tueguna, ald 06 4u tfntn /Jtein auf~t6en wtup, una au tuirp f t~tn, tvlc an LJuna aen .Od)tuanJ 
Jlllifd)tn ait .Gclnt nimmt una a&Jle~t • .Gtf onaer, 11orpd'Jtlg f t11 tutnn au In tfnt tntlml 
gc~p. Olt !ntlmltn ~afltn oft f t~r 6ifpge t,un4t1 a6tr mit On angtfli~rttn 'taftlf Jagft Ou 
aulfJ Pt In a1t Blud)t. 

1Jo1 oa, mag gtnCigen. Dltl 4arli6er f cf)rtf6tn ~at feinen Jllltlf, !)ler tannfl au am 6tfltn 
au, On ßta6acfJtung Innen, un4 tDtnn Ou 41c eint t,t:ittt o4er ein Jtlt ge6aut ~all, f o tuunf d)t 
hfJ 4tr eine 1~uft nacf)t1 Oarln J (acnn aa, llnf ct,lafcn IP anfang, eint f cfJtofcclgt /Jad)t.) 

,.,n11111,,1,,: !Yleld!•nMttenn,tn(dJaft brr Jtfnb,rt'r,11nbt. - !llrurrt111ortlfctitr OtrbAltrur: (h r I IJr. 
ilh I n ,r, .(,11mhr1 19, e1u,mflr«t• 20. - (ffn(rnbuna,n f6nn,n nur hanl111ort,1 n,nbtn, 111,nn Olftlf• 

porto t,m,,1. - ~rucf unb !llrrlaa: 2Jor1114rtl ~11cllbrucfrrrl, ll!rrlln l!i!llJ es 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



ttr. 1S lf- 19.27 
5tllagt 3um 11JJottlldrt6/i 
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DER HAFEN UND DAS MEER 
Ein lteift&tritfJt uon lna! ßntl~el 

(fjier3u 6a~ 'ii!tl6116) 

J) er l!lcicfJtmatrofe flfcmcns Sorficr war acfJt6e6rt JafJre oft, als er 
auf fJofJcr .fee im ~tlqntif cfJen J03ean ertranf. $ein .fcfJiff fam 
aus i?rcras unö follte nacfJ SranfrdcfJ. l!s fam aucfJ nacfJ SranfrdcfJ, 

nur Qrfcmcns fam nitl}t mc~r an öas feile l!lanö. .f cfJtuercs roettcr 6riillte 
u6er öen .I03ean, öcr ßjimmd war nadJtf d]tuar6e unö tuufJlcnöe Sinflcrnis, 
öer .fturm {Jculte u6er öie öunfclgrunc lllaff crtuuflc unö öas 4d]itf taumelte 
unö tan3te auf unö a6. 4tur6tuelfcn raufcfJtcn 6rauf cn6 u6cr 6at1 .fd]iffsöccf; 
es war nur wilöd lllaffcr in öcr lllelt, .fturm unö tmJinflerter. ßjimmd. 
Unö fo taumelte öas cinfamc $cfJiff1 fiel unö fltt91 fiimpftc, öampfte unö 
flampftc. ~6cr es f onntc nicfJt aus fidJ fJcraus öampf.cn unö . ftampf cn. 
Jn öcn maf d]inenriiumcn unö an öcn lcff dn ar6citden öit mafcfJiniJlcn 
unö tjci3er, aud] öiematrofcn mußten an tltd fein unö ar6citcn, öic }(Jumpen 
mußten 6töicnt tucröcn, unö aucfJ öcr IHlcmcns SorJler mußte im 6rullcn6en 
4turm feine PnicfJt tun. ticr ftcinc mcnf cfJ Jlemmtc ftdJ mit aller $etuaft 
gegen öfo llldtcrflößc unö lllcUcnf dJlögc1 a6cr .er Jlemmtc. ftcfJ bcrge6cns. 
J,lfot,fidJ fam eine große $tur3f cc unö riß ifJn in öas mccr. · 

tler mafd]incnjunge l\ficmifdJ f afJ ifJn im lllalfcr trci6cn unö 6ruUtc öcn 
alten .$d)rcdensf cf)rd öcr .$cclcutc: utlilann u6cr J.5orö V !!in J0ff{3ier eilte 
fJcr&ci, f udJtc nad) öcn llcttungsringcn1 a6tr es ga6 feine 11\dtungsringc 
mcf}r. tlfo 11\dtungsringc fJattc füt wilöe $et gcfJo(t. ~llt 11\dtungsringe, 
öic an öer 1.5rudc, am Sjctf unö am ~acf6orö fJingcn1 fJattc füc $et fJcruntw 
gef cfJlagcn. IHlemens Sorfler tuar ein tapferer Junge. !Er f d)tuamm öurd) ßatS 
tuuJlc mccr. mancfJmal Jlrecftc er aud) öic ~rme empor nad) Sjiffe unö lldtung. 
~6er es ga6 feine lldtung mefJr. l!in 1.5oot aus3uf ct,cn tuar &ei öcm fJofJcn .f ec,, 
gang unmöglidJ. Unö öa ging öcdlcid)tmatrofc lautlos unter,uerfanf unö f{d 
in öcn ~6grun6 öcs J06cans. 116cr eine .$'tunöc f ud)tc öann nodJ 8as .$dJiJJ 
nacfJ öem l!ltmcns SorJler, a6cr es f ud)tc ucrgc&Ud). tlcr l!lcid)tmatrof c tuar 
jct,t Hn toter matrof c. 

SörJlcr fam aus ~mcrifa. ~6cnteuerluJl {Jattc ifJn u&cr 6as große N.1afJ'cr 
gdcic&cn. Sjtimlia, ging er an l!lanö unö fucfJtc fein $lucf. ~6tt tt fanö 
fein $(ucf. tlit J(Joli6ci fanö ifJn, fpcrl!tt i{Jn ein unö fa,hftc ifJn öann nacfJ 
tlcutf cfJlanö 3urfüf. tlit .$'cfJiffs6cfat,ung f}attc ifJn gern. tler l\apitön tuoJftc 
ifJn aucfJ 6ur 6tuefün SafJrt anmuflern. tla fam ein anöcrer l\apitön, ein 
fcfJtuar3cr l\apitön. tlcr i?roö fam unö muficrtc öen f!fcmcns fuc immer an. 
llcifJtc ifJn ein in 6it flummc ~rmec 8er ertrunfenen matrof en un6 .f cc,, 
f af}rer aus allen l!liinöcrn. 

tlic $cf d]ia,tc uon 6cm fleinen matrofcn Jas icfJ o6cn an öcr llloröf cc in 
einer Jcitung, unö öa mußte ia, an meine l\inöfJcit öenfcn, an meint 11!riiume 
bon öcr ~elt unö .fcefaf}rt. ~amals wußten tuir noa, nfdJt, öaß öcr 11!06 
nc6cn jcöcm matrof en JlcfJt unö öaß faft jcöcs $d)iff1 öas öcn JOaean 6efiiijct, 
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tudttr nidyts fft als tint großt f dytuimmtnöt Sa6rif tJon Sjaf tn 3u ßjaftt1 . 
.Uon mur 3u mttr. .Uon lllttu.,,Uorf nady ~nttutrptn1 bon Jofo1)ama nadj 
!jam6urg. Unö tJon fjam6urg1 ßas idJ im tJorigtn JafJr 6tfudytt1 tuifl idj 
nun tr3öfJltn. 

lllody tJor ~t63fg JafJrtn ga6 ts in Sjam6urg ftintn ridytigtn !jaftn. l>it 
$dJifft tJon öamafd tuartn mtiJltns $tgt1Jdyifft unö fegten an tintr tinfadytn 
ltttöt an untl tuartn an ötn !\aid oötr an ötn JlJafJlgrupptn in titr tf6t 
btranfut.1fl!Jl öu $itgt63ug ötr 'R!tdynif 6autt ßtn .StfJiJftn großtmafdjintn 
unö tiß audj titn .Stf}lamm aus ßtm 4trom6ttt tltr Unttrtf6t mft fJody unö 
6autt jtnt großartigen Sjaftnan(agtn, tlit tuir f t13t 6ttuunötrn unö tlie großt 
2ilufJtpfö13t für tlit un3iifJligtn t>ampJtr ffnö. Jm JafJrt 1s61 tuuröt öas 
tr~t Sjaf tn6td'tn ausgtfJo6m. l;tutt iJl ötr Sjam6urgtr ljaJtn tint Jaft 
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unii6erf tfJ6art Siillt uon uieltn 6efon6trcn fjafenanfogcn, in 6cncn füc 
4>ampftr un6 Sracf)ttt aus alftr mldt fanöcn oöcr in alle N!ltlt ausfafJrcn, 
um6ruUt tJon 6em macf)tuoUcn .f cf)rti 6cr f cf)tucren ~r6cit. 

Wenn tuir tJom Jl5afJnfJof nad} öcm ltlalJcr tuanöern, JicfJen tuir plot.;lid} 
bor 6cm ßlaflcntuaf6 11n3öfyfiger .fd}iffe. 4>ic Jfon6ungs6rfüftn bon $anft 
J!.}ouli tuacf)f en in ßen 1El6Jirom qinaus unß bot uns cntl]ülft ficf) öas qcrc,, 
ficf)e .f d}auf pid ßcr menf d}Jid}en 11\raft unß '!ötigMt. ~n öen !Rais ßreqcn 
fidJ füe lünne in ßen cifcrncn 1\ugclgdcnfcn, füc 0drcißefyc6er fcnftn füe 
rulJdformigen .faugrofJre in füe ~drciötfd}iffe, füe biefon Q!ufäugc unö 
J/laße6rfüfen tuanfen unö f d}tuanftn unö öurd} ßen grauen 4Junfl ftdgen 
füe !jelgengerufb für gro~en 1llerften auf, tJon öencn tuie dn 0etuittcr ßcr 
iratuall ßer J!.}rc~fuftfJömmcr öonnut. !Einigt graurote .fd}iffc liegen im 
4Jocf unö tuerßcn repariert, ii6cr öer gef6en 1if6nut fd}tuimmt ~l unö.fcf)mut.,, 
1lilöt.Jen 61it,en f d]rdcnö uoru6cr, Jl5orfaJ)'en tuten unö .fd}fappec l]1?Ulen auf. 
4>ie ijet;jagö Ber motor6oote unö f!tuer f auft fJin unö l]cr, $d}iffc fafJren 
aus, mnd}tig tuie Sa6rifen oßcr J!.}oliiflc, unö tuir fpuren öurcf) allen 1/larm 
füe Oltemauge öer gan6cn nllclt. 

Jeöen morgen crqc6t fidJ füe l\ief cnorgdJiimme öes ßjafens möd}tig unö 
fJerrlict,. 4Jas iJi füe ldt, tuenn füe örei~igtaufcnö 6is uier3igtaufcnß 
J)roldaricr an füe ~r&cit gcfJcn. 4>a 6cfc6cn ficfJ füc motor6ootc unß SalJren, 
füc irus, füe Jl5afJnen, öer J!f6tunncf I füc JfogcrfJallcn unö füc .f d}iffc unö 
nllcrften. 4>a tufrß gcar6eitd unö gcf d]tuit.;t1 gcnutfJt unö gd,rüllt1 ßa 
fdJtuingcn ßurdJ füc J!!uft füc Jl5allcn, 1\iJicn unö SölJer mit '!ee, !\affcc, 
'1Summi1 $ci6e1 mafd}inen1 .13aumtuoUc1 '!a6af I ltcis, '13efdcrncif dJ, N:lein 
unö $uöfruct,tc. !jola unß !Era tuirö entlaßen; l\ofJlc tuirö gclofa,t, J.letroleum 
gdanft, nllci6cn tmfaöen; öa finß alle $d}iffc tuie Jl5ergtuerfc1 in ßercn '.i!icfc 
ungefJeure $d)öt;e liegcn1 füc an ßas .J!ia,t gc6racf)t tuerßcn miiff cn. 4Jie 
SafJnen aUer J!!önßtt tucfJcn tJon Ben $cfriffcn. nllir JiefJen an öen J!!anöungs~ 
~ 6rudcn uon $anft J!.}auli unß f aqrcn mit einem z ~ f//f; !/;~ motor6oot alldjöfen a6 unö 6cfitfJtigen au~ 

~., - ,,
7

"' ff!,}~ ,. crJi einen gro~en 4>ampfcr1 Ött 
~ ,,., nadJ UleEif o f afJrt. 

Jucrft fommcn 

276 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



tuir in füe l!cfre !\lafrt1 in ßtr füt rtict,en I!ltutc rcifen1 unö Jltigen ßann in ßtn 
15aucfJ ßts $dJiffts1 in füe ~dtte !\laffe unB fya6tn aucfJ auf ßtm !11letr tin 15UB 
unftrer Ulltlt mit Btr fd}arfen 1!rcnnung 3w1fd)en arm unö tticfJ1 o&tn unB 
unten. 11Uic tuerfen aucfJ einen ~Hd in öcn maf a,incnraum1 tuo füt tjd3er unö 
lofyltntrimmtt fd)uften.~as iJl tin~lidin füeUntttwtlt1in Bit fod)enödjoUt 
6cr Seutrüng, tuo füt menf d)cn ausgc6öttt tuctöcn 6ti 6tr ~r6tit.11Uir uc~ 
gltid)tn füt ..Sdjlafröumc 6tr J!rjltn llalTt mit 6tn l\a6fntn 6tt matrof en unö 
erinnern uns an lllcmens SorJler, 6 er mitten im $turm ar6dten muf;te unö ii&tr 
l5orö gcfpulttuuröe,tuö6ten6 6foJ,Jafragitrt fcints$d}ifftt1untet~td 6lti6en. 

~6tr aud) füefcs $cfJiff uerlafTtn tufr &afö. l~ir tuolltn nid)t immet 
traurig fein. NJJir 6oltn gana tief ~tcm, öatf ljeta gefyt f d)nellet unö füt 
~ugcn &lit,en, öcnn auf Ben anöetcn $dJifftn fe6tn wfr gtl6e ll6incf en un6 
ma1aitn unö 6raune un6 fd)tuarae lbgcr. ~ud) tueif;e matrofen fe6tn wfr, 
tudtetge&röunte ..Seeleute aus Sranfttid) un6 $d)tueöen, lfnglan6 un6 
~uf;lan61 $panitn un6 0tfod)cnlan6. Ullir fyottn aud) füt $prad)cn 6tr 
ganacn 11Utlt1 tucnn tuir ßutd) ..Sanft }llauli 6ummeln1 un6 alle $ptact,en1 
~ft unB 4d)rtie uereinigen ßdJ mit 6em 0t6tulf 6et ~r6eft unö Pitgen in 
einer ~onntrwolfe fyinauf in 6tn raud}uerf d}leicrten tjimmtl. 

~ann tucn6cn tufr 6tn ~lid nad} ßer $taöt un6 f cfycn füt f pit,cn :'i!fü:me 
Bcr ~ird)en, tuit f e6tn füe $d)iffsfontorc um~ l\auffyöuf er1 Ben ..Sd}attcnrif; 

. 6cr mutionenJlaöt, füe 6urd) füe ~t6tit grof; un6 rcid} gttlloröcn iJl. ~&er 
füt $ta6t lodt uns nid)t. Uns lodt nur ötr tjafcn unö füc uiclcn .$dJiffe1 
untf focft 6ft $ecfa6rt un6 ßas meer. 1f6e tuir nad} 6er ..Sec fyinauffa6ren; 
6ef ud)en tuir nod) 6tn 6erii6mttn Sif d)macl't uon~ltona1ßiam6urgs$d}wcjler,, 
Jlaöt, f e6cn füc Sif d)futtet unB ifjre nod} triefcnöe l5eutc, 6ft tjeringe, 
$d}oflen1 !\a6eljaus, ~alquapptn1 $cfJellßf dJe unö lltod)cn unB fa6ren 6alB 
mit ötr ~a6n füt l)unöcrt Stifomtttr l!f6münöung 6inauf unö Jlt6en öann 
in l!uE6atJtn an Btr graugrünen lllorBf ee. · · 

~udJ idJ reifet mit meinem Sttunöe ~lfrcB nacfJ öcr llloröfee. 11Uir fa~tn 
fange am $tran61 lagen in Btn ~iintn unB tr6lidten am .tijimmtl Bit 
uncnölicfJ langen unB f d)ltifenötn litaud)f a6ntn ßtr ausf a6rcnöcn unB ein~ 
fommenBen $d)iffe. Uiele ..fdJifft fa6en tuir f a6rcn1 nad} ~merifa1 nad) 
~frifa1 nad) ~fitn unö ~uJlrafün unö als tuir füt ~ampfer f a6tn; tuurBen 
tuir tuit fltint l\inöer: tuir fufyren im 0till mit1 öurd} alle $Uirme unB 11UinB~ 
Jltlltn unB fad)ten u6er ßit l\anonen öcr Sel}ung l!uEijatJcn1 füe fyintcr uns 
Bit 6unt&tmalten ~o6re unB ffiiiuler nad) ßem grunen; freien unB 

.. leud}tenöen mecrc nrcdten. 
~ud) llruE6auen ifl nod) ~amt'mtgtr $taat6ge6itt1 aucfJ Bitf t ffdnc ..ftaBt 

tuirß fJon öen grof;tn U6erf cef d)iJfcn 6cru6rt. ~ud) 6ier iJl tin gro~er SifdJ~ 
madt unö füe l\uttcr fommcn tJon ..fd)ottlanß1 norwegen unB Jslanö unö 
bringen tuie in ßjam6urg ßjeringti ..fd)tllftf d)t; Jlta6eljautf unB ..fd)oUen. 
~udt infliuE6auen ift tuic inQlltonagro~c~uftfon1unB u6er ßtn "ad)enl\iiPen 
mit öen toten nummcnSif d)cn nc6tn le&enfüge lautemenf d)en unB faufcn unö 
tJedaufen1 tuatf in füm freien mecren in tuunßtrbollen $d)tuiirmen frei ft&tc. 
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Wir f a6en amfJ 1!66t una Slut una nna tuMrena ßer t!66t auf6 Watte~ 
mttr gelauftn, in ßit f djimmem8tn .fdjfamm6anf t 6inau61 uitft «ffomdtt 
6id an ßtn ~6Jlur3 ßtr Slutrinnt. Jn aUtn Sar6tn feudjtdt ßer .fdJfhf una 
.f d)tamm, f anft una grau, lila una 6fau unO mandjmal audj fuit J.}tclmutter. 
Unß als mtin Srtunß tinmal ßurdj ßit roatttn Jief, ßit $onnt Jlro6ltt1 fam 
plot;lidJ ßunfler unß f djtueru !lt6tl un8 uuf purtt ft8t ~usndJt, ftßtn ttltg 
una f tßt 2Mufft6r. tlit Slut mußte 6al0 6m1nr0Utn1 gri'tn mit fuclßtn 
115ranaungstutlftn, unö tuenn ßie Slut fommt unö einen menf dJen in öen 
llatttn u6uraf dJt, 6dngt ßt ßen '.i!oö mit. tltr tJttirrtt ttJanötrtr muß 
utdnftn, muß ijflffos uerßnfen. 1l5it16tr 6otttn fuit nut ßit fdjönt Uoröfee 
gtf t6tn1 Öa6 grunt raufdjenöt IDttr fm l!fdjte, a6tr jet_;t 8tigtt ßt i6t faltt6 
!lt6tlgtßdjt1 6inttr ßtm ßa6 .!JJerßtr6tn fautdt. 

tla litf idJ in ötn f dJtutttn l1lt6tl 6fnein unö f dJdt una 6ttiUtt. IDtint 
$timmt (oUtt ßtm Sreunö ötn ridJtigtn lieg 3eigtn. ~6tr meint .ftimmt 
8tigtt nid]t ßen ttleg. tlu falttUe6eJ bti:f dJJudtt ße. iUar ßtnn Mnt 21\dtung 
mtfyr ßo? tttin, t6 tuar Mnt l\dtung me6r ßa. tltr !1lt6tl tuoUtt fein !Opftt 
nicf)t frd ge6tn. ~lt1 a6tr füt ttJltn .fpdf;tt ßer Sfut antoUttn1 taumelte 
öurd'J füt un6timfid'Jt tlunftf6tft tin f djtuar6tr .fdjatten. ilief u .f djatttn 
tuar mein Srtunö ~f frtö. 

IDit 8tm nd'Jertn JnJUnft dntt1 tittt61 ßat1 tJitltn <8tfa6rtn fyer3ffopftnö 
entgegenge6t, 6attt tr öod'J ötn rid'Jtigenttltg gefunöen. nid'Jt meine .ftimmt 
6attt ifym gefyolfen. tlit .$timme in f tintr 115rufi tdtttt i6n unö 3tigte ßtn 
ttlltg. tltn ttlleg ant1 feilt J/lanö. iltn niltg in öat1 l!c6cn aurud. 

-~ <f' .. ,A, 
-f:.. ~, 

1: ~'.; ·-
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Uon ffiOI! tlJagnu 

tlit l\ttJofution uon o6cn 6cginnt 

fs ~t6el im Ja6rc tS'64 fein f!eines tlrecfJflcrgcf cfJöft im inneren 
l!lcip31g gcgrunöct 6atte unö tapfer Senner" unö '.i!!urgriff e aus 
~ufftl&orn örecfJf elte; aog er ncfJ nict,t tlom öffentfict,cn l!!e6cn aurfüf 1 .. 

tuic fo manct,er anöerc es getan 6iitte. lu tief 6att~ ficfJ öas fulturcUe ~uf" 
tuörtsnre6cn 6er ~r6eiter in feinem ßjcracn tingcnifict. llact,6em er auerJl 
einen l!leijrling unö tttuas fpötcr auct, einen $ef cUcn tinJleUcn fonnte1 tl'.lf 

u6dgtc er me6r freie Jeit als tlorijcr. ~alö gcno~ er in .Sact,fen unö mmcf„ 
öcutfct,Jonö einen guten l\uf in öer 0ffentlict,fcit. lll6craU tuoUte man i6n 
als l\eßner Mren1 auf feiner Jufammenfunft öurftc ~c&cl feijlen. · 

tlas~r6citcrtlereinsle6en naijm gcraße öamals in.SacfJfcn einen Jc66aften 
~uffcfJtuung.~e6cl un8J!ie6fnect,t eilten uon.!lJcrfammlung 3u.!lJcrfammlung. 
me tuat 8ft .ftimmung fo gunn,g getuefen. ~ucfJ Öet $cgenfat_; atuifcfJen 
J!afTaUeanern unö ~r&eitcrtlcrcinlcrn fcfJien ficfJ au ucrtuifcfJcn. ~udJ füe 
~clJcitcrtlereinlcr forßcrten jd;t öas allgemeine; glcidJe llllat;Jrcct,t unö 
nMeden ndJ öamit ötn l!!aJTaUeanern 6ctröcfJfüdJ. ~e&cl las ficfJ immer 
tiefer in l!!afTaUes .fct,riften 6indn unö trat öem cinJl f o f cfJtoff ~6gele6nten 
innerfidJ ,immer nöijcr • 

.fcijr uicl mu~ten ncfJ öamafs 8ic~r6eiter unö auct, Öle $ctuer6.ctrci6cnöcn 
mit öcn fleinlicfJcn .fct,ifanen 6ef cfJöftigcn1 tuomit öit itcinfiaaten aUc 6tlf 
6anöclten1 öie nict,t aus öem glcict,en Uaterlanö flammten. ~udj fonfi mact,tt 
öic lfcinfiaaterd öcm Uortuartsfirc6cnöen öamals öas l!!c6en faucr. Jtuar 
6atte man tleutf d]lanö au einem ein6citltcfJen JoUgc6ict auf ammcngcfa~t. 
nur 0ficrrticfJ unö ein3clnc flcinc $ctHdc 6lic&cn au~crt;al6 öer JoUmauern. 
Jnncrijal6 ßfof cs gro~en $e6ictcs fonnten !9anöel unö Ucrfeijr ungeijinöctt 
auf61u{jcn.~6crjcöcsl!!önödjen ijatteanöcrce 0cl6.Uicl f cfJlccfJtcmunacn unö 
namcntlicfJ )llapiergelö aUcr.fortcn mact,tc öem.!lJcrfct;r öasl!!c6cn fauer. Uon 
all öenlltrcu3ci:n1 ßjcUcrn; tlrcicrn unö .$cfJiUingcn f eijnte man ficfJ nacfJ cinijd~ 
lict,cnffiuniorb?n für ganatleutfdjlariö. tlae gldd]elflcnö tuar 6ci öcnfflalTcn 
öcr SaU. ~c&cl fe(&Jl 6attc ßfefes lltldnflaatenclcnö oft genug fcnncn gelernt. 
0ft tuar er mit fcfJlccfJtcm $elöc,geprcUt tuoröcn. tlie gan3 u6crßuff(gcn1 un" 
tJerf d)amtcn $e6u{jtcn1 öic 6ti $efdjiiftscröffnungcn unö &tim 1jciratcn 
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gtfor6td tuur/Jtn unlJ ßit 3. ~. in l!dp3ig t16tr 6un/Jtd j!!aftt 6drugtn1 
6a6m aud} i6m /Jas l!!t6tn f d}tutt gtmad}t. ~udJ ßit J!Joll tuar in jclJtm 
l!an6c on6tr6 dngtdd]td un6 f2l61}ucr1liin1Jlid} ga& ts IJas 6unttllt Srci"' 
marftngcmif d}. 

$0 langt nc€J im !lilitttlalttr IJcr SjanlJtl mit IJtn tuid}tigl}tn ~d(ftfn in 
ßtr Sjauptfad}t auf füt dn32lnt 4taßt 6tf d}ronftc, tuar /Jas nid}t fo l}orcnlJ • 
.t,ic l!urustuartn, /Jit 6urd} gan3 tlcutfd]lanlJ gingen, fonnttn fd}on dnigt 
Ucrtcuttung ucrtragtn 1 6tnn nur ßit lMd}tn fouftcn nc. ~6tr f dt/Jcm ßtr 
SjanlJtl immer mt6i: in gan6 tlcutf d}fan/J f dntn ~6fat, fud}tt un6 alle ltlai:tn 
ugtiff16raud}tt er freit .13a6n. UnlJ tuas nul3ttn IJtm fftintn mann Srd6ugig„ 
Mt unö 0ttutr6tfrd6tit,tutnn fit u6crall an IJtn <Sren6en f d}ifaniut tuur/Jtn. 

$0 fc6ntt man fid} tigtntlid} fd}on fdt IJtr fran36f1fd}tn ~ttJolutfon tJon 
1189 nad} einem einigen tltutf d}fan/J o6nt Jtuif d}cngren6en, a&cr aud} nad} 
j!!dfna6mt IJ~ .Uoffes an /Jtr ~cgitrung IJurd} 1Ua6l dntr .UoffstJtdrdung. 
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tl.en Sui(j.eftsfnmpf.em uon 1s1J 6attc man 6iia.es t.m:fprodjcn: tfn fiarlts1 
dnig.es tleutfdjfana una .!Joffsredjt.e. Jm 11.ertrau.en auf ruf)'ifdjc lljtfft 6radj 
a.er pr.eußff d'J.e innig fein 111lort unll tlas dn3ig.e, tuas tJeutf d']fatill 3ufamm.en~ 
6alttn foUt.e16fie6 tl.ertuntl.estag inSranffurt ammain,tuo(jfn füc394taatcn 
i6rt 0.efantlttn fdjhft.en. mad']t 6attt tltr tuntl.estag nid']t; tltnn g.eg.en 
JJr.eußtn unll 0ficrrdd'J fonntc .er nidjts tlw:d']f .ei3.en1 mit i{jntn audj nidjt 
uicl, 8a nc fidj fclt.en .einig waren, nur 6.ei tler Unt.erßrfüfung tlts frd.en 
0d)l.es waren ~e ndJ immer .einig, wenn es galt, .einen Jltutltntcn ins 0v 
fangnis 3u w.erf.en oll.er .einen l\ict,tcr u6.er füe '8rcn3.e 3u jagen • 

.$0 mitßtc füc l\cuolution uon 1848 fommen • .o{ud'J füt 3cr6rad'J, o(jnc 
tlas .einige, freie tleutfdjfantl 3u fdjaffcn. l!s wurlle uiel foft6are Jeit mit 
l\etlen tJ.ergeutld. Ju f pöt fam man auf tlen '8.ellanfcn, tlaß .eint ff.egrddjc 
l\ttJolutfon ~dj 3u.er)l 6etuaffnen untl tltn '8.egncr entwaffnen muß, um i(jrc 
l!rfolgt ffdj.em 3u fonntn. Jnncrt Undnigfeit tat .ein ü6rig.es1 mit immer. 
mu llen 111laff.en pr.eußifdj.er '!rupptn tuuröt llit tl.eutfd'Jc l\ttJolution fdjfieß~ 
litt, nfttl.erg.eworf en. 

tlod'J tlit ifinigung tJeutfd'Jlanlls mußte fomm.en. Jlic war ffü: tlic l!nt,, 
widlung tl.eutf djlantls nottuenllig. i!int neue l\ttlofution mußt.e üfttr fur3 
oll.et lang aus6red']cn, wenn nidjt .ein Jlid']cr~titstJenttl geöffnet wutllt. tJie 
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ltttJofution f am, a6tr ßitsma( tuar ~ dnt ltttJofution bon o6tn. Jn ßrd 
r1cgrcid}tn !\titgtn atuang~ismartf 8as 8tutfd'Jt Uoft au einem J.\ftinßwtrd'J„ 
fan8 unter J.}rtu~tns Sii6rung auf ammtn. t!int l\df}e bon Surpen, ßit aUt 
6t6auptdtn1 if}re ironcn bon $ottes $naßtn crf}aftcn 6u ~a6cn1 tuurßtn 
a6gef el3t. J)reuJen tr6idt gro~cn J!anß6uwad]s. 0fltttddJ tuuröt aus alwtrd) .. 
lan8 gcßriingt, ßtr prcu~if d)t l\önig trol3 feine! Nlli8er~~6tns 6um_altutfd)cn 
l\aif er gemad'Jt. alie ltcuoluffon bon unt~n tuaruotfiiu~g ü6cr~umg gttuoröcn 
unö öaG preu~ifd)c fjcrdd)trfjausJamt feinen Jµnftrn nod) ·tinmal gcrtttd. 

alicf c ltttJofution tJon o6tn 6attt _tigtµtlid) f ~1,n mit öeml\onpjft in Jlrcu~cn 
6cgonncn. $cgcn ötnlllliUen öcsl!anßt~gG ern,.cuet:tcunöucrmt6rte~ismard 
ßit prcu~ifd'Jc ~rmee. alann mifd)te · er fid'J-.in füc fd)lestuig„ijolfleinifd'Je 
Srage ein, um öurd'J J.\rieg ßit "8cutfd)c Srage" 3ur l!öfung 3U &ringen. 

~ls 8ft tJinge fo tueit geöic6m tunten, trattn alle 6cf onöeren ~r6cifw 
fragen f otuo6l für ~e&cl un8· lfü6fned)t als aud7, für füt 1!afTaUeantr 6urutf. 
Siit alle galt ~, aur öcutf d)cn Srogc $teUung au ncf}men. ~tiöe tuaren 
fd6flt,erflamfüd) für tin dnigts; frei~ alcutfa,lanö7 a6er eine ltepu6lif 
foUtt- es tueröen. ~Ue alcutf d)cn, aud'J Bit öflcrrddjifd'Jen, foUte es umfafrm1 
öod'J tueötr füe öflerreidJif dje1 nod) Bit preu~if dJe lttgitrung foUtcn füc 
Suf}rung an ~dJ rci~tn. tJos 6cfreUt Uo1f f oUte öic errungene Sreif}cit f d)ul3en 
unö .ftaal$Jlrtid'Jt tJer6inöcrn. ~ruötdtiegt follttn auf jcöcn SaU uumicöcn 
tutröcn, audj um öcm ~usfanß ftJnc Gcfcgtn~tit 6ur lfinmif d'Jung 3U gc6cn. 

'!aufcnßt ju6tfttn fütftn 0c8anftn in J!leip3ig1 inSranffurt unöfflann6eim 
3u. Wo a6cr tuar ßit gto~t ~rganif atfon, auf tuddjc ~c ffdJ flut;en fonnttn. 
1l6eraU. f}trrf djte Untinigftit un8 Uutuirrung. ~ismard 8ogtgcn tuar tß 
in öcr lon"iftg3dt gelungen, fid) in ßcr ncuorganißcrttn ~rmct ßas nötige 
nlad)tmtttd 3u tJccf cfJaffcn. lEs tuar mit ßem neuen Junßnaöelgctuc6r au6„ 
gcru~tt, einem 0ctuc6r, bas 6um trflcnmaf uon 6intcn gclaßtn unö ß~6.af6 
ftf)neUcr 6it 6an6fJa6cn tuar. 2JmUcrtraucn .auf ßtc t.Jcrmc6rtc, umorgonißerte 
· ~rmccunßauf öasJunönaßclgctutf}rtuagtur 

ßtn l\tieg. mit i6rer fjilft 6offtt tr f tfJneU 3u 
ffegcn, e6e frcmßt ffladjtcr ßit auf ßcr lfoucr 
logen, eingreifen fonntcn. ~is 6um $ieg 6offte 
erffcmitgetirfencrUerfdjlagcn6tit6inau6afttn • 
.lcismards .fpitf tuat f c6r gewagt. !Er genoß 
ßamofs nocfJ wenig Utrtraucn in alcutf d)fonö 

unö imQluslanö.~&cr er f ct,tc tuiuin 
toUfuf}ncr.fpitlcr aUcs auf cintl\artt 

. unö .,.. gewann. (Sott{ ctJung folgt.) 
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BASTEL·E(l(E 

a' ~ 6d~m! t~,~ ""' ~,} .. :,6~ ,~.,,~ t~~I ~ 
,,,,.,. ' ~inc lfif cn6a~n. lfintn ß.,.ttJagtn1 t!ncn e,,,magcn1 cintn 0.,1Uagcn unli 

tint l!.ofomolibt, Wad fin8 806 nun fiir .Oingcr1 J!),G.ß.,Wagtn? Wer tJon cudJ 
~at PdJ ftfJon tinmnl 8lt Gi'ittrtungen 8tt l\titfJe6a~n Qtnnu angtft~tn? ~6tr ßa6 ~n6t l~r auf 
tuten Saijtttn ja aUt fd')on gttan 1 .Oa ~abt l~r fid)tr aud'J f o aUtr~ani'i gcijtfmnletJoUt1 untm, 
ftan81ld'Jt .ßc3cla,nungtn an f~ntn gcfun8tn l J!) m f n I tl m n I G w 1 51 una tvad ßuglcid)tn 
mt~r.1ja6t lijr fd)on einmal lmfud)t1 tud) tfntn Uttd ßarau, 3u madJcn? .tYoU flfJ ~tlftn? !Zlf o 
lO 6ti'ituttt 8 offtntc" 1Uagtn mit mt~r ale 40 cm Wanß~oijt Cßd)itntnluagtn6

) un8 mit 0 
pni'i ,gtßtdtt0 Giittrtuagtn 6t3tid'Jnd • .ßoldj gropt ~ufange6ud')Jla6tn gf6t',s nod'J tint gan3t 
l\ti~t: l\ o/ftnt Wagen mit oi'itt oijnt ßtlltntllan8t un8 mit langen ~6!3ttncn .'Rungtn•. 
ßpt3ialwagtn fuc 8cnUic~tcanepoct pna mltU gtftnn3tfd'Jnd1 fold'Jt fucfjol3 mitfj1fucftalf mit 
ft. Unß nun garerJl iiltfül~t iitr fltfntn.ßudJJla&tn • .Oa&tßtuttn m 11n6tvjlttdßa4.l!.aßtgdDid]t1 
804 m tin nmt~r0

1 ßad tu tln utlltnigtr• a(e liae normalgcwid')t. !)8u gan3 genau m fiit 3tuti 
un8 8ttiaifJpgt Wagen mln8tJltnd Ht, a6tr tucnlgtr ale fOt7 tu &tiituttt fiir 6/tftlbt Wagen„ 
gro~t tveniptr ale 1ot bßcgcwidJt. ~ti tJim1d')pgcn Wagen pnö einmal mlnßtfttne 1ot1 aa, 
anlltct mal weniger ale 2ot. tuae &cßcuttt nun tDo~l mm &ti 3tllti" un8 6uiad'Jf1gen 1Uagcn? 
IEln I f1t3tld]ntt bit !Dßt~ad]t oßtr ßit l!.aßclangc. lfin n wdft auf tlnt l!.uft8tud6rtmf t 
o8tr tuft8ruifltitung ~In. fin f maifJt auf ftopflui'in8t aufmtdf am1 8tt mit dnu 6tfon0mn 
fntlatittJort!dJtung tmftijtn ~nö. lfin u &cstld'Jntt ßtn Wogen al,s un&rnud'J6ar fllr milftarif dJt 
Sa~r32ugc. ~&tc 8ad IJl nur ein fltintr '.ittil aUtr .ßt3tiifJnungc111 td gi&t f o an ßit 6rtißig 
ßud'Jjtahn!tilf)tn7 idJ lltnft jclloif) te genug! fo • .tlcn lttft fd'Jtnft ldJ tud'J1 wenn lijt ifjn fja&tn 
woUt1~u eurem nad'JJltn0t6urtdtagc. ~6trnun !Ut~c6tlt fd&Jl.~fle.ßoßtn6rctt 1ft jtlltemal dn 
8tiid $pm~ol~ bon 1 cm 8tiidt lltrtutnlltt. -ßl4 auf 6it tofomolibt Jt8t4mQl10!U5'/:tm groß. 
Jfjc tul gut1 ßa ßa, ~&f tfJltlftn tint4 fo ftadc11 ßrttttt1 !itmlidJ mii~f am ijt1 oußtt6tm ßit 
ftQnttn ft~r genau im Winftl ftin milff tn, euren Unter oller Sfi~m 3u 61ttt11 ('tifdjltr muß 
tt f tin)1 eudj tint ßptrr~ol~ltiftc tJ0115% tm .ßrtitt (6it tange dd'Jttt ftd'J 11ad'J 8er ja~I ßtr Wagtn 1 
ßlt l~t 6Quen wollt) mit3u&d119cn. J~c fpart 6a6ti eine ffitnge ~r6tit unö ffit ßtn 'tif d)ltt lft 
dn (oldjt4 .ßttttlfJt11 im ~ugen&lid a6gc~o6dt. J~c 6caud'Jt eud'J 6ann nur qtfidt uon 10 cm 
Ungt o6fd'Jntl~tn {ll. ~. ofifiigtn) unß jt8temal lJl tin .ßoßtn&rett fertig. ($d'JlitplhfJ fonn 8tr 
i:lfdjltr tud) lllt ~t6tit aud) nod'J lddjt a6nt~mtn. an ßcr .iJ'djntllllallt o8tt in ßtt 0iitungd-
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tlcc ß.,.ß.lagcn tron trotn In 6ct 1\otiod)f e gc(d'Jnfttcn 

foge ln'd wfcöcc nuc ctnc fütf„ 
nigPtit.) UJcnn öad 13oötn6cctt 
6ann ftln f au&tr gtdd)td 1Jl1 
gc~t',s an 6it an6crc atr6tlt1 öit 
i~c nun a6tr gan3 aUtin tun müpt. 

Sangen tulr a(f o mit 6tm ein, 
fad)Jlcn1 6cm 8.,Wagcn an. '3u„ 
crjl tilc &eitlen ßcltcnwantit1 fn 
6cr '3cfd)nung mit ,s &c3cld)nct. 
10 tm lar!QJ 51

/ , tm ~od). init 6tt 
- - -- - - - -·- - -- - - - ------ - -- - -- - l!.au&fagt audgtfagt, Bit !titfJtt 

~ für tlicna6ad)f cn (rl) in 6cr0ropc b 

0 5 0 
tlcr 8.-11.logcn tron 6cc ßdtt 

s 
------ ,_ ----------- ---- ----- ---· 

b 

tlcc 10 . .-tDagcn fJ011 tict ~eilt 

\ 1 :r) \ i Ir/ ) ' 1 • 

1 5 1 

d b c:l 

1 5 

( 1 i r\ ( 1 :~ 1 : ' 

v 

6itf cr auagc&o~rt(mf)t f orgfaltig 
a&cr1 tla fonjl tltr UJagcn fd)lcd)t 
läuft), f d'Jon f au6crgcf d)liffcn unti 
an Je tfnc !ongdf tllc 6cd l3oticn, 
&rctttii ongcltlmt. JäJ catt cud) 
3u 6itf cm atnldmcn ein paar 
ald]f cn mit 6cn 603ugc~otigcn 
~ocnroUcn als notier fertig 3u 
~a&tn. J&r Jlccft 6onn Bit ~d]f tn 
ijincfn in IJfc !oger unti leimt 6ft 

.a'ciltntDantit fo fcJl, 6ap 6cr 
lt.logen mit allen l.llerfüi6crn auf „ 
Jlcijt.tDcnn tiann IJitßtltentDantit 
ftJl pnti unlJ fein mit tien fur3tn 
ftanten tleii 13oti~n&tdtcii o&, 
f dJlitPtn1 tommcn tilt ftopmurte 
6ron. (1:1 6c~cltfJnd) 21

/2 tm ~od'J 
untif o longßoP pemlt 6tn~upcn, 
ranttn 6cr J.l'tltentDan6t glcld) 
Hegen J &cf 4 mm ßpm&ol31Jidt 
tDit in IJer '3titfJnung a(fo o/Hm 
lang. 1Sit~1 tio&cl faUt mir tfn1 
tiap ld} tud'J fogtntuoUte1tiap Pd'J 
ffir ölt ßelttn" unti OottitttDantit 
ßpm&ol3 wegen f ciner fjaU&ar, 
ftitam &tJlcn eignet. ~m ontittn 
fjol3 tDcrtict i~r &d 6er geringen 
ßtorft (4,S' mm) faum Sreutit 
cdc&tn. tDenn fijc f o tudt fertig 
f titi unti 61c fuc3tn ßtittn lltt 
ftopfftiilft nodJ ctnma( nad]gt„ 
Td'Jllfftn ija&t1 fommcn 3ult!JI lllt 
nalltr unlJ füt atd)f tn lltan. tlit 
atd)f e 1ft mit tlennaöecn fcJl tm„ 
ldmt unti 6rcijt Pd) Im J!od) titt 
ß tfftntlJantit.~l,snaacr pna nodJ 
'3tid)nung IBarnroUtn gc&roudjt1 
ol,satd)fe dnnuntiJla& uonsmm 

tler IO.,Wagtn l.lon unten .a'Hidt. '3umlO.,tDagcn6caud)t'a 
ftinttDortt.Jijrtrm6deud) nad) titrl3efd)tti&ung 3umß • .,llJagtn unti tieclO.,tDogtn,'3tid)nung 
(natüdid'Jt 0tof3t) fd)on 3u ~dftn wirren. füidJJlt,S mal &ringe ld) tud'J litn 18.,tDogtn unti tiit 
l!.ofomolil.lc unti tiann fann' ,s (o,sgcijen mit titt ftontumn3 gegen Bit lltid)s&oijn. fj. W i t n cf c n. 

284 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



\ 

, ------ '-- - 13ticfdoufdJ: Zl6crt ilofjf1 llloren l. m., ~ic111i'3cr h! r5':__-- l!:fjoulfee/~fofid)h1forten mit 14>-<16jiifjrigen.f3urfdjcn unß 
~J ffifi6eln1 Bit oud)'i!urner f{n6 i Stie6a nannofl.11 l!.tfp3ig m11, 

Jf d)od)erf d)e .atrof;e 771 1.1 mit noturfrcunß im ~lttr uon 16 Clia 
17 ;jofjrcn J .f3urftf,Jtn oßct maöeln aus 6cm 1Er3ge6itgc, !tfjtfnlonß 

oller 'i!irol, Sron3 .gunif1 itlilfjtfma6urg o. tl. lff6c 1, .tld)ulftraßc 2s, Ill.1 
mft 11 ... 14 jfffjtigcn ;jungen tlcr Umgc6ung1 6it oud) Geige fpielen; ~erfjor6 fjofemonn unll 
Gcrfjo;6 a(fjf1 6ei6t JJotu6am1 '3cppclinf1raf;c 61 mit 15,..16jfifjrigen ;jungen oller ffifißeln 
moglid)ft aus .f3crlin 7 Rurt l\tiger1 l3crlin .SJO 161 lflf cnftraf;c 821 mit 16/fifjrigen ;jungen un6 
ffiiißcln aus 6cm fjor3 o6cr 6tr .Sd)wci3 l3ticfe un6 Znfid)tsforten tauf d)cn J Rurt .f3ronßcn" 
6urger1 !togufjn i. at.1 fütd)ftraße 11, mit H ... 16jiiljrigen ;jungen o6cr maßcln 13ritft in lEin, 
fjeltafut3fd)rift7 l\ofel .1.ieu6erling1 !11oin3 o. l\fj.1 Roiferftrof;e 161 III.1 13ticf, un6 Ratten, 
tued)fcl mit 14>-16jafjrigcn; J!.uifc 11olte 6. fj. itlolf1. Orcalicn 21, ~o&tlncr .Straße 71 I.1 mit 
llllcncr fünOcrfreunliemiilitln oller •jungen im atltcr bon 11 ... 14 ;jafjren7 !Elfe l!.1 13crlin n 4: 
atlicelfen unter 11 poftlagcrn6 11 liruden wir nid)t a6. itlorum llief e fjdmlid)Mt? lErno Orcf;ler, 
füefn„itJcrtfjer 6. flor6fjouf cn a. !jar31 !jauptftraf;c 511 11 ;jafjrc olt1 mit !11fi6eln o6er iJungen 
im gleid)cn atlter7 iJofjanna .Sommtl 16 ;jafjre1 !llinna Oußliens 15 ;jofjre1 !Emma ~ußöens 
12 ;jofjrc1 Jlio ;junfer 12 ;jofjre1 aUe fl.Jofjnfjaft in 0r. ßrcltf d}neißern1 poft $d)iUfojen1 ftreia 
'i!ilfit„l\agnit1 10ftpreuf;en1 mod)tcn mit anliern liculfcfJen fünliern ßriefe tuctfJfe/n7 marita 
.f3rfifd)fe1 12 iJafjre au, !jana .f3rtifd)tc1 14 ;jofjrc1 motfJtcn 13riefc taufcfJcn mit fünlierfrcunßcn 
aus '?fjfiringen1 fie tuofjnen: J!.cip3ig,füußni'31 lOftftraße 22, Jll. J paul notafjl1 .StfJfeuliilj1 
!Oftftraf;c 'J61 mit 15,..16jiifjrigen aus 6er Umgegcn6 lies Jtylffjauf er J Paul atpclt1 .StfJfcu6i131 
lOftftraf!c 11 mit 15,..17jafjdgen aus 6cc :llltmod; Jlf e '?rae6cr1 13erlin nio 551 itlolßen6erger 
5trapt 281 mit 16jfffjrigtn7 .J!.iefclotte fjoomann1 ßctlin n 5S1 .tlonnen6urget ß!raf;e 41 mit 
:i:; ... 14jafJrigcn uom·ll(Jcin o6tr aus liem Ge6itge; Rurt ffiano!Dol6t1 itlur3en i. JJ.1 marlen, 
llraf;t 291 mit 15 ... 16jii(Jtigtn7 Gtr6a '3indt1 ßcrlin n 1111 Sinnlfinliifd)t .tltrope 171 11 iJo(Jre 
alt, mit glcidjollrigtn maadjcn ! 13ctti putulotuffi, ßcrlin nni 21;!Jtepfjanfttaf;e 25;mit 14 6is 
16jii(Jrigen aus Btr llfjcingcgen61 life ficfJ moglitfJ/i fiir Gtfdjid)tt intmfflmn; fj. atutfj1 Jfer, 
loqn i. itl.1 Jfongefttaße 271 mit einem !toten„Saltcn.-Sufjm aus ~ftemidj. 

S tt u n 6 f dj a f t1 !Euer fünlitrfrcunli 

J!acf]tn una .ftountn. 
~lltrfci Jou6etti un6 Rur3tueil f.Jon itliffjtfm ftun6e. 

13 i a 6 t t i. ~u fonnft nilfJ! f o lange unterm '?if cfJ fi!Jcn1 6111 idJ lireimal liraufgtftf}lagtn 
fja&e. tlu mtinft, liu fannft es Bodj? .a'd]on1 fta66cl man tuntet! 1Jo1 nun &in lcfJ a6tr gtfpannt1 
06 au BOIS aua~iiltft. JdJ &umft einmal mit 6er Sauft auf 6cn 'llf dJ - unß nocfJmal. Z&ei: 
aas lirit!cmal f pat id) mir ouJ ffir fommenBt '3eiten1 wenn tuir mal tuie6tr f o frofjlidJ 6&1,, 
f ammcn ffn6. t>u tuirjl fo lange 611 unten f{!Jen &!ti6cn, au mtinft ja, liof; au 6a4 fannlh 
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DER HÖLZERNE KÖNIG 
Olue tltt tfdJtdJiflf)tn ffiacdJtnfammlung tJon Jalf)ar: uffihlf)rn 

tJon lltm grfintn Eilan6 1
1 u6ttftf}t tJon Jfaaf lltldmann. 

6 tuar einmal ein ionig1 wti~ ßtr lfe6e ~immef, tuas i6m ßa tinfftl1 
eint~ f d)onen 'i!ages ging tr in ßtr Sruf gan3 allein ~inttrm 'i!or 
fpa3ieren. ßo fommt er 3u tinem Selße, tuo ein 115auersmann acfert. 

l!r fie6t i6m 3u unß fie6t natiidid)1 wie fidJ ßer arme 'i!eufel auf 8em Jlti„ 
nigcn Sefße mit ßem JO~uge a6radert. t>a fprad) er 3u i6m: "t,u ijaJl wirf„ 
lid,1 mein l!ie6tt1 ein fd)wcres 4tfüf 115rot.' 

,Sja6a, l!ure ffiafeJliit, 6as will idJ tuoijl glau6en1 6a~ acfern nid)t fo 
ldcfyt ifl als regieren!' 

tltf lOUJQ QtQtcfe f{dJ tlU fuenfg: Hlllun Wtl~f ßU/ mein 115trttf/ jeßtt Ut~ 
Jle6t f dn Sjan6tuerf unö regieren iJl oud) nicfyt fo dne ldcfyte 4acfye1 wie 6u 
es für tlorflellfl.' 

Un6 er 6egann i6m ein l!ange6 unö ~reitts ßatlon 3u er3a6len, wie er 
6as l!anö Jii6ren1 6d 6en $ttidjtcn tlorfit,en, 6ie l!eute tlerfo6nen muJTc un6 
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fürf; ifJm nid)t umfon[l öas tjaar ergraut rer. IOfJnc 6it Jnte1Hgtn6 efaes 
1\önigs muf;tt tin l\eidJ 6alö 6ugrunöe gcfJen • 

.tltr Joautr utr3og nur ein wenig rpott,rdJ füt l!ipptn a&er f agte nid)ts • 
.tlann flopftc er reine J)feife ous1 Jlopfte fit tuieöer1 6licfte gegen öm Walö 
6u unö fprad): ·,,nun alfo1 tturc majcJliit1 woUcn wfr wcttcn1 Baf; ßas l/lanö 
nid)t ofJnt aldersmann, wofJl o&er of]ne innig 6cftefJen fannt' 

.tlo fom a6er Bcr 1\önig in Jorn. 
,IO öu tjartgef ottcncr' fd)dt cr1 uwos wfU[l Bu mir Benn wdsmod)en ! 

0feid} gcfJJl Bu mit mir aufs $cfJ(o_f; unö wirll mir Bdnt Jocf]auptung 6e~ 
weifen; unö wenn es für nid}t gclingt1 fJ.erunter mit öeincm jopft!" 

Ocr ~ouersmonn fJotte Burd}ous feine alngJl unö fo gingen ftc alf o mu~ 
tinanöcr. $it fommcn enölid} ins $d}lof;1 öcr llSoucr 6dommt fein 3u cJTcn 
unö 3u trinfcn, man weift ifJm .ein fd)öncs }immer im ttcfturmc an unö tr 
6efommt eine <!SalgenfdJl 6is 3um !llorgen. $0 f d}lof; .er fid} alfo ein unö 
6egann an ettuos fJcrum6uJlod}.ern1 niemanö öurfte es f efJcn, tuas er eigent,, 
fid} trie61 nur ßer alte matfJias1 öer 6cm 1,!fönigc 6it $d}ufJc put;tc unö 
aUcclci anöert $od}cn 6ef orgte, ging 6u ifJm fJintin1 um ifJm ein paar 
$d}eite 6jol3 6u &ringen. 

Unö als es a6cnös wor1 lief; ßer Joouer öem 1Jtonigt 6cJleUcn, tl! möge fidJ' s 
onfd]auen fommen,a6cr nitmanöen mitnefJmcn, fJod}Jlens öen altenmatf]ios. 

u0a1 Eure ffiajeJlät1 öo fd}autn $it mal fJer1 tuas fur ein .tling idJ mir 
fJicr ausgeßad}t fJa6c. JcfJ fJa6c eint menfd}füfJe Sigur aus öem .tijol3 Q.~ 
f d)nit;t, nur fo gro61 wie es c6cn mit ßtr tijacfc un6 6cm 11!af d}cnmeJTcr 
möglidJ iJl1 a6er fit wirö genügen. Jd) wci:öc ifJr lfucr föniglid]es <!Sewanö 
an6itf]en1 fit auf öcn 11!fJron fct,en unö fit wirö regieren - nun1 nun1 nid}ts 
fur ungut! - genau fo rcgitren, wie JfJr fcl&cr. !1lur muf; öer matfJias gut 
an ötr $d)nur 3iefJcn. Unö f o wcröe idJ meine JocfJauptung uor 1Eurct 
majeJtiit gliin6en6 6eMef cn fJa6cn." 

11 l\ed)t f o,rcd}t f o,golöcncsSreunöd)en i öenn wenn öu es nidjt 6eweif cfl1wirJl 
öu um .einen .tijafs für3er gcmad)t/ entgegnete ifJm öcr ionig tuofJltuoUenö. 

alm morgen öes nad)Jten 11!ages1 als nodJ nUe fdJlitfcn1 trugen öcr Joaucr 
unö matfJins öic 6jol3puppe in öcn 11!fJronf aal. .tlcr ionig lief] ifJncn feine 
1\ldöcr unö 309 in3wif dJcn öes matfJias $onntagsgttuanö nn unö öann 
JleUte er fidJ fJintcr öen Uorf]ang. µnö es famcn 6alö öarauf öie 6jöflinge1 
uerntigten fidJ 6is 6ur lfröe unö tuunfd}tcn einen guten morgen. UnB wenn 
öer fJöl3ernc !\önig frgtnöeincm 6unhftt1 altf 06 er i6m für ßtn <!Sruß ßanfte1 
trug öer llSetreffcnöc öic !1laf e glddJ u.m eine gan6c t!Ue f]öfJ.er als Bit ii6rigcn. 

lffJ f amen l/leute in aluöicn6 unö 6u 0crid}t. .tler !\önig 6ortc 6eißt 
J(larteitn gutmütig an, öer ffiiniflcr ~uflecte i~m in fein fJöl6ernc6 10ijr1 öcr 
tonig nicfte flcts i wenn er genicft f]attt1 uerfünötte öer m,nifltr öen Urttilß~ 
f prudj: iJief en ßa au(6angcn, jenem, funfunö3tuan3ig auf6aun1 jenen in Ben 
'.i!urm cinfdJließeni nun1 t6tn tuit füc <!Scrcd)tigfcit gcu6t 6u tueröen p"cgt1 
unö fo ging es 6is 6um $dJlufJ'e • .tlann gingen aUt auscinanöer1 unterwegs 

· lo6ten fte öie <&erel'f,tigftit ßcs tönigs1 unö ßtr ionig mußte f d}ön 6uge6en1 
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Baß Bei: .tsauei: füe Wette gewonnen {Jattc. ~&ei: ei: woUte aud'J feine ~nßd'Jt 
&ewdfen: Baß ei: namlid'J einen qöf3ei:nen $auern mad'Jcn wer6e1 6cr fef6tt 
acfttn wurBe. 4lad $iiucrfein fic{J f{Jm gerne fein '!afcfJcnmcJTcr un6 af6 er 
6emcrftc1 6aß 6cc .l.\önig ßd'J nur in 6en .Oaumcn f d'Jnei6en wur6e1 o{Jne 
dwad 3uJlanBc 3u 6i:ingcn1 {Jalf ei: fqm fogai: nod) • 

.$'ie gingen 3uf ammen aufd StlB1 6ort Jlan6 nod'J 6er J)ßug1 Bit .IOd)f en 
wd6dcn am lllcgrain. ~&ei: wfc f eqi: aud'J 6er .l.\önig am .$'pagat 3091 Bcm 
qöf3cmcn $aucm fiel ed nid)t tin1 3u acfem. tJa wur6c Btt .l.\önig 6öf c1 un6 
afd 6cc JlSaucr gar tJon f{Jm einen 0ctt.Jinll fui: feine Uilette tJcrfangtt1 wurBe 
er 3omig un6 fd)nau3te iqn an1 Baß ei: fi:o{J fein mögc1 wenn tt ald .ßc„ 
lo{Jnung feinen .l.\opf gefunB nad) Sjauf c nc{Jmcn Burfc. 

Jm .$'dJloß'e cntf agtc ei: tJoi: lauter ttlut Bann allen ltcgicrungdgcf d)ii~cn. 
Unö f o fommt Cd1 öaß in jenem l!anBc - wo td iJl1 

fann idJ cud}nid}t fagen-ein{Jöl3emei:.l.\onig 
regiert un6 Bei: alte matqiad1 tici: öic 

.$'dJuqe·put;t unB aUcrld an6cre.fad}cn 
6cfoi:gt1 3ie{Jt tinfact,1 wenn ct1 not.. 
wcnöig iJl1 an 6cc .$'d}nur unB aUtd iJi 
6od f n f d}önJlci: JOi:6nung. 

~eramlgeber: !J!dd)ear6eltegemrinfd1aft bet J'Cinberfmmbe. - ~cranhuortlidiet 91e~nftrur: cr a r 1 [rr. 
'lila g n n, ~amburg 19, C.SIUemflrajje 20. - <finfenbungen 16nnen nur beantwortet werben, 111enn !J!ucf• 

porto beiUegt. - ~rucf unb merlag: moriudrU mnd)brncferei, !ßerlht C.Sml 68 
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DAS T ASCHlENMESSlER 
IJ o n 8 r i I} m ii 11 c t"' J) a t t c n f i r d) c n. ( fj i c c 5 u ll n <S 'i!'. i t c 1 6 i 1 6) 

enn dner aus fütm 0e&iif d)c f priingc unB midJ mit uorgcfJaltcncm 
~euoluer fragte: ull1as ift füe unucrtöf d)lia,ftc !Erinnerung B mcs 
l!le6ens? 0 un6 tuenn mir feine Jdt gclorfcn tuiiröe; midJ lange 3u 

6efinncn1 tucnn es ~foß: ,~uf Ber .Stelle fagJl Bu's1 o6cr Bas 4>ing in mcmcr 
ljanö gefJt los! 0 t'la tuurBe idJ 1jafiig1 a&cr tuafJrljcUsgemaf; ftottcrn: 

u8ferr1 Bie til?flle un6 untJerlöf dJlidjftc !Erinnerung meines l!c&ens 1ft öas 
'!afdjenmeJTer uom 0ru6er ma1l/ ,_, 

Srefüdj1 tucnn idj uorfjec an 6en $cfJrei&tif dj ljätte gefJen füirfcn1 um ofJnc 
fjafl unö tualjrfjeitsgemäf; uon öer tiefJlcn unö unf:Jcrlöf djlidjfien t!rinncrung 
meines !eben 3u &erict,ten1 Ba 6otte idj tuofjl mandjcs anfüre eijer gef agt. 
~&er ricfJtig ifi1 tuas ofJne lange U&crlcgung aus uns fdJicßt; cidjtig ifi: 
t'lie unf.lerlöf djlicfJfie lfrinnerung meines l!le&eno 1~ Bas 'i!afcfJcnmeJTcr uom 
0ru&er mafl. 

~ls idj Ben 0ru&er ma1t fcnnenfcrntc1 tuar er ein Sunftflöf;fcr1 icfJ 
Bagegen erfi ein !lltcrtfläßler. "l!rol36cm fJot er fidj fJcr&cfgelaJTen1 mit mir unB 
mcinem$cfJlitten auf Ben fcfJicfen~ngtr fJin3ugcfJen1tuo man f o fein fJeruntcr:: 
f auf en fonntc mit 6cm .$djlittcn. mit meinem $cfJlittcn. ilenn Bcr <Bru&er 
mar fJafü feinen $cfJlitten. '!rot,öem fJatte er fiäJ fJcr&cigcloff en1 auf meinem 
.Sct,litten 0&3ufaljren • .tJa&ci 6racfJ er fic&en J/lattcn meines $cfJlittens. Unö 
tueil icfJ auf Ber act,ten l!latte meines $cfJlittcns aucf) nicfJt mcfJr ljättc fafJrcn 
fönnen1 fJat er uorgef a,lagen1 6cim3ugefjen. . 

~uf füef em ljcimtueg tuar es nun; Baß es paffierte1 öaß mir Bas Unuer~ 
löf cfJlicfJfic meines l!c&ens in Ben 1l1eg lief. 

llllar es 0rof;mut oller tuar es Brut ~cfüirfnis, Bic 3cr6roct,enen Jic&en 
l!attcn aus3uglcid)en, ia, tucif; es ljeute nict,t mefJr. JdJ tueif; nur1 Baß Ber 
<Bru&cr ntad plöl31idJ in Bie '.i!af a,t griff unB mia, fein '.i!af d)enmcff cr f cfJen 
litß1 Bas ifJm ein 0nfct 3um 0e6urtstag gef a,cnft ljattc. t'las tuar ein 
'.i!afd)cnmerf er! 

t'las fJei~t,icfJtuiU genau fein. ]uet:Ji Bad)te ia, gar nia,t, BaJ'; escin'.i!afd)en:: 
meffer Jci. Jucrjl 1fo~te idJ1 es fci ein Bicfcst!ifenf}fuf uon einem l!titcrtuagen, 
tlas ein SufJrmann unterwegs ucrforen 6atte1 oller ein a&ge&roa,cnes $tfüf 
uon einer 6rcitPanfa,igcn l!ifcn&afjnf a,ienc. ~&er öa lief; öcr <Sru&cr ma1l 
pföt_;licfJ eine !\finge aus Ber &reitPanfd)igen tiifen6a~nfd}ienc fpringcn unB 
fagte nur ein llllort Ba3u: 

u~rotmeffcrl 0 fagtc er. t'lann tlriicftc er nod)mal mit tucftmiinniftf]er 
0e6iirtlc irgenötuo auf einen $efJcimfnopf Bes &rcitPanJcfJigen 1fif cn6a~~ 
f d)ienenJiiidcs ,_, f prang eine 3tueitc auf. 

ulltiif weff er°! tuarf Bcr 0ru&cr marf ~in. Jiine ßrittt lltfinge 61it;tc 
auf: 

,1/taöicrmeffcr!tl pfiff tlcr <Sru6crntad nad)liifftg öurd) feine JiifJnc. t'lann 
JcfJeppcrte es in öem $d}iencnftiid; ein glii3erntles 0cJliingt fuijr ijcraue: 
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0$d]trd O f d]mif; ött 0ru6tt matl o6ttPöd'Jlid'J qin. tfin 0tfnatttr fam1 
unö cin gttipptts l!ttuas Jlardt ftnfrtd'Jt in öit l!!uft: 

0 ttagtffdfd O f agtt f ad]gtrqaf; ötr 0ru6tr ffiad. Witötr tin 0tffitt un8 
ein ~uftuartsJlatten: 

010qrlöffeW qief; 8tt ~t!t öa3u. l!in neues 115fit_;en: 
ulaqn)lod'Jtd0 taJTtftt ßtr 0ru6tr Uiatl qtcunttr. f!in i>rfü:ftn tJorn, tin 

t>rüdtn qinttn • oqnt Witfung ttJlmofs. i>onn a6tr, als 8tr 0ru6er matl 
nod'J trmunternö öa6u 6emttfte: 

utta1 l!!uaöu, gtqJl?0 flad'J cint fif6trnt .fpiroft in 8it Sjoqt: 
nllforf3ieqec! 0 ttlöuttdt ßtt 0ru6tr ma,f. i>ann tin mad'Jtigts '8t3trrt; 

8af; ßit l.\ott ins 0tßd'Jt flieg• tuitött 3if d'Jtt eine !lingt auf: 
o$d'Jlampanjtt6ud'Jttl0 feud'}tt ßtt 0ru6tt marl. 
Ja, ja, .fd'Jfompanjtt6rtd'Jtt f agtt tt1 unß nid'Jt 4qampagner6rtd'Jtt; icfJ 

tueif; d notfJ gtnau. tltnn 16ampagntt1 ötn id'J öod'J niemals 6tfam1 qiittt 
auf mitfJ nid'Jt ßtn 6al6tn lfinöcud gemadjt tuit .Sd'Jlampanjer, uon ötm idj 
notfJ nid'Jts tuuf;tt unö ött uid geijtimnieuoUtt flang. 

i>tt 0ru6tt matf qat 8ann notfJ ein paarmal auf f tin $d'JientnJlud 
geörfüft1 öaran qttumge6ttct1 geßudjt1 geflopft unö fid'J 6emu6t, gltidjmutig 
öa6ci aus3uftfjcn, unö tucitttt Jfon6en1 $pief;t1 115ajondtt1 Sjarpunen unö 
oqnfid'Jt morötuttf6tugigt i>ingt finß öa6ti 6trauegefaqrtn1 mit unö oqnt 
gutfidjes Jureötn „ a6tt idJ f ann 8it i>ingt qeutt nid'Jt mtqr 6tnenntn • 
.Sie finö in mtintm fitfJ Jlcigtrnötn l!rJlauntn öamals uf offtn. 

1tfJ ttinnm mitfJ nUt nod'J1 8af; f dJlitf;fitfJ ßas .Sdjfanenflud ausgef e6tn 
qat tuit 8it .!lJorßtt(titt tints J!lanßslntd'Jtsqauftns fet_;ten ~ufge6ots. l!in 
llJalö uon furd'}teclid]tn tlingen llatttt in ßit l!uft. 

0tnau tuit idJ. tltnn aud} id'J Jlatttt traumutdoren an ßit J!luft. Jtöen 
~ugen6füf, trtuartdt itf/1 tuüröt tin 1151it_; 6ttnitötrfaqrtn aus öem fd'Jtuefef;, 
gtl6tn tttiö ßts Sjimmtls1 in 6it ijerausforötrnö aufgttedten .fpit_;en u6~ 

f pdngtn unö ßtn Jlol6öurdjtrönften 115tfit_;er tfnes 
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fold'Jcn fl6crtuunöertuedcs töten. 
nid}W ötrgftid'Jen. 
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tJet0ru6ttlllaEI legte ßag glii3ttn6dlltrf Bes'i!!eufels ... mcnfa,en fonntcn 
f otuag niemals mad)en1 unö im fjimmot 6atte es feinen Jtucd gc6a6t ""' 
legte Bas glii3ttn6e 'i!!eufcletued auf Btci .fefunöcn in meine 3ittcrn6en fjande 
unö fagte gönner6aft: 

6 l>a1 fa,aug ß'g an! 8 Unö ia, fd)aute eg an. ttlortlos fa,aute ia, tt:f an. 
ffleinlna6en6er3 f a,lug 6is 3um tjalf e 6inauf. t!6rfura,tr llciBr tetuunöcrung 
unö ßn)lett tcfii3ergrcifunggplane lieferten fidJ in mdntt jungen ttufl cf nc 
fdunöenlange $djlaa,t. ~6cr öa fd)rie öer 0ru6er Uhu fd)on: 

,<8i6'g tuieöcr 6cr!' Unö öann floppte er füc.t!Jotöerfdte Ötßl!!anöfned)t~" 
6aufeng nad) öer l\ci6e tuieöcr ein unö pfiff öa3u: 

1116' immer 'i!!reu unö l\eölid)feit ••• 
Unö 6cim ,fii61en 0ra6 8 floppte füe lti3td\linge ein""" BasU!Junöettcufcfst 

tucd tuar tuieöer ein 6rei1"anf d)iges .Sd)ienenftiid1 nid)tg tuefür. 
t>arauf iJl Ber 0ru6er ffiaEI tuitöer feines Ullegt:f gegangenr unö ia, fJa6e 

meinen .Sa,littcn mit Pe6en 3er6tod)cnen unö einer gan3en l!lattc in Stießen 
fJeimge3ogen. 
. $0 """ öas iJl in llla6t6eit füe tiefne unö untJctlöf d)lia,Jle 1Ednnetung 

meinet:f l!!e6ens. 
JdJ fJabe öann jafJrelang im Jnner)len Barauf gefJofftr irgcn8eine uner:: 

forf a,lia,c mad)t tuuröe mir 3um ntlei6naa,tsfe)l aua, f o ein 'i!!eufclstuerf 
6efa,eren. t>enn einen JOnfcl1 tuie Ber 0ru6er maEI einen 6atter Ben 6ef a~ 
idJ nia,t. Unö uon meinen l!ltern f o tttuas Unge6euttlia,es bedangen? 
llein1 ßag fJatte feinen Jtued: $ofa,e t>inge Barf man nia,t f.lerlangen. $ofa,e 
tJinge miiff en einem in Ben $djoß geworfen tuttöen tuie eine un6egreiflia,e 
6o6e 0na8t. 

tlit un6egrciflia,e f)ofJe 0na8e fam 6egreiffidj nia,t • .So Baß ia, Bott, 
einmal Ben mut faßte I einer 
'i!!ante meine ntliinf a,e lcif e an3UP 
Beuten. t>feg i)l eg1 tuag fit fagte: 
un.las?u fagte fier u f o a Bamif a,es 
Jeug tat)l Bu für tuiinfd,en? .So 

_ tin gottf.lerlaff enes? 2Utt tueiß/ 
\ tuag Ba noa, alleg Brau tuar an 

.Bern ffleß'er f.lon Bti'm fau6er'n 
Sreunö ! .!JJieUeia,t ein t>ietrid, oöer 
f on)l einlfin6rua,gtuerf3eug ! tJief.. 

~ feia,t gar ein f.ler)ledter fedjglau.. 
~ ßger lteuofuer! Unö f old)ene tji~ 
~ t.erli)ligfeiten tiitfl ßu für tuiinf a,en! 
~" llltin1ia, fag'g ja""" jef3t6a6 ia, Biet; 

aUetueil für einen f.lernünftigen 
~u6'n g'fJalt'n1 einen &rauen ... 
unö ßertueif gef)n für fofa,enc 
~n~r.;9ctlcn ( !'umm~eitcn) im 
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Jopf umdnanBtr ... tuae ljaJl BuBtnn113ua1 was f d}augJl mid) Btnn auf tinmal 
gar foßtfd}paratan?' Unö Bann tuurßt fit milBa unö fuijdtfönftigtnß fort: 

0 UnB fd)aug113ua1 tuae tötJl Btnn Bu mit tintm fold}tn UltlTtr? ~ ffiagd" 
ftifn ijaJl B' gtfagt1 tuar aud) Ba6ti? Jd;t fd}aug amal1tuae tötll Bu mit tintr 
ffiagtlftil'n? ~ffiagtlftil'n1Bteie tntwtBtr für füt.13aront1o8tr ... a6tr Bte ba" 
JltijJl ßu nod) nd ... a6a Bes tJtrJltijJl fdJon113ua1 gtlt1 Bae affiagtlftil'n nir fur 
tintn orßtntlid}tn Ultnf d)cn ie?" JdJ nidtt mit 3urüdgtijalttntn 'i!rrönen. 

uUnö tuaJl B' nodJ g'fagt?" fuijr fit fort1 Bae an Btm fünßijafttn UltJJ'tr 
Bran tuar? ~ litorf3ieijcr1 ijafi B' g'fagt? Jtt.,t 6Ut idJ füd,113ua1 tuas tötJl 
Bu in Btr Ejargottetutlt mit tintm .ftöpfel3itfjtr? Nlltnnft 8' mir Ba 
ßrauf tuas .Ucrnünftigcs f ag'n fannJl1 tJerJleijJl1 tuas .Uernünftigtl11 mtintr 
.ftel, id) tat für waijrijaftig aud) Bas .fün8tn6eug foufen. 11 

.ilit gute 'i!rantt tuußtc tuoijl1 Baß idJ nid)ts Uernünftigcs Barauf 3u fagtn 
ljattt • .iltnn 06 es tJtrnunftig gctucf cn tuört oßcr nid}t1 Bas ijöttc ja nid)t 
idJ1 Bas ijöttt mtint 'i!rantt 3u 6cJlimmcn gcija6t. UnB Bit fjattt Mnt ~ijnung 
Babon1 Baß ein .ftöpf c16iefjtr1 Btn man nid)t 6enut.,te1 eins Btr tJcrnunftigJltn 
.ilingt fütf tr n.ltlt tuar. 4'it wußtt nid}t1 Baß tin atijampagncr6rcd)er1 Btr 
für Ben 13tfii_,tr feinen trfid)tlid}tn praftif d)en Jtuecf ijatte1 t6tn Bae Wunßer" 
tJoUJlt1 Bae 13tgeijrcnetutrtcJlt war. - · 

.fpöttr1 als Ba Jtutd fidJ 3u Bem '8tl8t gef cUtc1 f pöttr1 ale idJ mir fo" 
tuoijl tin '.i!!afd}tnmtlTcr mit fit63cijn llingtn als 3ur iot aud) Ben 
l!ijampagner ljöttt faufcn fönncn - fpötcr tJcr61aßtt Btr innert Wert 
Bes tuunBtr6aren '.i!!afdjtnmtlTtrs jömmedidJ für mid). 0Btr lag ts nur 
Baran1 Baß id) Bas red}ttUltlTtr gar nid)t ffnBen fonnte? '8tnau Basftl6t1 Bas 
Btr 0ru6tr marl Bamals ijattt? .fo ging idJ auf Bit .fud)e. Ja, ließ mir 
6tim Ultfrtrf d)mitB Bit tJtrtuegenJltn 'i!raf d'1e11mt1Ttrfonglomtrate tlorltgtn. 
lfs tuaren fid)er Uielf er Barunter1 füt nod} meljr litlingtn ljatten tuit Btm 
'8ru6cr mad feine. ~6tr ts nut.,tt nid]ts. Ja, tuog fit prüftnB unB mit 
tJtrlöf d}enBtr 13tgtijrlid}ftit in meinen alt getuorßtncn EjönBtn. Unß 
wenn Ber ffitlTtrfa,mitB mir tins 
ljött' f.ftrf d}affcn fönnttt1 Bas tint 
tJcrJlecfte Ejo6elmaf d}int1 Bas tint 
gcijdmt .ilampffiigt I Bas einen 
Breißoppelt geljtimtn0 olB f d}urf tr 
gcija6t 6attt1 mit Btm man 
<Solö tJon irgtnßtintr mauer 
ljöttt frat.,cn f önnen - ts ljiittc 
alles nid]ts 

gtnut.,t. 
4'tnn mit 
tinem male 
fam mir füc 
Jfdenntnis : 
4Jas tuuwi 

/ 
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ßuuoUe melTtt uom $ru6u marl 6atte nod} tine gan3 6eronßue !!\finge 
ge6a6t, tin~ tuunßerf tine - tine a6er, füe id] nie me6r ffnßen tuiirße, f dt 
litt Jugcnßtriiumc 6inter mir uufanfcn. 

AUS BEBELS LEBEN 
U o n m. ro a g n t i: - ~ n .s U o 1: f p i t l u o n 1s64 

ir 6a6cn im uorigtn lJ\apdtl füt l6i~ardif d}t lteuofution uon 
o6cn in gro~cn lügen ftnnengcfunt. .tljeutt tuoUen tuir und ßem 
dn3efnen 3utuenßtn unß mit ßem ßönirdJen .Uorfpicl 6eginncn. 

ilic fricgcrifd}c llnttuidfung na6m i6ren ~usgang uon ßcr $d}feetuig"' 
.tljotntinif d}cn Sragt. Ja6r6unßcrtefang tuar Bu ßänif d]t !!\önig gfcid}3titig 
.tljcr6og uon $d}festuig"'Sjofntin getucf cn. tlamit tuar $dJl~tuig ... .tljotnean 
t6cnfotuenig ßätiifdJ gctuorßcn, tuit etwa in ßtrJcf6en Jtit )llofen ßurd) füt 
föcfJMdJen lteoenten fiicfJMdJ oßtr Sjannouer ßurff) füc cngfif d}cn JJ\önigc, 
füt gftid)6eitig .tljannoucr regierten, cngfifd} getuorßcn tuar. 

ttdn, füc $d}ufc 6fie6 ßcutfdJ, 6is auf ßa~ nörßfiifJne Siinftcl, tuo man 
uon jt6er dn ßiinif d}cs )llfatt gcfprod]cn 6attc. Qlud} mfütiir, ll\id}tcr, )llofi6ei 
unß fogar ßit mun3cn 6fit6tn fd)fcstufg ... 6ofne1nifd). 

tlod} tuar ein ffeintr Unterf d}ieß 6tuif d}tn $d}ftetuig unß .tljotntin. tlief ~ 
war uon je6tc ein ßcutf d}es l/lanß getucfen, uom lJ\aif u im ffiOtefaftec ofs 
l!c6cn uergc6en, crn an füt $d}ouen6urgcr, fpiiter an füc ßiinif d}cn !!\önigc. 
tloefcf6t fotmtc man uon ..fd)festuig nid)t f agenJ ßod} 6efiimmte eint alte 
Udunßt, ßa~ 6tißt ul'IUf ttuig ungettiUU fein foUtcn. Unß nod) 6cute fie6t 
man in ..fd)f~tuig"'.tljofntin ü6traU ßit tloppcWct,cn afe $ym6of ($inn6i1B) 
ßi*r liinigftit gepPon3t. 

294 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



~Cm: es tuar füe ]eit ßeg nationalen l!rtuadjeng un6 je6e europfüf dje 
llation, Bit in füefen Jullan6 eintrat, llre6te 6anadj1 aUe i6re !\inBec 3u 
umfaJf en, ja, tuar gern 6ereit1 im l\aufdj 6er 13egtillerung un6cf e6en nodj 
ein tuenig me6r 3u ne6men • .iDfog l!rtuadjen ging a6er 6ef on6erg llfü:mifdj 
in Ben großen.$'tö6tenf.lorftdji 6enn 6ort foßen füe ge6i1Bden jungenmanner, 
füe eg uor .tijeiß6unger nadj 6en neuen 13eamtenlleUen nidjt me6r auß6alten 
fonnten. 4o audj in tlönemorf.tJie u1!i6er6iinenu in 1Jfopen6agen1 tuie fidj 6ie 
neue entl!Qif djc )ladei nadj 6em fltinen <Sren3ßu)s 3wifdjen $dj(egwfg un6 
.fjolllein nannte, 6attc füe .!lJereinigung uon gan3 $djfegwfg un6 ßjolllein 
mit tlönemad 3u tinem .ftaat mit gemeinf amer .!lJerwaltung auf i6r J.lro"' 
gramm gefdjl!ie6en1 un6 fte woUte audj ßag große, fall rein 6eutfdje <Se&id 
3wif djen Sleng6ul!Q unö lten6g6urg mit 3u tliinemarf f djlagen. 

~(g nun 6er 6önif djc ionig Srie6ridj o6ne mönnlidjen t!r&en 3U ller6en 
6ro6te, gerieten füe 1fi6erfüinen in ~e6er6afte j!ätigfeif 7 Benn ftc ffüdjtden1 
ßaß 6eim t!r6llreit 11.fdjfegtufg,,,.tijolllein" an füe 6eutfdje .$'eitenlinie Ber 
,~ugullen6urger" faUen tuur6e un6 für tJiinemarf Bamit gan3 uerloren"' 
ge6en fönntc • ..fo 6rängten fte 6en altern6en !\önig1 .f djlestuig"'.tijolllein mit 
aUen mitteln 6iinifdj 3u madjen1 Bänif djeg ffiilitiir unB Biinifdje .15eamten 6in"' 
cin3ufdjiden.~6er manfdjrie& 1S4S.~udj intJeutfdjlanB ertuadjte öer natio"' 
nale~eiJi unö fdjrie nadj nationaler lfinigung un6 tuoUte feing feiner 0e6ide 
tin6ußen. tlas reuolutioniire Seuer 1s4s tl!ie6 füe Stamme nodj 6ö6er. Srei"' 
f djaren 6i1Beten ftdj in $djfegtuig"'Sjolllein un6 im tuelllidjen tJcutf djlan6. 
JEine prouiforifdje ltegierung tuur6e in i,et tingefetJt. tler große 13rußer 
J.lreußen f anöte fogat feinen <Beneral Wrangel unö cg tuöre f djon 184S 
gan3 $djJegwig"'Sjolllein Ben tliinen uerlorengegangen, tuenn nidjt 6ie 
(!;roßmiidjte eingegl!iffen 6iitten: ltußlan6, Sranfreidj un6 IEnglanö • .!lJor 
i6rcr 6ro6en6en 0e6iir6e 309 J.lccußen ftdj f djleunigll 3urüd un6 mit öen 
Sreif djaren tuur6e tliinemarf aUein fertig. tlie J!lon6oner !\onferen3 6ef djloß 
öann: .$'djleetuig"'Sjolllein 61d6t 6ei. tliinemarf 7 es öarf a&er nidjt mit i6m 
3u einem .ftaat bereinigt tueröen. ~6er tuieöer öröngten ßie lfiöeröönen 
öen alten «önig f.lortuörtg. Jm .f djaUen öer <Broßmiidjte tuar i6nen öee 
ffiut tuieöer getuadjfen. IEine gemeinfam·e .!lJerfaJfung für tJönemarf unß 
gan3 $djlestuig 6is 3ur lfiöer tuuröe nieöergef djrie6en. ~6er ßer l.\önig 
3ögerte, feinen l!lamen unter Bas .6djriftllüd 3u fetJen. lfr tuollte es feinem 
l!ladjfo(ger1 öem J016en6urger J.lrin3en f!6rillian u6edaJfen, unö nidjt f cl6Ji 
öen $djidfalsJ}urm u6er fein fleines J!lanö 6erauf&efdjtuören. 

tS63 llar6 er unö f!6rillian, öer Sremöling in lopen6agen, öer als 
tleutf djer-me6r als Sri~öridj füe (!;unll ßer teiöeröönen 6raudjte, unterfdjrie6. 

tJa 6urdj6raulle ein .fturm öer lfntruJlung tleutfdjlanB. tler nieöel!"' 
geworfene ref.lolutioniire <Still f.lon 1S4S f udjte ftdj an öem fleinen tliin2"' 
marf f djaölos 6u 6olten. 1/leute tuie 13ennigf en, ßer f piitere J06erpriiftöent 
uon ßjannof.ler1 öer 6eute ßer öeutfä')cn .!lJolfspadei ange6ören tuuröe, fol!"' 
öede im lUiBerf prudj mit 6en 6eJle6enöeri 1/lanötsgef etJen 6ur ~ilöung uon 
Sreifdjaren auf. !fl6eraU fang man ßag Jfüß bon ,.4'djle6tuig„ßjo1Jie~n, meel!"' 
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umfdjfungen°. 'turnuertinc un6 .4d,ut;mgil6cn 
u6tcn 6dmfid, füt ßtn ldeg. tla tuurßc aud, ßtt 
ßeutf d,c ~un6estag in Sranffud am ffia1n mifi:: 
gcriff tn unö 6cf dJfoß ßen ~unßesfrieg gegen 
tlönemarf • .fad,fen una ßjannotlct: foUten ßcn 
.ftrafäug ausfu6ren. · 

: tla 6efaitt 0Jlerreid,1 ßas 6is6er immer fur ' 
Ben ~uguntn6urger eingetreten tuar, ~ngfl bot 
einer neuen lliettolution. tlermar8f d,rtdtton tS4S 
faß i6m nod, in ßin $fieß(tn, una u gelang 
~1smartf, . ßa6 fui:d,tf ame 0nctrdd, uor f dnen 
Wagen 3u f pannen. tlie 6ei6en 6eutfd,cn 0roß-" 
flaatcntuißcl!f ct;ten ficfJ 8cm~unßcstag • .4ie fef&ll 
tuoUttn gegen ilöncmarf uorge6en1 a6ct: t1otfidJ-" 
tig, fc6r uorfid)tig, um ßie 0roßmöcfyte 1furopa6 
ntd,t 3um -3tudftnmaJ iu tueden. 

· t!s gelang. lE6dftian 6attc gegen ßatO!lonßoncr 
}llrotofoU ucrfloßtn, inßein et ·ßie 1!Jerfaff ung """' 
tcrf d,rtt6 un6 6amit 6efunöttc1 ßaß er $((Jfestuig 
bis 8ur J!ißei 6önif tfJ mad,en tuoUte. 

~ld treue ßjutcr 6u.11lon6ontt JJrotofoUs 8ogen 
0ncrrtidJ ~n6 }Orcußen gegen tlnnemarf un6 
6an6tn . ·ßen c&roßmiid}ten, ßaßurtfJ füc ßjönöc. 
ilen 6d8en 6eutf d'Jen 0roßflaatcn tuat aas fltine 
tlönemnrf ~Udn:nnturlicfy nicfyt getuad}fcn1 una 
tuenn td n~cfy lien urf prunglitfJen JJJönen ffioftfe6 
gegangen tuarc, 6öttt liedMeg 8er rtine.fpn3itt:P 
gang tuerlien fonntn. Jn ttlidfüljftit fam es 6od} 
notfJ 3u gr.oßcrcm ~lutuergitßen, 6ef on6ert1 6ti 
6cm f d,tueren .fturm auf Ök JDupptler .fd,an3cn 
6ei .fonlier6urg. · 

:llls ßic'J.lreußen ßann in ßer !llad}t 6einifitfJ 
ii6er lien .$un6 nacfJ ßer Jnfel ~ff en 6inu6e~ 
fu6ren unli ßie tliinen u6ercumpclten1 Ju61tcn öie 
(et;teten ficfJ reu,n auf i6ten Jnf eln nicfJt me6r fld)ei: 
unß ftfJfoJTen fcfJfeunigJl !ritlien • .fct,festufg..,ßjo~ 
lliin mu~te f d;t bis 6ut Jl\önigsau 6en .4icgcrn 
ii6eelaß'en tueeßen unö 6ie tlfuten ßcs ttorliens 
nelen jet;t in ßtutfd,e Jjiinlie. ~6cr 0fletrdcfJ unö 
Preußen mußten ficfy f et;t ii6er ßie ~eutt einigen. 
ilns tunt tine l)arte !lluß unß fonnte f dct,t 3um 
ldegt, 3wif ct,en 6eißen fu6ten. :ll6tt füefe l!lage 
l)attt ~i$marcf getaße getuoUt, um $eltgen~tit 
au 1)o6tn1 0Ptrtdd} ti:ot; . f tinet 10 m,Uionen 
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.tltutf d)tr gan3 aus ~tutf d)tanö 3u btr[Jröngt~ 
un[J .tltutf d)lanö in tin $toßpttußtn 3u f.Jtl!P 
tuanßtln • .tlod) f d)itn ifjm ßit $d)l~tufg.,.JjoJJlti,, 
nif d)t Sragt mit l\td)t als ttwas au ßurftig, um 
ßtsfjal6 tintn ~ru[Jtrfritg 3u tisfitrtn. t>it gan3 
.tltutfd)lanß 6ttutgtnaen ßtutfd)tn Sragtn: ßit 
NllitöerfjtrJltUung ß~ .tltutfd)tn lltdd)d unß Bit 
ßeutf d)t i!inigung mußten ßa3u ~uangc30gtn 
tutr6en1 unö ßtt fonftrbatfüt Junftr, ßtr t6tn 
nod) ßtn !liinif d)tn l\l!itg gtfufjd fjattt, ttoMtm 
ifjm fein )Llarlament, ßtr )Llrtußif dJt !anßtag1 ßat1 
0tl6 öa3u f.Jttrotigett 6atte, rcattt jtt;t uom 
ßeutf d)tn )Llarlamtnt mit allgemtintm 11lla6h:td)t, 
uon ~6tittr6tglihfung un[J tinfjtitlid)tnmun3tn, 
maßtn un[J $ttufd)ttn. 

~6tr fJad IDißtrautn !leutf d)lanöt1 gegen 8tn 
puußifd)en Junftt 6lit6 6tJlt6tn una ßrangtt 
füt fütinJlaaten tuitötr enger an 0JltrttidJ. ~fd~ 
marcf tJtrlitß fidJ aud) nid)t auf füt Nlltr6efraß 
f iintl! Utrf prtd)ungen, f onßtrn f afj ndJ im ~Ud-'" 
Janß nad) retUtrtn ~unöesgtnoJTen um, t6t tr 
~Jltrrdd} f.Jolltn66 311m ~rußtrfticg ßröngtt. 

(Soctf tt,ung fofgt) 

DIE ENTDECKUNG 
JOlitrtr 0ol6fmU~ btfam einmal 15tfulfJ uon 6tm 6tru~m„ 
ftn if o~nfan1 gtra6t al$ tt im 15tgtiff Jlonß1 Pd'J in ßtn 
.8tfJul6turm f tt,tn 3u la(f tn1 /Ja tt /Jit ll1oijnung$mittt nflfJt 
mt~t 6t3oijltn fonnft. 

ifoijnf on fcogtt i~n 6tJlut3t, 06 tt ßtnn nid'Jt$ mt~t ~abt1 
tllO$ tt 3U 0tf6t motf}tn fonnt? 

)lid')tt' 1 trtui6trlt 0olßfmi1~1 11mtint Uijt f Jl bttfauft, 
mtint ~n3ugt pna bttf tt,11 mtint 15fitfJtr pna btrpfan6tf:" 

11Zlfl aud) nid)t tin tin3igt$1 fltint$ monufMpt mt~r bor„ 
~an6tn 1n fragte /Jtt Srtun6. 

11nt1n" 1 fd'Jrit 6tt ~id'Jttr1 110Ut$ WO$ 6t$ ~rudtn$ tuttt 
ifl1 ifl fotf1 nut fl1trtlaft$ )eug liegt nod'J ~truml" 

Jjtt 6amW I f agtt 3a~nf on1 in6tm tr unter ollen )titungtn1 
füti6ung$Jludtn1 ltmn Slof d')tn ijerumfromtt unß 3ultl3t tin 
f djmut3fgt$ manufltipt ~trbor3og. 

11Plun6ttl" Jo9tt !Olibtr1 ,ßtn id) btrgtlf tn ~o6t 3u btr„ 
6ttnntnl" 

if o~nf on no~m tß trot,6tm un6 bttolftntlid)tt t$. 
IE$ war 6tr 1„tanßptt6igtt bon ttloftßtl6" 1 tin 15mfJ1 60$ 

tin ~ol6t$ iJoijr~un6td lang 3u 6tn 6tru~mtepen 15iid'Jern 
ßtr 3ibHiff trttn ttltlt 3a~ltt, l.l • .8d), 

• 
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ßdcfdaufd,: Ucf cl <!llo3a)l.1fld„ 
lt&tn &ti alf d'Jttdlt6tn1 mmt1nMo 
miid')te mit fünßecn f.Jon 12„n 
if a~cen ßdcfe tauf d'Jcn 1 Jcene 
fjocen&ucg I ll.1iltilc&en 27, &ci 
alf dJtttile&enUnter8ocf 1mft 10„11„ 
f lifJdgcn fün8etn. !ottc roauwnec, 
!tip3ig, ?'Jufoucncapc 271 modjte 
mit 1'.J jäfJtigem mafütjen oßcc 
;Jungen ßticft unß ponfacten 
tauf dJen. <!ltcltuö .a'apac, roe1aa 
i.'it~.1<!1a6tlti&tcgccnc.11114i}O~Ct 
mit glcidjaltcigcm mlifüfJcn auti 
nocößcutf djlana 7 fjllßa .a'd')cid')tc1 
.ll.1tißa i. 't~tic. filittelßcaße 141 
14 ifafJce1 c&cnfallti mit glcitfJ„ 
altrigem tniifüf)en au,noc86cutf dJ" 
lan8 7 Waltecif iifJne1.a'eitenßocf i.5. 
E. ftolonit 445b1 mit 12"1'.J jii~., 

tigtm ;Jungen auti Wien; fridJ füie&lin1 iltißtn1 fjo~t Eifer 21 16 iJafJrc, unß EddJ Jlgner, 
filtif atal &. iltißen1 l\iiijrentveg 101 17 iJofJce1 moif}ten mit anöetn <!leno[Ten ßtt al. iJ. oaer 
fjelfecn ßec fünßecfceunae fn ßtieftuecf)fel tceten. <!legenß oOtt 06 ;Junge oaec maael gltidJJ 
magßa ftacgec1fjinßen&ucg ('3a&oc3e) 1 JO&ecf d')leflen, füonptin3enncaße 121 mit 14"15f lif)tigem 
IDiifüfJen oaec ;Jungen, alt eine fJo~cte .a'dJulc &efuif}en7 fjtlcne '3umm,11 iJafJce alt1 unß !u3ie 
filai6auec1 14if a~ct1 &tiOt fnßtdin UW 21,IDilfJtlmefJatienec.a'tcaße s I mit 3tud SttunOen aud 
aem !\fJtinlanac, Ecna <!lcunamann, J)fattneina 561 &ti füt&it, i • .t1a., mit 14„15j11~
cigtn mi'iaeln unö ßu6cn aud tnmt1dJ7 nuct mal, ßtdin J!.) 14, memelcr .t1tcaßt 56, 1, mit 
ßu&en unö maatln auti 'titol unö 8cc 5dj1Uti3. fjeUa fjoppe1 19 iJafJce1 ßcdin1 J!.löec6ecgec 
.a'tcaßc421 mit iJungcn o8ttfili'iötln auti Wien 7 Wttntt ~lig1Sttital ß.1ßannc!Uiljcc.a'tcaßt141 
mod')te mit tinemfjamOucgec iJungen tJon 11„12;JafJcen Qlnftd')ttifade taufd')en7 mae <!lctin&erg, 
.Scanöen&ucg1 fjatJel1 <!lc. Gactenjltaße 261 mit iJungen unö IDli8d')en tJon 14„16 iJafJccn 1 fjil; 
öegaca 'tcilliljfd')1 0eca„.tJe6fd')tuit, ('itfJtic.)1 Wiefencaßt 7812.114 JafJcc alt1 mit glddjalttigtm 
IDi'iödJtn aud öec .a'djtuei3 oöcc ßedin7 fjUöe un8 macgactle 13aufd'J, !tip3ig .[,.,J!.) 271 J!.){Jet,, 
Oocfjltaße 411mit 3tuei Sceunöen o8er Sceunöinnen im alltec tJon 15„16 ;Jaf)ccn 7 Ecna .a'eifect 
&ei ßofJ(a1 ßedin„ßtit,1 Scan3„Rocnec".a'trape 11 a, 1'.J ;JofJce alt1 mfüfJte ßcicf t unO ~nftlf}lti; 
facten mit H,15 jiifJtigen filii6djcn unö ;Jungen auti Ocr .a'd'Jtuei3 oöec ~ftcmidJ tauf d'Jtn, 
~. 'tu • .a'd'Jillfojen, fü. 'tilf!t, pcotJ. ionpc.: mit .fjm.en" tJccm1tteln tuic feinen ßcitfetaufdj. 
Jlfe nin8tde1 <!ltta ('tfJfic.)1ßottd')ccga[Tet21fjintccfJauti 2 • .a'tod1 fJat llic fünlltcfuunac„ncn, 
11 51 71 s, 9 lloppelt unö f enötl fit gegen nillfpodo an ölt fünllec1 llenen eine llicfcc nummern 
fefJlt. Sceunllfd'Jaft ! Euer fünllecfccunö 

J!ad}tn una $tauntn. 
~lltdti Jau&mi unß ftuc3tutil tJon WilfJtlm nunlle. Ein .a'tfüt tJom 'itif d') a&f d')lagen. 

IDtintltuegen fonn llec 'itifdJ oulf lEif en fein, idj tutcOe öod'J mft meinte &loßcn fjan8 ein 
.a'tfüf llatJon o&f djlagtn. Wollen tuic wetten, llaß idj llati fann. i;Jann fJa6c itfJ llie Wette gc„ 
tvonnen. Jdj f dJlage 3tuac nuc mit öec fjanö ein .a'tfid tJom 'itif d'J entfccnt llucdj llie !uft 7 a&tt 
ifJc fiinnt nidjtti 6agegen eintutnöen 1 llenn id'J fJa&e tuidlitfJ ein ~tiid tJom 'tif dJ 06 ... gc, 
f tfJlagen. Wtittt tuoUte ld] ßo(fJ aud') ni(fJtd, 

29S 
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l!ttuos uom l!t6tn 
unß '!rti6tn in tintm lllonteff ora~«inßtr~ous 

t.lon ltlore ffititt•iJtna 

J) ae mard)tn uon .f d)ntduittd)tn un6 6tn ßt6tn Jtuugtn lja6t iljr 
tuoljl fd)on fall aUt tinmal gtljört, o6tr autfJ f d)on f tl6Jl gtltf tn. 
Uit6 für fönnt iljr tud) ßod) ßd)tr nod) ßarauf 6tßnntn1 tuit d in. 

6tm !jaued)cn 6cr Jtucrgt auttf alj. War 6od) 6ti 6tn Wid)tclmanncf)tn 
aUte fo nic6rig un6 flcin tuit 6ft Jtucrgt ftl6Jl; füt Uiö6cl1 füt iriirtn1 füt 
StnJlcr, t!ß"' un6 !\otf19tf cf)irr1 6ae !jan6tucrfe!tug1 fUQ aUt61 tu06 man ftcfJ 
nur 6tnftn fann. tlicfte aUte gi6t te nun {jtutt fd)on ii6craU1 nur mit 6tm 
Unttrfcf)ic61 6oß 60 feint Jtucrgt1 fon6trn ritfJtigt1 flcint ~r6tUcr6u6tn 
un6 ~6titcrmii6tle 6rin tuoljncn. $ic ffn6 aUtrfünge nicf)t f o groß tuit 
iljr un6 fönntn notfJ nitfJt ltftn7 6tnn ßt ffn6 crJl 1 Joljrt alt un6 montfJt 
4 un6 s Joljrc. 

lfud) o6tr1 füt iljr nocf) nicmole dtuoG 6otJon gcMrt ljo6t1 tucf) tuiU icf) 
ljcutt in 606 l!lt6tn un6 irrti6tn in tintr f oltfJtn tuirflid)tn !\in6crtutlt tin"' 
fuljrcn. ?lieft fltint NIJtlt ljot aucf) i6rtn llomtn. $it ljtißt u!jouG ßtr 
!\in6tr0

• Srou ?Ir. marin monttJTori1 fo ljtißt 6ft Srou, 6ft öitf t lin6w 
ljiiufcr ljot 6oucn loJTtn. $it ljot fttfJ aU füt lju6f d)tn .6<1tfJtn auGgt6acfJt, 
Ölt füt !\in6tr umgt6tn un6 mit Ötntn fit ficfJ f o gtrnt 6tf tfJiiftigtn. ~Uß 
fütftm ~run6t ljat man ßitft !jiiufcr nacf) iljrtm llomtn 6anonnt. 

Un6 6tnft tutfJ, in aU ßitftn 21\iiumcn ftcljt d fall fo aue tuit 6ti ßtn 
ßt6tn Jtutrgcn; 6tnn aucf) ljicr iJl aUtt fo fltin un6 nit6litfJ. $tfJriinft un6 
iriftfJt ßn6 nur f o ljocfJ gc6aut1 6aß tin fltinCG !\in6 6cqucm ljinnufJongtn 
fann, 6aß te feint $atfJcn fcl6Jl ljinJltUtn un6 tuit6tr wegtragen fonn. 
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tlo3u ßnö füt ffio6el olle fo lcidjt ge6out, 6of; ßd')'s füt 1.1\lcinen gon3 
gemiltlid') mod')en fonnen, f o 6of; ßt i6rt ttlo6nung nod') 13elie6en unö o6nt 
.$'d)tuie~igfeiten umröumen. tlie 1.l\ldöer6ofen in ötr 0orö~ro6t finö geroöe 
fo ijodj1 6of; füt 1.1\inötr o6nt nlil6t onfommen fonnen. li\onnt iijr eud) fJor,, 
Jltlltn1 öof; dnt ttlolTtrldtung fo tief onge6rodjt iJl, 6of; füt 1.1\ldnen iijr 
ttlolTtt fd6Jl 6olen unö ousfd)utten fonnen? J6r folltd mal fe6en1 mit 
tueldjer .$'el6Jlutrflönölid)ftit fit mit ötn Eimern umge6en. Srdlid') ßnö füt 
nun nidjt f o grof; tuit in ffiutters grof;tr 1.1\ud)e. tlit ':i!udlinftn finö f o 
riitödg onge6rod)t1 öof; füt 1.1\ldntn fid) nid)t ttft o6or6dten millTtn1 tuenn 
fit 6ur ':i!ur 6inoustuollen. ~6nlid) iJl es oud) mit ötn Senfltt6önfen. .$'it 
finö r O nitödg, öof; 6ft 1.1\inött 6equem 6inousgucftn fonntn. 

tlit ffio6eld)en finö 6u6fd) tudf; unö for6ig ge)lrid)en unö öit 1.1\fnötr 
freuen PdJ öoron unö nt6mtn Pt oud) in od)t. tltnn, f o6olö ßt merfen, · 
öo~ all 6ft iju6f d)en .$'od)en iijnen geijoren, geijen ßt aud) forgf omtr öamft 
um unö 6efd)mut.;en unö 6efrit.;eln i6rt 6fi6fdjen .$'ad)en nid)t • .$'o fommt 

. es oudJ, öof; 6ft 1.1\inöer iijre fltint freunölid)t Umge6ung fd6Jl in JOrönung 
6alten unö fel6Jl f.lertuolttn fonnen. l!s iJl immer tin tmßges .$'djafftn in 
·fütfem fltinen l!Md)e. tltnft mal, öa tuifd)en unö ft~ren füt 1.1\ltinen i6rt 
Suf;6oöen f tl6Jl auf. tlafftr gi6t t5 fltint 13tftn1 .$'djru66er1 .$'djaufeln unö 
..Sd)tuerloppen. tla tutl!Ötn in öttttlafd)ecft öit tutif;tn':i!ifd)plottcn a6gtfdft1 
tfimtr mit .$'anö unö .$'dft aMgtfd)euttt. tla tuirö auf einem rid}tigen 
fltintn ttlof d)6rdt getuaf djen unö öit ttlafd)e auf füt J/ltine gc6rodjt. 
1.1\ommen füt 1.1\inöcr fril6 tinmal mtt fd)mut.;igtn .$'titfdn an ,_, unö öas 
pafßcrt feijr oft ,..,, fofort gcijt öas eint oöer öas anöert an füt ttlidjsfö)lcn 
mit öen nieölidjen fltinen .$'dju6put.;6ftr)lrn unö «reme6ud)f en unö gltid) 
tueröen füt .$'tiefe( 6lonf geput.;t, a6tt grunölid) • .$'it put.;en öonn nidjt nur 
Ujre eigenen, f onöern audj füt i6rer 1.1\ameroöen, öit ßdJ öann u6tr f old{ 
dnt ll6ttrafdjung immer redjt feijr freuen. tlit cintn tuieöer maijlcn 1.1\affee 
fftr ffiutters 1.1\ftd)e. t!tn anöeres puf3t mit fJitler ffiii6t ötn ttla1Ttr6a6n 
6lonf; es Mrt nidjt t6tr auf, 6tf.lor öer Sja6n nidjt fo 6lonf ifl, öaf; man 
fidj örin f pitgeln fonn. .Qluf öen Sen)ler6önftn Jlt6en eint :mei6t tlumen" 
topfe. Jijr folltd mal fe6cn1 tuit üppig füt getuodjfen finö. tlos fommt nur 
uon öer regelmof;igen guten JiJnege1 öit fit olle ':i!age ijo6en. tla fötmen füe 
1.1\leintn unermuölidj f dn1 im 13egief;cn1 im tlungen, im l!röeauflodem. 
Unö iJl ja mQl ein tu elf es 13lott 3u f e6tn1 f of ort tuirö es mit öer .$'d)erc 
a6gef djnitten i öenn füc 13lumen mftlTen immer iju6f d) frif d) ausf eijen. tJ asf d6e 
i)l t.Jon öcn .Uofen 3u Jagen, 6ft auf i6ren ':i!ifdjen )leijen. ':i!öglid) tuerötn 

· füe 13lumen ijerausgenommen1 füc 4titlt dtuas a6gef djnitttn unö öonn 
tuitöcr in fdf djl?S ttlolTer ge)lellt. tla tuirö <Sef djirr a6getuof d)en1 .$'tau6 
getuif d)t1 öo tucröen Sen)ler geput.;t. tlo ijöngt audj ein q.$'picglein an öer 
ttlanB 11

1 unß füe 1.1\inöer ßtJcn oft öouor unö fömmen fidJ fd6Jl mit 1.1\amm 
unö tur)le. ifine fe6r 6elie6te 13efd)öftigung i)l öas iafooeinruijren • .$'ie 
fodjen fidj nömlidj auf einem utro tief angelegten <Sasfodjer i6ren Sruij)luds" 
fofoo fef61l. äJo1 öo flount iijr, tuos?! 4"as fonnt i6r eud} gac nid)t fo redjt 

'500 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



tJorJleUen, Ba~ ff eine;,,, unB 4jöfJrige g{nBer fo fel&Jliinfüg ßnB1 fo f el6Jlönfüg, 
Ba~ fit fogar iC,re l!infiiufe im !\onfum fel&Jl 6eforgen. tJas alles gefd)ieC,t 
mit ro tJicl ~egeillerung, Ba~, wenn ein l!rwad}fener 6um ~efudJ fiimc1 

Baru&er Jlaunen unB fidJ red)t freuen wfttBe. 
?Jod) Bas $d}önlle tJon allem ill Bit maC,16eit. tJa ~nBd tJorBem immer 

eine flehte .Uerf ammlung Jlatt, in Btt füc !\inBer fel&Jl untereinanBer iC,re 
füUner tuöC,len. tJit lja&en Bann Bas ~mt, !\afao in füe !\rüge 6u f d}öpfen, 
um iljn f piiter mit $emmeln an iljre !\ameraBen 3u tJerteilen. UnB iC,r f oUtd 
mal f eC,en, mit weld)er .forgfalt ße iljr ~mt ausfuC,ren. i>a werBen 6ft ~ed}er 
nur fo weit tJollgegoJTen, Ba~ nid}ts u&erliiuft.JeBes gi6t ßdJ fe16Ji.öie grö~te 
mur,e, um nid)ts Uiler f tine SjiinBe 
au tJerfd)utten. fd)iin fau6er gt? 
116rigc .femmcl wafd)en ljat unB 
f d}ntißcn ße fel&Jl 1n llliigd geput_;t, Ber 
mit einem meJ)'er _ ,_ Barf ßdJ etwas 
flein unB tJerteilen n 1 3um .f pielen ljolen. 
fie nod} an Bic1 Bit I Jn Ben .5a,i:önfen 
immer tJiel Sjun= --, JleC,en 3aC,lrtid)e 
ger lja6cn. !tun lju6f a,e .fpief,,, 
Burft iljr nid}t fad)en. lllur lja&en 
Benfen, Ba~ Bie Bief e $pielf ad}en 
ll\inBer Bit gan3e nid)ts gemein mit 
Jeit nur mitSjaus"' 1 Btm1 was man 
ar6eit tJer6ringen ~ f onll unter .$'pief,,, 
unB niemals fpie- fad}en tJerJ}eC,t. 
le~, feine $pur. (8ortf et,ung folgt.) 

t,:11111111111110111111 11,nn1nn111111111111111111r 111111111,,,,,,11111111111111111111111111 111 1111•11 11111 1111r111111 11111 11111 111,1r 1111111 • 1111111111111nrr1r111111n111111111r111111r111111 1 

~US DEN KINDlERFRlEtUNDJE~GRlJPPJEN 
•1n1un.111111m1nmu1111m111111111111111m111111m111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1m1n111111m111111r 

.i)a6 116unad)ttn in .ftro~ unö ijtu 
• on groß r ttlid'Jtigftft fur liad 1l6crnadjttn ijl liic ttloUlitdt1 liit 31lmfmapig 3u tintm 

.t1d'Jla(f atf 3uf Qmmtngtnaqt wfcli. Qfc ljl 8ctqal& &cf onlicct gegen Stutf]tigltit 3u f d'JutJcn. 
fjajl liu pc in tintn tualJttßilfJttn l\udf ad tmpadt1 f o ijl nld'Jtd 3u &tfurdjtcn. fjajl liu ffc qfn„ 
gcgtn auf litn l\ulffalf tfdjn(IUt1 fo qaltt iä) td fur ftqr ratfam, Pt in tin ttlaä)dtud'J, tint 
3tlt6a~n oller einen anli rtn walJttlildjttn 5toff 3u rollen J licnn &ijl liu tinmal auf licr ttlanlic, 
rung &id auf liit fjaut liurd'Jpopt tuoilitn1 f o ijl lioä) litint ttloUlitdc trodcn unli liu fannJl im 
.L!lµartitr ruqig pennen, waqrtnli litt~ fütflitr trolfntn. 3Jl a6cr liit ttloUlitdt auä) naß olitr 
nur ftud)t,, f o ijl liad .t1ä)laftn in iqr fur liit Gcf,m4~dt f cqr gtfaqdid'J. 

fjat nun tfnt 0ruppt in litr fjcr&crge olit 6ri 13 tn flµarticr crqalttn1 f o gcf d'Jicqt liad 
n&crnaä)tcn ftqr oft in litt Wtif t1 liap 6it .t1titftl nli ie a 63tu. liad füdli auttgc3ogcn 
tuirli unli man pä) liann 3um .t1d'Jlafcn ltgf. $0 flad):ttf li1rliä) fein riä)tigcr ttlanlimt! 
Jum $ä)lafcn 3itqJl liu liid'J genau tuit im fjauft 61 gani g1eiä)1 06 liu im .Gttt1 5ttoq olitr 
fjcu u&trnaä)tcn wiUjl. ~ad 'lagqcmli unli liit $ 'mJfft ~a 411 liu1 falf d'J qtrum audgt3ogtn1 
fo auf, liap Pt gut audlu~tn fonntn; litnn &tim ffiarf tmn unli .t1pitltn 61ti6t liatt .8d'Jtui1Jcn1 
6tf onlitrd litt 8iipt1 nid)t aud1 unli tin ttlanlicm mit tnunlitn Sußtn gltld'Jt tintm Oogtf mit 
laqmtn 81iigtln. !Er fallt ffd'J unli feinen Rameralitn 3uc ltajl. - nun, ffü: liie 1la~t ~itqfl liu 
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• 
8ic 8tin nadjt~tm8 an. Jd'J ~alte te fuc rotf om I f d'Jon fur 2„ 6fe 1 .. ~age,Sa~rten tfn Uod'Jt, 
~tm8 mit3unt~mtn, (.8ft~t Zrtiftl "~tllf 0tfun8~tfte~tm8" fn 8itf er nummtr.) !ti8tJl 6u an 
falten 8iißtn1 f o 3it~t 6ef on8ttd fn 6tc ffiq!tn ~aqrte3tff tfn paac 4ttfimpft 6tf on6ttd on • 

.ßcuot 6u nun am nad'JJltn morgen !Utittc 111an8trJl, fommt 6it grfin8!id'Jt Waf d'Jt. tlftf t 
6tJltqt nfd'jt nur fn 6tc !tdnfgung 6tt 8fnger" un6 Uaf enfpffJt, (on8trn nadj moglldJftit JltUft 
au 8id'J 11adena on 6ft pumpt, an 6tn l5ad'J .., oaec !Uae f onJ} on Wafdjgt!tgtn~tlt l:Jor~an6en 
iJl .., un8 !Uofd'JJl 6fdJ bon 6tr $oqlt &i4 3um $d]eittl1 un8 mit $elft 8arfft 6u nidJt fpoun, 
8enn 8tc ftfnt .8tau6 tJon .8tco~ un6 fjtu 8tin!}t 8ucd) 8tfn fjtm6 ~in6ucdJ. $old'J't Z61Uaf d'Jt 
6td morgene un8 nad) fflogUd'Jftlt aud'J tlte Z6tn8f tut f t~r gut1 6ef on6tte im -8'ommtc. nad') 
6een8tltt Waf d'Jt 3it~Jl 8u nun tltin 8utd'J!iifttlts Jeug an un8 fiiq!Jl 8id'J ouf 8tm nad'Jfolgtn8tn 
macf d'J 1:Jitl fcif d'Jtt un8 gtfun6tt old 8itjtnfgtn1 6it Pd'J nut fjanae un6 0epd)t tuof d'Jtn, 

Zud'J 6oe Uad'Jl~tm6 ~at nod'J tfnen großen .1Jocttfl1 1Uenn 6u im .a'tto~ oatt fjeu ii6ecnad'JltJl, 
~te Uad'JIG 'f tl;tn Pd'J ftint 0cannen im fjema ftft1 6ft Bann om ~ogt 1Ua~un8 6te macf d'Jt(l 
f c~t rd'Jeuccn und julftn fonnen, f o 6oß 6u untti: UmJ}onaen ge3wungen 6iJl1 auf 6cm 8tl6 
o6tt im roorae 6tfn fjema wieaer oue3u3ft~tn1 um 8it 0cannen 3u entfecntn. 

~uf dtint $ad'Jtn mußt 8u fm .a'tcoq o6tt fjcu gut l06adjt gc6tn; 6tnn wa, 6u einmal 1:Jtt" 
loun ~aJl1 ~n8tJl au nid'Jt 1111t6u. ff a1 einmal iJl in tintt 0tuppt f ogac eint 2Uoß6tdt tJttloun„ 
gegangen un6 wie fanaen Pt trfl tuieaec, nad']8tm wie mit fjcuga6tln ßoe .6tco~ TcfJid'Jltntuti(t 
o6gttragcn ~allen. ~c,qa!6: ~ue, am nonßt 6te $tro~cd 3urfüf!oJTtn1 wit t\udfad1 $titftl1 
.8'tciimpft1 Jtug. 0tra6t im .ß'ttoq gtqt am mtiJ}tn l:Jtdottn un6 6ae .8'ud'Jtn iJl fall immer 
ecgt6nfelo,. 

Wenn t(l .ß'ommtt iJl, 8ann ii6tcnad']ttn tuic tuoql audj mal im 8ttitn1 un6 id'J tucrac 6h: 
gdcgenllicfJ ttwad 6acii6cc tr3o~lcn. 8 oder 
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DAS GESUNDH!EITSHEMD 

# djncU1 f djncU, f ommt mal 6er ! ' rief ntliUy gan3 aufgeregt, unti 
neugierig tuiil3te fidj füc !\inßergruppe 3u !\orl ans fjer6ergs6ett. 
$el6Jl Srit,1 tler, ermutid fJom langen, qeißen nllantiertog, f djon 

unter tler .tJecfe auf tiem ..Stroqf ocf lag, fro66elte ijerunttr unti tuoUtt Tt6tn1 
tuos los tuar. Jet;t adjtde feiner auf f l?in fur3es fjemti, fJor6in foppten i6n 
oUe, tueil feine .el?ine r otutit ijerfJorgutftcn. 

ul01 tias lange 11lodjtqemti!8 

11.tJos iJl tuoql tleines llJaters?' 
ull!lann tuirtl ts für mal poJTcn?" 
$0 f djtuirrten füe .$'timmen tlurdjeinantltr. Unti tuas. tuar 3u fe6cn? 

f!ttuos 6ef djömt f ofJ !\arl ouf tiem .eettrantl. 1Un langes, langes 11ladjtqemti 
umljuUte ftinen !\örper. !lt&er Ben 6al6en 2'iicfen ijing tin fpitJer .eeutcl, 
ticn er u6er tien 11\opf 309. 

II ~dj / l?indlllui31?; tuie an l!rnfl'nllcUcrmontcW II nllit ein Jtuerg rac6t l?t aus. 0 

.$'o lodjtcn aUe. ~ad f d'Jtuang ~inf füc Jcl?inc aufs Jfoger unti 1ei fnopftc 
tlos ulfigc .tjemti unten an Ben SiifJen 3u. ~Wes llaunte. 

11 ttlorum ijnJl tlu fo ein .tJing mitgenommen?u 
l.i\orl erinncrte aUe an tlen let.,ten fjcima&enti, an Bern tier Sit6rer 8it Sa6d 

fJor6ereitd untl 6efprodjen 6atte unti 3um $djlu~ f ogte: 11 nllir Pntl 06Jle in 
lier Jugentl6er6erge; recf)t fau6er tuafd)en muJTen tuir unf ern !\örper tJor 

m $djlofengeqen, tiomit füe ?Jeden nidjt fJerunrcinigt tuertien. 11ladj uns 
men nodJ f.Jicle1 füe untci: ticn gll?hfJcn .tJeden untl auf tien gleidjen 

ll @ f ua,tn. lllir tuoUen feine !\ranfqeitßfdmt in unf m Jugen~ 
~w1ttQ :m1 Q 

3u n rt 
tJicle 'irn 
feit tler 
.eeru 'l 

l?S 

.,$~ I t'. J 't,trv1;t'l!~\11t· 

tuarm untl u 
.$il? fegte auf tien 

fongerte i6n f o, tlafJ tit4f:l!i'Jtffl"-~ 
ousrl?id'}en mußtt. u-iJo 
tiie SufJofroung f et_;te fit ino 

, .fiel) mal, llJater:, er 6rau 
ettuas ijodj3ie6en unti Bann ou~3 

IEine 6ef or:gtc mutter tienft tlod'J i 
,mal tien 1!eufcl nid)t an füe Wantll ~ 
3ufdjncitlen, linmit audj tier lopf gcfd'}ut., 

.tJie mutter: na6m ein ffiufter uon einer 
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ßanact,. $pa~ig f a~ 8aß !jemß nun nuß! U!lic dn fanger $dJfauct,. S 
rgens pro6ltctc tß larl. l!ß pa~tc außgc3eict,nd7 er fonntc orßt 

~rampeln. Un8 Bit !1lad')tmul3el J!r mu~tc ü c fi t l cn, 
8ic mutter einen $ptegcl uor~iclt. 

tlaß er3ö~ltc larl f eincn <Scfö~rtcn. ~et SM6ru W 
gttrden un8 ~attc alles mit angeqort. , fu JobfJ~ 
nö~tn/ fagtc er, uin Ben Jugcn86tt6cr Joßteu; 
auf genommen tuci:8crt1 ßic mit i~rtn · · tti m 
6cruqrcn. tlann tuurßcn Bit .tlcatt~tl 
6e~ fotuicfo jc6cr mcnf ct,1 , 
er eine Jaqn6ur~c un8 $df 
JldJ audJ nodJ erf dJtuingcn. 
3eitig qcraußl' 

~al8 fdJlicf oU • 
mofüfct,cn llci61,Ul 
frol3t feine 
ju en 
i 

agt1 wie er in 8cm nc~ 
n $adJclq rief er aus1 ,fct3t 
cn: .tlic IDiilicl 8cc Qfr6citw 

, öamit 6ci 8cc nödJJlcn Sa~tt 
d ~a6c. 

1ft lam (idJ uoi tufe dn ~a~n6tcit,u 
Gru6er 

.f,lerau~ge~cr: SJ1rtdJearbeftegc111dnfdJnft ber .ltfnberfreunbe. 23erantniort!ldJtr SJ!ebafteur: ~ a r I ßr. ml a g n t r, 

.f,amburo 19, '51Uemnra8r 20. - Cl:lnftnbungen !6nnen nur beanttuortct nierbrn, nienn SJl(1cfporto Mllrgt. 
[)rucf nnb !llrrlng: 23orn,drtd )8uc1Jbrucfrrrl, 23rrlln ®211 O!I 
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DlER RHEIN 
Uon maii 13actijtf • fjiet!U lia~ 'itHclbi lli 

ud} titt 1'6tin1 um titn in tlcutfd}fanti fo bitt p.atrfotifd}tt Unfug 
gdrit6tn tuitti1 ift tuic füc 1fl6e unti ßic tlon.au ein intcrn.ation.altr 
.ftrom. 1ft tntf pringt Ben 0ldf djerf palttn 6tt $d}tuci31 f d)ie6t fid} 

tiurd) titn Jl)otienfcc1 m.ad)t f d)on nn feinem 06erlauf ufole Jntiuftrieftiifüe 
gro~ unti nimmt füc llle6enfltömc 11u6St11nfrtidj intltutfd)ltmö auf. Jtuif d)en 
tiem $d}tu11r3tu.afö unti ticn 1.!Jogcf en fttömt et fd}iiumenti ti.aqin1 tuifti unti 
6erdicfJ1 eine gcunc1 i:c,icnBe l\innc. ~ucfJ Ba tuöcfJft fcfJon .an feinen Wer" 
l}ugeln Ber lllltin. tler .fd}tu.at3tu11lti ift ucrfunfcn un6 .aucfJ füe 6fauen 
.fd).attcnriff e tier 1.!Jogefcn leucf,tcn nicfJt mel}r1 tiofut Q6er fcfJtue6en .anticrc 
.f d}.attcn: tiie .f cfJ.atten ticr Jntiujlriejlaöte m.annl}eim unti l/lutituigs6afen. 

tltr 1'.aticfJ titr JntiuJlrie fann Bit Sjtittdeit titt 1/l.antif d}a~ nicf,t tJtt-" 
tiunfcln: neue lllliiftier1 neue 0e6frge entfalten ficf,1 tJiele .ftoöte fpiegeln fidJ 
im 0letfd}ertu.a1Jer ties ~6cins: füe ur.alte 1'ömet)laöt m.ain6 tufrti fid}t6.ar1 
un6 6.ann erqc6cn ficfJ füc gef egncten l3erge 6ti l\u6es6eim un6 f.lerfolgcn 
tien .ftrom 6is n.ad} l!ro61en6 unti tragen nuf iqren S1.anfen unti in i6rcn 
.$'dJlud)ten unti tien uieluerfcf)lungenen llle&cntölcrn lllldn1 nict,ts als Bit 
unentilid}en i:l'cfer unti 0iirten Bes cBlcn Weines. 

tlcr Wein flcttert in tuo6lausgericf)teten 0iirten auf ßie Jl)erge1 ßie aus 
uulf.anif d}em 0cftein 6eJle6en. tlie 1'e6Jlöcfe finti uoUfommen militiirifdJ 
11ufgcJleUt1 geppegt unti tuo616e6utet1 ßie lirtie gliin6t lila unB rof a1 ift 91?-" 
lodert unö gericf)tdi fe6r f.licl ~r6cit ift um öie Wtingörtcn1 uicle gebeugte 
lll.acfen unti nod} me6r l}artc Sjiintie mul}en fidJ uom Sru6ling bis 6um 
!jer6ft1 tiamit öer Wein .an tien l3ergen rd~. 

1'utics6eim liegt am Jl)eginn ticr Jl)erge unti ift eine fleine .ftaöt1 6cru6mt 
tiurd) iqren Wein1 eine .ftaöt ßct Sremticn1 Ber tjotels1 unti aud} füe .ft.aötr 
f.lon öer aus man 3u öcm ulllationaltienfm.af1 auf ticm lfütiertualti aufftcigt. 
iJas iJenfmal foU tiie lfinigung ties ticutfd}cn 1.!Jolfes B.arftcUcn1 tias ftcf) 
18'71 im iriege gegen SranfrdcfJ 6ur lllation bereinigte. ~ufgcricf)tet fie6t 
man füe 0crmania mit lor6cerumfrön6tem .fd)tuert1 mit tier 6od}ec6o6cnen 
laif edrone1 umgd1en mit aU tiun $cf)tutntiel Bei: tJctgangenen Jcit: Ben 
lönigcn1 Ben Sjcr3ogcn1 Ben 0cncrölcn unti 6cn tQtnen 1/lugcn u6cr Bas 
arme1 ge6ulfügc 1.!Jolf. t>icfcs t>enfmaf ift genau fo ein 6ar6arif d}es U6et-" 
6lei6fel aus alter Jeitr tuit füc tJidcn 21\uincn unB l\ittcr6urgcn1 Bit auf Ben 
Jl)ergcn Jlc6tn1 jene Jl)urgen1 in Beten 1.!Jcrlie~cn ufcfe taufenB menfd}en fte-" 
pierten1 jene l3utgen1 6enen öie l3auern füenft6ar tuoren unti fur füe fit in 
qarter Sronar6eit fcf)u~en mu~ten. 

1.!Jon l\uBcsqdm aus ful}c icfJ mit einem 1'6einBampfcr nad) ioln. lfs 
war ein .fommertog mit 1/licf)t unB .f djatten, füc .fonne · fttömtc Butcf) 
f d}tuar6c Woffcn1 Bas .fd}iff tu.ar u6crfuUt1 uielc .fdJiffe f d)tuommcn auf 
6cm ·l\qein1 ff eine .ftii6tc fd}micgtcn fid} an füc Ufer Bes .ftromts1 Jnf cln 
Jlicgen aus 6cm Wo1Jcr1 f d}tucUcn6c Jl)crgc1 grunc i!iilcr1 mufif1 .fonnc unB 
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~egen; ro fuf)ren tuic· ßucdJ ßen fd)öntn i!!ag an litm maufdm:m tJ01:u6tr1 
in ßem re&emrcr,e 13auetn im ffiitteloftet ßen 13futf auget unli 13iftfrof ijatto 
tJedommen ließen. l'Jet 6etuf)mte Self en öet lotdey ttat naf)e an öen ~C,ein1 
jenet Seff tn, u6et ßen ßtt öeutf d)e l'Jid)tet ßjdntfdj fjeine dn tuunßetf d)öne6 
<Sefüdjt gef d)rie6en C,at1 dneß uon Ben tuenigtn <Sefüd)ten unö l!lie6nn in 
öem uerlogenen l!f)or öer anöern 0efonge1 füe ötn ~f)tin fo6prdf en unß füe 
tueiter nid)tG ftnö afG a6geleierte 0afTenf)auet auf lien .$'ttaßen patdotif d)er 
l'Jummf)eit. l'Jie meiflen ~f)einlieöet finß namlidJ gnt nid)t tJon ~f)tinlanöem 
gefüd)td tuotöen1 fonöetn tJon J/leuten1 füe Ben ~f)ein nicmal6 gef cf)en f)a6en1 
füe nidjt tuifTtn1 öaß litt ~f)tin ein intetnationafer .$trom ifl unö nfd]t eine 
mauet gegen SranfttidJ. Jmmer nodJ 6egegnen tuit uicfen .Sd]ifftn1 neue 
.$taöte 61uf)en empot, neue 13urgen flanöen im l!idJt1 C,tttlidJ unö rdJon ent,
faftcn ficfJ neue <Se6irge1 um enlificf} 6u tJetfinfen1 um öen liC,tin frtiBUQt6tn1 
. öamit er ftdj auf feine Qlufga6e 6eftnne: eine ßjtrBfdJfagalier öet menfdJfid}tn 
~r6eit 6uJein • .Sd]on f)e6en ,idJ ßie ~rflen ltaud)faf)nen öer Jnliufldt empor. 
l!lodj einmal fpdngt ein <Sefütgt lien ßjimmef an: lia6 .$ie6enge6irgt 6ei 
13onn, aann ifl l.öfn trttidjt1 liad alte l.öfn mit litn tJidtn l.irdjtn unö 
l.apeUtn unö f tintm 6ttuf)mten l'Jom. 
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tlie $ta8t !\öl n ifl tuie bitlt anßece .$töBte am 2/tfyein eine alte 2/tome~ 

fieBlung. man fann ifycen 0cun8ciß audj fyeute nodj in Ben engen .$tra~cn 
8cc JnncnJiaBt becfolgcn. tl0$ römif dje lteidj 6ec~el mit ßec .t!Jöffcctuan8e,,, 
rung un6 aus feinen 'lcummecn entflan8 ßas neue 1!ucopa. Suc tleutfdJi:: 
Janß f am bom 2/tfydn 6tc1 8cm alten Auffuc6oßen1 füt 1trleudjtung. ~aif,en 
unß ~oln tuacen möif,tige $tößtt1 als noif, ced}ts 6cc 1!16.t in öen Uci:: 
tuölßecn füe flabifif,en .$tömme faßen. 'i!fyudngen tuac mit ein l!dpfrilec 
8t6 entfle6cn8en tlcutf djlanß11. U6er taufenß Ja6re ge6ort ßa~ 2t6titdana 
6u tleutf d}lanß unß macf)te tt1 groß. 

tlas lt6einlanö tune immer fcei6titlicf) gefonncn. Jm mmtlaltcr to6ten 
in Ben .$tößten 6tftige ~iimpfe öec tjanötuecftr gegen öen $ta6ta8tl. tlit 
Scan6öfifcf)e 21\ebolution Jltlfte füe 0lcicf)6eit 8cc becf cf)ieöencn l\eligionen 
unß $tan8t 6.tr. -tlit alten l1tau6tr6urgen waren f if,on lange 8trfaUen aöer 
6erfiort. Jm ~6cinlan8 ga6 ·es auif, feinen 0coßgrunö6efii3 me6r. X:,cc 
1'6ein war wie ein 'i!or in füe Ullelt1 bec6anö Bas Jl!anö mit öen anöcren 
.l!iinßttn 8cc l!rße ßucdj gco~artigen tjanßtl un6 fjiec unß im 6cnacf)6artcn 
llleflfalen entfianö in tleutf cf)lanö öie crfle <8roßin6uflde. ~udJ füt ~r6eiteri:: 
6etuegung faßte gan6 fru6 Suß. l\acl mar!1 Stit6tid, 1tngd11 unö ~uguJi 
~e6el nna 6itt ge6o~en tuoröen, füt großen unö gelie&ten Su6rec öei: 
~i:&titcdlalT c. 

~udJ Bit $faßt ~oln ift nitf]t nur ·eine .$faßt ötr !Urtf/cn unB llfoptUen1 
8ts tjan8tl6 unö 8ec Aunfl: bon 6eiöen $eilen tuii:6 fit bon Bei: Jn8ufli:it 
angcgdfJen: bon 8cc 'i!crtilinöuftde &ti ~atf/en unö mundJe~0loö6adJ, 
bon ßtt .$cf)tuedn8ufttit in tlulTel8orf, tluis6urg1 1!1J'en unö ~odjum. tlit 
3n6uflcie 81:angt aus öem fjinteclanö nadj 8tt 6iUigen N!lalf ei:Jiraße Bes 
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lt6dns unß ruttdt mit i6ren raud}cnBtn 21llolfcnfauflcn an Ben alten !Urd')en 
unll 6erfet_,t mit ßen d')emifd'Jen 0afen füe elllcn .ftre6q,fcilcr un6 )ierfh1de 
ßcs l\ölner llomes • .Qlus ßtm na6tn ~raunfo6lengc6ict fommt ßer efcftrif d'Je 
.Strom in großartigen 1116trfanBfeUungen unß fiimpft crfofgreid'J gegen ßie 
tuellfiifif d'Je .fteinfo6fe. 

3'eßer menfd'J, 8er mit offenen ~ugen 8iefe llingc 6ctradjtct1 crfennt, 8aß 
unfere Jeit uicf getualtigei: unll gi:oßattigei: ill afs füe Jett ßer alten ltiiu6ei:,, 
6urgen1 füe Jeit ßer 21\ittci: unll llei: Sronar6eit, er crfennt, ßaß ßui:dJ tlie 
'ired'Jnif unti ßurdJ füe .Qf i:6cit ein neues Jeitaftcr ange6rod}en il}. Oln Ben 
menf d'Jen liegt es, füefcs Jeitafter 6u einem f d'Joneren unll 6eß'eren 3u mad}en • 

.Uon l\oln aus 6cf ud'Jtc id'J lluis6urg"ltu6rort1 ßcn gi:oßten ~innen6afen 
lfui:opas. ~ei ltu6rott llromt füe li\u6i: in ßcn lt6cin, ßci: jet_,t ßui:dJ ßadJcs 
lfonll &reit unß miid'Jtig 6intrei6t, nid}t me~i: tuilß unll f d'Jiiumenll ill tuic 
6ci $traß6urg1 a6ei: mand'Jmaf ßod'J nod'J gfctf d'Jci:grun auflcudjtct. 

tlic crJlen .fjafcnanfagen uon li\u6roi:t tuui:tien 1715 ge&aut. tlic lffl6i: 
tuurlle 1769 fd'JifJ6ai: gemad'Jt unll ucr&inllct nun tiie tucllfiilifd'Jen !i\o~fcU-" 
felllei: unll lfifen~utten mit 6cm li\6tin1 unll ßas 6ei~t mit ßem na6en meer. 
21\unll 6unllett Ja~i:e fa~i:en fd}on tlampff d'JifJe tien lt~ein auftufüts unß 
a&tuiirts, .Sd'Jleppcr unll ~arfa1Tcn1 große 'irransportf dJiffc unll tiie große 
ll6er3a6l ßcr langcn1 gctuol&ten Aö6ne. tlas ci:lle llampff d'JifJ fam aus 
lfngfanll, a6ei: 6eute fa6ren ßeutf d'Jc, 6oUiinfüfdJe, 6cfgifdJe unll fran3ofif d'Je 
$dJiffe ßas l!UaJTci: 6ci:gauf un8 6ci:ga6. 

tlci: .fjafen tluie6urg"li\u6rort ift ein funftuoUcs.fyllem gemauertei:~eden1 
'8uteJ:6aUcn1 Aaimauern unll Jfoßcpliit_,en. tlcr .fjafcn iJl JlaatlidJ ollei: geijort 
llcr .Stallt, a6ci: audJ tiic .Sd)tuci:inlluJlric 6at 6iei: eigene l\ontorc unll 
$d'Jiffe. tlcr .fjafcn iJl 6auptfödJlidJ ein !i\o6fen6afcn1 a6ci: es tuirll audJ tJiel 
lig, fjol3 unß '8etrdße tJcrfradjtd. Ja1 6icr iJl llcr Jo61cn6afcn uon lfuropa1 
in ßei: getuaftigcn ~etucgung llei: fa6rentien 'Jröne, l!lalle6u6nen unll 
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l\oijlenfippcr fpurt man Bit tta6c Bcr Jcct,cn un6 6ic lfrBausrau6crung7 
Burct, Bit trei6cnöcn tJun~tuoffcn a6nt man ßic Scuer 6cr ~al3tutdt unö 
Jjoct,ofcn, in ßcncn J!if cn unB ßfo6lc 16« fjocf/6dt 6altcn. 

tJas fltine ~oot jagt öurct, öas fd')mui31gt 1\1aJTcr öcs fjafentf an Ben 
großen, grauen !ltö6nen tJor6di man 6ort füc .Signale ßct ausfa6rcn6cn 
.Sd')iffc unö .Sd')leppcr, man ße6t öas ewige Sa6ren 6ct !1to6ltn3ugc, man 
ße6t aud') füc gleißcnßcn lft36al6cn un6 Bfo Saijnen tJicltt J!anßcr tJon öcn 
.Sd')iffcn tueijcn. · 

tJas lfr3 fommt 6auptfact,ffct, aus .fpanicn unB fflaroffo. i'ad t!r3 au6 
fflaroffo war 6ic fjaupturf ad')c ßcs Jricgcs mit öcn l!\a&yltn. i>fo Urf ad')c 
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jene11 itieges unB ~uman6es1 Ben Bit .$panict mit mörßcrif d'Jtm (!;as unter" 
Brfüftcn1 tuar nid)t ein l.\ampf um Srci6cit oßcr $trccfJtigMt: ts tuar tin 
iampf um Bit l\o{Jl'loffc 8ctS lfonBts1 tin iampf um füt l3trgtutrf e unB 
Ben }llrofft, tuie ja aUe l\ritge in Btr Niltl; mtiJ}cnt1 nur !\ricgc finB 3ur ~U6" 
6tutmg ßtr fremBcn .tlJölf er unB 6ur UnterBrucfung Bcr tigtncn lllation. 

~atS iJl Bcr l\{Jtin: ßic große l\inne Burd'J füe $d)tuei3, ßurd'J ~cutf cfJlanB 
unB SjoUanB1 Ber {Jettlid)J}e $trom1 Bcr ßurd'J 1!uropa ßitßt unB feine !ltriifte 
unB 10..utUen fiir füe NllanBerfd'Jaft autJ aUen l3trgen nimmt, autS ©flerrdd'J 
J}römt iqm nllalTcr 3u, autS öer $d'Jtuei3, aus Sranfrcid} unB iltutf d'Jlanß • 
.tlJide $tiimme unß .tlJölfcr tuo{Jncn an feinen Ufcrn1 er fJ} niemals '8ren3e 
fonötrn immer nur l3wdt unB t!inigcr: füt llJatur feJ6Jl fd'Jeint Ben mcnfd'Jen · 
ein .tlJor6i1B geben 8u tu0Utn1 Baß nur füc .tlJtrcinigung ftarf mad'Jt unB füc 
Gtmtinf d'Jaft !ltraft unti '9röße gi6t. ttin lcl;ter .13licf auf Ben l\{Jcin, ein 
ltt_;tcr '9ruß1 unB Bann fa{Jrc id'J in Bas JnBuJ}ticgc6itt nad) NlleJ}falcn1 nacfJ 
Bcr $taBt 13od)um1 Bfa bon Bcr JnBuftrie aufgetucdt tuuröc unB jct_;t tinc 
.tlJicttclmiUiontnJ}aBt iJ} unB i{Jte !jod'Jöftn, .13etgtucrfc unB lfifcn6iittcn 
f d'Jtuar3 unß raucfJcnB tmpor{Jc6t, eine tifcrnc f!anöf cfJaft, um6rüUt bon Btr 
muftf ßcr f d'Jtucren ~r6eit. 

Siu~$dJiu~WiutuitfdJ1 ßtr lttint f~intft 
Uon ffiatla 01tit 

J
d'J {Jtißc s,u,,$d'Jiu,,)1lliuwitf d'J unB wo{Jnt in $d'Jang{Jai: mamuf d'Jfa 
f agt: 1!tS iJ} tint f d)öne $taBt1 dnt große $faßt. Unß Bann nennt 
mid'J mamuf d)fa flefnctS Nlliuwitf d'Jultin unB fußt mid'J unß tutint. 
UnB id) weiß nid)t, warum 4cfJang{Jai f d'Jön ifl unö grof; ftin f oU. iltr 
6Jaue !jimmcl ifl grof; unö füc 4onnt ifl f cfJön - in 4d'Jang{Jaf ftnö füc 

Sjiiuf tr f d)lect,t unö füc $traf;en fftin unB tucnn man in ßcr llJacfJt aufwacfJt1 
fit{Jt man nur ·ein win3iges $tiidd'Jtn bom monB Burd'J Bit .13alfcn gucfcn. 
~ec monB iJl 3u fücf I um Burd'J unf tce StnJ}tr 8u fallen unB Bas '91atS fJ} 3u 
trii6 unB fd'Jmut_;ig1 um ftintn $d'Jein {Jtctin8ulafftn. 

Jd'J 6tißt Siwtfflliu„tffllitfcfJ unB mamuf d'Jfa nennt mid'J i{Jc ffofnc, ~olö" 
Jlüdd'Jtn1 i{Jr gtl6t11 tjimmtl6futd)tn1 i{Jr ein unB i{Jr alles. ~6tr icfJ l]a6t 
$junger unB mamufd'Jfa fußt micfJ unö weint. UnB fagt: t!6ina ifl ein 
fd)önttS JfonB, tin grof;ts l!anB1 es gi6t $onnt unB monßc unB .131fütn wie 
fonJ} nfrgcnBwo. Unß mamufd'Jfa wifd'Jt ftd'J füe '!ciinen fod unB nimmt 
micfJ auf Ben ~rm unB ttiigt mid'J ßurd'J füc alttn '9aff en. 1!s titd'Jt u6tcaU 
fd'Jltd'Jt uJ1B ts ift mir fo u6el un6 tucnn id'J aucfJ fd'Jon tin gtoßtc Jungt 
6in, muß mamuf d}fa mid'J Bod'J tcagen. Jd'J 6in uitl 8u fd'Jwad'J 3um ~e{Jcn. 
Un6 {Ja6c Bod'J fofd}tn !junget ••• 106 mamufd)fa Bas gar nidrt tueif;? 
l!it6t Ue6c mama, faß uns llod} gt{Jen, f d'Jönc Srud,tt faufcn1 fleine runße 
0rangen oöet 3wci fJon Ben großen }llffrfid'Jen Bott. l!it6Jle f tf]önfle mamuf d'Jfa, 
id'J 6a6e ßoct, fold'Jcn $jungtr! ~6et mamuf d}fa fußt mid'J nur unB füc 
'i!riinen laufen i{Jt gan.3 {JeU ü6ct füt tllangcn. ~d'J, unö füt lllllangcn meinet 
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fi1?61?n mamuf d}fa nnö fo l6(aß unö 
f o eingefallen, unö µe tJergißt gan61 
llie '!ranen fort3utuif d}en. 06 ffia,. 
mufdjfa audj 8jungtr fJat? Wenn fa, 
mal groß 6in - att,1 itt, tuciß nott, 
nia,t1 tuas id] llattn tun tuerlle1 a6er 
mamuf a,fa llarf llann nid}t mef]t 
f]ungertt. $it f oU jellen ':i!ag Srudjtc 
f]a6tn unll f d)önen tueißen ~tis. Unll 
~litten muß ffe im .tljaar trogen unll 
µe muß fo f a,ött tucrlien tuit llcr8jfm,. 
mtfunli füt$onnt • .ol6trffiamufd)fa1 
mamufa,fal i)a iJl ja füt $onnc! 
ilit großt großt $onntl Wo ftnö 
tuir lltnn? lllloUtn tuir in füe $onnt 
gefJen? $inö tufr lltnn nid)t fd)on im 
$onncnlanll? mamufd)fa, tuarum 
faa,Jl llu litnn gar nid)t? Warum 
freull llu füdj nia,t? ll!las ift öa ötnn 
unö öa unll ba? 101 unll tuit fdJön 
unll 6rtf t ff nö füe $traßtn ! Unö ßnll 
öas öort ~iiumc? ~ia,tigc ~iiume 
mit rid)tigen gruncn ~fiitttrn 1 l 11lun 
gcf]en tuir nit tuitöer fJtim in füe 
öunfün earren unö fd)mui3igen8jiiu,, 
fer, fflamufa,fa, nun 6fti6tn 'tuir 
immer fJitr. Unll ba ! Was ift ötnn 
llas? Jft öos tin $pitgtl1 ein gan3 
fJcUcr16foutr $pitgel? i)a ift ja f ogar 
ötr .tljimmd örin! Was fogjl liu1 ffia,. 
muf a,fa, tin 'itid]1 tin gro,l\tr $tt? 
~6tr nein, meint fit61lt mamuf dJfa1 
öas ill ja lltr .tljimmtf! i)as iJl ja 
gan3 6tflimmt ötr .tljimmtf ! JJl llas 
nod] 4d]angf]ai? ~dJ, 4d]angf]ai 
ift fd]ön, mamufdJfa, $dJangfJai ift 
groß, unö tuir gtfJtn fJitr nie mtf]r 
tutg, tutil es fo fdJön fJier ill! Jll 
llas ßort tint tutißt $onnt auf lltm 
'itidJ 1 lfine ~futt aus 6foutm 
tt!Jaß'tr? 101 mamufd]fa, mdnc Jit6t 
fftint fflamuf d]fa, laß uns öod] in 
öitftn 6Jautn .tljimmtl fJintingefJtn! 
~iUJl llu mitfommen1 fuße fltilJ.t 
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mamufct,fa? ~dJ ja, jl?t3t fommll 
ßul Jd3t finß tuir fdJon gan3 am 
~anße. Jet,t finß tufr f dJon glefdJ 
ödn. llu mußt ßod} nid}t tuefnen, 
mdne tldfte tfeine fflama! 1.11.uß midJ 
Bod} nodJ einmal. ~ct,1 jet,t tuerBcn 
tuir 6alB nid,t me6r 4ungern unß 
immer ..$'onnc 6a6cn unö J!ict,t. 
iomm BodJ mit1 mama1 fomm 
öodJ1 id'J 6a6 füd} ja f o Ue61 laß 
uns öodJ gc6en l Unß ßer flcine 
arme 5fu„nJtU<'lUitfcfJ macf,t nocfJ 
dnen ..$'d}dtt uortuörts unö ftößt 
Bann einen erf d)rcdtcn ..$'d)rci aus. 
i>aß nllalTcr f prit,t 6od'J unß 3ie6t 
ßann gro~c runße 1.11.reife unß ßer 
fleine 6ungernße 5iu„11lJiu")1!JUf(fJ 
ertrinft in einem ßer fct,önften 
'itteid}c in einer J(Jarfanlage uor 
.f d)angfjai • 

.$eine mamufd}fa Jle6t nod} unö 
flarrt auf ein großes weißes ßjaus1 
ßatS gan6 in ßer .$onne Hegt unö öen 
Srcmßcn, llngfiinßern, SranJofcn 
oöer t>cutf d)en geijort. ~uf Bcr 
offenen .!Jeranßa ill dn 'ittif cfJdJen 
geßedt unö ein lliener 6ringt tJiefe 
fremße .6peifen fjcrdn. llraußen in 
Ben 4traßen a6er ftnß füc 1.11.anton„ 
f oföatcn1 6ic6cn in füc .ftaßt ein mit 
tudjenßen Sa6ncn unö ficgfroijcn 
"cPd}tcrn • ..$'ic tuoUen, öaß es aUcn 
fleinen aI6incfenfinöern 6effcr gc6t1 
öaß fic nid}t mc6r fjungern mulf en 
unö Baß ~c J!id}t unö ..$'onnc unö 
N!lnrmc unö ~tuten 6a6cn f 0Ucn1 
immer - immer6u. 

~6tr Ötr ffdne Siu„NJiu..ll.1itf cfJ 
ill ja nun tot. Unß tliele anßcre fleine 
gef6e ll6incf cnfinßer Jle6cn nod} in 
öen alten 0aff cn .fcf,ang6ais unö 
tuarten auf füe $onne unö f agen 
i6rcr fflamuf ct,fa1 Baß ~e großen1 
groß1m Sjungcr 6a6cn. 
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ßtfcfctaufdJ: ltfJt!Pinc !ang1 ffiai113, ftalfctP!\acl,l\fng21 pct 
~litcITel'1ilfJtlmUolfmer1 mitglcid'JaltdgcmJungen olict!Uiilid)tn J 
!u3ic ßattfJ1 jefJlenliotf" ffiittc1 ßuf djftrape 181 15 ;JafJtc alt, 
mit glcid'Jaltcigem Jungen olitt ffiiilid)cn 7 !jcln3 'i!rut11au1 Mnlgs„ 
fmg f. pr.1 8dclimannftrape f71.t3ritfe unli !\arten mit einem ;Jun„ 
gen t.Jon 11 .... 14 ij'afJren aus '.itfJfirmgcn oller aus litm l\fJtinP 
gc6iet 7 <'crtcu6Ur6an1 !yit, IOftpttußcn1 Uorf ftrapc 1?01 mit einem 
ij'ungen oller ffiälid t.Jon 15,..17 ;JafJrcn 7 !Erwin J)olictuilo1 ßer„ 
lin,,~ltglicnilfc1 ßtrapc mm Salfcn6crg 671 tui'infdjt mit gutem 
ßd)ad'Jfpicltt aus licm l\fJcinlanli olict ~uolanli nomfponlicn3, 
particn 3u f plclcn J ffiatianne 3Uing1 jtuilfau f • .8.1 ßar&ara" 
ftrapc 11 15 ;JafJre a/t1 mfüfJtc ßclcfc unli !\arten tauf lfJen mit 
15 .... 16jäfJrigcm ij'ungcn aus !cip0ig olict !jam&urg7 Werner 
JJlcfJn, ~armpiilitcr unli natfonal&anf1 .ßcdln l!) 11i?1 front, 
furter ~Uec 791 unli !frtuin !eljmpu~I, ßcrli11„ßaumfdjule11tucg1 

ßtormPrapc 'J I unli l\uliolf Uogcs, ßcrlin" ßaumf d')ulcntueg, 
l3aumfd'JulcnPraflH001 wfinfd'Jcn ßritft»cd)f tl mit H;JafJrigem J 8ril} l\id)tcr1 ~errau 1. !llnljalt, 
füugljarlitprope 91 16 ij'afJrc alt1 t»finf d'Jt '.itauf d')t.JcrftfJr mit ßammlcrfrcunlicn (ßriefmadcn, 
notgelli1 !llnPd'Jtofarten uftu.J 7 iUilfJclm martena'1 tjar6utg a. 6. lfl&e, l3afJnfcnftrapc9 I1 mod'Jtc 
l3rltfc unli !llnffd'Jtsfarten taufd'Jen mit HjofJrigcm ffialld aus 0pemid') olltt 6cm l\fJtinlanll 7 
lElift !jtinemann, ffiullienpcin1 fütlo l3ittetfelll1 ;Jcpnil}er ßtrapc 71 mit 16 .... 17jafJ~igcm iniilitl 
oller ij'ungen ßdcfe wed')ftln in lfnglifd'J1 Sran36fifcfJ oller 1tinfJtita'penograpfJlc7 Srcliy ßoljlcr1 
ßcrlin n 20, !jod)prape 141 II, mod')tc ßriefctauflfJ mit fünlicrn aus lier i.Td')tuci3 7 WaUy 
nampe1 ßedfn„ßd)margenllorf, ltrampadplal} 11 14 ;JafJre alt1 ßdcfetauf d'J mit g/cidjaltrigem 
ij'ungen 7 itlalliemar ftafert, 16 JafJre, iUenPifenliorf 6d ßcrlin, t»i'inf d')t ßtiefetauf dJ In lfin" 
ljtita'fut3fd'Jtift mit 14'"'16jiifJtigcn ßpoth.fmiili'Cln7 <'ctltuli U'oigt1 ßranlien&urga.li.tj.1 ßlutfJ„ 
praßt 5 III1 mit ;Jungen unli ffiiilicln im !llltct uon 16 ... 18 ij'afJten ßriefc unli !llnfid')tsfartcn 
taufd'Jen. 

flia,t a&lirutfrtif waren liic ~r&eiten fo/gcnlier fünliet: tmnna ;Ja.1 ßonen1 füeio !jammJ 
ro.mu., fjar&urg a.li.lf.i margott !t.1 l!:utftntuallic; !fcna Ot.1 atdn„rocrtfJct &ci flotBfJaufcn 
am fjar3 7 Gtrtruli na., ßcrlfn.,.ßaumf lf)ulcntueg J lfrna 0r.1 Pfarrftclna 6ei füe&il} 1 • .fJ.1 !j. 
'30., ßttlin n 65 7 Gtrf}arli !i.1 ßciffJtnnculiorf i • .8. 

ßuunliftfJaft! lfuct fün6crfreunß 

l!ad)tn un6 $taunen. 
!lllltdti jau6ttti unli nur3tucil t.Jon llJilfJelm ftunlic. '"' !jiin~c&anntn. 

'i!rettt in einen fütia' 3ufammcnl lfinct fi&crnimmt lial.f ftommanliol fjanBc t.Jor ßer ßrup 
falten1 fo feP1 ala' wollte man feint eigenen !janlic tnt3tuc1Briidtn. flitf)t lotfcr laffen! Jmmet 
ftPt liriitftn ! tlun liie ~tmt lia&ci langf am auftuiida' füfJttn ... tuiclitt aOtuiitld 6ia' 3ur ßtuft • 
.fJo lirtimal. Jmmtt notf)mal nad)lirfüfcn! ;Ja nid)t /oder 1arrcn! ... nun loslarren! 

J~t rotrlld ta' trlc&en1 liap liic fjiinlie nid)t wiclicr aua'einanlicrgeljtn. füincn ßingtt fann 
man diljren, o&glcid'J man tl.f tuiU. 1trp nalfJ einet gan3cn llJcilc fann man (it tuitlicr lof en, 
oßec anlim miiff en einem ~elfen. lfd funftionicrt am &cpcn1 je &cfftt man uor~n 3ufammtn" 
geliri'itft ~at. Uiel tuirli tucfJ liat'I anf euernlic nommanßo ausmad'Jcn. 

Wie lapt ~d) ßitf t ~ad'}c tuo~I ttfliiren 1 ~cnft mal liaru&ct nad'} l 
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AlJS BlEBlELS LlEBEN 
.!Jon m. lllagntr I Jtu .ffd'pn 6ttt fftfegen 

J)urd} fluge l!toftif tuor ~ .13fsmord 1864 gdungtn1 $dJl~tuig" 
Sjolftdn ßen tJanen !U entrdjjcrr, o6nt ßaß ßfe '8roßmiid)tt fict, 
tuftßer tinmi(ct,tn fonnten. ~&er tuer f oUtt jd3t $d}ltstuig"Sjolftdn 

fya&en? tJas l!anö tuar öer preu~ff d}en l\tgferung ungemdn tuict,tfg. lfs 
lag an 3tud muren. tlit gro~t Uer&i'nßungslinfr öes ltorboftf eefanafs tuar 
f d)on öamats ins ~uge gefaßt tuorßtn. tJit tiefen .13ud}ten ött .IOftf ee dgndtn 
~cf) uortrefffidJ 3u l\riegefyiifen. Jn weiten l!ttiltn tJeutf ct,lauös gfau&te man1 
ßer ~ugunen&urgtr f.Ul?l!ÖI? $d)leewig"Sjoflldn als f el&ftiinöitJtn öeutf ct,tn 
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:1 

1 
.$'taat 6cfommcn. ~6cr tr ijattc frMcr einmal ucrDidjtct1 unB l3iGmard 
6ericf frdj jcl3t Barauf. 

l!r f djloß mit 0JlcrrcidJ Ben Uertrag uon 0aJlcin, tuonad} J)rcußcn 
.$'dJ(cGtuig unB 0Jlcrrtidj Sjof Jlcin ucrtualtcn foUtc. .mein mcnf dJ f aij ßaG 
ofG eine enBgiiftige J!!öf ung an. !tun tuar .$'djfeGtuig öurd') öflcrrtidJif djeG 
0e6id uon J)reußen getrennt. 06en6rcin ijattc gcraBc SjofJlcin Bt!l größeren 
lllert fur J)rcußen. lllit wenig audj 0Jlerrtid') füc 'i!cifung crnJl na6m, 
3dgtc frdJ 6arin1 Baß öcr öJlcrrcid')if dJc General in bjofJlcin jcöc Srci6tit g~ 
)lattdc1 tuöijrtnö öcr prcußif djc 0cntral in .fdjftßtuig olle ~cmonJlrationcn 
fur ötn ~uguJlcn6urger rudfrd')tGloG ucr6ot. 

l3iemard erwartete füt enßguftigt J!!öfung uon einem .mricg mit 0JlcrrtidJ, 
ötn er fur nottucnfüg 6icft unö auf öcn er jcl3t 6inar6eitdc. Jn tincm f old')en 
.mrieg tuar öie Sjaltung Uapofonß III. unter UmJ}iin8en tntfa,cißcn8. ~iß.d 
mard fniipftc ÖtG6a16 Uer6an61ungtn mit i6m an unß öeutdc an, öaß er 
uicUtid')t 6d gutem ~usgang öeutf ct,es 0ren3ge6ict1 uieUeidjt füc ll6tin" 
pfal3 oßer öaG .f aarreuier1 6cfommen tönne. ~od') tuuröc öas Ucrf pred')cn 
fo unßcutlidj gegc6cn1 ßaß man ffd') f dJlcdJt öarauf 6trufcn tonntc. ~ann 
f dJloß er ein 13iin6nis mit Jtalicn. ~cnn nodj tuar Uencticn in .!Oftcrreid')S 
13cfr1J. Jtalien f oUtt 0Jlerrcid') gleidJ3eitig uon .fuöen angreifen, unö 13is" 
mard fdjrie6 ßen Jtalienern uor, feinen 0rtn3frieg 3u fü6ren1 f onßern 6is 
inß Sjer6 uor3uJloßen unö ßort öcn J)reußen bie bjiinöt 3u rtid')en • 

.mönig lllil6elm 1. uon J)reußen tuoUtt uon füef em 13unönis anfangs nidjtG 
tuiJTen. ~tr 1.1\önig uon Jtalien tuar nadj feiner mtinung ßurd') lleuolution, 
ironen" unö J!!önöerrau6 cmporgefommcn. ~udj ßer .mrieg gegen .IOJlerreid') 
madJte i6m .mopfaer6redjen. lllit Jeict,t fönntc füc monord')ie in .IOJlcrrtid') 
6d füef er 0elegenqeit 6cf efügt tueröen1 unö öas fönntc in gan3 teuropa 
nadjtuirfen. ~6cr 13ismard gewann i6n öodj f djließlid') für fein J)rogramm. 
13iGmard uerrid öen Jtalienern im uorauG1 tuie er ßcn .mricg ijcr6tifu6rcn 
tuoUtc. ~ie fd')lcGtuig"qolJleinif djc Sragt tuar iqm nidjt tuidjtig gcnugi i6re 
J!!öfung f oUtc nur 13egleitcrf djtinung f cin. ~ie große öeutfdje Srage, füe 
ßcutf djc Einigung tuoUtc er als $treito6jcft auGnul3cn. $0 i.Jt tß öcnn audJ 
gcfommcn. 

~6er uor6cr uerfudjtc er gcmtinfam mitJtalicn rcuolutionörcter6c6ungcn 
in Ungarn unö .mroaticn an3uJlißcn • .$'ic qofftcn, öamit ~eilt öer ~rmcc 
3um ~6faU 3u bringen unB öaöura, 0Jlcrrcid') 3u f dJtuödjcn. 

0Jlerrcid') fam 6alB ijintcr füc preupifdjcn ~6ftdjtcn. man ruftctc nun" 
mcqr auf 6tiöcn .$'eitcn 3um !\rieg. JucrJl 6cgann er in ßcn Jeitungcn. 
~ic öJlcrreid')ifd')en 131ötter mußten J)rcußcn ijcra6fei3cn unö umgcfc6rt. 

~a )lcUte 13iGmard am 9. ~pril 1s66 f eincn li\eformantrag an öcn 
13unBtGtag in Sranffurt a. m., Ber 3um 1.\ricgc fu6ren f oUtc. ter 6eantragtc, 
ein öcutf a,es J.)arlamcnt f oUte auf 0runB öes aUgcmcincn1 gleid')cn Waijf.., 
rcct,ts getuö6lt tucrBcn. Uorqcr f oUten ftd') o6cr füc Bcutfd}cn ~cgicrungcn 
u6cr eint neue UtrfafTung 6eratfdJlagcn. ~itfcr ~ntrag tuirftc tuic eint 
plai3cnöc 13om6c. man traute 13ismarcf nidJt. man glau6tc nid')t an f cine 
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cijtlid}en ~6ffd}ten. ~egicrte er BodJ in )lreußen gegen Bas J,larlament, in 
flonfügem ~on~ift mit ifym. tjattc tt BodJ Ben Jrieg bon 1864 gegen Ben 
ltliUen feines Parlaments gefufyrt1 Bas 8ft geforBerte llMegsanll?fijc mit 
'1.15 gegen so ..$'timmen a6gclefynt ijattc. 'i!!atfadJlidJ tuoUte ~ismarcf Ba" • 
mals nur UorB" unB fflitttlBeutf d}lanB unter )llreußens Sufyrung bereinigen. 
<&egen füe ..$'uBBeutf d}en fyatte er Bamals nod} mcfyr llllißtraucn als f pater. 

~ismards ~ntrag an Ben ~unBestag 16atte a6er nodJ einen .tlJorteil für 
ifyn. l!r f prengte f cine StinBe1 Bit l!i6eraltn1 auseinanBer • .iJer Uatfonaf.. 
berdn trat energifdJ fua: füe preußifd}e ..$'pit,e im neuen .iJeutfd}lanB ein • 
..$'d}lestuig„tjolfldn foUte allerfüngs nur borlöuffg 6ti )lreußen 61ei6en unB 
fpiittr fel6fl fein ..$'dJicffal 6eflimmen. ~efonBers prtußifdJ,ge&i'irBdtn ffdJ 
füt fiid}fffd}en l!i6ttalen1 bor allem in !eip6ig • ..$'it berlangten ..$'ad}fens 
~nfd}luß an Preußen. ~6er Bas .!!Jolf Bad}tc anBers. l!int ~ief enbttf amm::, 
lung in !tip6ig1 Bit bon 4000 J.Jerfontn 6cfud}t tuar, ntmmtt .einer lfnt" 
f dJlitßung ~t6ef..l!ie6fned}t 6u1 Bit Btn Preußen füt ..$'dJulB ga61 tutnn es 
3um Jriege fomme. ..$'it bedangte aud} .ein J.Jarlament mit allgemeinem 
llla61red}t, Bane6tn a6er auct, füe allgemeine 1!Jolfs6etuaffnung. Semer trat 
fte f d'Jon ßamols fur füt Bcutf d'Je ~epu61if ein unB forBerte füe ..$'el6fr.. 
6ttuaffnung ßes gan3en .tlJolfes, um ftin ..$'d}icff al in öit ijanB 6u nefymcn • 
.iJit lt6eralen Jeitungcn 6ract,ten fo berlogent )~tdd}te u6er füef e .tlJer" 
fammlung, Baß füe~r6eittr dne Uummcr Ber 11nlitttl6tutfd}en1!Jolfs3eitungv 
Jderlid'J ßtmonflrotiu ber6rannten. ~ud'J f onfl wollten Bit ~r6tittr unB 
flcinen l!eutc in ..$'ftB„ unB llllitttlBeutfd}lanB nict,ts bon )llreußttt tuiß'en • . 

tJie J/li6cralen bom nationolbtrein 6edcfen eint .tlJerf ammlung nad} 
Sranffud a. m.1 in Ber fit aud'J unfreunBlid'Je Worte gegen )llreußen fanBen, 
a6er BodJ füt mittelflaottn aufforBtrten1 im 6eborflt6tnBtn ~ritgt 6tuifd}tn 
J,lreußen unB .©flerreid'J neutral 6u 61ti6tn. ~6tr mitten im f d'Jonften ~tBen 
Bonnerten m.efyrtte Janonenfd}liige1 tueld'Jt füt Sranffurter unB .10tftn6ad}tc 
l!aß'alleaner gelegt fyatten. ~uf B.er $alerie 6tgltitde man Btn gelungenen 
..$'trtid'J mit $cjofyle unB tjiinBeflatf ct,cn • .iJer ~eBntt1 ßer auf Btr 'i!!ri6iint 
ftanB I glau6tt an tin ~ttentat unB fprang mit tintm ~icf enfprung tlom 
~e6ntrpult in Ben 1!jintergrunß. . 

~e6tl tuar aud} geroßt in Sranffurt a. m. lfr f pradj in einea: großen 
.tlJolfstmf ammlung1 tueld}e bon Ben J!infsBemofraten tin6erufen tuorßen 
tuar. tjier tuurße füe ~ebolferung gegen J,lreußcn auf gerufen. neutraf Uiit 
f ei Seigfyeit oBer .!!Jcrrat • .iJos .tlJolf tuurBt aufgeforßert, in Bit linfspolitifdjcn 
.tlJertinc ein6utrden unB füt allgemeine .!!Jolf s6etuoffnung 6u bedangen • ..$'o::, 
tuofyl füe preußifd}e1 als aud} füe oflcrrtid'Jif d}c ..$'pit,c tuurBe a6gelefynt • 
..$'djlestuig„8jolfltin follte f djlcunigfl ein f el6flönfügcr .Staat tuerBtn. .iJie 
~euolferung folltt f el6fl gefragt tuerBen. 1.\tin Suß6reit Bcutf djer IErBt 
Burf e an ßas ~uslanB a6gdrden tutrßen • 

..$'d}on wollte man cine .lJtlegiertcnbcrf ammlung aus gan6 .iJeutf d}lanB 
auf Bits J,lrogramnt fyin ein6erufcn1 als Bec l1Meg1 Btn man btrfyinBern 
wollte, 6trtits aus6rad']. (8ottf e~ung folgt) 
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i!twa, uom J!t6tn 
unß '.i?td6tn in dntm fflonttff oti~lfnßtt~au, 

Uon tlaitt ffitftt,;Jena 
II, 

J
~t fennt 6od) aUe einen ~autanen? lllun fin6 füc 1!Uot;e1 mit 6enen 
unfere l.\inöer fpielen1 nfd)t f o ffdn tuie fn eurem !1tajlen1 fon6crn1 
6enft maf I öer größte tll fO cm lang unö 10 cm llrd un6 6ft ffad)jlen 
f{n6 immer einen Jentimdet fü1nner.1f6 gi6t aud) lange .f tangen1 f d)on 
6unt angcmaft16ie einen gan3enmder lang ftn6.Nllenn 6ie i,nöer mit 

fütf en ifot;cn fpiehmt entßctfen fie pfötJlid)1 6aß fie mtt füef en ~aufieinen ßfe 
ijerrlicf)llen ;!reppen1 iturme1 .ftuf en uf tu. 6auen fonnen. Jmmer tuicöer 
·t ommcn fic auf neue lfntöetfungen un6 letnen f o f piden6 6fe ~ro~enunter,:, 
f d)ieße fennen. ~ud) tm6inöen fte ftcfJ 6ie ~ugen un6 freuen ftd)1 tuenn e6 
f ~nen gelingt1 füe ~reppen un6 'türme nut 6ui:d) 6as ~ollen mit 6en 
tjönöen aufäu6oucn. 

llann gi6t es eine ~n3aijJ quaöratifd)er 1\o~mcn. ~n fücfen 1\o~men 
find 3tuei .ftojftdfe 6cfejligt. i'ief e fann man öurcfJ inopfcn1 $d)nuren1 
.$'cfJfdfen6inöen1 .$'d)naUcn aneinanßcrf d)Uc~en. $ie ~a6en 6en Jtuctf 1 6aß 
füe lfnöei: foi:ncn1 ffdJ f cfllan6ig an"' un6 ous3u3ic~cn. Uhö t~r f oUtet mal 
f e~en1 mit tuefffJcm l!ifcr fic u6ci: ßicfcn ltoijmen fitJen. Un6 fe oftet ßie 

~1S 
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iretntn füere nt,ungen tuie6erf)olen1 6eflo gercfJidtet tuerBen ffa • .UnB Bann 
fommen ffl? eines 1!agl?ß in f)eUet Sreulle angelaufen: ,,.$'ief)1 icfJ fann meine 
$cfJu6 jd3t gan6 allein 3umacfJen11

1 oBer ofcfJ fann jei3t meine $cfJur6t fel6Jl 
6ufnöpfen,? 1 oller 116eut' fann icfJ auf einmal eine $d]leife 6in6en° uftu. 

~U füef e tlingc 1Ja6en Ben Jtuecf1 Ben .!/linllun füe .f.\enntnis Ber tlingc1 
tuic fic ausfe1Jen1 tuil? rcfJtuer unll groß fie ftnB1 06 raufJ ober gfatt1 füd oBtt 
Bünn1 lang oBcr fui:61 6u u6crmittdn. 1fin llreijiif)riges 1.\inB tudß llas alles 
nid]t unll muß füc •e(t erft fcnnen lernen. tJarum foUen if)m füefe $piefe 
lla3u tJerf)dfen. tlo lernen ßc ried]en1 fa,mecfen1 <Setöuf a,e unö Sar6en unter;, 
fd]efllen unll nocfJ ufe(cs mcl]r. Srtilta, ilt füefcs nid]t aUes1 tuos es nuf ller 
Welt unB im 1/lc6cn gi6t. ~6er nn lljanll füef er flaren ~cgdffe nracf)en 
füt .f.\lcinen f pöter ltlippc1 füt ..$'d]t11l" 
if)rc l!ntllccfungcn f d1 llcr 1.\aflen fur 
in llcr .Umtudt füe '8artcngctiitc1 
r d6fl. $fa tucrllcn alles ift 6unt angc,, 
f cl6ftiinfügcr1 tucil ftricfJcn. 1fin ..$'tfüf 
ffl? Biere tJinge fcl" <Snrten(an61 llas 
6er f cf)cn gelernt if)ncn 6ur .13c,, 
6n6cn unll nicfJt 6auung füent 1 
Ben i!rtuaa,fencn tufrliSrufyjafyrunö 
ön6u6raua,cn16et fjcr6Jl mit tJid 
ße ifyncn uorcr„ Sreulic umgc ... 
6iif)(t. Jum $cf)luß gra6en. tJa gi6t 
tuill idJ cudJ noa, es mein ilid 
etwas uon if)rem ..$'cfJtuciß unll glu„ 
0arten cr6iif)lcn. 6cnBc 0cficfJter 
tJort ffcf)t es mal 6a6ei.<1San36efon„ 
(uflig 6unt aus.tJie ßerc Sreulle maa,t 
~önfe1 füe 1!!au6e1 if)ncn im Sruf)jaf)r 
füe nielll!igt ~°" , Bas "3tddram„ 
fon3icrftangc1 füe peln1 llas :ll6„ 
meJTen Bcr 13eetnad)cn1 öas $iien unll Ji)flan6en . .Unll tuenn Bann rdJon nad) 
'i!!agen grunc ~föttd)en fpit,cn1 oller nadj Wod]en ein ~alliescfJen fein rotes 
iopf d)en Burd) füe ltrlle Jkdt1 Bann nimmt 6er Ju6el faft Mn J!nlle. fjinten 
in einer 1fcfe ifl ein gro~er $anBfaJlen einge6aut. llort f piclen füe j(einen 
mdft als 1frllai:6eittr. lla entflef)en Bann tuiellcr gan6 anöere lljcrrlid)Mten 
ah1 6ci ller <1Sartenar6eit. lla tuerllen .13urgen ge6aut1 lljöf)len unll 1!unnd 
ausgefdJacfJtd10rö6en angelegt uftu. ~udJ muf(f1$piel un61!an6 gi6t es oft. 

Jm .$'ommer foufcn ße Bott nacft f)crum. llas ifl für fie immei> llie f cfJönflc 
Jeit; 6enn 6um $d)luß Bfü:fcn fit fid) gegenfeitig falt t16gicßen. <Sctuof)nlict, 
Jlef)cn Bann if)rc Ullaf cfJtuanncn mit lllaJTer gefüllt Ba. 1fin J.\inll fa,opft PcfJ 
einen ttlafTedrug f.JoU unll plinfd]1 plt1nf cfJ tufr6 6er ttacfellci f)inten unll 
uorn f.Jon o6cn 6is unten 6cgoJTcn • .Unö 6cnf mcdr fein tin31gl?ß ifl tuaJTcr;, 
f ct,eu, jcllcß tuiU immtr Baß trJle f cin. llae glau6t if)r nf cfJt? ttun, Bann 
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fragt mal füe grö~crcn un6 gan6 gro~cn Jaunganc, füc fidJ gctuöJJ~ 
lidJ um ßicf c Jdt gan6 6cf on8crs 6a&h:cidJ cinfin8cn un8 il]rc JJcUc Sreu8e 
6a6en an öem Ju&cl öcr itdncn, unö f dJlie~lidJ öas dnc oöer anöere gern 
mft frottieren möd}ten. ~6er öas 6ef orgen fic f dJon f et&n, un8 fdn 
J?adJen ~c's • 

~udJ dn muftfafmmcr fft 8a. ~&er 8atJon tuiU idJ eudJ 6cute nid]ts me6r 
eraö61en. lfg tuiire tJiel &eJTcr, i6t tuur8et f et6n mal fold} ein montefforf-' 
iin8cr1]aus 6efud}en un8 eudJ aU 8ie JJu6fdJen ilingc anfdJaun. ilann mußt 
iJJr euren J.\amera8en1 öie es nid}t gef el]en 6a6en un8 audJ aU 8en gro~en 
JJleuten, füe iJJre ian8er gctn 6a6en1 tJid 8atJon er6aJJlen. ilenn tui~t iJJr, es 
gi6t nodJ f e6t uielc fldne ~t6dterfin8cr1 füc audJ nodJ auf ein f oldJ JJu6~ 
f dJcs, flcincs i,nöcrJJaus warten, tudl fie 6u Sjauf c feinen dgcntlidJen J.Jlat; 
aum .fpidcn JJa&cn unö 8odJ audJ gern fro6 unö gludlidJ fein tuoUen. 
JjrrAufgrbrr: !Jlt!cf)ear&e!Ugrmrlnfcf)aft brr Jttnbrrfrrunbr. ~rrantmortlld1rr !Jlrbaftrur: ~ a r l \jr. !ID a o n r r, 
J)amburg 19, <!51Urmflraur 20. - (ffnfrnbungrn rönnen nur !•ta11tn,orM n,rrbrn, 1ur1111 \Jtucfµorto brillrgt. 

s:lrud unb Q'.lrrlag: Q'.loriudrt~ Qlud1brucfmf, Qlcdin <S:lll ()8 
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DAS RUHRGEBIET 
Uon !nnE ~nrt~e l / tjitrp1 lia~ ~lttl Ctff lJ 

udJ in ßcn l!cf c6udJcrn ili füc <Bef dJidJte uon SrießtidJ irupp auf-" 
ge6eidJnd1 öcr uor ijunöed Jaijren liar6 unß 8cff cn ttamt tuit tin 
lanoncnfdJu~ 6iß 1n unfere Jcit fjtrü6cröonncrt. SrieöridJ lltrupp 

gcijörte 6u öcr fldncn ~n6aijf uon manncrn, füc in ~ijcinlanß.,,NJellfalen 
füc ..$'d'Jtucrin8ulldt 6cgrunödcn1 jene Jn8ullrit1 füc fidJ auf lltoijfe unö t!if en 
auf6aut. Ollg er llaa:&1 waren füe madJtigen .$tdnfoijfcnfelöcr im l\uija:ge61d 
nod'J nidJt crfcfJloJTeni füc fedJ6iß ..$'dJmel6ofen1 füe er 1s1s 6auen ließ1 tuaa:en 
nod'J nid'Jt fertigi füe Waffeninöulirit1 füe ted'Jnif d'Je Uor6tfüngung öer neu-" 
3eUlidJcn lriegc1 lag nodJ in öen ~nfangen. ~&tr f d'Jon 1S4l tuurßen unter 
feinem .$ofjn ~lfreö 8ft trlien <Betuefjtlöufe aug <Bu~llaijl ijergeJklft unö 
tin Jaijr tJor öer acfJtun8tJier319er ~euofution goi man ßag erlle lltanottttt"' 
tofjr aus .$ta6f. tlas janonen6eitalter .6egann. 

tlit l\ruppg ffnö aug öer öeutf d'Jen lfntMdlung nid')t f ort6uöenfen. .t>it 
lel3ttn 6un8crt Jaijre tenttuicflung f pitgeln fid'J aud} in öer Gef dJid'Jte jettl?6 
ljauf eg tuiöer. tlas erfk $ef cf)üt;roijr tuar tin tlrtipfunöerr nadJ ffe6tn 
Ja6rtn goß man Ben ea:Jien Jtuölfpfunöer; ßag waren öit fleincn Uöter 
jener ga:auffgtn mor6wcrf3euge1 füe {m let;ten ltieg ijal& l!uropa 6cr,:r 
trummerten unö füe gan3e Ullelt in efn 13ful-" unö i!rtiincnmeer uerf enften. 

ja:upp ijat ftdJ mit feinen lltanonen ftl&cr in <Brunö unö 13oötn gefd'JoJfen. 
t!r fonntc nur le6cn1 wenn fid'J füe Uölfer a6f cf)lacf)tden. Wiiijrenö öes 
1/MegCG waren f>ti iijm gegen tJitr319tauf enö !lla:6eittr unö 13eamte 6tf d'Jii~igt. 
ljeute ar6eitet &ei lrupp fnapp Bit tjiil~e. Jn öen a:itf cnijaften ~nlagen in 
l!ffen ili Jlat_; fur ad'Jt319taufenö ~r6eittr. Jet_;t wea:öen feine 11\anonen meijr 
gegoff cn1 jct_;t tueröen lanötuh:tf d}a~lid'Je lllafd')incn1 J!aftfra~tuagcn,.$d)rd6:: 
maf cf)incn uftu. gc6aut. llian ftcijt fter&cnöc ljaUcn1 gdiiijmte Wal3tucr.ft 
untl außgc6laf enc tjocf)ofcn. 11\rupp i~ nfl'f)t mc6c ticr 1Sa:36er3og 6cc .$d)tuct-" 
in8uJkic. ( 

- ,, _j '""""-
/! 
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tlit Seuer lier JjodJöfen 6rennen im ~uljrgc6id 'lag unli !lladJt. J!ine 
llladJtf aljtt ßurdJ füef es 0e6id iJl eine Saljrt nn .llcn Slammen boJ:6ei1 nn 
.llen leudJtenllcn JjaUen lltr Ullaf6tuerfe unll an .lltn runllen1 ljoljen 4iiulcn 
llcr JjodJöfen. Jtuif dJen Jjamm unll ?Juß'elllorf liegen biefc berrußb? $tiißtc1 
eine $faßt ne6en ller anlleren1 bieft UliUionen menf dJen ffnll auf liief en 
}llla~ 3uf ammengepreßt. tJie Sörllcrturmc ller 0ru6en ragen auf I füe t!ifen"' 
6iitten raudJen. Jn llen lllaf3tucrfen f auf en füc tJampfljiimmer. tJer fiimmd 

" 
~r .,,. 

1ft f dJtuar3 berljangen1 t\oljfe unll J!if cnr Scucr unll $taljl1 aanoncn unll 
lJampfpnugti lla6 6rauft unll fnufl ljier 3uf ammcn unll Jieigett füe menf dJ" 
lidJe ~r6eU empor tute einen &a&yfonif dJen '!tirm. 

Jn ~od'Jum 6cfudJte idJ ein $taljftuerf1 .llas feine Sa&rif meljr tuar1 
ronllern eine raudJenlle Olr6eUsJiallt1 in ller neuntauf enll menfdJen f dJußden. 
l>ief eß tt.Jcrf 6cf aß eigene 0ru&en1 riefenljaßt f!r36unfcr1 ijodJöfcn1 1\iilj1"' 
turme1 JjaUcn unll tijalllen. Olm .i>ampfljammer bor6ci gingen tuir 3ucrfl 
nadJ einem JjodJofcn. tJas tuar ein gewaltiger 1\crf ef1 um .llcn fidJ f.Jide 0c... 
ruJle1 ~uf3uge1 '!reppcn unll ~öljren u6ec lir~ißig llilctcr ljodj aufbauten, 
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c,n nnnuoU~ 11llun8ertucd 6er 'i!edjn,r. Um 6en ~audj ßes tfgcntlid,cn 
.!Ofens Jlromte Bas tlllaJ)'er. t>ie Stammen loBerten. tJie .6d,riigaufäüge 
6rummten unB f d,leppten l\ofJlc unli 1tr3 fJeran. i>ie fJofJen ':i!iurmc licr Winß„ 
crf}it,er )lanBcn tuic getualtigc .IOrgelpf eifen Ba. 

llJon jenem Sjod,ofen f a6 man in 6as f d)öne, tuil6e l!an6 ßcr ~r6dt. Wie 
ein uerJldnertern!Jalli ragten füe f.liefen.fd,orn)ldncauf, aus licncn f d,wnr3cr1 
weißer un6 giftgif6cr ltnudj nu(Jlieg. }u unf eren Süßen lagen füc 0ieMel8cr, 
6cr maJ)'dfran fufJr an feiner 6etueglid,en .11Srfüfe 6aru6er fJin unB ließ lien 
maJ)'efljnmmer ffopfen. ~uf unli a6 f{opfte licr !jnmmcr unB 3ctfd,fug füe , 
gegofTentn liif tnfdlitr. i>nnn f am 6er U!lagndfrnn unli riß 6as 3cr)lnmpftc 
l!if tn nad, Ben Ullnggons. ~n fJo6cn l\rnncn fJingcn tiie l\ippcr • .Sie riJ)'en 
gnn3c t\Ulaggons f.lon Ben .6d,ienen empor unö f djuttden 6as lit6 aus 
.SdjtucBcn unB maroffo in öie .11Sunfet:. ?Jas Ge6ruU litt .f cil&af]nen unB 
!ofomotif.len fwdjte liurd, füe l!luft. Jn allen '!onen un6 $timmen f d)ric 
öie f djwcre ~r&tit. Un6 6a6wif d,tn liurd, wcf}tt licr ltaud,1 6fcn6etc 6as 
Seutr. 

?Jas l!if tn f.ltrwan6dt fidJ 6u .ftaf}I. tJie fflartinsöftn Pammtn. ~al6 iJl 
lias l!iftn nid)t mcf}r l!if en, iJl .ftaf}f geworlien un6 liegt in großen .etoden1 
.f oufen un6 Wurfcfn in licr !jaUc. i>ann 6cginnt 6ic ~r6cit 6ct 1llnf3werfc. 
tJie t\Ulaf6wttfc null große SjaUen mit f nf]r6aten ironen1 Bit uon ~c6citcrn 
gcf enft wcr6en. 

tJer afr6dttr im !\ran fäf}rt fJodJ 6urdj Bie SjaUc1 6cffeljft f cincr mafd}inc 
· mit 6cr cSwfänngc nus 6cm Seucrofcn ~r6cit 6u fJolen. i>ic Greifänngc 

llößt in Bas Seuer unB wirft einen gfuljcnöcn .$'taljl6fotf auf 6lit,en6e 
~ollen un6 Ullafaen unli nun 6eginnt eine feurige Jogli1 füc Ajd;jog6 lies gffi,. 
f}tnBcn $taf]fs liurd, cif crnc JlreJTcn1 füe ije6e6olicn flirren auf u116 06 un6 
man ßef}t nur füc rafenöt !iilc roter .StafJ(fcfJfangen liurcfJ dnc ~or,c tjaUt 
mit mocfJtigcn J}rcJTcn. ~&er 6ic glüfJcnlicn $d'Jfangcn wcr6cn 6afö mü6c1 
trJlarren langfam, tJcrfiir6cn (id]1 tueröen grau unli fd)tuar6 ut16 6fau: fie 
finö un3cr6rccfJlicfJc .f d,icncn6ön6cr gctuorlicn, u6cr füc f d,on im nöcfJJbn 
monat 6ic fJammcrnöe lfifc licr lfifcn6afJn Bonnern fann. · 

i>it ~r6tit am fjod,ofcn unli im Ullal3tucrf ill fcfJtucr1 ill furd)t6or. ~n 
ßen fjocfJöfcn geijt '!ag un6 lTladjt in lirti .$'djid,ttn öct tJienJ} • .$'ie6cnmol 
in f.licrunö3tuon3ig .Stun6cn tuirli litt ~audj 6~s fjod,of cns angc6o6rt unli 
ftc6cnmal f djießt 6er feurige Sluß Be~ tiif ens in 6a6 f.lor6crcitctc $an66ttt. 
Sunfcnumtan3t unö gcl6grau umtuölft ill jcöcr ~&Jlid'J. tJcr ~oucfJ iJl giftig. 
lTlur acf]t '!agc 6alten es füc ~r&eittr 6icr unten aus1 Bann muß'en fit afl„ 
gtlöll tucröcn. Unö lias g(ufJcnlic lfif en p,cit unli p,cit nad] 6tn cSicß(cföcrn, 
u&cr liil? fpötcr licr raaJTclfran mit 6cm maJTclfJammcr lionncrt, o6cr faUt 
6if cfJcn6 in faf}r6arc lu6cf. tJcr ~6Jlut3 lies l!if emi ill fprufycnß wie dn 
cSic~6ocfJ in ßcn ~crgen, iJi nod] tJicf fycrrlid,er al~ er, 6enn aUe fwrlg~n 
$ttrnt 6fuljcn um liicf cn .$'tur6• 

tJie l\o~fcnfcföer im ltuljrgt6fct liegen fccf}sijunßert 6i~ od)t6un6ert 
»ldcr unter licr lfrlic unö finli oft !}eile oller ucrfaUene ~crge. tJie ~r6cit 
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fn öec 'i!iefe Jle6t mit öcm i!o8t auf Bu unß Bu. Jm preußif d}en ~crg6au 
f.lerunglfuften in einem Ja6ce i:unß 6unöertßrei6e6ntauf enö ~ergfl?utti runö 
funfäe6n6unöert ~ergltutetlerunglfüften toölict,. l3ergmannstoß ! 4ie f}ar6tn 
Burcf) 4tilriJTt1 iledenein)lur3e, fcf)lagenöe lllletter1 Uerfd)uttungen unö ~c~ 
f d)ungen. ~fJer aucf) öie 4cf)winöf ud')t 6olt ßd) tliefe JOpfcr. 

Jn öen .J!a6oratorien 6tr ~erg6augef eUf d)aften ßt.,cn 6eute f.Jieft 1!6cmiftr 
unö 6trtittn 6it Umtunnölung 6tr l\o6ft in ftid]tt unö f d')tuerc 0ft f.Jor. 
tlit ~fute3eit Ber io6ftn fd')eint f.Jor6ei au fern. ilit tfeftrif d')c !1\raft unö öas 
01 6ttucgen fd')on qcute 6ie mtiJlen 4d')iffe unö Ulaf d)intn. Jm l\uijrge6id 
qat fidJ 6it ~rmut aus gan3 iltutfd)lanö gefammelt, aud) tliele po!nifd)e 
~r6titee fa6ren in 6it f cf)tuar6t i!itfe. ilit (Setuerff d)aft 6at faum ein ildtttl 
tlon i6nen organiftert unö gef ammelt. äJa, tlitlt uon Ben ~ergleuten 6a&en 
ftdJ· mit öen furcf)t6aren UnglfüfsfiiUen unö f cf)lagenßtn mettern f cf)ein6ac 
außgefo6nt, tJide tlon i6nen tJerf a6ttn Jogar !ll6er)lunßen1 trot.,ßtm tß gc,: 
nug ar6eitelofe !\oUegen gi6t. 

~m lei3ten 'i!ag tlor meiner ~6reif e 6efud')te idJ aud') öen ~ergar6eitcr;, 
uer&anB1 unö alß idJ mit öen <8cnoJfen fpracfJ, tuurßt mir fhlr, öaf5 aud) 
öie ftiUen proldarif djcn Ulönner, öit auß öen <8ru6tn famen, genau fo an 
einet Umtuanßlung ar6titdtn1 tuit öfo llI6emiftt in Ben l!la6oratoricn: fit 
ar6dtdtn an ötr gtifligcn Umtuanöfung öer uom i!o6t 6t6ro6tcn $flauen 
Btß ~crg6aucs 3um Ulenf d)en unö ßaß 6tif5t: 3um JF.ömpfet fut ftcf) unö 
feint !\ameraßcn • 

.iDer f d)tuar6e ijimmd u6tt öem ~u6rge6itt tlerf anf, tuurBt 6(au unö 
ftar, füe Seuer öet tijcd)ofen edofd)en1 ttlfüßer unB Wief en 6egrunten ·ßdJ, 
unö öas N!leferge6itge ltul'f)tete mU fd)önen ~ergtuölßern. 
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!llom Uogef pug 3um ptegenßtn ffitnf d)tn 
lfin f dtrag -3ur '!td')nif 8 tS S HtgtnG 

Oon Rutt ßf6f 

J
m Ja6rt 1889 tr. at ötr ~ltmdJltr ötr Btutf d')tn Sfiegtrd J1lilitnt6al 
mft f dntm 6tfannten tud')t 6trtJor: .tltr UogtfPug als 0runB1agt 
Btr SfiegtfunJl • .tlurd') ötn tau dnts <8fdt~ug3tugts f tt;tt ötr fii6nt 
mann feint tuifftnfd')aftlid')tn Uorar6dttn in füt }Orads um. t!in 
.UngliidsfaU 6d tintr S1ugu6ung unttr6rad') im Ja6rt 1896 plot;licfJ 

öas jungt Wtd unö foJldt ötn }Oilottn öas .l/lt6tn. Qtuf flilitnt6als Utr,, 
Jud')en 6auttn Bit ~mttifaner unö Sran3oftn auf, fit utrwtnödtn a6cr 3um 
Qtntric6t i6rtr ~pparatt 1!1:ploftonsmotortn, füt l.\raftqucUtn Bes t6tn 
trfunBtntn Qtutomobils. ·~ud'). Bit .tltutf d')tn 6ddligttn ftd') an Btm aUgt,:, 
mdntn •ett6twer6t unB 6atttn mit i6rcn örd .t!Jcrtrdcrn t!trid'), <8raBc 
unB l.\apitiin 1!ngtf6arBt 6crtits 1908 gutt t!rfofgt aufäuwtif tn. .tlit 1!rgt6" 
niJTt tn 6t3ug auf flöngt unB .tlaucr Bes Sfugcs tuurBtn im folgcnBcn Ja6rt 
fo ucr6tfftrt, Baß man in öas Ja6r 1909 Bit <8t6urtsjlunBtn Btr f tl6Jlönfügtn 
ötutf d')2n Slitgcrti f d5cn fann • .tlas jungt l.\inö Btr .1/luftt mad')tc tint rnf tnöt 
l!nttuidfung Burd'), unB tutnn tuir 6tutc1 nnd') 18 Jn6rtn1 f c6tn1 wcld')c 
ungc6turtn Sortf d')~attt Bit Sfugtt.ct,nif trrti.ct,t 6nt1 fo muß uns tint große 
.!3ttl.mnBaung · uor Ötn l!ltutcn trfulltn, füt fütf tS flufttJcrft6tSmitttl OUG" 
6nutcn unö 6ti ötn prnftif.ct,tn Utrfu.ct,cn i6r Jllt6m aufG $pitl ftt_;tcn. 
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SaJTen tuir einen motlernen Slugapparat ins ~uge1 f o fallt un6 3unad}fi 
tler 2/tumpf puf, tler tlem lf{örper eines Sifd}eG agndt untl getuögnlidj 
uorn tlen motor entgalt a-1 ferner fintl ein oller 3tuci )Oaar 'i!!ragßad}en uor" 
gantlen. ilat$ $eruft tler maf d}incn ift aus ßjol3 gefertigt, 3ur 2/tumpf6~ 
fleitlung uertuenßd man Surniergol3. fflcift fintl füc 'i!!ragßad}en mit tuafTer= 
füd}ter l!leintuantl 6e3ogen. !1leuerfüngs liefern füc Junfcrtucrfc„iJeJTau Slug" 
3eugc1 füe in allen igren 'i!!eilcn aus metall 6eftcgcn. iler Slugapparat rugt 
auf $ummfraßern mit elaftif d}en ~tfJf en unB tlcm am fJinteren linBc 6c" 
feftigtcn J3rcmsf porn. Wa1Terßug3cugc. tragen unter tlem 2/tumpfc 3tud 
fagnagnlid}c $d}tuimmer. iler motlernc ~cropfan gat ungcfögr fücf el6c 
t!inrid}tung tuic ein 2/tcif cautomo6il. Uorn fi13t tlcr JO!lot1 untl füe }Oaß'agicrc 
fin6 gintcr igm in uerfd}loß'ener lf{a6inc untcrgcf:11:ad)t. aler $ed}s3ylin6ec;, 
motor tuirtl deftrif dJ angdaß'cn untl uerf ct,t tlcn )OropcUer, tl. i. füc J!luft" 
f d}rau6e1 in raf entle Umtlregung (in ßer 111linutc 1500 mal). ilas Slug3eug 
entgalt ferner einen ßjögenmelTcr1 tler genau tuic dn .13aromder 6cf d}affen 
ift. .otud} eine ~nlagc für tlragtlof c 'i!!elegrapgie ift uorgan6en, untl 6d 
Slügen 3u tui/Tenfd}aftlid}en Jtuecfen tuertlenJnftrumente für tlcnWdterfüenfi 
untl eine pfJotograpfJif dJe lf{amera mitgenommen. 

Jn jetlem Slugappacatc tuertlen Sallf d}frme mitgenoinmen1 füc tJon tlcr 
l3cf af3ung 6d MdJftcr $efa6r 3um ~6fprungc 6cnuf3t tuertlen fönnen. 
ilicfec $d]irm1 tlcr 1.12/tettungsdngu tles ~dqm11 ift mit einem $eile bei:,:, 
6untlcn1 tlas man tJor tlem :ll6f prunge mit einem lf{arafünerqafcn fcft am 
.13rufigurfal ch16afen muß • .13eim $tur3e föUt tler lf{örper 3unad)fi mintleftcns 
50 meter frei, f otlann öffnen füe cntgegentuirfcnöen J!luftfirömc tlcn $eitlen" 
fd)frm1 füc rafentle SaUgefdJtuinfügfdt tuirö aUmö6lidJ gefJemmt1 unB nun 
fd')tue6t tlcr lf{örper langf am unter Jictigem ßjinuntlfjerpenBdn 3ur t!rBc. ilod} 
6eim J!lantlen 6cißt es uor _J3öumcn1 tjauf ern, $tarfftromanlagen aufäli" 
paß'en1 fonft fann tlas glucflid} uoUentldc Wagnis nod) 3u einem f d}tucrcn 
lf{nod)en6rud}e fufJren. Sallfd)frmfprunge muß'en aus einer ßjö6c tJon 
mintlefiens 300 metern gemad}t tuerßen. Jm lf{rfoge fintl fic ja uon tJielcn 
.13allon6co6atfJtern ausgefufJrt tuortlcn1 untl es iJl faum 6.efannt1 tlaß tlcr 
$d)tuc6eapparat tJerf agt 6attc. 

l!inc große .13c6eutung iJl tlen J06otoaufna6men tJom Slug3eugc aus 6ci" 
3umcß'en. ilcr l!lid)t6il6apparat ifi cnttuetler frei 6ctucglidJ oller an elaftif d}en 
.13ön6crn f enfred}t cinge6aut1 fo tlaß füe ~ufnafJmen tlurd) öen Slug3eug" 
6otlen gcmad}t tuertlcn. ilic iamera 6efte6t aus gutem material. $ie trogt 
einen mctallraqmen als Jicleinrid)tung untl einen Uerf d)luß1 tler mit ßjilfc , 
einet$ ~63ugt$ a-1 afJnlidJ tuie 6ei einer JOiftolc a-1 ausgclöfi tuirtl. Jnf olgc tler 
fJofJcn Sluggefd}tuinfügfcit fann füc l3elid}tungsöauer nur fc6r gering fein. 
Um a6cr flare l3iltlcr 3u getuinnen1 tJcrtueritld man füe uor3uglid7Jften $löf er1 
tueld}e füc optif d}e Jntlufide 6eruor6ringt. $törentlc t!rf d}einungen1 tuie tler 
.13o6enne6cl 3. ~.; tuertlen tlurd} eine t;e16f d}ci6e uerfd}lucft. iler Wert tlcr 
J!luftaufnat,men 6efie6t nid}t nur liarin1 fd}öne J!lantlf d}a~s6iltlcr in $d}rag" 
aufnat,mc an3ufcrtigcp1 fontlern es laffen fidJ tlurd} eine gefd}icftc tijantl aud} 
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ltei6en$ unB JOlan6ifBer 6erftcUen. ~d fücf er ~r6cit tufrB füe maf d)ine tJom 
JOiloten . unter t!in6aftung dner 6eflimmten Ljöfye genau gegen Ben WinB 
g~Jleuert, Bnmtt fie nid}t' f dtlid) a6gef d)o6cn tuidi~ tJic ltaud)fafynen Bcr 
.,$'.d)ornflcine 3cigcn Bern Sfieger füe 2llinBrid)tung an. tJic 3eitlid)e ~uf cin$ 
aJtBerfofge Bes JOlattentucd)f cfs ergi6t fid) aus Ber Sfug6öqe. Je 666cc Bic 
mafd)ine fd)tue6t1 ~eflo gröper iJl Bas ~litffclB1 unB Beflo langfamer fönncn 
füe JOfotten ·ausgdaufd)t tuerBen. Wenn ein Sfug3eug in .2000 mcter ßjöije 
gegen Ben ltlinB fteue~t, fo 6raud)t es 3u 1000 mctcr ntleg ungefiifyr 10 .$'C$ 
funBen.~d dnerJOlattengrö~e tlon 20 cm mußte unter füef en.tlJerqiiftniffen jeBe 
6a16e11tinute dne neu~ JOlatte 6elid}td tuerBen. tJie~nf ertigung l?ines ltdfyen$ 
6i1Bes ift nad) .einiger ß6ung 61?i guter .fteuerung B.cs Slug3euges nid)t aU3u 
f d'Jwiirfg. !Ein.c grö~ere 0ef d)hffid)fdt erforBert füe ~ufnaqme tJon Ji.lliincn. 
tJas g.cf djieljt in Bcr Wcffe, Bap me6rere 2tdfyen6i1Ber unmittcf6ar nc6endn$ 
anBer qergefleUt tuerB.cn • .U.m aUe 0eliinBdeile pfyotograpqif d) 3u erfaJTcn, 
cmp~e~ft fi.cfJ dn ll6ergrl?ifcn nad) 6eiBen .feiten, fo Bop immer ein ..6trcifcn 
Boppelt auf genommen tufrB. marfanteJl.lunfte ~erlfrBe ge6en füe l\id)tung an • 

.alare Sficgeraufnaqmen 6iden nid)t nur ein fd)önes ~66HB Bcr lfrBo6er$ 
Piid'Je un~ ,oun.en Besfyaff, 3ur .tlJeruoUfommnung unf erer J!lanBfarten Bienen, 
fonBern ft.e eignen ftd'J aud) tlor3ugfid'J 3ur Sefllegung Ber lfrge6niJTe 6ci 
Sorf d}Ungsre,ifen. !U f d auf füe uncrforfd)tcn 0e6il?le tlon }cntralafien, .$'uB$ 
amedta unB Ber )llolarmecrc 6ingetuicf cn. !llod) iJl Ber fii6nc !llorBpotpug 

· Bes ~mcdfaners ~grB in unferer irinnerung • .$'el6Jl Ben 2tiefcn unfercr 
l!rBe, Ben mount lftlcreft, tuiU man mit Bern Sfug3euge 6e3tuingen • .$'o jagt 
Ber tfünf d'J ofyne litaft unB 11tu6 tlortuiirts1 unB 6alB tufrB Bcr 'lag an6red)en, 
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wo es feine .$telle ßer l!rßc meqr gi6t1 auf füe ßer mcnf dj nidjt 6cfit,~ 
crgreifenß feinen Suß gencUt 6atte • 

.iJit0efaijren ßesSfugfpodes wcrßcn mctn nad ü6ei:tric6cn • .iJas moßcrne 
S1ug6cug ar6dtd mit ßcrf cf6cn JutJcrlaffigfdt wie jcßc anßerc maf djinc. 
JJro6entual gcfdjcfycn fycute 6eim0futomo6Hfafyren 6cftimmt mcfyr Unglfuf6~ 
falle als 6eim Sficgcn • .iJic S1ug6cugmotorcn ar6cfün tJollf ommen 6utJetföf}ig1 
alle '!eile ßcr Ofpparatc finß aus 6cncm ffidall fycrgeneUt unß f orgf altig g~ 
prüft. Jeße maf djinc tuirß tJot ßer ~6ficferung tJon einem tüdjtigcn JOHoten 
eingeflogen • .$djtuierigMten entneqcn für ßen Siifyrcr eigcntlidj nur ßann1 
wenn fidj plöt,fidj fücfjtc llle6el 6Hßcn1 oßcr wenn f djwcre 0ctuitter eine 
J!anßung er6tuingcn1 ofyne ßai ein gceignder Jllat, tJorfyanßen i ßenn alle 
Uiaf djinen 6cnötigcn größere .$trccfen 6um Ofusrollen. Ofudj tJor narfem 
nllinße 6raudjt fidj ßer )Oa)Tagitr ßurdjaus nidjt 6u fürdjten • .iJit Jltraft ßeG 
ntotorGin ungcfycuer.ffiögcn füt ~öen ßcn ~croplan 6um .$djwanf en 6dngenr 
füe in rafcnßcr <&cfdjwinfügfeit frcifcnße J!uftf djrau6e wüqft ffdj in füc 
.Oltmof pqare1 unß feinen .Olugcn6ficf ~at ßcr Sfuggan ßas 0cfüqlr er f ei 
fdjut,los ßcn l!femcntcn prcisgcgc6en • .iJit JlturtJcn unter .!!Jollgas ffnß für 
ßcn Sfugcrfaqrenen ein cin6igf dJoner 4portr ßcr ftdJ 6odJncns nodJ mit ßcm 
..$egtln tJergleidjcn litßc • .$0 f efyen wir ßcn '!raum ßcr 0dcdjcn erfüllt. 
ljermtsr füt 6eflügelte ~ottqeitr in jU uns auf füe l!tße geniegen. 

l!in Jltleinflug6eug f ond fyeute nidjt mefyr als ein mittleres ~utomo6if. 
Jm Jnterc)Tc ßcs fyertfidjen Sfugf portes a6er modjtc füef es .!!Jedcfyrsmittcl 
nodj meqr tJer6iUigt werßcn1 ßamit audj für einfadje mann fein .$eqnen 
Jlillen fannr mit ßcm f ct,lanfen motortJogef ßurcfJ füe nlloffcn 6u 6rauf en. 
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f 13ritftoufd): lfluira .t3oyt1 
~- .. 1 ßerlin!Ot71 J!.ange.5troßt66111 

16 iJofjre oll, mod)te mit muöd 
· .illcc !Jungen 13tiefc toufd)en in 

JcfJwcllif d)cc $prod)e. rocc fann 
if)r 3u einer Zllttß'e fmfjtlftn? !locl fjo.1 13tdin„melltrfd)onfjaufen: .Otin 13tief fjot mir tJitl 
Sreullt gemod)t, btJltn 4'onf J afm 4'tin Gellid)t iJl ltiller nocfJ nicfJI o6llrudrtif. flid)t 06" 
llrudceif finll ltillec aud') bit folgenötn Qfr6eilcn: maltet sc., neutoun, fjane J)o., lflfcn-n uf)t7 
iJofjanna fjo.1 ßerlin n 58 J !ite&ttfj me.1 ll.litten6trge J lllallcr Go., fjam6urg .22: .Otin 
.t.Ttceid)f)ol3rotfel IJl ja red)t fjii6fcfJ, o6tr llod) tJiel 311 tinfod). fjer&ert JJe.1 !iegnlt,: wenn id) 
311 jellrm 13riefttauf d) fjinterf)et oud') nod') .Oonffagungen o&lltuden foUte, llonn mußte id) 
unfmn 13tieffoJlen ja 6olll allein tJomit fulltn1 llae gef)t tlod'J nid')t an! !Etifa ! au6t1 $ d')tuei116, 
6urg„JJltiße1 6itttl !otti ffiolten, 13edin1 ifjre Zllrelf e 0113uge6en. Jmmec witller 6itlen mid) 
fünöei:1 llop id'J if)nen tJetlottn gegangene nummern lle6 11fünlltcfctu111l11 ecf et,e. !Denn l\füf„ 
porto litiliegt, &in id) lla311 ja aud'J gecn &mit. nur mußt if)r llamit red)nen, lloß llie mtiften 
flummtcn ller erjlcn iJof)cgange f d'Jon tJecgrilftn finll • .Oit fonn id'J llonn natiitlicfJ oud) nid)t 
f tnllen. nor a unll !Ecifo !Utiplellec, !Etfurt,norll f d)rti6tn mitr rie fjatten f o tJlele 13cieft &e„ 
tommtn1 llap fit leiller nid)t olle 6eonttuorten fonnten. Jd) foll rie bt6fjol6 fj iec im .t3deffofren 
cntfdfullligen. Z6tr aud'J folcfJt !Entfd)ulßigungen flmllen mit f o oft gefanllt, llaß id) liefttc 
nid)t llomit anfangen mod)ltr rie fjitc oft3ullruden. fjeins !eilltr, 11 iJof)rt, fünllerfceunlle„ 
gcuppe ßtcfin„flielltrfd)onqauf en: .Otin Gellid)t tuolltn tuir einmal fj ier aftllrulfen. Uler will 
t6 nid)t glou6cn1 llop wir llit fünllerfreunlle finll. roec wiU e6 nid)t glouften, llop wie 311„ 
f ammen leften1 Oap tuir 3ur Sreifjeit Jlrt6en. Ultc wiU t6 nid')I glau6tn1 llaß t6 3ufammt11 
&elf er gef)I. Wer tuill t6 nld)t glaufttn1 lloß wir 11116 gegenf titig qtlftn1 llop tuir 3ufamme11 
mef)c fd)offen. Wer will t6 nid)t glouften1 lloß wir oud) 3ur Gemefnfd)oft fjoren unll llop tdner 
fid) wogt, 11116 wa6 311 3erjlore11. Wer will t6 nid)t glouften1 lloß alle fünllec, oft groß, oft flein1 
oud'J fünllttfteunlle fonnen fein. !Ver will Jet,t nod') immer nid)t glou&en llaran 'l .Ocr fomm' 
311 11116 fünlltrfreunllen unll f cf) e6 fid') an. !Efttnfo wollen wir lla6 Gellid)t tJon Jrma llod), 
Gruppe fjamfturg $t. Gtorg„norll fjier 6tingen: fjtdtnro6ltin6 GaJlt. ~ief im Walllt1 90113 
tmfttdt1 f)afte id) tin füJl entlledt1 in lltm tuilllen nofenjlraud)1 wlt'6 fo mand)u 1Jogltin 
J.Sraud'J. Unll ßie no61tln rot unll wflll1 llupen1 llupen1 ad')1 fo milll1 unll tler ftint1 fußt .Ouft 
Jltlgt in linllt1 warme !uft. Unll lltr Uogldn fjtrJ erfte6t wonnig unll wie neu 6eleftt J f d')tuin„ 
gen frof) fidJ in llie J!.uft1 fingen lla6 !itll tJom 1\of enllu~. 

S u u 11 ß f dJ a f t1 lfutc fünllerfttunß. 
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AUS BEBELS LEBEN 
1J o n m. n, a g n e r / . .0 e r ~ r u 6 t r f c i t g u o n 1 s 6 6 

d}licßlidJ 6rad} 8tr ltritg1 tuit gduo6nlidJ1 fdJntlltr ouG1 ofG füt 
mtiJltn gcliad)t 6atttn. Jm tna,,.Juni 1866 ii&erJlftr6ttn ßdJ füt 
ffrtigniJTt. Jn fütfcr tntfd]ti8tn8tn Jtit tuolltt fid, J3iGmar,f-liurd} 

füt liifflgc .IOppofttion litG l!anßtagG n(d)t Jiottn laJTcn. l!i! lollt 8tn 1!an8" 
tag auf un8 f dJric& trot, 8tG iritgtß lltutua6ltn aus. Sur litn sau liu 
..$'itgcs 6tfam er ßd}er tintn für i6n tueit gunJiigtrtn l!an8tag 6ufammcn; 
für litn sau litt !1lit8ttlagt fam ts auf eint tucitert füe8trfagt 6ci 8tn 
Wa6ftn nid]t mcfyr an. iJann tuar liaa ..$'pid f otuitf o fw: J3iGmortf 
tlttlortn. 

0JltrrtidJ f afy jtt3t tin1 8aß u tfn Stfyftr tuat1 ofynt 13un8tGtag fü„ 
fd}fcstuig„fyo(Jltinif d)t Sragc mit J)rcußtn 6u lof en. Unttt gtf d)hfttr ~~,. 
niit,ung litt öJlcrrtid)ifd)cn ~ngJi tJor 8tt ltttJolutfon 6attt Preußen u 
tlttltan8tn1 0Jlerrdd) uor f cincn Wagen 6u fpanncn. Jtt,t tuolltt 0JlttrtidJ 
li(n Se6ftt tuit8tt gut mad}en. l!s forlicrte 8tn 13un8tstag in Sranffurt a. m. 
auf, u6tr ..$'d)ltstuig"ijo1Jltin 6u cntf d)ti8en. iJorauf crffiirtt }Orcußcn1 lioß 
!Ofttrrcid) 8amit uom GaJleintr Ucrtrag (~fterrtid) uertualtd JjolJltin1 
JJreußtn ..$'dJltstuig) 6urudgetrdtn f ei un8 ts ßdJ aud] nid)t meijr gc6un8tn 
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fiifJle. !Jas 3eigte ~d'J am 11. Juni. t>ie fJol~dnif d'Jen 4tiin6e (Uertreter 
tles ~tlcls1 für 4tö6te un6 6cc l3auun) tuaun nad'J Jt.;efJoe in fjolftein '"' 
alf o im öftureid'Jif tfJen Ucmaltungsge6iet 1"'j dn6erufen tuor6en1 um 3u 
6eraten. )llreußen erwartete eint .ftfü:fung 6er 4teUung Bes Olugufte~ 
6urgers uon 6iefer Uerfammfung un6 ließ ~e 6urd'J preußifd'Jes militör 
f prengen. 4tt,on · am nötfJPcn 'i!age riiumten tlie IDPerreitfJer !jolPein. Ol&ec 
gldtfJ3eitig riefen ftc i6rcn 0ef an6ten au~ 13erlin 06 un6 ftcUten tlem 
preußif d'Jen <8efan6ten in ltlfon feine JJöJfe 6u1 tlas 6eißt auf gut tleutfcfJ : 
11 <8efJ ?Jeiner Nllegc! 11 tlic 'i!age Bei: Uer6anBlungen waren uor6ei; tlec 
~rieg fonnte 6eginnen. 

?Jer l3unBestag in Sranffurt entfd'JieB am 14. Juni u6ec 8en preußifd'Jen 
'llttformborftt,fag. ?Jer l3un6estag lcfJnte i6n a6. ~6er e6c Ber preußifd'Je 
<Bef antlte Ben 4aal berlfoß, legte er einen neuen llJerfafTungscntwurf aitf 
6en 'i!iftfJ nictler, Beffen ccfter ~rtifcf lautete: lltlas l3un6csge6id 6efte6t 
auG tlett feitfJerigen 4taaten mit ~usnafJme 6er faifcrlidJ öfterrdd)ifd)en 
unB föniglidJ nictlerlönfüf d)en l!antlestcife (l!ul!em6urg un6 l!im6urg). 11 

)Oreußen fteUte alfo fein ~egs3ief auf: ~feinBeutftfJfanB unter J,lreußcns 
SiifJrung; fjinausBröngen !Dfterrdtt,s aus 8em l3unB. ?Jamit war ßec 
~rieg erf fövt. . 

Nilenige ~age uorfJec nodJ1 als 13e6ef 6ei <BelegenfJeit jener Sranffurtec 
Uerf ammfung notfJ einige 'i!age in Sranffurt weilte, wimmelte es auf Bei: 
mQjn6rfüfe un6 am main uon öfterrdd)if cf)en 4ol6aten in weißen· 1"'j untl 
pr~Ußif d'Jen .folBaten in 6unfel6fauen nniformen, feBer fein Sranffurter 
matlef am Olrm1 jung unB le6ensfrofJ. 11llenige 'i!age f pater 3ogen füe 
ll}reußen mit flingenBem $piel a6. J6nen folgten 6at6 füe 0fterreicf)er1 um 
nimmer wietler3ufe6ren. mantt,es junge 13fut auf 6eitlen 4eiten aijnte nodJ 
nitt,t1 was <BriißlitfJes füe nötfJften 'i!age ifJm 6ringen f oUten. 

Uiele fJatten einen öfterrtitfJif cf)en 4ieg erwartd1 3umintleft a6er eintn 
fm:cf)t6ac langwierig1m ~cieg1 in Ben fitfJ f cf)lfoßlitfJ tlaG Oluslantl (6ef ontlers 
napoleon) einmif tfJen werBe. t!s fam a6er aUes antlera. tlie preußlf cf)e 
Olrmeereform unti 6ef ontlttß 6as Jun6natlelgewefJr1 womit füe preußiftfJen 
'.i?ruppen ausgerüftet waren1 matt,te fie Ben <Begnern ii6erlegen. tltt u6w 
raftt,enB f cfJneUe 4ieg 6er )Oreußen 6ereitete Bem ~rieg ein f tfJneUes t!nBe. 
t!r tlauerte nicfJt einmal einen monat. 

!Dfterreid'J 309 an tler 4eite Bes öeutf djen 13untles in tlen ~ieg. tlie 
mittel" untl iteinftaaten famp~en tlurdjweg auf feiner 4eite. nur tlie uon 
JJreußen umf cfJlungenen 4taaten 3ogen es bor1 IDfterreidJ füe Hjeeresfolge 
3u berweigern. Uon ifJrem 4tantlpunft tattn fte red')t tlaran7 fie tuiiren 
fidjer nad'J tlem ~riege preußif cf) gewortlen, tuas aUerfüngs 6eute tlie Hjet-" 
fteUung Bes tleutfd'Jen t!infJeitsftaates ecleitfJtert fJa6en tuurtle. !l\riegetif cf)e 
13etleutung fya6en tlie Beutf d'Jen .mittelftaaten faum gewonnen. nur in 
Hjannot.Jer fonnte tlaa Hjeer erft nacf) f d'Jwetem Nilitletftantl 6ei 1!langenf al3a 
u6erwuntlen tuettlen untl füe fiicfJfifcfJen'i!ruppenberftiitften tlieöPetreidjifcf)e 
Stont in .!3öfJmen wef entlitfJ. 
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4'ort in .eofjmen fon3enttierten r,tt, 6ie t1reußif tfJen 'i!ruppen, inBem f(e 
uon .fcf}leficn unß .fatfyf en ßort cin6radjcn. t'Jurdj einen Olufruf an 6ic 
'i!f tfJedjcn, in Bem man ifjnen ~offnung auf einen f cl6fiiin6igen .ftaat madjte1 
f udjte man füe 6öfjmif dje .ecuölferung füe fldj 3u gewinnen. Ol6ee Bfo 
t'Jinge f.lcrliefen fo f djneU1 ßaß ßer Olufeuf faum nodj Widung ausu6cn 
fonntc • .edl.\öniggröi3 ßel in einer cin3igen 61utigcn$djladjt füe1!ntfdjeiliung 
ßes gan3en l\ricgcs. !ladj füef em .fieg fonnten füe }Oreußen ungefiöd 6is 
unter füc 'i!orc ltlitnG marf djiercn. 

Olnßers berlief ßcr l\rieg in Jtalfon. »lft ßcm .ftoß ins ~er3 tuurße es 
nidjts. Jtalien tuurBe 3u lfonBe 6d lllufio33a unß 3ur .fce im OlBtiatif ct,en 
mcer 6ci J!iffa gefdjlagen. Ol6er nadj öem cntfdjeiBenBen .ficg Ber )Breußen 
f)idt es ©fierrddj ffü: geraten, 11Jendien an lllapoleon 3u ü6crge6en1 um 
ßurct, feine llinmifdjung 3u retten, tuas 3u retten tuar unli tucnigfitns 
)llrcußen .ftfytuicrigf eitcn 3u mact,en. 

t!s crrcidjte fein Jicl. 'i!rot., Bes ~iöerfianöes öer $cneröle1 öie fici) 
wießcr 3u 'i!oöc ficgen tuoUttn, fdjloß .efsmard fdjleunigfi mit ©fitrrcict, 
WaffcnfiiUllanB1 ßem 6alö ßer Sricßc folgte • .e,smard tuoUte jet,t ©fierreict, 
1mß Bit füßßcutfdjen .ftaatcn fdjoncn. llr fafj Bic .oluscinanßerfet,ung mit 
Sranfrcidj fommen unß 6raudjtc Sreunlic • .fo fjiclt er fidj an Bie 11\lcinfiaaten 
in lllorß„ unß ffiittclßcutf djlan81 füe gegen ifJn gefompft fJattcn. t'Jfo !lrntc tuar 
audj fo rcitfJ. Jm SrieBcn au }Orag crfJiclt }Orcußcn: $djfestuig,.~olficin1 ~an„ 
noucr, llaff au, iurfjeffcn unß Bit freie .ftaBt Sranffurt a. m. »Tit 6ef onBercr 
Sreuße tuirli .eismard 6cf onliers füef cn alten fjort licr .t'Jemofratfo Preußen 
.cintJcrlei6t fja6en. ©fiirreid'J fjatte nur eine miißigc &ricgscnf ct,öfügung .3u 
6afjlcn • .t'Jic norß„ unli mfttcllicutf djen .ftaaten f djloff en fidj mit Preußen 
3um ttorlilicutf djen .13unli 3uf ammcn, füc f üßlicutf djen foUtcn einen 6efon,:, 
ßcren .13unli 6i1Ben • .t'Joct, tuarcn 6cilic f djon feit einem fjaf6cn Ulenf djcnaltcr 
im JoUucrcin 3ufammcngcfaßt1 a,r f cine JoUangefcgenfJciten in einem &c,:, 
fonBeren JoUparlament ucrfjanBclte. t'Jiefer gcmdnfamc JoU tuar nidjt ,füe 
f djtuiidjfic ttlur3el für Bit fommcnßc 11Jcrcinigung ll\leinßeutf djfanßs • .t'Jcnn 
ßas <Sc6ict ßeg gcmcinf amen1 glcidjen JoUCG ficUtc ein cinfjdtlidjcs Wirf,:, 
f djaßsge6id uor, in tucldjcm lier fjanßef ü6eraU Ben gfcidjen .13efüngungen 
unterworfen tuar. Unß füe ~irtf djaß ging audj ßamals f djon uoran • 

.ee6cf oußert ftd'J in feinen l!c6enserinnerungcn 3u ßcr Sragc1 06 er unß 
lfü6fnedjt tidjtig gefjanlielt fjattcn1 als fte fidj ßamafs gegen }Oreußen gc,:, 
tuenöct fjöttcn. JfJr cigenCG }l.lrogramm, ßas auf eine ßcutf ct,c l\epu61if ~ 
olf o tueßer auf eine preußif dJe noct, eine öfierrcidjif dje .fpii3c ~ fjinauslief1 
fonnten fic ßamals nidjt ßurct,fel;cn. tes fcfj!tcn ifJncn ßa3u nact, .13e6elG 
fficinung füc großen !Organifationeit. War ßodj ifjrc pofitifdJc !Organifatfon1 
in öer fidJ ifjre fiiß„ unli mittelßeutf ct,en rafüfafßcmofratif cfJen $\reife 3~ 
f ammenf ct,lo)Ten1 füe 11Joffspartci1 crfi unmittef6ac f.lor 1/\rieMaus6ruct, g~ 
griinöct tuoröcn. Jelic 1!ntfct,eiliung, füe man traf1 mußte aff o cnttucßer ffü: 
Preu~en oller fur ©fierrddJ fein. ~e&el fjiclt feine inßirefte t!ntfcfJciliung 
für ©fierrcidj auct, jel;t noct, für rict,tig. Jelier preußifdjc .fieg mußte öer, 
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lteaftion in 4leutf djfan8 für fange Jeit neue iraft ge6cn1 tuas füe Jufunß 
6ctuies. !!in $ieg ~fterrdd'Js 6öttc gctu,i im erften ~ugen6füf nod'J me6r 
~eaftion 6e8cutd. ~&er 6d 8er inneren $cf'Jtuödje ~fterreidjs tuöre eine 
negrcid'Jdteuofution füe nd'JereSofge getuefen un8 ein 8emofratif cf'Jcs4lcutfd'J"' 
fanB tuiirc uns tudt fru6er 6cf djcd tuorßen. 

~e6cf 6cruß ftd'J auf dn ll'lod lfoß'aUcs1 aai 8fo füc8crlagc dncr ~cgie"" 
rung fcineswcgs audj immer dnc !lieöctlagc Bes Uolb& 6eöcutc. nllofJI 
fönntcn uunf cre dn3efnen ~cgicrungen1 füe fiid'Jf{f d'Je1 preuiif d'Jc1 6aydfdJc 
3ufammcn6redjcn1 a6er tufo dn J)C,önif tuiiröc fjdJ aus Bcr ~f d'Jc fürf cf6en 
un3crftor6ar crC,wen1 6as1 tuo„ 
rauf es uns aUein an„ r 
f ommen fonn ,... Bas 
öeutf dJe .tlJoff/ 
(Sortf e!Jung folgt) 
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UNSERE BASTELECKJE 

ßllil! 6outn eint l!of omotitlc 
II+ 

~er ßrfttt1 6tr gtötdtt lt1agtn1 !Jl tutgtn 6tr .SdJit&duruorrid)tung tttua, fd')tuitrigtr 3u 
AJ&auen. iJa tuiU ld') lit&tr tltr Jtid')nung tlurd') ltlortt tltua$ nad')fjdftn. 41ft .Stilen, 
tuantlt (s) fintl 10 cm lang untl 7 cm fjod). 715 mm uom o6mn nant'l entfernt fin6 t'lie 
'i!iiroffnungcn 1 au 1 cm grop auegtfiipt • .Oie· 8iifjrungeltiJlt (fl) ift au, 3tud fd'Jmaltn 

b 

Jn 'i!urmittc t'lurdJf d')nittcn 

ßperrfjol3flrtiftn gtar&tittt. Untl 3tuar f o: '3ucrf1 
1 fd')ltift ifjr tud') uom .Spmfjol3&rdt tint fiarite 

gera6t1 f iigt tlann bon t'lief cm tintn 1 cm 6rtiltn1 
gut 40 cm langen .Strtifen a&. Genau f o mad'Jt ifjr 
eudJ 6tn3tutittn f trtig unt'l folmt t'lann llitft fo 3u ... 
(ammtn1 6ap tlit gerat'ltn fianttn :;,..4 mm bon .. 
cinant'lcr entfernt liegen. ltltnn tlit iJopptlltiJlt 
tlann gut gttrotfnd ift, fonnt ifjr Pt an tlcr ~upcn..
fantc glatt feigen unt'l f dJleif tn (&reitet 'i!til 7,..g mm 
&reit). iJ!t gan3t lange ll.tiflc in uitt'i!tilt 3crfiigt1 
geniigt fiir einen G.,,Wagcn. 1 

ISfjt ifjr tlit Siifjrungeltiflcn auf tlie.Scitcntuiint'le 
aufleimt, mad]t ifjr cudJ ölt &tit'ltn 'i!iiren (t) aue 
t'ltr gltfd)tn ßpmfjol3plattt fertig. 

iJamit fit t'lit auegcfiig,tcn 'i!üroffnungen gut 
tletfcn, mad)t ifjt fic ttwa, groptr .---------------------, 
al$ füft1 tltua1153u 117cm alfo. 
iJit fttligt 'i!iir &tnu~t ifJr Bann 
&tim ~ufltimtn tltt .Sd')ie&tltifltn 
auf tlft .Stittntuiintlt. }Jto&icrt1 o& 
tlit 'i!fü: aud'J nad'J &titltn .Stilen 
gut 311 offntn ifl • 

.Oamit pnt'l tlic -O'cittntuiintlt f o, 
!Utit f tttig. l\aölod)tr &ofjrtn 1 
Ranten tid')ltn1 Ropftuiintlc tlran, 
iJalfJ tlrauf I nat'ltr tlrunttr1 tla$ 
aUt$ fcnnt ifjr f d)on. 

ths V sht 

················-··r--······· t······-··'. .................. . 

Ott (S • ..-ltlagcn jeitlid') 

tJ I t ll. o f o m o t i !J t tl u lt if tu & n fj n • 

.Oa6 UntergcflcU fifjntlt f cfjr 6cm .a.,,ltJagcn, 
nur tlap tlitf t$ mal tla, Sormat groptr 1ft. 
ßotlcn 11 3u 6 cm1 .Stitcntuantl tltmcntfprcd)cntl 
11 cm lang untl '51/ 4>-<31/ 2 cm fjodj. iJlt ltliintle 
fintl nur ga113 wenig ü&cr tlcm ll.ofomotif.ltn&o6tn 
erfjofjt &tfcJligt. iJer tJampffaJltn 6tJlcfjt nue· 
5 .a'ptrrfjol3&rcttern; 3tutf .a'eittn (s) 61/ 2 311 
•;.1/2 cm, .t:Jortltrtcil (v) 4 311 f.1/2 cm, iJad) (d) 

, 61/ 2 311 418 cm, l\ütfttil (h) 512 3u 31/ 4 cm. 
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Oao l\füfteil 4'et 8iiljm" 
6fenf gleidJ" jlan6 ljnf Jtllti 
Jtitig alo .Uor" .Gtittnwanßt 
BttPiid fiit ßen :.. (t) bon '58/, 3u 
S.ul)mftanß i : , 'J1/2 cm 0roßc 

iljt müßt eo t ;h s :~ unß einfügen" 
ßeoljal& fiit ' : 6atfJ (f). 13c" 
&tißc aluf&au„ fejligt tuitß 6et 
teilepaITenß ot" Sfi~mjlanßam 
&eiten. 13aut Oampffojltn 
ßen .Oampf" 6utd'J 6fe ge" 
fojltn in ßtt meinf ame 

füil)enfolgc '3'tuif d)tnwan67 
6tt 'ttilt1 wie 3wifd'Jen ßitftt 
rte aufgc3a&lt !Jie J!.ofomotitJc uon 6cc .Geitt un6 6tm Oad'J 
(tn6. ßto .Gtanßto 
&lei&t 6a&ti ein 4'Jutd'Jguif ffit ßen Sfiljm frei. 13ei6t 2eilt gemeinfam werßen 31Uif d)tn ßtt 
uocßmn unß 6en f eitlid)en Wan6en ßeo 0ejlcUo &tfeftigt1 ljinten &ltl&t 6a~ti tin }llat_; fiir ßtn 
Saljm frei. ßehn ßauen ßtt i'.eile mußt il)r immer tllie6tt pto&imn, o&'o aud'J paßt7 fonjl 
fonnttt iljr am lfn6e &tlm '3'uf ammenft13en &of eo l!.eljrgelß &e3al)ltn murren • .Uorßedampcn 
un6 .Gd'Jornftein rin6 wie ßic l\aBet i'.eilt Uon 0arnroUcn • .Oamit i/l ßao ltt_;tc i'.tild)tn fertig . 

.Uer&unßen ftn6 Bit Wagen ßaßurdJ 
mittinan6tc1 Baß fliinc meffing" 
ljafen mit ntamptn an 6tn .Uot" 
ßctteilen (l\füfttilen) 6ec Wagen 
tlngcf d')lagen pn6. Oao moaeu, 
nad'J 6em ßitf c '3'eid)nungen ljec" 
gefttUt (tn61 i/l wegen 6ec ljfi&fd'Jtn 
fjol3maf et nuc geolt unii gan3 
f d'JwalfJ mit }lolitut a&getie&cn. 

fjcr&ect Wienden. 

------·-- -- --------------------
.f,,ernudgebcr: 'Jle!ct1rnrbct1~gemcinfd1aft ber .!tinlmfreunbe. !fürQntroorllid)n SJ!cbalteur: Gar l t\t. lS •'• 11 r r, 
.f.ia111burg 19, ®iUemürnu• 20. - ~lnfenbungen !onnen nur btanti~ortet n,erbrn, n,rnn 'JlucCporto bri!iegt. 

\Drucf unb 23etlag: ~onuiirtd !SucMrucferd, !l3tdin \!5'l!l 68 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



!Ir • .2.2 !5dlage aum ,.Ooctuact,• • frfd)tlnt ultrJt~atagll~ 

fjoUing 3um .et1fpftl ~attt PdJ litt! ~topftn ~eißtn ßiegrllalf auf Bit fjana ttopftn loJTtn1 
ald tt !jiiupllfng gttuot6tn tuar 
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-- ·~-~-·~-----

HOLLING 
fine <'cfa:,ldjtc f iit ;Jungen uon !>tto ßunijarO !UcnOftr, 

(fjiu3u liad 'tittl6i10) 

ijoUing tuo~nt an einem Ber großen Ljauetreen i'n Ber marf. t,er llSoBen 
iO öort arm unB l\oggen unö im:toffeln tuad)f en Ba nur rparlid). 
t,es~al6 6a6cn füe menf d)en Bod6in eine große Sa6rif unB dne 4icß„ 
lung ge6aut. Jn einem Bcr fleinen1 &unten ßjiiuf er tuo6nt Btt iupf~ 

rcfJmieöemeiOer 4unsftß mit feiner Stau, Bcr mariannc unB öem Ejolling. 
l!lc6cn auf. dnet Jnrct. 

~ls Btt Unter fein Srii60ftds6tot genommen ~attt unB mit einem 1~utcn 
morgcn° 3ut 'tiit 6imimfging, trennte ftcfJ aud) tjoUing tJom l\affcctifcfJ, 
griff fein 1lSaBe3eug unö tuanBertc 3u Bcr J3aöeOeUe am $ce, füe in Ben 
Serien fein tagfid)er ~ufent6aft tuar. l\einer tJon füm Steunöen empßng ifyn. 
1ft tuar öct lfrOe, t,arum 6fie6 er aud) einen ~ugen6fid Ocijen unö 6eciltc 
ftcfJ nid)t fo tuie fonO mit öem ~us3ieijen. tein leid)ter nllinB ging unö trug 
füe ni1cllen ans Ufer. Jmmer Brang iijr lcifes1 feines l\aufd)en an fein JOijr. 
!!in paar Wiföenten ftud)tcten u6cr Ben $ee, ein 1!taud)tt ~06 f pa6enB Ben 
l\opf unö tuar Bann · auf einmal tJcrfd)tuunBen, um gan3 tu.eil örau~.cn 
tuicöer aufäutaud)cn • 

.tlas altgetuo~nt.c llSilö. 
Sem Bru6en lag tint ffcine Jnf d in Bcm $ee. i!s tuar füc 4e6nfud)t 

LjoUings1 Ba einmal 3u tuo~nen. 10ft, tuenn er fo im 4anBt lag, füe 4onne 
6eiß 6rannte1 l!lad)en unö Jaud)3en Ber anBem um i6n tuar, Apann1 er, 
Bas 6eißt .er p6antaficrte ffd) .ein ~ilö tJon Ber Jnf.cf 3uf ammen. 1ft Bad)t.c 
an l\of>inf on l!ruf oe, öeff en <Sefd)id)tc er unf>önfüg fie6te unö tuoUte f o tuic 
jener ftcfJ ein l!le6en 3immern. mand)mal af>er tuunf d)te er ftcfJ, Bott Bru6en 
ein Ejaus 3u ßnöen, öas 6is6er f.ciner gefunö.cn 6iitt.c. t,a f oUten 4egef6oote 
im l\eller liegen, Jagötuaffcn in allen 4tu6en 6angen unö f el60t:Jerftanölid) 
foUte aud) eine $peif efammer öa6ci fein, in öer 6unöert <Bliifer mit eingc
mad)tem 1060 Oiinöen. tlenn eingemad)tes 1060 aß EjoUing f d)recffid) gern. 
~uf 6.cm alten lffd)entif cfJ in Ber größten 4tu6c f oUtc Bann ein Jettet liegen, 
feOgeijalten öurcfJ ein in öen 'tif cfJ gerammttß JagömeJJer, auf öem in alter, 
f eltf amcr $cfJrift gef d)rie6en OanB, Ba~ öem lfntöecfet Ötß Ejauftß alles ... 
alles ... gc~orcn f ollc. 

t,em J!ntöecfcr! iJas tuoUte er-. fjoUfng $iinsftß.., fein. 
Ja, es tuar f d)on, fo Baran 3u öenfen1 unö lange Oanö tjoUing, tueil Bad 

olles i6m tuieöer Burd) Ben l\opf lief. . 
~f>er Bann tuarf er f d)neU Bit $ad)tn 06- unB rannte ins n1aff er1 Bad 

ijocfJ auffprit.,te. ulfS iO eine J!uO 3u fe6en°' Bad)te EjoUing. 11!S iO eint l!!uJl 
gefunB 3u' feinu, Bad)te ßjoUing. Unö u6ermutig fd)fug tt auf Bas UJaffer 
unB fd)tuamm Bann mit f d)ncUen $t6~tn ein $tiid 6inaus in Ben $tt. 

tE~ Bauutt nid)t fange, Ba famen füe ·SreunBt. t,ictcr, Ejans1 nlliUi6afö 
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un6 noct, einigt anßcrt. $it Brfüften fidJ 6tt36aft 
füe €jan6. ~o feJi, 6aß einer, 6cr nidjt Jßcfdjdß 
tuußtc, auff dJrie. ~&er Bit Srcun6t 6udtcn 
mitfdncrll.limpcr.~fc6attcn fd)on an6crcs 
nusgc6alten als einen fjiin6c6rud. Sjol,:, 
Hng 6um 1.3cifpitl ~auc fldJ Brei 
'!topf cn 6cißcn ~icgcllad auf 6ft 
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fjan8 trapfcn laff cn, -
afg er Sjiiuptling gctuor8cn 
tuar. J!r ~attc 8as <Scftdjt n1djt 
ucr3ogcn.lfr~attcnidjtmit8entl.limpctn 

-~~-~-~ 
----=..----- .... 

gc3ucft. t>ie .f adjcn ~ogcn nur f o t:Jon iijrcn !\orptttt 
~cruntcr, un8 6af8 to6tc 8cr !1\ampf im lUaß'cr. i>tr .ftt (a,itn 
ftcfJ inj!!aufcn8c t:JonttlalTertropfen aufäulöfen1 füe in 8er.fonnc nur (o 6fi{3fcu 
unö 61inftcn • .tlrci 3u örd ftanöen fie fidj gegenii6cr unö jagten fidj füdDafTeri, 
maO'en ins 0eßdjt. ~udj rangen fte miteinan8cr un8 8cr o8cr jener muf;te für 
4'efun8en 6inuntcr un8 taudjen. t>ann fegten fte ftdj in 8en .fanö • 

.tlieter Sif d]u1 8cn fte 8en Jnfüancr nannten, tutil er fo foft6ar 6raun 
tuuröe1 un8 t:Jon 8em 8ie .f age ging, 8af; er aUc Jnfüanergef djid}ten 8cr 
Welt fennc1 fing an 3u er6ö~len. tfine 0efdjidjte t:Jon i:rappern un8 Jnfü~ 
nern. !Er fpradj unf ag6ar fe6enfüg1 fo als tuöre er 8a6ci .9etuefen, f o 6unt 
unö freufüg in n3ortcn. 0an6 fiiU lagen füe an8ern unö lauf djten. 

t>ieter tuar nodj mitten im tfr3ö~fen af6 )Oiet eintraf. 
„nur einen ~ugen61icf, tlieter f,... ttlif;t i6r f djon1 8af; ein maler ftdJ 8rii6cn 

auf 8er Jnfef ein Sjaus 6aucn will? mein Uater 6at e, mir cr6ö6ft1 8cr foU 
öa6ei ~clfen. liin maler aue ~cdin.,.. 4'o1 öa tuif;t i~r'e.11 

tla6 interef Pcrte füe mtiftcn gar nid'Jt. t>ictcre 0ef d'Jid'Jte tuac tuid'Jtigcc 
,... a6er 8en ijoUing 6radjte 8ie llleuigfeit au, 8cm (!Sltidjgetuidjt. ,,1!s wollte 
fidj einer ein Sjau, 6auen! ,.. ~uf feiner Jnfel? ,... UieUcidjt 8as Sjaus mit 
8em Jdtel auf öem '!if dJ ff nöen? ,... lMn1 8a6 ga6 t6 nid'Jt. ' ,... 

l!lautlog er~o6 er ftdj unB ging am·.Ufer entlang 3ur Jugficllc 8cc Sifdycr. 
t!r f a~ t:Jcrfdjieöcnc Sif tfJcrfö~nc 8arauf 3u~cucrn. tfr 6atte einige Sragcn 
auf 8cm ijer3m. tlcr alte Jnnungsmei(icr faf; fcl6fi in Bern einen !1\a~n, öcr 
gcraöe ang Ufer Jlicf; unö 6canttuortcte 8en Gwp ÖtG Jungen. 
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llad} einigem Jau8ern f prad} iqn Sjolftng an, gan3 f}aftig un8 f d}nefl. 
,ijm' "" anttuortde 6er !litt"" ,f]m1 nnd) li\itntueröer rii&erfaf}ren wollt 

if}r? .. Jtud füif}ne folt id} eud) &orgen? ... ßjm ... Wie f}tipt 6enn ödn Unter, 
Jung? .. .Siinstes „ f}m „ fenn id} ... !ta, mdndtuegen. 1-1 J31op &orgen iJl 
nid}t ... tuir 6ringen tud} ru6er „ f}m ... , 

nm gro~en .Spritngen1 lnd)en6 unö einem rnun6 uoUii6erJliit3tn6er ttllorte 
fam ljolling 6uriid 6u öen Sreunöen. 

0 fflorgen fafJren tuir nacr, lientuerßer. iJie Sifd}er nef}men uns mit in 
if}ren löf}nen. Wir folfen um f ed}s frufJ f}ier fein an ötr }ugJlelle. "" Wer 
föf}rt mit?' "" 

Ju6elruf auf Ju6tfruf. iJiders 0efd}id}te tuar f.lergeWen. iJer Sjolling tuor 
öocr, ein fflorösf erl • .Sd')ltid)t ftd) tueg un6 fommt mit einer Wngenloöung 
t.Joll tlltuigftiten 6uriid. tls ga6 ein f}er un6 ~in1 tin )llönemod)en un6 .t!Jer" 
werfen. ~6er öarin tuoren f1d) olle einig: ttJir faf}ren! 

,Uilir f}o6en nod) eine altdtlogenplone 6uf}ous16ft tucr8c icfJ mit6ringcn 11
1 

rief fjons1 ,öa f}o6cn tuir gldd) l?in großes gemein:: 
James Jett.' ,0ut0 

... öer !jolling. ,!l&cr tuer &eforgt 
öen !joröentopJ? 11 ttlir f}o6cn einen 1 1 mclöetc ftd) 
2llilli6alö. ,,ttlet f}at eine große 13rotpfonne?' ,meine 
ffiutter' 1 piepJle Jod')cn .Sd}mißt aus öet 0ortcn" 
fttoße. u!llud) mitbringen! .. Suc 13rot, UllurJl 
unö l!ier muß jeöer fel6Jl forgen. Ja, Jliftc 
einen .$'ad iattoffeln, tuir f}a&en noa, t.Jicf. 1 

3·H 
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u1dr 1fr6f cn ° u1dr &ringt .$dJinfcn mW I rief Sidt ~od, umtint muttcr 
fdJnciöd mir Ba rdJon einen otötntlicf)cn l\anftn." 0 Um f tcf)t1 U~r ~itd u 

,Um fecf)t1 Uijr ijfat! 0 „tltdcn/i!!tfltr1 J!!öfftl mit&dngtn!'..., ,Ja! 8 
.... ..., ,~Uts 

flar ?-' fragte fjoUing. 8 ~lltS f lat! 8 

ecf)ott 6cr C~or, unö Bann Jlo&en 
füt Jungen nacf) allen lilid)" 
tungcn ausdnanßl?r1 Ben 
Ljauf ern Bertfltern 3u. 
(Sotlf c!Jung folgt.) h: 

1 

:_i. 
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AUS HEBELS LEBEN 
U o n m. tu a g n t r - ~ t 6 t 1 $ t r fl t r tu a ~ 1 f a m p f 

J)et .13tu8erfdeg bon 1866 tuar 6ccn8d. J!ange tuatf et feine .Sdjatten 
tJotaus. .i>ann tuut8e et 6ut tjauptf adje in einet großen .Sdjladjt 
entJdJic8en. ~6er unü6erf ef)6ar tuaren feine ltJfrfungen fur lfuropa, 

6is in 8en Nl.leltfdeg f)inein. .13ismarcf grun8de Ben llor88eutf djen ~unö, 
in öem 8er 1'ief e J,lreußen tJon 6af)h:eidjen itdnßaaten, unter öenen .Sad)fen 
öer größte tuar, umringt tuur8e. .Su88eutJdJlan8 jenJeits 8es fflains 6lie6 
tJorlaufig nodj für ftcfJ. .i>er neue .13un8 mußte eine 13erfaJTung1 ein Grun8$ 
gefd_;1 nadj 8emerregiert tuurße, 6efommen • .i>esf)al6 tuur8timSe6ruat1867 
6er tJerfaJTungge6en6e 2'tf d)stag getuöf)lt, unö 6tuat tuuröe öa6ei in 
.i>eutf dJlan6 3um erften male nacf} öem allgemeinen, glcicf}en ttlaf)lrecf}t g~ 
tuöf)lt. lfn6fidJ 6eftan6 für füe junge ~r6eiter6ctuegung Olusftdjt, tuenigJlens 
f)icr un6 8a 3Ur <9eltung 6u fommen. ~r6eitertJerdnlcr un6 l!laJTaUeaner 
6ereitden ftdj gleicf}ertueife auf Ben 2Uaf)lfampf tJor. 

?>ic ~r6eitertJercinler tuaren immer mef)r tJon if)rem Urf ptung, für Sor~ 
f dJrittspartd a6gcrucft. Jet,t tunt es öurcf} 6en !üieg un8 füe tJerf djieöene 
.Stellung 6u if)m 3u tJöUigcr l!rcnnung gefommen . .Su68eutfdJe ire:n6urger 
un6 Aldn6auern f)atten in 6etuußtcm Ol6rucfen f.lon Ben Sortfdjrittlcrn füe 
8emofratif cf}e tJolfspartei gegrun8d. lladj if)rem Uiußer un8 in ~nlef)nung 
an ftc grunßden füe ~r6dtcrbereinkr am 19 • .Oluguß 1866 in lf)emnit; eine 
föcf}ftf dje Uolfspartei. ~n 8er «srun8ungsberfammlung naf)men audj 
facf}nf cf)e lfolf aUeancr teil. ~ucfJ ~c6cl unö .lfüöfnecf}t tunten öamals fcf)on 
.So6ialiJlen. .i>odj dnerf eits mit 1'ucffid'Jt auf füe tlemofratif d'Jen JJrofefforen 
un8 1/Uein6urger, anßerfeits auf füe Unreife 8er ~r6eiter f)il?ftcn fte es nid)t 
fur flug, offen 8as f 03ialfllif tfJe <9efid'Jt für neuen JJartd 3u 6eigen. .i>as 
)Orogramm, 8011 man fidJ in l!f)emnit., ga&, tuar ein raöifal$8emofratifdjes • 
.Oludj füe antuefenöen l!aJTalleaner llimmten 8em )Orogramm 6u. .i>odj 
ttaJTaUes tafl?ntuoUer llarl}fofger, u. $djtudt,er, f)foft fte 6urucf1 8er neuen 
)Oartl?i 6ei6utrdcn. lfrßieß fidJ augenf cf}dnlid'J an 8en 6urgerfid)en J!fl?menten • 

.i>as f~emnit_;er JJrogramm trat für .Sel6ßucrtualtung Bes $taates 8urd'J 
Bas .!lJoff audj in 8en J!In6dllaaten unö Ben 0emdn8en ein. .i>fo Jlef)enöen 
ßjeere f oUten a6gefd'Jafft tueröen unB füe Uoffstuef)r an if)re .Stelle treten. 
!llicfJt öie 1'egierung1 f onöern öer l\eidJetag f oUte u6er l\cieg unö Stießen 
entf d)ciöen. .i>ie neue JJortei tuar fur dn einiges, freies repu6lifanilcfJes 
.i>eutf dJlanö. ~Uc nodj 6eJlef)en6en Uorred)te ßes ~Bels, Ber <9eiJllidjfcit 
unB 8es <9elß6eutels follten bef eitigt tuerBen • 

.i>et er)ie lrlaf)lfampf auf «srunö öes allgemeinen lllaf)fredjts 6egann • 
.i>ie Nl.laf)fen Tollten im Se6ruar 1867 llattfinöen. ltleif)nacf'Jten 1866 Jlellte 
füe neue J(Jartei in <9faudJau if)re !\anfüBaten auf. tjeutc )ieUt füe $o6ia~ 
Bcmofratie in allen l1.1af)ffrd(en in .i>eutf djfanli J.\anßUlaten auf unB 3tuar, 
tueil nadJ Bern tJerf)öltniatuaf)lfgllem getuöfjlt tuirß, rroße l!illen mit biefen 
llamcn. i>amaw ga6 es nur 1Un3eltuaf)lfreif e, in öenen jeße J,lartd f)ocfJnens 
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tinen l\anBißatcn auf~e • .eci ßer neuen J.laCl' 
ttf rchfJttn Geiß unß mcnfdjlidjcl\riiftc nur für 
tucnigc f iidjftf djc l\ccifc au6. man 6cf djriinftc 

ndJ auf f ofd}c !\reife, fn ßcnen man cinigcrmaf;en organiftcrt tuar. i>a6 tunten 
nurßrcilllaijlfrcifc:~laucfJaU#ffieranc1in 6em.ec6cl1(dmmitfcf}auP}tuicfau, 
in 6cm öci: fücfJt6anwalt $djrap6 unö ßroU6etgP$d}nec6erg1 in ßcm 
lllic6fncd}t aufgcncUt tuuröc. 

Wa6 öcc jungen Partei an finan3icUcn mmctn feijfte, muf;te öurd} pc~ 
fönlidjc !Opfer ausgeglid'Jcn tucrßen. 'trol3ßcm reöctcn füc Gegner aucf} öamafs 
f djon t.lon !.eutcn, ßic fidj tlon ~r6eitecgrof djen miiftdcn. i'er 2tlaijfreöncr 
muf;tc froij lcin1 tuenn er f dne 6aren ~uslagen crfet;t cr~iclt. man ijielt 
t6 f ogar fur f ct6nuerflanöfidj1 öaf; er öief e fo tlief tuie mögfid} ijerunte~ 
örücftc. $d6nucrnan6lidj muf;te er es immer anneijmen, tuenn iijn tin 
ParttigenoITe 3um !Jdjlafcn in Jdnec Uloijnung cinfuß. ?:Ja mußte man 
ö~ec mit öec gan3cn Samilie in einem ~aumc fdjlafcn. lfinmal muf;tc ~e6cf 
auf einem ßof a f ampicrcn, tuiiijrcnö füe !jausfal3c unter öemf cl6en i~cc 
;Jungen 6ur Wett 6radjtc1 tuas nid}t oijnc miauen a6ging. lfinmal tuar er 
mit öem f patercn ntoten J.Jonmeifler" mottcfer 6ei einem !jau6tue6cr ei~ 
quarticrt, unö 3tuac auf 6cm ~oöen, ött mit 0arnfttö~ncn angefuUt tuar, 
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tn öcncn man i6r Ifogcr 6crdtct ~attt. .~1$ am n6d}Jlcn Ulorgcri öi-c erJlen 
. 

14tro~lcn öci: ..fonnc ne öurtfJ füe t>att,lufe tucdten, tJetfd}tuanö .ee6ds 
. 

1

6lonöcr !\opf. ran . in einem !'jaufen gd6cn "'atn&1 tuäijrcnö mottdttl$ 
'fd)tuar3c 1/lotfcn Jlarf mit öcm purpurroten ~am fontroftiertctt, in öcm ftt 
·gc6cttct tuarcn. · · · 
· l5cf onßcns )Ted} 6attc I!lit6fnett,t. t!r tuar 6cfanntlid} uo~ öc_m ~ricgc aUI$ 
)llrcu~cn ausgetufcfen tuoröcn1 glau6tc a6cr an öer u61i~en·~riegsamneJlic 
tdf3u606cn UJtÖ ging geruijig im 0fto6er 1s66 nad} 
.ecrlin unö 6foft im .13udjörucfcrucrcin einen Uortrag. 
lllocf) am f cl6cn ~6cnö tuuröt 
et feJlgcnomm~n unö öann 
tucgcn ~ann6rucf,s 3u 
örci monatcn . 0tf 
f ÖnQnis bttuttcilt, . 

öi.c er in öer 
6crutfJtigtcn 
..e'taötuogtci 

o66üßcn 
mu~tc, tuo 

. er wie ein Ucr6tcdjcr 6c,,, 
6anöcft tuuröc. l5cfonöcrs 6art cmpfanö er ~, öa~ i6m um 
o U6r a6cnös Jd)on öas !idJt cnt3ogcn tuuröc. Weil er crJl lbtöc 
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Januar cnt(afTcn tum:Bc, fonntc tt f cincn ttlaqlfrcis uitfJt mcqr genugcnB 
6car6citcn. tJamals fnm es in cr)icr J!info auf füc pc,:fönlict,c 'tiict,trgtcit unB 
'!ötigfeit Bes 1\anöi6atcn an. $0 ~d J!ic6fncct,t 8urct,, tuäfyrcnB ~c6d unB 
.$cfJraps gctuöfylt tuur6cn. 

~c6cl fyatte ufcr <!;tgcnfanfü8atcn1 8arunfcr aua, Ben l/laf)'aUcancr Sritf cfJc, 
Ber a6er nnr 400 4timmcn crqiclt. !lt trat ~c6cl in Glauct,au in öffcntlict,cr 
Nllöfylcrucrf ammlung entgegen, qoltc fid} a6cr eine glön3en6c ~6fu6r tucg. 
~c6cl crqiclt 4600 $timmcn unB fam Bamit an füc .$pil3c 8cr 1\anfütiatcn; 
Boct, qattc er nid}t Bfo Sjiilfte aUcr $timme.n crqaltcn unB muf;tc . fid} Bes" 
6a16 mit 6cm !\an6iBatim1 6cc füc 3tucftmc1Jicn .$timmcn crqiclt, einer 
$ttd}tuaql untcr3foqcn1 in ticr er Bann ii6ctlcgen mit 79.2.2 ii6cr 4.281 
.$ttmm,m ficgtc. man ficqt1 ~c6cl ri~ in ticr .ftid}tuaqf nod} fafl 100 °/o 
Juf at,ftimmcn an ficfJ1 tuas &ci Bem fyeuticen ausgeprägten J.\la1Tcngcgcnf a5 
unmöglilf) tuörc. 

~n UcrlcumBungen f partc man aua, Bamafs nia,t im ttla61tampf. Offs 
~c6c1 cinft in Bcr lfif 1m6aqn f af;1 qörtc er im lilc6cna6teif einen fjerrn 
gewaltig ii6cr fjcfJ qcqicfjen. l13aqlmanöucr, tufo fic tJom ~iirgcrtum 
fyöufig angctuenßct tuurtien1 tuarf er .13c6cl tJor. llr foUfa in (!;laud}au Ben 
213c6ern im SaUc fclncr ltJafyl Boppcltcn 1/Lofyn unö ad}tftunfügc ~r6cits3cit 
tJcrfprocf}cn 6a6cn. ~c6cl ging in's nc&ena6tcil unö fragte licn tjcrrn1 o& 
er f cine lDcisqcit uon .13c6d le16ft gcqfü:t qötte. Jener &cjaqtcJ tuorauJ 
.13c6cl ifyn einen untmf d}iimtcn 1!iigncr nannte. tJa 6rauftc tier fjcrr nict,t 
fcf)lcct,t auf. ~ls o6cr .13c6cl feinen llamcn nanntc1 tuurBc er f cfyr flcin" 
laut unti Brfüftc filf) ciligft auf ticr nöcf)ften .$tation. 

11lacf)Bem 6cr fonftituicrentic (uerfalfunggc6en6e) ~cid}stag füe 13crfaf)'ung 
angenommen gatte, tuar feine Olufga6e crlefügt unti f cCne füitglicticr fonnten 
nact, fjauf c gcfyen. ~6er lintic ~uguJi 1867 tuurtie ein neuer ~cicf)stag, 
Ber crlle gef c~ge6en6c lildd}ßtag, gctuöfylt. Jn ifyn famen eine gan3e l\ciqc 
tJon ~r6eiteruertrdcrn qinein1 fotuoql föcfJftf cf)e Uolfsparteilci: als auct, 
l!alf aUcaner. Uon Ben crlleren famen auf;ci: .13c6d un6 $d)raps nod} 
1/lic&fnecf)t unti Dr. ~öl3qinein, Bamals nocfJ ein rotcr~epu61ifaner7 fpöter Bic 
ijaupt31cr8e 6er llreng&urgerlicf)en 6eutf cf)en 'turncrf cf)a~. i>ic !!lafTaUcaner 
tuiiqltcn ifytcn 8üfyrcr, Ben fyocfJ6ega6tcn 1 cqcmaligen l\cd}tsantualt 
J. 13. tJ • .fcf)tucit,er fyincin1 f otllie Dr. ~einte, an BeJTcn .fteUc fpiitcr ßer 
Jigartcnmacf)cr Sritf cf)e trat. 13d einer llacf)tuafyl tuurtic nocf) ticr 6efanntc 
ljaf cndeuer getuMlt. !!leißet fyotten fia, liic !!lalJaUeaner f cf)on gcf palten. 
l!inc »linßerfyeit fyattc ficfJ öcr Sü6rung Bcr ~röpn ßja~fcl61 .11.aff aUcg alter 
Srcuntlin, antJcrtraut. ~ucfJ füef er ':i!eU erntete mantiatc. Jfyr nomineller 
}Oröfiöcnt Sörfterling (Ber tuirflicf)c tuar füe <8rö~n) fam in Ben 21\cicf)ßtag 
unti fpötcr fam nod} mcntie in einer 1llacf)tua&I qin3u. Uon ifym fycif;t cs1 
Baf; er tJor jcticr ~dd}stagsrctie erll eine morpfyiumcinf pri~ung na6m1 um 
Bcr $acf)c gctuact,f cn 3u fein • .tlen ßd}lu~effcft 6i16ctc Bann jeticsmal Bie 
a16crnc lleticnsart: n1dJ fya&c gcfprocf)en' 1 tuorauf öer 'll\eicf)stag jcöcsmal 
mit fröfyfid}em Gcföct,ter anttuortdt. (Soct,t~ung folgt.) 
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• 1 

BRIEFKASTEN 
~fUcn 6tnfenlgtn1 6ie gern mit fün6trn aud 1Engfon6 in ßcitftuetfJrd trtttn modiltn, fann 

fdy ijtute tlnt große Sren6t 6mi1en: Oorhf mattijctus,not.ingijom, ocrtn ~6celft tuir in nr.16 
getlrod'Jl ija6tn1 laßt mir milltiltn, 6ap i~r fi6tr 10 ßdtft un6 pofrforttn JUgtgangrn ~n61 

6ft n, naliirlid) nidjl alle 6tanltuorltn fonn. ~6tr fit tuciß uns tfncn guten Ral: ~Ut1 8it 
~6rtlf rn nod'J lfnglon6 wunrditn/ mogtn fld) an 6it 0rrdJaT1tiftrUt 8tr .Sr1tn8'ti Jntcrnatlonal 
p1onttr nourmtnl' 3u fjönßtn Ljcrrn Dr. pael} .. ßttlrn wcnßen. Oon 6orl wcr6tn gern un8 
hßtm ~6rtfTtn tJon ~rfltiltdinßern unß 0tnolf tn aus lfnglanß uumitttlt. Wir f agen 4'orid 
matt~cws u"fmn 6tfltn Oant 

ltlal:rr ~n6rtl1, ljaUt a. ß. S.1 Riirnttflrapt 201 14 ;Jaijrt alt1 tuunfd)t ~dtftutd)ftl mit 
gftldJallrlgrn ftno6tn o6cr !nd6cfJtn1 tutldJt ßit tutlllldjt ßdJule 6cfutficn. Ljam6urg 082t 
ßtrlln 111fr6 tlcuor~ugt. rfllra&tlij ßdJti(tt1 OiifTtUorf„0mtdqtim, ßtn8crflraßt 66, tuiin'.d'Jt 
~nffd)lti '. artcntutdJftl mit 15-toftiijtlgtm ;Jungen oßtr maßtf. !utit 1\rüger, ßcrlln nro 871 
lfrasmusfrraßr 2, modjlt mit lUftnrr nottn Saifen im :Ultcr uon 11-15 iJaijren 1'titft 
touf rfltn. ~116trl 0ra6tr, Otrlin nro 21, rfmßcntr ßtrapt ;41 mocfJlt mfl Jungen o6tr ma6djcn 
Im ~her tJon 12„14 ;Jaijrcn Oritftutd(tl In fran30Pfdrtr ßprodJr. IE.illlj !u., .Gcrhn t> 1121 
6tin l&tOid'Jt ifl ltißcr nocfJ nid)l gon3 a&ßrudrtif. SrilJ !oqmtycr, ßcrlin .6lU 291 tuad au mir 
ii&tr Ralen6trgetuoqnticittn ftf)rti6fl, ijal mir f tlir tlitl $paß gtmacfrt. l\tdJnt für nun atltr 
aud) tlnmal au11, 06 6ati1 tualf öu gtfun6cn ljaft, Immer flimml, unö öann fd)rtitlt m:t ßotf) 
&llle llos ?\(ullal 6cintr .Omrf)nung. ~ngda lnl.1 l\o:fJIIIJ, tucnn au mlt cm l\iit;tl t1nrenllc(l1 
bann mupt au td aud) fo lltullldJ (lflrei6en1 6aß idJ es audJ tnt3ilfcrn rann. !lfu~ttßtm ija(l öu 
tmgelf en1 mir eint tJoUfldn8lgt !o(ung 6d3ulegtn, ßo fann ldJ nfdjts aamft anfangen. 
margarer&e Ljo6crlona, .Oerlin unß fjtrma Japt1 fjam6urg1 td frtul mld)1 8aß ldJ tud'J 6urdJ 
unf mn .Otlrffaficn 3u tum feinen Srcunöfd)af! tJcrijolfcn ~a6c • .Ot(len llanf ffir euren 1'ritf. 
S, .Oaucr, Ocffou1 uon 6cincn ~r6cllcn gcfiiUI mir am 6t(ltn 6dn '9t6ht,t 8 Satldf" 61,s auf 
afe le!Jtt ßttopije. Oie ßttt ttfltn a11:opqtn tuollcn tuir einmal ~itr afl6ruden: 

ßd)lo!t flnrrcn ~lmmdijodJ ~lnauf -,- <&raut mauttn laufen langgtflreifl - 1;ort reißen 
f~rcn l\a:fJcn auf - Rrant (ln6 ljodJ auf11mdt - ßau tn ßtt maf d)intn tontt - fjammcr" 
fd')log auf ~arlcm ßtaql -Wll8tr11itl~tt Großen aro~nct-ilutdJ lltn 6iiWttn~t6tiltSfaal
Oampf 31fdj1 6urd) 6ft lfif tnroiju - 01ufjtna lfif tn fprf~t umqer - ~aß ttS tuuteni) r1dJ fn 
Sormen 601}.rt - Saud]en8 weratn fü/Ttl Im. SreunllrdJoft lfucr fünlitrfreunll. 
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SELTSAME TllERJE DES OZEANS 
1J o n 12. ! n n g t n 6 c t g 

eine fange l'liJie wiU idj eudj oufaiifJfen ti6er oU Bfo un6ii6figen '!itrt1 
llie llas roeltmeer 6frgt1 nl?in, f onllern 6eridjten, tuos tuir auf langen 
2tdf en u6er llen ~3eon gef efJn unB 6eo6odjtd C,o6en. lfin .tlompfer 

C,at l?d Jlds riefig l?ilig1 '!ag unö madjt ftampfen llie mafl'f)tncn, raufdjt et 
ßurdj Bas mcer • .tla gi6t es Benn nidJt aU3uuid 6u f efJen uon f cinen ltlun" 
Bern • .tlagegen auf unfcrm .$'egelfdJiff ... Bas tuor Bodj dtuos anBemt! San 
foldj dn Untuf d}ieB1 als 06 ifJr Jiott mit raf enBcm .Sd}nd13uge nun 6u Su~ 
Burd} füe .ßiinBer tuonöert. !Es gefJt 6tuor nid)t fo f d)ncU, iJl oud) mufJf efiger, 
bringt 9.ompf mit roetter unö n3inö, öod) fdJiincr iP es jeBenfoUs unö Bas 
.fjeg 611?i6t offen fur Bie .Sd}onfJeit öer !latur • .So tuar es oud} mit unf erem 
.Segdfd}iff. ,ßjölanö' tunt fein !lame unö 9.opcnfJagcn fein fjcimotfJofcn. 
~lf f o dn .tliine. Uon l!nglanö f ommenö tuoren tuir unttrtuegs auf öu fangen 
lltdf e nod} Siiöamedfa. ~n örti monate tuitröe llas Bauern. Ultr tuaren 
fd}on 3tud ttlod}en allein auf Bu tucften ltla)Tettuuflc. nur frcif d)enöe 
motucn 6egfl?itden uns. 

~n dnem flarcn .$'onntogmorgen fam mit miidjtigcm .$d)nou6cn dnl? 
.fjcrBc roalMdJc auf öas 5d)iff 3u • .$'cd)s llicf er getuoltigen, an 20 m fangen 
l\icf cn 3öfJlten tuir1 Bic i~re &laugroucn l\füfcn ii6cr öos ltlaITcr ftmften. 
Wolfcn tJon l!uft unB ltlaUcrtluft &Hefen fte C,oa,1 um Bonn mit mamgem 
.Sd)tuunge tuieller in Bie 'tiefe 3u taud}cn. ll.1ilö ftfJ lug tlos mcct C,intet ifJnen 
3ufammcn. • fjunöert ffider ad)tcrous fomcn f1e tuieöer C,oa,1 tuiif3ten ftd) 
6efJaglid} in Ben 6fauen ltlogen, fd}nau&tcn, pcitf d)ten Bas mcer mit ifJccn 
möd)tigcn .$'d)tuon3"orren ... plumps, tuacen ftc tuicöer tucg. roir C,il?Uen 
fange ~usgud, fafJen a6er feine mcfJr auftaud)en. Dafür tmging jd;t fall 
fdni!!ag, an öem nil'f)t eine .fjeröc öcr munteren .$'dJtucinsPf dJc, aud} 2iimm,:i 

34S 
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fer genannt I um 6ad .f ct,iff fpicften. JatuofJf I rict,tig f piefen tuofften füc 
Pinfen 0ef dien. ~p fafJ man fie in 6er Serne langfam 6afJer3iefJen, plöt;lict, 
ent6edte einer 6as ~ct,iff, fam mit f ct,neUem Sct,wung 6arauf 3u. fjei„fJup, 
füe gan3e0ef eUf ct,ap fJinterfJer. t!in fJerrlict,er~n61id! ilie f ct,war3glan3en6en, 
an 3wcillleter langen, torpe6oförmigen Sif ct,f örper Pit;tcn in langen .Sprüngen 
ii6er BasnlafTer, - rauf, runter, rauf, runter, 6af; eG nur f o f pdt;te • .So fam 
öic mrift 3efJn 6is 3tuan3ig $tiicf 3ofJlen6c fjeröe 6cim$cf,iffe an. JfJr lie&ftcs 
!!Jcrgniigen tuar es nun, ßun6cnlang um 606 f ct,iiumcnBc ~ugf prid f.lor 
Bcm .fct,iffc fJer3ujagcn. 

t>ic l1ilatrofcn frcifict, fafJcn weniger nact, 6tt .fct,önfJcit Bes .fct,aufpiclsi 
fic fJoltcn eine fpit;ige ßjarpune un6 fuct,tcn Bic Pinfcn Sif ct,e 3u treffen. t)as 
f)iitte einen lecferen ~raten gege6en, a&er efJe füe ßjarpunc mit miict,tigcm 
4ct,tuung ins WaJTcr fufJr, tuarcn 6ic 6eqcn6en l!!ummler liingll tuo anöers. 
tU ifi uns niemals geglfüft, einen Baf.lon 3u crtuifct,en. 

213ir tuarcn fall am ~quator angelangt. $enfrect,t 6ranntcn füe gfufJcn6cn 
.fonncnlltafJlcn auf mccr unö .4ct,iff; Ba fafJcn tuir 6ic crftcn flicgcn6cn 
Sifct,t."" ,ltlas, Picgcn6c Sifd)e?9 tueröd iqr ungliiu6ig ausrufen. ~6er es 
tuar tuirfidJ fo. lfin fleiner wcif;er J)feil fd'7neUte aus 6en Wogen, fJuf d)te 
mit tuinöeseile auf ausgc6reiteten Sfugcln an fJunOcrt l1ilcter u6cr 6cn 
,UaJTcrfpicgcl ... un6 f ct,on tuar er tuieöcr tueg. ~Ue, füe wir es noct, nid)t 
gcfefJen fJatten, fianöcn an öer 21\ccling un6 6cllaunten öas f cltf ame roun6er. 
~afö fJier, 6al6 Ba fct,tuirrte einer Ber fJeringsgrof;cn SifdJe ii6er 6ic nJeUcn. 
l\rcifcf}cn6 fucf}ten l\au6bbgcl Ben f tltf amcn Uogcl 3u fJafcf}cn. Uns 6unftc 
es ein luftiges .Scf}aulliicf I tuas Boct, in lUirffict,feit nict,ts an6crcs tuar, als 
ein lllettrcnncn mit 6cm l!!oöc. Jc6csmaf1 tuenn öic Picgcnöcn Sif dJc fJcU 
emporfJufd)tcn, f afJcn wir ein &lit;fct,ncUcs ~uftuir&cln 6es lUafTcrs füct,t an 
6er ~6pugllclle. Un6 als riet, 6cr 03can immer mefJr mit Ben wcif;cn '81cit„ 
Picgcrn 6ctJölfcrte, uor unö fJinter 6cm .fdJiffc ein ftctcs Sjufd)cn unö 
.f d)tuirren tuar, f afJcn tuir in 6cm ~ufwir6eln einen fugen geörungenen 
SifdJ, öcr mit uncrfJortct $dJncUigfcit pfcilf tf)ncU Burtf)s Ni1a1Tcr f d)of;, öcn 
furtf)tgcfJeljten Slicgern nacf}jagte, unö oP efJct 3ur .Stelle tuar als öief c. "" 
~us 6cm golöncn .$'onncnlid}t uerf ct,wanöcn fit jiifJ in Ben giifJncnöen 
l\ad)cn Bes l\iiu6ers. ilicf e Sif ct,e fJcif;cn ~onitos, frn6 wofJl einen fJol6cn 
mctcr lang, 6rcit1 gc6rung.cn unö auf;cror6cntlicfJ musfulös, fo ~ott tuic 
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ein ßtiitf fjof3 on3ufMlcn. Uom ~ofjtn füiitm6aum (.Spit,t 8cd .Seglers) 
autJ angelten wir ne mit Jlarf en ~ngclqaf cn, um tucldje tuir tueiße .!foppen 
6ftlftcn. .Sie 6icftcn füc tan3cn8e J!cinctuanB fiir tinen ßiegcnBcn Sif dj, 
f djnapptcn 3u unö qingcn am fjafcn. 

Jct,t galt ttJ, ne f djfcunigfl fjcraufäu3iefjtn, nt 3appefttn furdjt6ar1 oft 
riß öcr Sjnfen tuicöcr ous, 6rndj tlie .6cf)nur. 'trot; i~rer geringen Größe 
fjattcn füc 15onitos eint crflaunlid}e Arnft. Aaum f onnte ein flarf cr mann 
Ben .Sad ~alten, tuotin tuh: ftc f cf)lcunigfl nccfttn. U.fü bon clcftrif djcn 
.fcf)lagcn 3ittcrb? öcr .6ad1 örd mann, öie fidj öarauf f et;tcn, fonntcn Ben 
3appefnBcn Sif dJ nid)t 6änfügcn. 1Erll ein flarfer $d)lag auf öcn ßi.opf madjtc 
ifjn tuc~rlos. !Er tuurßc getötet unö tuanöcrte in Bie Pfanne Bes !\odjs. 
Und} aU öcm .f al3ßcif dj tuar es eine tuiUf ommcne ~6tucdjflung. 

!llud) nicgcnöc 5ifd)c crtuifd}tcn tuir öfters. rocnn es nad)t tuar unB Bit 
.fd}iffslnmpcn u6cr 6as lnccr llrafjllcn, ßogcn fie auf Ben .6djcfn 3u, ftic~cn 
gegen mnfte oöct 'taue unö lagen öann 3appclnB nn l>ccf.1tlir liefen fcf)ncll 
8cm ilatf djtn nadj, fonfl fam uns füe ..ß'djiffsfat;e 3uuor, öic audj ein 5rcunB 
uon frifd)en SifdJcn tuar. 15ci Ben fonöcr6arcn ,roarreruögcln° tuarcn Bit 
uorBcrcn .Sdtcnßolf cn 3ll 6an6grof}cn 51ugcfn aus glasflarcr fjaut cn~ 
tuftftlt, füc bon 6ünncn <Sriitcnrippcn fkaff gcfpannt tuuröe. l>ie ßcf)tuan3„ 
Polfc tuar lang, ii~nlid) dncm Slug3cugftcucr ausgc6il6d. ßcf on6crs große 
l!Eemp(arc ~alten ~intcn nocf) ein flcincd 51ugdpaar. lfin Slottcrn tuic 6ci 
Ben .tlJogeln ift i&ncn nidjt moglidJ, nur ein ..ß'd)tuirrcn glcid) <Slcitn.cgrrn. 
Nilir uerfudjten dlid)e Sliigcl aufäufpanncn unB 3u trotfncn; fit tuarcn jcöodj 
6u 3art unö 3erriO'cn, fo6alB nc trotfcn tuuröen. ~ic Sifdje famcn audj in Bic 
J.lf annc unB munöctcn uns bor3ftglid). ""' 

.f patcr cr3ä6fc idj tudj tJicUcidjt nodj, tuic tuir Ben furdjt6aren mcnfdjm, 
~ai fingen. 
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UNSERE BASTELECKE 
Uon fju&trt Wftndtn - Jtuci tinfnd)t .8nmmtlmnppen 

~a3u rcfinttßd l&r cuifJ 3uerp 3tuei $tud }Jappt uon ßer ~rope ßer Ljefte 3u, ßie i~r ßndn 
Nauf&etun~ctn tuoUt. J~r tut a6ec gut, um ein .!3ef d'Jiißigcn ßec Ejc~fnnten 3u lmmtißen, 
ßie}Japppudt tttua 1 cm gcopcc 3u mntfJen • .80 alf o, ßnf, i~r &tifpitlstutif c für ßcn 11fü116ccfreunß 11

, 

ßcr 15 3u 22 1/ 2 tm gtof, IJl, ßlt J)appc 16 3u 23 1/ 2 tm fd'Jndllet. 
Wenn iijr ßomil fectlg f tiß1 mod)t iijr cud'J tintn !tincnPrtifen (ftalifo) 3uced)t, fo, ßap er 

e tm langer IP, als ßic JJapppiilft unß fo &reit, llaf, ßit mappt f piitcc ßit getuünf d'Jte Joijl ßer 
fjtflt aufnc&mcu fann unö Pd'J 6tt ßtrciftn oufmßcm gut auf &tißc })appftfüic aufltimcn liipt. 
('3tid)nung 1) Jijr &raud)t tueittc 3ur .Oerpiirfung Bes J!.cincndilfcns einen ftortonfrccifen in ßcr 
!iingt litt JJoppJltidt1 ßtn f~r tule 6tim .!3ud)rfiden poralltl 3uc !iingsod)f e leid'Jt runßtl • 

.llann ftijlen nod) llitr J!.tinenftrtiftn ettua 2X4 cm, ßit i~r 3um ßcfJulj ßtr !Scfcn 6cnuifJt. 
WoUt fijr ßic 3tucite moppe mad'Jen, ßie mit einem .!3nnßßurd'J3ug ftd'J fur eine &elic&igc 

Jaijl ßtt eingelegten Ejeftc &raud)cn liiµt, ßann &roud')t iijr nur s tedftrtifcn 3ured)t3uf d'Jntißcn • 
.!3is auf ßos JJopier iJl ßnmit oUcs 3ugef d)nilten1 ßas feimen fnnn alf o losgcijen. 
'3ucrp ßft Jeden. 13d ßer einen moppe alf o l.litt1 6ei ßcr anßcrn nd')t. !tinenprtifcn mit 

l!cim tinfd)mfmn, ßann JJnppclfc ßrauflcgcn unll 3tuar f o, ßof, 6fc lSd'c ßes JJopppiidcs 

1 

Pappsf:uck 

T 

f 
J 

' ' 
' ,9 Pdnpstuck 

1 1 
1 1 
1 1 

: 1 
'1 

'' 1' 
1 1 
1' 
1' 
1' 
1 1 

' ' 
1' 
1' 
1' 
1 1 
1 
1 

'1 
1 1 

1 1 
1 1 

: : 
'' 

m 

}Jopp&rcifc llon llet iiupmn l\ante ßts !tincnprtifeM 3u liegen fommt. (3tid'Jnung 2 a) finc 
$eilt ßts !tinenPrtifens nnd) innen umlegen, an ßer pappecft rcd)t f d)arJ nnßtudcn ('3efd)., 
nung 2 &}. ('3um .ßd)luf, ßnnn aud) ßie anßm .ßcitc1 f oßnf, ßie lScfe fertig auGfic~t tuie '3cid'J„ 
nung 2 t 3tigt. (Jnnenonpd)t) .ßo mod)t ilJr aUe uier 06cc aUe ad)t Jeden fertig. ,Oa&ti mfif,t i~r 
ßarauf ad)ten1 ßaµ nUe !tinenedcn nnd) ßerf el&m $eile cingc&ogcn tucrßen • .ßinß olle Jeden 
gut gttrodnct, fonnt l~t fit an ßtt Jnncnftitt nod) rou&cc nnd)fd')nciacn, ßamif i~c aud') ~fer, 
tuic an ßcc ~ußenf eitc1 tfncn glatten $d')luf, 6dommt. 

'Hf 
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4'tn !cintnrfüten flt6t fijc auf I ll.Jit i~c cd fn Jtid)nung 1 f cijt. Jn llet mute 8td !einen, 
fttelfend alfo 8en Ratlona6fd')nitl aufltimen7 ttd'Jld un8 linfd 8abon 8ann 6ie 6ei8en J)appflüdt 
(Leim auf 6en !clncnfltdftn flteid'Jcn.) Oit 6ti8en fi6ccflt~en6cn !clnenfliidc 8ann nad') innen 
um6icgtn un8 feil in 8ic l\iidenfugt einlclmcn. Um 6cn l\iidcn aud'J uon Innen rcd'Jt ~ii6fd') 
f aufrcr 3u ija6cn1 leimt man ein .o'tiid !einen o6tr aud) ein .o'tiid flatfmd JJaplct feil ijincin. 
(.o'd')arf an 6et J)appfantt 3um l\iidcn cinfal3cn). 

4'amit ifl 6tt l\o~6au fettig. nun alf o qnd ßcfltfrtn mit fat6fgcm JJapfec. JdJ tmpft~lt 
cud'J 6a f ogenanntcd 'i!onpapltt1 6ap l~r fiir gttingtd Geiß In red'Jt guten Sar&cn &etommt. 
Oaraud fd'Jnti8ct i~t tud) 3tnci .8tiidc 3u. Siir Olc moppe mit 8cm fcflcn l\iidcn f o, 8ap ein 
'i!cil 6cd !cincnflttifcnd 3u fcijtn 61cifrl1 6ft 6ci6tn ~ußcncdtn tncr6cn e&cnfaUd 3ur fjalf!e 
im Papier fortgefd'Jnlttcn. lo&en1 unten un6 an 6et ~upen;eitt laßt man 6ad JJapltr 1 ... 1•1, cm 
ii6cttagtn1 um ed gut nad) innen umlcimen 3u fonnen. 

ßci 6ct an6ttn moppt famtlltt,e tJlet lfden fottflfJnci8tn (aufpro6fmn)1 an aUtn .tltiten 
ü6ctfleijcn lafTcn 'un6 e6cnfo nad') innen um?ippen. 

4'ad JJapitt füt 61t 6ti8en Jnnenf cllen tnit6 in 8tr fnapp gemefTcnen Gtope 8er 6tf8cn 
JJappflfide 3ugef d'Jnitten un6 aufgeleimt. Wenn 6ad gan3 genau gell.Jot6cn lfl, muß nad'J 6em 
~ufb6tn tunll ~etum tttna t mm l\anll innen fle~en &lelfrtn. Wegen 8et leid')tmn unll f au, 
6mn ~r6tit cmpfe~lc ld) cud) J)apltt flctd mit Rartoijclmt~lflcifler auf3utlc6cn. WoUI i~r 
an lltr l\iidcnmappt gerne ein .o'tiid ßanll 3um Ju&inllen angc6tad'Jt ija6cn1 mußt l~t tJor 
llcm Q!uffle6cn lltd Jnnenpapittd einen fd'Jarfen .o'd'Jnitl mit einem .o'tcdjcif cn in eure J)app, 
flildc ijintinfd)lagcn (1 cm tJom nanll 61ci6tn)1 6ad ßanll uon außen ~in6urd)fl cdcn unll llann 
an llcr Jnnenf tftc fcfllclmen. 

tlad ßanll lltt 3tneilen moppt 3ieijt i~r llutd)1 nacfJ8tm i~r mit einem f cfJarfcn 5 tccfJtif tn 
entfpred'Jcnll 6rcite 8d)nltle In lilt 6cilltn J)applltdcl gcf djlagen ~a6t1 tnlt etJ Slgur 3 3eigt. 

Wenn i~r !cinenriiden un8 J)apicr in einen fe inen far6igen füang ge6rad')t ija6t1 ifl liad 
f d)on .o'd'Jmud genug. ~udj 6a8utd'J1 8ap i~r 6cn ltiidcn unll 
8it Eden f dJmal oött 6reil fle~tn lapt1 fonnt i~c 
aUtrlti Wirfungtn et3ielen. Siir llit a6tr1 
öentn aud) llatJ nid')t genügt, umatt 
id) in einer lltt niid')flen nummern 
eint .8d)mudmoglid)fcit mit 
fat6fgtm JJapler. 

t 

{)rrnu~gtbrr: 9ltf"1~arbrlt~grmrl11 1<frnft ~,·r .\'inhrrirrill'br. ~ rra11huorlf1c!1rr Qlr~llflrnr : cr n r t ;i·r. 'lil n R 11 r r, 
b amburg 19, <Sitlmollrnli r 211. - t:i11ir11~ 1111~,11 fonnru nnr l•r,1 11 m,ortrt n,r r~rn. oucnn Qli1cfoorto brittcgt, 

·tr,1rf un~ ')lrr! 1,1 }•r,rn,! ,.. tt1 '~'-11<1Jl" r111fr rd , ~ t rCin ~ 10 OH 
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8tllagt Jum 11Uortohtf11 

ftJd)tllll UlteJdJnta;Udj 
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HOLLING 
lffnc ~cfrfJfrfJ!t fin: Jungtn. 2 - Uon J!)tfo 13crn~a r 4 Wtn81t r, 

(fj i C q U 8 a 6 'j! i t C I& i 1 8 .) 

m anllern morgen um f edjs fonllen fidj i6rcr adjt ein. J6re Ge" 
fidjter glt16ten unB nroßlten. t)ie 2Jtudffüfc tuorcn fdjtuer. l!s flop" 
perte unB flirrte. t,icter 3cigte Ben SreunBen glucfnra6fcnll ein neue~ 

-.Stc6meff er in einem J!eBerfuttcral, llos ißm rein Uoter gerdjenft ßatte. 
ulinller1 Bas tuirll ,ein Seft! 1 jaudj3te Ber Bicfe niliUi6alB unB trommelte 

auf Bern .Qlluminiumtopf an· feiner $eitl? einen marf dj • 
.fttlißt ißr, was mein Unter gcf ogt ßat?11 frö~tc ticr 6lonlle }.litt. 
1 Ulir waren eine tolle 13anlle ,.. 6aßa ,.. .Ql6cr er ßat tia6ei gcladjt. 1 

Ht)fe Sif djer fommcn/ melllde fjolling, Ber am $ecufer Jle6enB .Qlusftf)au 
geßalten 6atte. 

t)a fd)tuiegen fic alle unll 6eo6adjtden Bit Sifdjcrfößnc, 6i6 fie fnirf djenll 
auf Ben Uferf anB fußren. 

ut)enn man fi1:, Jungen6/ rief Ber Sif djermciner, Ber f c16Jl Ba6ci tuar, 
11tuir ßa6en feine Jeit fpa3icren 3u faßren. Jmmcr fi1: • .f 

.t'la tuaren Bit ~d)t a6er audj f djon in Ben liißnen unB 6alfen 6cim .Ql6„ 
floßen. 

Jmmcr6in tuar es eine rußige Saßrt. 
Sif djer tefüm nidjt fJicl. t,ie <Sriffe 6eim füt3e3icfjcn fif3cn in Bct fjanB1 

oßne Baß fJicl Uilorte nötig ftnll. 
Ql6ct Pe lödjclten cinanller an, als ne Bic erregten 1\na6cngefidjtcr f aßen, 

Bie nad) Ber Jnfcl ßinu6er ftarrten, als f ei fic Bas J!anB Bct Uerfjcißung. 
ul!!at ju man nidj wegfangen/ fdjer3tc ein .Qlltcr. 
0 ,fjooo ! u madjten Bie Jungen. 
0tta1 icf tued ja nidj/ f agte ller .Qllte unll 3tuinferte Ba6ei Ben anllern 

Sif djern 3u, uUP Be Jnf cl is et man nidj jeßeuer in Be rladjt. Jßt mußt 
6annig ume mut ßa6en." 

man fam ller Jnf cl langf am niißer • .Sdjon feudjtdc Bct weiße $tran6, 
f djon löften fidj einige liefern aus llcm ttlalllfd)atten. 

tjolltng ftanti aufrcd)t im 13oot unll faß untJcrwanBt gcralleaut1. 
Uiellcidjt ,.. uiclleidjt f djfmmertc irgcnlltuo f efn fjaus. 
Ql6er nidjts tuar 3u feßcn, als tier .ftranB, Bic Baßintet licgenlle ltlief e 

mit einigen uerfruppelten iicnen unB ller ttlaUi. 
u~Ufo, tuir gulfcn immer mal mit uor/ f agte Bcr Sif djcrmciJ}cr, als fic 

ans Ufer fticßen unB Bic Jungen f djncll ißrc $adjcn ans lfonB trugen. 
0 Wenn tuat1 paffiert, 6raudjt ißr nur ein Jeidjcn 3u ge6en, tuir finll oft 

in Ber ttöße unll $d)leppllampf er f ommen ja aud) genug uor6ci. 0e6a6t 
cud) tuo6J, Jungen, unB fJicl $paß. 0 

ilamit fließen fic a6 unB Bic Q(djt tuaren allein auf ller Jnf cJ. 
ilie Sif ct,erfii6nc uerf djtuanllen ,.. Ba Bru6cn ller $anlll}rcifen, Bas war 

if}t 13atieftranB, a6et fJicl1 tJicl Warf et trennte fte uon ißm. 
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.Oann a6cr glitten iijre ~lttft crf}malig prüfenB ü&tr Bit Jnrer. 
Jfs tuar ei9cntlid) ein alttmtrautes ~i18: tud~cr Düncnran81 Ba~inftt 

fpiirlid)cr 0rastuud)s mit 0c6üfdJ, ein paar 2umpcl mit faftigcm 0riin 
unB ~ocf)auffcf)ic~cnBcn 0riifcrn unB Ba~intu ßtt roalB. 

~&er Bas tuar ed. 
!\einer rannte Ben ttlal8 • 
.$ein leif cs 2'auf cf)cn tuar 6id 6um Ufer ~in 6u ijören. ~egungslos J}anBen 

Bit SrcunBc unB lauf cf)ten ~inii6cr • 
.Oort 8rü6cn warteten Bit ~6cntcucr, lauerten Bit 0efaijrcn. JeBtt 

f cf)tuur ftdJ in f cinem Jnnern mannijaft unB furd)tloa 3u f cin. 
u1cfJ f dJlage bor/ f prad) Oictcr, uöa~ tuir fjoUing als unf crem fjauptling 

nodJ einmal '!reue gtlo6cn. $ein U!Jort gilt. ttlir ijabcn 6u gc~ord)cn. 11 
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t,a ga6en fae aUe Bern .fjoUing füc fjanB unB f afJcn i(Jm offen in ßie ~ugcn. 
,Nllit fegen aUe unf ere .facfJen lj iet 3ufammcn, U3iUi6al6 un6 J.litt poJiiercn 

ftd'J cun Wal8tan8 ah~ U!JacfJe. ilieter unB id'J macfJen Ben erJien l!cfun6ungs~ 
gang. ttreimafiger ltuf Bet1 !\ududs iJ'l Bas fjor6cn3dcfJcn. t'lic ~n6crcn 
rammeln f djon .fjol3 unö fod)cn lUaff ct a6. Jd'J lja6e gcfprod)en. u • t'lat$ 
tuaren ßie nlotte Bes fjiiupfüngs. 

t'lider un8 fjoUing ucrf djtuanöen im ttlo(B. t'lie 6ei8en ttlad),m fJortcn 
nody 8a(J lltradycn Bes Untcr(Jol3cs eine fur3e }cft, Bonn tuorll CS nm. fJo 
JiiU1 Ba~ fac nidjt 3u f predym tuagten. $ic fegten fid} ljintet dn paar lftlcn"' 
Jiröud}er unö tuartden. 

t,ic 6ciBen .Spiiljer ar&citdcn fidJ uortuörts. l!lci8cr tuarcn ßic 13iium~ 
6u füinn1 man fonntc fJintcr ifJnen nid}t t'ledung ne(Jmen. 

~udj fnadte es 6ei jcöcm 1"djritt1 Ba ller ~ollen ii6crf iit tuar mit Biitr.m 
~Jien. ~n6ug unö fjaare tuaren &alö tJoUet .Spinntuc6en1 llie tJon 13aum 
3u ~aum liefen. 

,Sjicr tuar nody nie ein mcnfdj/ ßiiJ'lcrte ?Jidcr un8 ein fcifcr .$'tol3 tuar 
in f eincr .Stimme. tentBechr tuarcn fie1 J)ionicre 6cr mcnf cfJ(Jeit. Unö tuar 
CS audj nur eine flcinc Jnfcl, ßie fie als crfte crforfcfJtcn, 6um tucnigllen 
gera8e auf fücf em ttlege1 f o f cfJtuang 6ocfJ in iljncn jenl!S 0efüfJI, 8c1Jent" 
tuegcn noröpolfaljrcr unö tlluJicnreif cnBe muljcn unö lfnt6cfJrungen auf 
fict, naljmen unB neljmen. 

J!s ifi Gott f ei ttanf Bas .Sct,öne auf öer n.1elt1 8a)5 füe tucfentlicfJllcn 
menf ct,fict,en ~aten nicfJt in Ber .Suct,t nacfJ J!ljre unö ltcid}tum iljrcn u~ 
f prung lja6en, f onöern in fofi6aren Jmpulf cn lies !jer3cms. 

!Ein paar gro~e .Uögcl ßogen lautlos uor ticn 6ciöen auf. Jlji: Sluget~ 
fct,fag tuar f ct,tuer1 fic ljattcn tucnig l!ilc. 

t'lann fließen fic auf einen '!umpc11 ller fad] in einet 'Rralf enfe tJer6arg. 
!Er war fafl 3ugetuad)f cn1 a6cr um iljn unB auf itjm tvar t5 JliU; ftin Ge
tier f ct,icn ljier f cinc Jußuct,t au (Ja6cn. 
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.$ie gingen (inft1 Baron f.1or6ci unö Jlief;en 6alß auf eine l!id)tung1 füc 
füdJt mit Sjciöefraut 6ewadJf en war. ~6er es war fo trocfcn, Ba~ ifjrc 
Siif;e et1 6u .$tau6 6crtratcn. 

0 1fs wirB nidjt moglidj fein, im 2tlafBe unfcr lfogcr auf!ufdjfagen/ 
fpradj tjoUing. 111Jie tjil3e 6at aUcs f o ausgeöortt, Baf; Mr $efa6r laufen 
6cim ~6fodjcn llen Wa(ö an3u3unöen. 11 

Unter einer fücfer fegten fic fidj 6in. 
$ie f djwicgcn unB lagen regungslos. 
4'Ja gef dja6 etwas l/luftigcs. 
tfin Sjaslcin fprang 6inter Ben ~iiumen 6crtJor1 iiugte 6in unö fjer1 f a~ 

fic nid)t unö fegte fidj f orgloo füd)t tJor ifjnen nieöer • 
.$tanö a6 unö 3u einmal 6odJ, fjopfte ein wenig im l\tcif e 6erum, puf;tc 

fidj öasttiisdjenunö 6oppcltc langf amin öerltidjtung auf öen'.i!!umpd weiter • 
.$ic 61ie6cn nodj eine ttlcile regungslos liegen, efje fie weiter pirf djten. 

tts war immer öasfd6e: lfin fJerfdjlafencr licfernwa(B mit $pfnnwe6en 
unö öftrren Jweigen. 

nun f djlugcn ffc eine anötte ltid)tung ein unö ftic~en 6a(ö auf Ben .$ec. 
nleif;er UfcrfanB (eud)tcte1 UlufdJelf dJalen 61il3tcn wie tföclftcine • .tJidJt am 
Ufer J}anöcn ein paar fjofjc Jftlen, um fie 6erum im Sjal6frcis $e6uf cf). 
!ijoUing jaudj3te auf. 

,Sjicr wcrßen wir lagern. Unter öen ~aumen werBen wir unf er Jdt 
auff djfagen. ' 

.tJicter J}immte 3u. tJarauf traten fic öen l\iicfweg an. 
Widjtig tuar ja jctjt uor aUcm öat1 Jdt 3u 6auen • 
.i>rcimaf rief ßcr J!\ucfud aus liem ttlo.!ß 6craut1. tJreima( rief öer J.i\uducf 

in Ben ltlalö fjincin • .tJann f prangcn füc Spiifjcr 6in 3ur 210adJe unö nafjmcn 
ftc mit 3urücf 3um l!agctplatJ, tuo öat1 ttlaJTer in öcn l.cJTcln f cf)on fummk • 

.13afö tuar ein )lott l.afao f crtig ... öic .13rotc tuuröcn aus öcm &cff ad 
genommen, audj füc llllurfrcnöen unö Bic fficJTcr. 

'J57 · 
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Unß tuat}rena .i>ittu bon 8e,: f!rfun8ungsfat}tt et3at}Jtt, tuur6c 6cr erfte 
tjungu geJlillt. · 

„Wenn idJ euren t:;arcn fange/ frat}tc 1,littr ,lammt er in füc J)fannc1 
fo tufe er iJl. Dann ••• 11 

u1lleffcn 2tucffmf iJl ßas t}ier?' rief auf einmal WiUi6a18, 16a rdJ1:nt 
dtuas aus3ufauf cn. 11 

uffidncr, mdm:t, u untcr6rady fidJ f}aflig .ßer ff eine J.}!tt • .,~dJ, 8ft gute 
~ttcr un6 6c~ gute lwdrad.Q 

Un8 6ann framtc u t}arng alles aus. !janßtuct,1 aamm, lllurJl unß 
.l!Srot ~ nid)ts tuar bon 6er tuttcr bc1fd)ont ge61ic6cn. 

tla fct,fmpfte er fdf c uo,: fict, t}in. 
J!s tuur6c lange gcgcff cn. 5ic 6attcn alle einen furdytedid)cn !junget'.. 

.Sie mußten 6nucrn6 am trot t}crumra&dn, einmal 6cs tjungcrs unß funf" 
mal 6cs nlcff crs tucgm. tloß llliUi6af6 f a,nitt fidJ 6a6ci in ßen Singer, 
a6cr er futf a,tc it}n tuie8er 6lanf. 

Dann fd)nurtc jc6cr f cin .eun6cl1 un8 im Giinfcmarfct, fd)fugcn ffe fia, 
ßurd} 6en Wal81 t}in 3ur neuen J!lagcrnntte. (S~tlftljUllg folgt,) 

158 
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AUS BlEBlELS LEBEN 
IJ o n m. ro n g n t r. - 0 p f e r u o f f t 3 a ~ r e 

m Jaf}rt 186'.; qattt ~t&d rtint fftint tlrtcf)f{crd mit tintm l!lt6~ 
ling tröJfnti1 3unacf)fi unter frcm6tm namen1 um füt 150 '.i!!altr fiir 
naturafif atfon unli ~ürgtrtu.erötn 3u trfparen. llatf <Sef d}a~ 
ging tinigtrmaßen1 fo ßaß tc 61116 einen <Scf tUen cinficUtn fonnte. 
Uadj langer Warte3eit fonntt .ei: .enBlidj im Si:iifjjafjr 1866 fl?inc 

~raut fj.efratcn. Jet,t fuar nadj ßcr un3eitgemößcn fadjflfdj.en <Stf.et,g.e6ung 
füe natui:afif ation, füe nottuenfügftit1 4ad'Jf t unö l/lefp3iger 3u tuei:fümi 
nidjt mefjr 3u umgtfj.en1 un6 ßa er audj liamalG füt fjofje .Summt nid'Jt 
glatt auf 6.en '.i!!if d'J fegen fonnte, mu~tc ti: fidj in 4d'Julötn J}ür3en. !jiittt 
tr nod'J ein paar :fafjrt getuadtt, fo tuöi:tn f olcf)e ioJ}en infolge ßei: 
moßemeren <Stf et,ge6ung ße6 Uodißeutf d'Jen ~unßc61 öem ja nud} .Sodjfen 
angefjörte, nidjt m.efjr nötig getucf en. 

Jnfolge feiner offtntficf)en '.i!atigfdt mußte ~.e6cl natiii:lid, fein ~cfdjaft oft 
J}arf fJ.ernadjlöffig.en. mandjmol mußte er es ßem <Sef eUen gan3 u6.erlaff.en. 
l!rtiöcr mußte tr ifjn nucf) in liit <Scf djöftGgefjeimniffc dntutifJen, nl6 tr im 
Se6ruar 1867 in ßtn l\Cid'Jgtag gttuöfJlt tuui:Be. tler <Scf eU.e tuu~tt füt 
trtuor&encn J.\tnnh,tirf e gut an3utucnßcn. t!c tuai: tuenigfl.en6 fo rucffid}t6" 
uoll, ~e6tl6 2'üq'fcfjr a63utuarten. llann fünfügte er f ofod unß madjte 
fidJ f cl&flönfüg. !lls ~e6el fein, }lltdJ einem anßei:n lli:ed'Jfftrmtifier tr3öfjlte1 
fadjte ßtt iqn au6 unB meinte ed'Jt 6urgedid'J: .o llaG gef djitfJt für red]t. 
Wacum 3afJfJl öu audj f oldje l!rofjne, ßaß Bit <Sefeften u&erfparcn fonnen." 
~e&el 3afJlte nömlidj einen f]af6cn '.i!!alcr mefJc afg ßit anßcren ffi!ifler unö 
f]attt Bit ~c6citG3eit fJon 11 auf 10 .Stunlien fJtcfür3t. ~t6tlG 0tf tUtn 
fjiefttn große .Stücft auf ifJn unö f afJcn öui:djtueg audj in litt <Sefinnung in 
ifjm Ujc.en !jercn unö ffitfJ}cr. Jn tljam&urg ill uor tu.enigtn Jafjrtn ein 
6icßtrtr llredjffermtiJltr geflot:6tn1 ßti: tinJl 6ti ffitiJltr ~t6d in l?tip6ig 
ofs <!S.ef tfle gear6tftd fjattt. lfr f]atte es in !jam6urg 6u einigem Ullofj~ 
('tanli, ßer in 6tuci 6lu6enöen 1/laöengef djiiften in uci:f efjr6rtid}tn $fraßen 
unö dlid}tn Ullofjnfjöuf ecn 6cftan61 ge&radjt. ~6tr trot.;tiem tuar er 6is an 
f dn l/le6tttStnöe .ein treuer J.lal!feifreunß ~e6tfs1 unö e6 mad}te ifjm Jldtf 
6ef onßere Sreuße1 Ben 4timm6cttcl für ~ugufi .13e6tl a63uge6tn1 als füef er 
fpatcr geraöe in f tinem Ullo6n6e3irft im erfren Ejam6urger Ullaijlfrti61 ött 
frönßige 2'tid}6tagsfanfüöat ßec .$'ci6folßemofratie tuurö.e. 

at&er 6ft pofitif dje '.i!!ötigftit auf ßct 4eit.e ßer !lr6tittc ijatte nud) fonJi 
nodj .$'d)attenfeiten fur einen ff.einen <Stf djaftGmann tuit ~.e6tf. llfe l/leip"" 
3iger Unterne6mer 6atten 6alß ßen Stinß in iqm trfannt unö fingen an, 
ifjn 3u 6oyf ottitrtn. t!c f onnte Mnt ~uftrage mc6r in l!ltip6ig 6tlommtn1 
unß tutnn er ftdj nidjt in 6en 4tiißten au~erf]af6 l/leip3ig6 dnen fldnen 
lunßtnfrtis für f tint SenJier" unö '.i!!iirgriffe aus ~üfJtf6orn trµJot6en 
~ötte, tuort er ge3tuungen getuef cn1 t!nöe ß.er f edj6igtt Jaijre ~onfw,tt 3u 
madjcn, 1116 iijm' g~!_aöt_ftin 'R!öd'Jttrdjen ge6occn tuurßc. · - -
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. 
!lun a6cr f oUtcnodJ dntncuc f d)tucrc~r6citdu6crfaftung fur.ec&cl fommcn1 

ßtr er ftct, nict,t cnt3icöcn fonntc. ~m 6. nnß 7. 0fto6cr 1861 trat in ßtm 
fltintn tljuringif d)cn .4'taßtd)cn 0cra ßcr Ucrtinstag ßcr ßcutfct,cn ~r6citw 
tmdnt 3uf ammcn. lJicfcr 0cracr Ucrdnstag ftdlt einen tuid)tigcn Wcn6c,, 
punft in ßcr !lr6citcr6ctucgung ßar.13c6cls JOrganif ationdgcßanfcn ßrangcn 
cnßlid) ßurd). lJcr 61sljcrigc1 ßic o6crftc J!citung audmad)cnßc unß aus 
gan3 lJcutf d)lanß 3uf ammcngctuöljltc Qlusf d)u~ tuurßc in eine l\ontrou„ 
fommifnon1 füc 6d wid)tigcn Sragcn a6cr ßod) ljcrangc3ogcn tucrßcn f olltt1 
tlcrtuanßclt. lJit1tl6t ljat ßd) f,fg ljcufc in ßcr JOrganifation. ßtr ßtutf d}tn 
.$'03ialßcmofratic crljaltcn. ]ur cigcntlid}cn J?cUung folltc fortan ein 
Jldßßcnt uom Ucrcinstag gctuMU tucrßcn. l!r folltc aud) fiir fdnc muljCP" 
tualtung mit jöljdid) :JOO '!alcrn cntf djöfügt tucrßcn. Jfim 3ur .4'citc 
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tuMfte Bann 6er lOrttfucrdn, Bern er angcfjorte, nocfJ f ccfys weitere tror~anßtf„ 
mitgUe6er, füe mit i~m 3uf ammen 6en .tJoi:Jlanö btl6den. t>er 4ft; füef etf 
Ucrdns tuur6e 6amit 6er .tJorort 6es tlJer6an6es. 

1Es tuurße jet3t in 6rdf ad}cr .13e3ic~ung tuid]tig1 wer J.lriiftöent wuröc, 
6enn ßurd} 6ie n.1o~1 tuuröe nid}t nur füe J,lerf on un6 füe ltid}tung, ron6ern 
aud} ßcr .Uorort 6cfcimmt. Jn Gera pcgte f>ei ßer erJlcn lllaijl 6cs JJröftöenten 
füe ro3ialiflifdJe ~id}tung u6er füe li6crale. J3e6tl tuur6e mit 19 $timmen 
gegen n, Bie auf ßcn fi6erafen Dr. !jirfdJ ~cfcn, unß einer 3erfpfittcrtcn 
.ftimme getuö~lt. .6omit war l!cip3ig 3um Uorort 6eflimmt. tlie neue 
l\id}tung fjatte in öcr J.)crf on ~ugufl ~e6cft1 geflcgt. 

lfs 6egann öamft füe Jeit er~öfjter lfnergie. 13d einem J3crgar6dter
unglücf in 4ad}f en im Ja~rc 1867 waren 101 ~r6dter getötet tuoröen, öie 
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50 2tlittutn unB 3ft:fa HO J\inBtc ijinttcfitßtn. .13c6d btcanflaltdt eint 
.$'ammfung1 füt 1400 ~ater ccga6. ~6tc aud} ßtc Utrl?instag nafjm fidJ 
tcJlmafig Btr .13crgar6eittc an. !Ir forßtrft gcf ttJfid}t .fjaftpßidJt ßcG Unter,, 
ncfjmtl'6 6ti .UngJfufsföUtn, flrengfle 1lfontcoUc ßer l!inrid)tungen ßurd} 
.$'taats6camte1 l!inJMrung tJon tloppclf d)ödjten, um füe .fid}erfjtit 3u er,, 
ijöfjtn1 i!ttilnafjmc 8cc ~r6citcr 6ti Bcr Uecfjöngung uon 0tlßftrafen unß titc 
Stftltl;ung Btr ~fforßc unö cnölidJ Uutualtung 6cc l\nappf dJaftGfalTen Burdj 
füt ~r6tittr1 tueld)t 6efanntltdj 6cim ~ttg6au J\nappcn genannt tucr.fü:n. 

Uilit unufjörter l!nergic rutttfte tlon fct;t an 13c6tl Bit Uorfliinßt .Set: 
Jtutigtltreint auf, tuo fit tfn3urd'JJaftn rtfJrentn. 1Jl6eraU ga6 er 1f7ntn neue 
!llufga6tn1 ncUtt fit uor neue J)ro61tmt. (Sragtn, füt fit Jöf cn f oUtcn.) Irr 
ttrtidjtt audJ, ßaß füt mößigtn 13titrögt jct.,t tutnigflcnG regtlmößig unö 
rtd)t3titig eingingen. .13t6tl trug füt gan3e l!aJl öcr Gcrd'Jafte. !Er tua .!Jor" 
fit.,enöcr1 .fdjri~fufjrcr un/j J\affitcer in tiner }ltrf on. tler .13ritftutd}f tl, ~.cn 
tt 3u 6ttuöltigtn fjattc, fdJtuoU immtr mtfjr an. 

tlant6en tntfaltttt tr tint immer umfangrcidjcr tucrßcnßt fd'JriftJltUtdf n1,t 
'!ötigftit in Btr J)arttipctlTt. tltnn eint f old}t tunt fd}litßlidj ßod'J cnt,, 
Jlanßtn. JuniidJJl fJattc ßit in J\o6urg tlon .ftrtit fJcrausgtge&cnt 
,~Ugcmtine ~r6tittr3titung 0 als Utrtim~organ gegolten. · tlod) tuar öns 
nur tin l1lot6cfjcJf. UitJt nlitglicötr tuartn uon nlißtraucn gegen ~·reit 
erfüllt, Ben c6tmaligcn 0tJdJöftGJufjrcr Bts ßcutf d)cn 11lationa'btrtm~. 
tla3u tuurBe ßit JtUung in }Jrtußtn btr6ottn. ~udJ ßtr .13udjfjiin6lw 
tltr6anB mad}tt Btt Jtitung .Sdjtuitrigftittn &tim ~6fal3. ~m s. ~ugun 
mußte .ftrtit Bas !Erf d)tincn f tints .13fatttß tin~tUtn. 

~udj Bit h6eralt unlUttlfüutfdJc Uolfs3eitung 1 in 1!tip3ig1 8cr lM'tef 
feint teilt poJitif dje .$'d'Jufung btrßanfte, ffeJ ßtn !1Mcgstuirren 3um l'Dpfcc. 
41it Jafjl ifjrcr ~6onncnten f anf in tutnigtn Nllod}tn tlon 2800 auf :H?Ol.1• 
tla fauftt 6cc fleh~ optimiftif tf)e l!Ht6fnetf)t öae .13latt1 6ae 6iUig 3u ~nllt.n 
war. tlic ~r&tittrtltrtint 6attcn aUerfüngG ftintn J)fennig Gtl6 6ahit1 
audj waren Bit ~uefid)ten 6ti 6er fdjltdjten 3eit füt 6mf6ar ungünftigJ1cn. 
~6tr l!it6fncdjt tuußte fidj 3u tröfltn. tlcr Uerleger fönnt tuarten. Jm 
u6rigen tuurBe Baß nötig~c 0cf/j für ßtn tiiglidjtn .13ttrit6 fdjon 3uf ammen" 
fommcn. ~udj faßte tr Ben fuijntn ))Inn, 5000 ~nttilf djtint 6u it dttcm 
'!afer in 6tn Bcutrd}en ~r6tittrbereintn unter3u6ringen, was ficfJcr Jd'Jitf 
gegangen tuöre. l!lie6fncdjt ging fofort 6aran1 in feinem 131attt f cine Qltl)S 
fidjten redjt rafüfal 3u f.Jcctrttcn. ~6er ltiBec tuar nid)t tr, f onBcrn füt 
J)reußcn nodJ öcr !jcrt in .Sad)f tn1 Ba füc 13tftl3ung öurcfJ fütf tl6cn nadj 
Btm J\ritg nodj nid)t aufgtfjört &atte. .13e6cl freute fidJ, Baß ne in fücf ec 
llleif c tJor einem großen ~nan3itllen luf ammen6rudJ 6ttuafjrt tuurßtn, ofjnc 
Baß fit l!lit6nedjt frönfen mußten. • 

ladj tucittren m1ßgfudten (Srun6ungeucrf udjen erf d)ttn enßlidj uon 1868 
an 6as tlon Rlit6fned)t hrau~gcge6cnt 1 tlcmofratif dJc ltlod)cn61att0 in 
J!ltip3ig, ßas 6af6 3ur llJafJe 6tr neuen )Oartti tuurße. tlcn ~r6eilcrn gelang 
t.$1 llurdj grof;t ~pfcr ßM ~latt 6u ~alten. .13t6tl wurßc JliinÖfQet Ulit-
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or6dtcr unti fd/ric6 ganJ fcf6Panfüg titn'tdl1 ticr uon ticr~6cittt6ctucgung 
öanticltt. 

~ei 6cr uncrMrtcn ~r6dtslaft1 füc in tifrren Ja~rcn auf 15e6cf fafttte, ift 
t6 fein rounticr, tia~ er tin monn tlon fdJmalcr .a'tatur, mit 6oijlen mangen 
unti 6lcid}er 0efld}tafar6t tuor. Brcuntiinnen feiner Brau, tuefd)c ticr fjodj„ 
Jtit 6eituo6nttn1 öu~tdtn 3udnanBcr: u.Ott ~rme, titn tuirti fit nid/t fange 
6cijaltcn.' Jum 0lfüf öot ~c6cl~ JÖÖt natut aUcg tttra_gcn. (Sortf etJung folgt.) 

SPORl rur NOT 
· Uon lflfo ll.Jolff 

dj1 6a6 idj midi crfd)rodtn/ meinte 6ft $pinnt1 .vlllo fommcn .$it 
Btnn fo pföt;lidJ aus ijeitcrcm t!jimmcl ijer? 9 .vlfntfd}ulfügcn .$ic/ 
fad)te tier Slo~1 „id] 6a6c nur ein paar $pringü6ungcn gemadjt. 

JdJ tuar nömlid} f d}on in tier .8'd}ulc immer 6cr 6cllt .a'pringcr, unti nun 
ija&c idJ mid} tiircft 6cru~idJ tiadn auagc6iltict. Jd'J fün J/lcid'Jtatölct1 
tuiff cn .$ic. u 

9 .0atJon ija6c idy nodj nie dtua~ gcijört/ wuntitttt ftdJ ßit $pinnt1 
,6ringt Bcnn Öaß cttuaa ein?' 

5tol6 tuarf fidJ ticr Sfo6 in 8ft '3rull unti crfliirtc, Ba~ er auf ganJ 
ftict,tc ~rt feinen l?e6cnsunter6alt tmfücnc. lfr rpringc nur einen menf djcn 
an, Jdjlüpfc tiurdj 6cfTcn füciticr ~intiurdj unti Jauge tiann 6cm mcnfdjen 
dtuas 131ut au6. uJ.lfui, fdjcrcn .e'ic ffdj fort, t!jerr/ tief füc .$pinne entf ct;t1 
,tiann ftnti .$it ja ein 1.\annf6afc, ein lllcnfd}cnfreffcr." 4'a tuurßc ßcr Slo6 
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a6cc ttnJlfid) 6of c unö mad)tt öcc 4pinnc flac, 6aß es bicl fd)rcdfid)cc 
tunet, tucnn ftc in i6ecm 11lct_; flcint Slitgtn unö ntfüfen ffngc 11nö öcntn 
öas .13lut ausfaugc, öaß nc Jlec6cn mußten. l!r öagegcn nii6mc öod) f 05u" 
fagcn nue bom golötntn U6ccfluß, ötnn öit Ulcnfd)tn rpurtcn öod) gar 
nid)t, tutnn ein '!röpfd)tn .13lut weniger in i6ntn ~öfft. ,~tußtr6tm 6in id) 
bon fönigfid)cm .13lut/ fd)loß tt feint l'tt6t1 ,öa füieftn ßit midi fotuicfo 
nid)t 6cleiöigcn." tlit .Spinne fa6 i6n 3ag6aß feagcnö an. ,Ja, ßas 6at 
fogar ein tloftor gcf agt, 6ei ötm id) einige '!agc lang 3u 0aft war. tltr 
6attc tin großes 1J5ud) uor ndJ, oSauJl.' tl01:aus las et laut bor: 

. ,lfs tuar einmal ein ionig, 
Ötr 6attc tincn Slo6/ 

Unö fct_;tc fJin3u: .,Unö ötn ttad)fommcn fücfts Slo6s fd)cine id; 3U ~a6en.' 
.Qlls er öann f eintn li\od aus6og1 fprang id) fd)ntU öabon, 0691 tid) id) gern 
11lö6tcts ü&cr meinen ~fJncn gc6ört 6iittt1 in öcff en Qlött1t föniglid)td 
.13lut roUtt. 11 

tlit .Spinnt tuar gan3 t6rfurd)WtJoU. otla Pnö .Sie ja tuirflict, tin 6ofJes 
'!itr/ meinte ftc, ,tJitUeid)t f ann id) mir f.Jon JfJncn einen l\at ljoftn • 
..St6tn ..Sie, id) tuo6nt 6itc in fücf ce l!dt f d)on ein 6al6cs Ja6r, unö (d) 
muß fagcn, cs iJl eint gcf cgndc J!cfc, id) 6a6c 11laljrung im 1l6ccflu~. Wenn 
man nid)t gcraöt ein 1'lt6tnsfün)llec iJl tuit ..Sit1 muß man 6od) fold)cn 
fid)eren .13rotcrtucr6 fcJl6altcn. 11lun f)a6c id) a6tc uocgcflcrn füt fjuusfrau 
f agcn 6örcn, es löge u6ccaU ..Sd)mut.,, öaß es 6od)Jlt Jtit 3um Großrtin" 
mad)cn fci. ltlilTcn .Sie, tuas öas ift1 '1&coßceinmad)cn1 11 

ol1lcin/ lad)tc ötr Slo6, ,6ci mic im l!t6cn iJl o6crJlcr C8runßfat5: .Set; 
6id) ii6tr alles tucg, fecu öid) ü&te f tötn tlrcd.' 

,..Sit '1&lfüflid)er/ ftufätc füt ..Spinne, 0 Großrtinmad)cn ift ßa11 ..Sd)wf,, 
lid)Jlc, tuas cs gc6cn fann. 11lid)ts floppt in öicf tn '!agen, öas 1EJT1m brennt 
an1 öit J!Unöcr tueincn, öcr mann f d)ilf I öit Srau f cl6Jl ift ntttJos unö 
ringsum tuirö alles 3er)lört unö tJon öcn ltliinöcn genommen. ~d) 0ott, 
immer 3erreißt man mir öa&ci meint lno6nung1 ja, man &tfü:oC,t f ogar 
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mein l!e6en. 1it, 6a6e auit, ßieresmal tuie6er fo gro~e ~ngf't.' ~a6d 
tueintt füt 6raut ~fte JlfU in iC,r feJ6Jlgttue6ted %afd')entudj C,indn. 

, Jd'J UtrJlefJe $it nfd}t/ entgegnete ßer SlofJ1 ,3ieC,tn $it Öod} OUG un6 
reifen $it dn tutnig; ed ifl luflig un8 6Uöet. JdJ 6in audj eine ganae Jdt,. 
lang mit ött llif en6a~n gefnC,ren, unö 4it glau6cn gar nid)t, tuns id) 80J1 
mals für -'ciid)er unö Jeitungcn gtlefen C,a6t. Es tuar feC,r interefTant.' 

,Rein, nein/ tue6rte füe $pinne 06, ,id) fann nidJt o6nt ttloC,nung fe6en 
tuit $ie, id) tuiir8e mid) 6a6d gan3 ungfiidfid'J fiiC,fen• ... al6er id) ~a6e 
e6en geöad)t1 06 .fit ehlmal mit ßem tjausC,erm fpred)en fönnten1 ßaf; er 
ein mad)ttuort gegen 6as llteinmad)en einlegt.' 

Jum lfrflaunen ßer $pinne 6rad) ßer Slo6 in ein fd)allen8ed 0cfad}tcr 
aus. o.tlJtte6rte Srau/ rief er1 ,glau6en $ie, eine Sjausfrau liif;t fid) in 
iC,rcm .tijaudC,aft etwas f.lon 6cm IEC,emann uer6iden? ... ~6cr C,a6en $ic 
feint $orgt um iC,t J/lc6cn1 ein ed)tcr 4poddmann tutiß immtt l\at. JdJ 
C,cffe JC,nen f d)on 3ur red)ten Jdt .... !EmpfcC,le mid).' 

Sjopp ... tuat er fort, unö füe tueincnßc .$pinne f af; allein. 
~m nad)Jlen morgen fing man tuirlfid) mit ßem llteinmad}en an. Saf't 

gldd) au Jccginn fam 6er 1ceftn in 6it lfdt 6cr .$pinne gefaC,ren unö aer,, 
Jlödc iC,r !1lefl1 unö als fie fortlaufen tuoUtc1 f u6r öer 1cef cn C,inter iC,t C,cr. 
~d), 6ad war ein 2oöesrenncn I t>od) mit einem malt ließ öas maöd)en 
öen 1ccfcn fallen unB fd)de: .,~u, id) glau6e1 id) 6a6e einen Slo6!11 Sort 
lief fit ... a6et 6er SloC, tuat naturfid) fangfl 6auongdprungen. 

Jnatuifd}en C,atte füe .$pinnt gcnugen6 Jeit, fid) in $id}erC,eit 3U 6ringen • 
.So ii6erflanö fit gludfid} 6as 0rof;rdnmad}en un6 6anfte in iC,rem .fjeraen 
nod) o~ iC,rem llictter1 6en fre feißer nie tuic8cr f aC,. ~6er immer, tuenn fte 
öiefe 0ef djid'Jtt jcmanö e1:3öC,lte, fugte fre C,inau, 6af; fie unenölid) 6~ 
6aure1 f el6Jl feinen .Sport au trei6en1 fünn fre C,a6t an öem SfofJ gef cC,en, 
tuieuid fpottlid}t 1/leiflungen tuert feien, unö fit llimme un6efüngt öem 
$at; 3u: 

,$port tut -not!' 
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.13mftlaufd'J: lfrna .8troijalm, 16 zfaijrt1 fjert&a .8troijalm1 15' zfaijre1 mod'Jftn mit 3tuei 
Wiener ßurfd')en im ~llet uon 16 6is tS lfa&rcn in ßdefwcd'Jfel treten. J&ce ~lirclJe lauld: 
13erlin„ßtilj1 5c113„ncu1erallce 68. tjeßlu1g 2Dillig unll lflfe <9c6ur, 6c11it mcllcr3fd')örnew11J, 
J)op mafrilj &ci Oii&cln in .8a. mod)ten ßricfwcctifel mil n jiiijr1gcn lniillcln. !Ucrntt 
J!lfrrowsfy, ßcrlin l!) 1121 .8imon-Oad'J ß1raßc ;2, mod'Jle ßricfc unll ~nOd'Jtsfarlen laufd)en 
mit H jaijrigcm )Junr,en aus 'llro/ oller tJl}emtdJ. Rurt 8ymnant, C1Tcn6adJ am tnaln1 
ßpcycrPrirße H 1 ; 1 H ja~re all, mod'Jle mit einem lndlld oOtt )Jungen ßrfcfe tucd')ftln In 
fran31if1fd), lfnglifd') oll. lfinijcitt1fur3fdjrlft. ~lfr, ßd')cllijorn, ßd')fculii13 &. tcip3ig1 ~ugupapr.51 
14 jaijre all, lnilgllell licr l\oten Salhn, möd)te mil dncm i; bis 14 ja~ce allen ma6cl In 
13rieftutdJf cl trtlcn, lias moglid!P llcn niirn&crger oller lniindJcncr Roten Saifen angc~ött. 
ttlally .Ottldnller, ßcrlfn ß!U 191 .Odjarrenftraßc t21 1 s ;Jaiju all, mÖdjle mit 19„ tiis tO Jiiijrigen 
)Jungen ßrtcfe tauf tficn. Don Ocn etngefanlilcn 2\dlf tln waren fe~lcrijaft: lt~arlolle tu.1 
ßerlln „ <9riinau1 8ü6marf7 lDllo ßt.1 ßedm „ Rt1nllfenOorf7 ~liiert ftr., ßcrlln n 657 fturt 
füi.1 ßcrlin7 1\. <9r., ßu/efclll7 Jrmgaro 11.c., ßerlln-Ori1J7 Stil.! JfitirefdJe, lnedtutl!: Siit 
licincn netten ßtief meinen 6efren Oanr. Siir llte Rali1otiaf1cltf ~aflcn Pd'J nur feijr wcnlgt 
fünller gemcllltl; a6cr an6m ßaPtld Wollten f cijr utcle fünlier. Oarum ~a&cn wir eudj In 
lltn lcljtcn nummern eine gan3e Rctije neuer Oaptlar&cilen gc6rad'Jt. Oein cingcf anllter IUttJ 
iP ja red'JI llro/11~1 a&cr llu 6orfft nidJt uergclJcn, llaß litt 8paß im Olaldtworl Pclft unli 
llicf cr Otalctt wirll llod') nur In licmcr eng crcn tjtimat ucrl}anlicn. Oarum ~a&e id') llcticr auf 
lien ~&lirud t1cr3id'Jtt1. iJcllcnfalll! ticfrcn Oanff ~tflcrt me., OcJJau 1. ~.: Ou tiefd)wcrP Oid'I, 
llaß ldJ ßtr llcine bieltn ~nfragcn in licincm crPcn ßtlef nld'JI ticanttuortcl ~a&e. nun ~ort 
aticr einmal 3u: Siir &cloe Otlcfe ~atie ld'J tllrafporto 6c3a~ltn mlilJcn, &cllle ßrtefe waren 
fo unlef cdtd) gefdJm&cn, liaß rdJ Oe nur tcilwtife cnt3ilfern rannte. JdJ ~a&e widtuf) feint 
~&nung1 tutldJe m111clmmf1iillte llu rfgcnlltd'J mtinPf IUic rann hfl litr lla llenn antworten?! 
~n öicf cr ßlcllc möd)u ld) aud'J gltid'J litlnen anllmn flcincn Srrunllen f d)ceiticn, liaß r,e mir 
llod'J mog id)fr llic Otlcfe rilfltig franfimn (rl! f d llenn, llaß rmrr einmal gar 3u fnapp 6ei 
RalJe 11}, mir a6rr etwas IDid)trgcS mil3ululcn ~al). lfln t; .. 6,s Hja~dgerJunge liarf PdJ a6et 
fmmer&ln fouldlfüil}e ge&cn, lla~ man Jclncn .Octcf ent3l)Jern fonn. 

Suunllf d]afll 11:uet fünlierfuunll • 

.Plufligts aus J!tip3f g 
ffiilgeteilt uon ftuct .0161 

~er fldne mae aud l!.rip3fg ... 0oijlld fommt einte 'laged mit einem tilauen ~uge in lllt 
.8d\ulr. Ocr [e~m fragt tijn mitluotg: .nun mae, Wad IP llcnn mit Oeincm Jluge gef d)cijen 1u 
.Oer ;Junge antwortet in cd')tcm 0o~lifer aad)Pfd'J: .~lfo, llas war c fo: Jd) gcij an llr tjalldJn 
(ij6rafe (tjallifdJe ~traße) fo mit nifdJll, atr ntfd)li um lle ~gge unll tultd) rum war, lla ~auli 
mid) ccnct an6n 0o&tl (ftopD, un llM fiel mr o/J. Jd) war ndmlid'J anne ßrlcfgaslin gerannll. 

nld)td f dJmedt fo gut tuie Srfi~factolfcln un6 ßalat. ffifillcrd Ot;en efned i:aged 6cim maijle, 
un6 allen munliel llas Gctid'Jt außerorllentlld') gut. ~a f al!l 6tr lltint Srilj: 1,mu1ti1 gibt td 
llenn aud') nad)tfartolfeln ?* 
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AUS DEN KINDlERFRlEUNDE~GRUPPEN 
illliilil,li,iliill/liiilili1illl1i1illlillliliiiiiilli1l1iiii ll ili1,l111l1i1i1iiiilillililllilli1iUll1ililliiillililliliiliiillll1iilillillilii,1iiiliiil,ll1llllillillllillilil11llii1illliiliilliili 

frft6niß't aus unf trtr er~en !tritnfofonit 
.Oon fjumann .8ä}ntdtn6ugu„fjci8d6ug 

nf ere une Serienfofonie tuar in einer affol}olfrden 0annatte 6ei 
'6ronau an ßu .13ergnraße, in Ber fogenannten li.lauf enmiil}le un:: 
terge6rad}t. Jn il}r fanBen 26 maBels unB .13u6en lfrijolung uon 

Ber fd}tueren $d}ular&dt. UnB SreuBen l}at C6 ßort gege6en! SreuBen, füe 
uns nid}t fo fd}neU aus Ber lfrinnerung fommen. t>a ga&'6 SudJsjagBen, 
.13örenjagßen unö fogar ein füine6 }idusunterne6meni unB einmal mußten 
tuir auf SoreUenjagö geijen ! t,05 tuar, als Ber ffeine muijlf anal, Ber Baß 
große alte muijlraö trd&t, gereinigt tuurBe. t>ie SoreUen &racf)ten tuir in 
dnen f el6~gemad}ten j!cfd}1 ßcr o~ audj als .13aBctuanne bon uns 6enut_;t 
tuurBe. 

~6u tinmal ga6 es tinc gan3 große ß6errafd)ung, ßie teils $d}reden1 
teils .13etuunöerung unö nur 6ci dn3dnen .13u&en fo dtuM n6nfid}C6 tuic 
eine flcinc SreuBe 6ertlorrief. 

tEs tuar an einem fd}önen !1lad}mittag. Wir tuartden gcra8t auf Ba~ 
}cid}en 3um tJicru6r6rot. ll6eraU tuaren tuir nod) 3ernreut unB mit allerlei 
l\ur3tudl &ef d}iiftigt1 als uon tudtem einer unferer 13u6cn 6riiUte, tuas tr 
nur fonntc: 11~n .13iir1 an 13iir1 iin .13iir fummt! 11 mcmanll tlon uns gfau6te 
Baran. l1llir gfau6ten MdJnens, Ber .13u6 tuoUe uns einen .13iirtn auf6inöen. 
t>a 6riiUtt ein anBerer .13u6: 11.IOu! nod} iiner""' nod} 3tuee ""'ou1 Brei .13iirc 
fummc ! 11 .6ci ßief en llllorten troUte tatfiid}lid) tin f d}öner, großer, 6rauner 
.13iir auf aßen tfüren um ßie ttleg6icgung1 gefiil}rt tJon einem f d}öntn1 
ftarfen }igcuner, Be.: in Ber einen !janB ein i!am6ourin unB in ßer anBeren 
tinen J(Jrugel 6atte. Um ßie eine $d}ufter l}ing dn .13ettdf acf1 um ßie anBere 
tuaren ßic l\etten gelegt, an öcnen Bcr .13ör gefu6rt tuurßt. t>tr .13iir 6attc 
einen eif crnen maulfor6 an unll einen ll\ing Butd} Bit narc unB nod} dn 
ftade6 feBerne6 !jal$6anB mit lfifenfpit_;en nad} innen. !jals6anß unB !1laftn:: 
ring tuaren mit narren ll\etten tlcrf e6en. t>ic anBercn .13iiren tuaren genau 
fo mit ßicfen S0ftertucrf3eugen berforgt. t>ertn Sul}rer tuaren im $cgcnfat, 
au Bett trneren gan3 3erfumpt. Uor unferem !jof angelangt, fd}lugen ßic 
Jigtuner ßie j!am&ourins unll fangen eine eintönige mefofüt. tEin ll\ucf am 
lllafenring 6racf)tt Bit .16aren ouf Bit fjintcr6dnt, ßie nc nun fd}tuerfaUig 
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3um ~an3 nad) allen .Seiten 6fn6ctucgtcn. ~6 unB au ucrf tt_;tt tincr 8tt 
Su6rcr feinem 1.iSiiren einen .$'d)lag mit Bern J}riigef o8cr er riß un6arm, 
6er3ig an ßcr !1laf enringfctte1 f o Baß 8as arme 'tier laut auf6ruUtc1 unß 
unfcrc fünßer1 ßic in3tuifd)cn 6crangefommen ttJarcn, tt:Jid)cn iingftfid) 3u, 
rfüf unß uerl}ecften ficfJ 3um 'teil. Willig folgten füc armen 'tierc i6rm 
Sii6rern1 füc ftc immer unß immer ttJitßcr unnötig quölten. 1Eine5 unf crcr 
maßcf fagtc: uSjcrmann1 id) fann Bad nicf)t mc6r fc6cn1 ßcr große 13iit 6at 
mid) angcgudt als ttJoUe er fagen: fünßcr1 6clft mir ßod) unB fcfJut_;t und 
uor unfcren Peinigern. 0 Unfcre fücinftc1 füe ,Olppc!fcf)nut/ rannte 8auon 
unß ttJcintl? gan3 untrölllid). Unß unf crt liege, füe fonll frei im fjof 6erum
lief, ucrfrod) fid) in Ben .e'd)faff aal Ber ffiäßd}en • .i)as 13rummen Ber 13ären 
mad}tc fie fafl toU. Wie uom 11:cufcl tJcrfolgt, rannte f1c üßcr alle ßcttcn 
6inttJeg. Jc81?6 miißcl ftcUtc f rfl, Baß auf i6rcm ßctt nud) Bic GciP 6mun~ 
Jpa3icrt f ci. nad} Ben erl}en tJorfuijrungen f ammcftcn füc Su6rtt immer unB 
immer ttJicßet, o6tuoijl füc fünöcr faum einen J.lf cnnig ijatten. Olls fje fein 
'-'dß 6cfamen, 6cttcften fic altes ßrot unß !\üdjcnn6föUc für ßic ßärcn. 
i!intt cntfüdte auf 8cm ~ifd} im St?cien unfcr !J.efpcr6rot. Jcr ging 3u einem 
unfcretffiiißd)en unß uerfangtc: 8 ffiama113uttei:6rot1° llic·nnßcrn·tatcn Ba~ 
f cf6c. Wir ga&en i6nen einige .$tfüfc1 nur, um füe löftigc Gef eUf cfJaft lo6J:' 
autucrßcn. Jcöcm 1.;örcn ga6en wit nocfJ ein .6tiid fjonig&rot, o&wo61 füce 
füe Sü6tct Jc!6fl fjn6en ttJoUtcn. ~6cr füc ßiircn JoUtcn oudj · eine flcinc 
U:n:f d)äfügung 6a6cn. lllit 6otcn ßcm ölteten 5üijrcr t marf an, tuenn er 
Ben J.;ören ßas fj~nig6rot falTen wollte unB tuir iijn mit einem J.;iircn fnipf cn 
turften. lfr fagte 6dßed 3u. Wir fnipl}cn i6ni er 6~fam feine t marf un8 
Bann 3cigfen tuit i6nen an, Baß wir jet,t genug uon Ben lQuiilcrcicn 6ätten 
unß Baf; fit gt~tn foUten. lfnBfid} tuartn ttJir fütfc 0cfcUf cfJaft los unß waren 
fro6, unf er Uef pcr cinncfjmcn 3u fönnen. Uiden fünßcrn war B« · Olppctit 
tmgangcn unB anßere fonntcn nad,t5 faum fdJlafen1 fo Jlad' ~atte Bicfc 
~icrqualcrci auf i~r Gemüt gett:Jidt. 

!,mauigtbtr: 'Rtfcb~arbtlt~gemtlnfmaft btr .!Unbtrfrtunbt. ~eranln,ort!{d1rr 'Rtbafttur: ~ a rl irr, 'ID a an tf, 
f,)ambura 19, ~IUrmtlrafjr 20. - ltlnftnbun9rn lbnntn nur brantn,ortrt n,rrbrn, n,rnn <Jl~dporto btUlt~t. 

!Orucf unb mtrlog : ~orn,4rtf !llucbbruc!rrrl, !8rrltn <MO 611 
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Nr.2411927 
Beilage zum „Vorwärts" 
Erscheint vlerzehntäglich 
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J~r oUt ~a6t wo~I Uon 6ftf tr fün6mcpu6lfl 6ci fücl oud cum '3cltung crfa~rtn. U&cr 2;00 
fün6cc aud .ticutf djlonti waren uon ffiittc iJuli an mc~me lUod'Jcn im Jcltlogcc &minontirr. 
~&er auifJ dn internatlonalct1 11.agcc go& tt1 6ort. Oa waren fün6cr aus Oiincmart, ~ftcr .. 
tddJ unti 6cc 'lf d)ecf)oflowafti. 

Jn gco~cn englifcfJtn ffiilitor3eltcn wo~nlen ßicf c Ufclcn fü116cr • .t)fe Jcltc ~atlc /jft füfcf}d.
or6eitt1gtmcinfdja~ ßcr fünßcrfrtun/jc aufgefau~ unti nun logcn 1!? &1t11S fünßcr in f o einem '3tlt. 
mc~rm '3tltc 3ufammcn 6ilöetcn tin tlorf. ~d\l foldjcr Oocfcc ga&'d In Blcf tr füpu&lif : fü c11 
!5raunfdJtudg1 .5cdin1 füirn&ccg1 .8d]lt~tn1 l.jam&urg1 Eißclfteöl unß ßaei lntccnalioflolt .t)orr, 
Jufommtn waren ct1139 '3dtt. Uon ßicf em '3cltlagcr wollen wir cud) ~cutc unö in ßcil nöttJ•' 
fttn nummern ßta ,fünßttfreun/i' ttBli~lcn. 
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.Staatsföri,crs un6 6attc Pa, mit tin3uorBncn in 6as gcf amtc l!lagec" 
lc6cn. tlie Jcfto&lcutc un6 füc tjclfer ttatcn jeßen morgen 3um t>orf „ 
parlament 3ufammcn, bcfTcn 1/lcittr ßcr ~ürgcrmcijler eines jc6cn 
iJorfcs tuor. i>as Wort ~orfparlament flfngt cud'J ufoUcid)t dtuos 
gel}cimnistJolli il}r öcnft 6o6d gctuiß an ein fleittC$ Sjiiuflcin 1fünf cf)cn1 
öas nun eng 3uf ammcnfit;t1 allerlei Gc6onfcn ous6rutd unB aufpaßt1 Boß 
nucf) ja fein onBercr aal}ort • .80 tuar's 6d un5 nicfJt. ttlcnn 3um iJorf„ 
porlomcnt gerufen tuurBc1 f ammcftcn ficfJ alle .13ctuol}ncr 6es i>orfes auf ßcm 
freien, gcröumfgcn i>orfplat;. Dann eröffnete ßer .13ürgcrmcijlcr füc ßit;ung. 
Jc6cs JÄinB ßurftc 3ul}ören. JU 906 in unf crcr ltcpu6lif feine ~cl}cimnifTc. 
Un6 il]r fonnt mir glau6en1 Baß es jcßer ]cltgcmcinf d)oft große Srcuße 
gcmod)t l}ot, tucnn f l}r 0!6gcorßnctcr frei unß offen feine fücinung flarlcgtc, 
6cf onBcrs ßonn, wenn frc dnmal nid)t mit Bcr ÖC$ .13urgermdftcr6 ü&crcin
Jiimmtc.~6cr unf crc.13ürgcrmcijlci: waren fcinefflcnf d'Jcn,ßic mit o&tucif enöcr 
ffiitnc unß in Unna66arftit tute auf einem l!l}ron fo~cn unß Mnc anßcrcn 
ßlcinungen gelten la/Tcn tuoUtcn. .8ic wuf;ten1 Baß eine ltcpu&lif nur Bann 
.finn &at, tucnn füc .Stootsgctualt aud'J tuicflid'J uom tJolf c ausgcl}t, unö es 
l}at Mn .eurgcrmeiJlct u6clgcnommen, tucnn füc ~&georönctcn, füc ja füc 
ffieinung aller Vorf6ctuol}ncr 3u tmtrdcn ijnttcn, ufcUcid'Jt einen onßctc1t 
ttlcg uctfolgtcn, als er iqncn tJorf cfJlug. mand'Jmal mu~tcn füc ~6gcotß.., 
nctcn a6cr fcl}r fcfJncU einen lfntfd}lu~ fafTcn u6cr irgcnöcinc 5ad}c1 _ol}nc 
öof; fle uor6cr mit ßcr ldtgcmdnf d)aft Batü&tr fprtd}cn fonntcn. Das tuar: 
jeßod} feine ICJtfJte ~ufgo6c1 öcnn es f am fm Olnfang Boct, l}fn unö tuicöer 
fJor, Boß ßic Jcltgcmcinfd}oft nid}t-rcdyt cinucrjlanßcn war mit öcr .$'teUung~ 
nafjme ifJtc6 ~&gcotllnctcn. Um ßics 3u bctfJinlicrn, fonö man 6af.ll dn 
ptöd}tfgcs ffiittcf. JcfJ l}ottt cutf) cr3öfjU1 öaß füc ßit.,ungcn ßcs tlotf-" 
porfamcnts öffcnfüd} tuorcn, unll lla_ß aUc t>orf6cwofJnet 3ufJörtcn. iJo fom 

'.J11 
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c~ ßenn ganJ uon f d61i, 6af; füt Ju6orcr i6ren JctifaU o8er: i6t m,MaUcn 
auf;cdcn1 unö tucnn 6cr 13iirgcrmciftcr nun ü&cr irgcnöcinc .fad)e eine 
fä)ncUe ~6ftimmung bon öcn ~&gcorönctcn bcrlangtc, öann fonntcn öfofc 
ofyne gro~c mufjc aus 6cm 6cif aUfgcn <Scmurmcl, 8cm a6fiiUig1m inurrcn 
un8 aus 6cflimmtcn fjan66ctucgungcn füc .Stimmung ifyrcr Jdtgcmdnf d}aft 
fdd}t crfcnncn unö öcmentf pred)enö fjanödn. ilas Oorfparlamcnt 6ef d)iiftigtc 
~d'J fan ausf rl'}licf;lid'J mit Ben ~ngdegcnfjdtcn öcs dgcncn Oorfcs • .$0 fcfjfte 
{n öcn crltcn 2agcn öct 2tcpu61if öas '3in6cglic6 atuff cfJcn 6cm J!.:c6cn i1' 
Ben cin3dncn Oörf crn unö 6 cm gcf amten fogcrlc6 cn. ~ 6 et: 6 a tuuröc 6 af 6 ~ r,,, 
fJilfc gcfd'Jafft. .So tuic es fur öic ~ngdcgcnfjcitcn öcs Oorfcs ein Oorf"' 
parlamcnt ga61 tuuröc nun für füc ~ngclcgcnf}dtcn öcs gcf amtcn l?agcre' 
ßas J!agtrparlamcnt gcgrünöct. ?Jicf c <Srunöung tuar tuicöcr eine ~r6cit 
aUct .l!'.agcrf>ctuofjncr. lfs tuuröc ein 2tlafjltag angef ct,t, unö an füefcm 
ttJafjltag fjattc icöcr gute $taatt16iirgct: f cine 2tlafjlp~irl'}t aut13uü6cn un6 
6rei~6gcor6nctc Jiir öasl!!agcrparlamcnt an tuii61cn. ~Ja trcucli\cpu&Hfnm:t! 
tauen tuir nid')t nur getuifTc l\cd'Jte, f onöcrn tuir muf;tcn aud') ~tnnta.• 
pflid')tcn erfüllen, unö fo bid ift gctuif;: öie 15deiligung an öer Ulafjf fn 
öcr ßtin6errcpu61if fjat gc3cigt, öaf; ~inöcr ffjre P~icfJtcn oft &cff cr crfüUcn1 
als mnnd)c eürgcr öcr grof;cn i,epu&lifi öcnn ct1 6a&cn nUc ectuofjnct 
Bes !agcrs ifjre :Stimme a6gcgc&cn. Oas !agcrparlamcnt trat cttua aUr. 
Jtuci 'itage 3ufammen. ~n feiner $pit,c ftanß ßcr !agcrpröfillcnt. l!s gab 
tine menge uon Bragcn au crldligcn. Um einen genauen U6cr6Jid au 6c.: 
fommcn, 6ef d)lof; öas fagcrparlamcnt, ecficfJtigungcn öcs fagcrs bor3tio 
ncfjmcn, unö 3tuar eine am 'itage unö eine f pöt am ~bcnö narl'} 6cr lfogcv 
ruije. Oie ~6gcor6nctcn f}attcn a&cr offene ~ugcn, unö f o f af}cn fi 1,; 
mand}e Oinge, Bie öod'J nid)t gan3 in ~r6nung tuarcn. ~&er ct1 tuar gut, 
6af; Pe alles im tagcrparlamcnt &cf prad'Jcni nur fo fonnll? ~&~ilfc gcf cfJaffcn 
tDcr6cn. Oie eerd')hllTe, ßic Baß' f!'.a:;icrparlamcnr faßte, mußten ausgcf ü~tt 
tDcröen, öenn Pe famcn ja uon 6cr hod'Jftcn Jnfran3, 6ie flon 6cn l!.:agct-" 
6ctuofjncrn f e16ft cingef ct,t tuar. Oic ecrlincr ~a&cn f ogar ein J!icö gcfüd'}tct 
6u IS~tcn 6cs .l!'.agcr_padnmcntt1 lfs fn in unf crcr 3eltlascr3citun:;i a&gcörudt. 

DET LAGERPAR.LAM'ENT 
naif) ßec melo41e: Rtgimtnl feint ~lcafH 31c~t. 

t. Wenn (ltf (agttpadamcnt 4. Padamrnt !Ut fHid)e 3ic~1, 
IDittagtf ßutd} (le Oörfec ccnnt, Juif)fidf Rl rf cnlopf m füiij unß <!Hieß judjfjd 1 
:1: iJa, ßtnn mu~ alltl in tOcllnung r1nß, :1: Unll ltffillt mit lfrTcn uid un1 fcm, 
Oet ae1pat1amcnt henOccdnidJ j'!nß1judJ~til:,.: !Uenn llicfünßcc aUcftofj :ßampf f d'Jtc.n,judj~eil:1: 

.!?. Jn 4d 8omaclter3elt 5. Un(I 6et fagerporlament 
roac et alld wo~l6epellt, judrfjtll Outd} B1e Oocfec alle rennt, 
:1: !Utnig ftcanh1 IJiUe ffic4c3in, :1: ~Ue Jdte wccllcn anjcf c6n 
Oa 3u (tln1 lltt muß Ja fnodc fm(I, Jud)~ti ! :,: Unö 6cmedcct1wcnn f c nim jan3 f dJccn,Ju1Jfj tl 1:1: 

J. paclament jcfjl ßcnn 3ur 5cf)tun', ~. lfnlllid'J ls llct Parlament 
menfdJ, tuat tannfle lilc lla fuu'n, judJfjeil m11 bd fttcfen jan~ 3u lfniJ' 1 judJ~cll 
:1: tlllle 5öde uoU uno ßecje ßtot, :1: Unß lienn jcfj' n f c alle mann nod'J fjautf1 

Ott gwtlOaufenO fünßec ofjnt not, juif)fjcil :,: Un6 et II.! (lcnn unfcc l!.ie(I oudt aul.!1 /ud'Jf,ci! :1: 

lhthn, jtlt ßoß!iin. 
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So tuurBcn alle Sragcn, füc Bas .Jfogcr 6ctrafen, im .J?lagcrparlamcn 
geregelt. 

nun tuerBct i~r bidldctjt fragen: ,Was mußten Bcnn Bit anBcrcn linBtt 
or6cften1 füc nidjt im 1Jorf„ oBer 1/lagcrparlament ucrtrcten tuaren? 0 !llctj, 
auctj fur pc ga6's uicl ~r6eit, unB Bit fjauptfactjc Ba&l?i tuar, Baß jcBcs 
fünB nictjt nm: fur ncfJ fd&P forgtc, fon6crn Baß jdlcr mit SreuBcn 6crcit 
war fur füe 0emeinf ctja~ 3u ar&citcn. !Es mußten .$dju6c unB .$ticfel QC$ 
reinigt unB füe lc~gef cf)irre ausgctuaf cf)cn tuerBcn, es mußte Bcr 0ra6cn, 
Ber BasJelt umföumtc, neu ausgcfJo&cn unB BasJclt f auhr gcmad)t tuerBcn, 
alles ~r6cih:n, fur tudcf)e füe ldtgeml?infctja~ jc6cn 'i!iag 3u forgcn 6attc. 
!lln uidcn 'itagcn fa6 mon1 Ba~ ficf) l?in gan3es 1Jorf mit mcrrcrn 6ctuaffmttc1 
Bcnn ts tuar f cf)on fo wie unf cr lfogcrptöfiBcnt f agte: in Ber <Segcnö uon 
..$ccfnmp tuacf)f cn füc ~nrtoffdn nuctj nicf)t o6ne .$ctjalc1 unö wenn wie 
eine ncuolution in unf crm »lagen uer6inßern wollten, fo mußten tuir c6cn 
fctjölcn1 unö Mr taten es gern. ilann tunt Ba auctj öer ttlactjfüe11P im 1/lagec 
6u betricf)h:n, Ött ficfJ nictjt nur auf Ben 'itag, fonöcrn audj auf füe !1lactjt 
tr~redtc. Um füefcn ilicnP örangtc man PcfJ1 er war ja audj fo uiclfcitig. 
tla mußten l)ilfcn geficUt wcröcn ffü: Ben .$amacitcrfücnft, fiit Öa6 <Scf d)ö~~ 

~11 
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3cft1 fiir ßcn Jfogcrpraff Benten unB fiir aUt mogHd'}en lfinria,tungen. tJon 
Ben !tad)ttuaa,cn tuill idJ.gai: nid')t crJl anfangen 3u cr3afjlen, idJ tuürBc 
nia,t tufeßct auf{Jörcn fönnen. 1Ja müßt iqr cudJ fdJon einmal fcl6Jl uon 
einem Jcltlager&ctuofjnet feine 1tau6crgcf dJicfJtcn cr3ä{Jkn lalTcn. ,.. ~ls c~ 
an einem '.i?age f cfjr Jlntf regnete unö ßic ltlcgc fnum pamcr&nr tuarcn, 
{Jörtc man plöt,lid) rufen, öaß tinige Jdte 3u ii6crfd]tuemmcn ßro{Jtcn. 
?Ja fji'ittct i{Jr unf crc jungen ltcpu&lifanct f cfjcn muffen: aUc tuoUtcn {Jclfcn! 
.$12 6i1Bttcn riefige füttcn1 unö mit UJinöcsdle gingen füc .6cfJöpfdmct l.lon 
tjanö 3u fjanö. tEs regnete in J3'trömcn. 016ct tuas tat ßas? Ocr 2:tcpufilff 
örofjtc <Scfnfjt. 1Ja fuijltcn alle nur fü,z eine PPidJt: tufr mulTcn fjclfcn I Unö 
f[c fjn&cn's gcfd')afft. fladJ langer, fjdßcr Olr6cit tuar füc (!;cfa{Jr 6cfcittgt1 
unö füc jungen Olr&citcr unß Olr6citcdnncn f onntcn tuicöct in iqrc Jcltc 
gc{Jen. 2Jd) fann cucfJ fagcn·: Oln ö cm 'itage {Jat ßas ~6cnö6rot ßoppdt 
gut gcfd)mcdt. Unö nodJ dtuas qat öicfer eine 'Eag uns gc3tigt: tucnn tuit 
f o. tucitcrat6citcn1 tucnn tuit aU3cit frcteft fin61 dnanßct 3u fjclfcn, ßann 
umöcn tuit cinJl audJ tud)tigc tjclfct in ßct gtopcn l\cpu&lif ! 

0tttru0 IDitl~t, alltona 
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J. 

HOLLING 
lfine (ScfdJfd}tc fiir j}ungtn. - Uon IJtto l3crn~arß Wcnßlcr. 

aUi flan6 6as Jelt • .Sie ~atten einige ~Jie oftgcftroct,en1 nc gefrcu3t 
unö mit florfcn .fdjniiren Jeittuörh.l bcranfcrt un6 öarii6cr öic 
J.llant gelegt. ilas }tlt tuar f c6r gcröumfg. 10 $d}rittc Öabon tuuröc 

öic iod)gruftc ou~gcgraften. teinfgc macf)tcn fidj 6a6ei un6 fammdtcn 
Seuerung, anöere föuftertcn 6en J;Jlat; • .fo fam 6er ffiittag. 

LijoUing, öer fjöuptling macf)te öen lodj. 
!Es foUte !1lu6cln gc6cn. Un6 es ga6 audj tueldje • .Sie fd]tuammcn wfeSfüfJe 

in öcm bieten l11affer um6er • .Ql6er es f cf;merfte oUen trot.;ßem groia1:tig • 
.fo gut fonntcn feine mutter unß feine $d)tueftern foa,en • 

.Unß öann ging et1 ins n.1aJTer ... in Bie .Sonne un6 tuicßer intf ttlafTcr. 
4egel6ootc Pricf)cn borii6er, man joud)3te i~nen einen ~ru~ 3u. Qlftet 
f onft tunt man gan3 unter fid). man tuar ja auf einer Jnf el, fcrna6 
6et ll1elt. 

lfg fam ßfe ttacf)t. tlit tuad]e tuurße dngdeilt, unß ßann f1:oct,en fit ins 
Jelt untl ijüUten ficfy in ßie tleden. lfs ßur~e nia,t me6r gef prodjcn tucröen, 
ßas 6atte LjoUing 6ef o~ltn. nod) eine n.1dle lag man tuadj1 601:te öas 
lltauftt,en ßes .$ces, einen bcrf pötchm motuenfa,rci unö Ben $dJritt öec 
Wad)e1 füe um öas }clt fd)ritt. 

ilann f d'Jliefen fle oUe. 'lroumlot.1 unß feJi. 11lur Jod)en unß };litt fjottcn 
ein tucnig 1jcr3Uopfcn, als i6re ..8tunöc öer !1lad)ttuadjc fam. !Es tuar öod) 
nidjt f o o6mi. · 

tlie !1locfJt gfng ruijfg uoru6er. J)itt 6eijauptctc 3f1u1r, f o tftuos tuie .Sct,rittt 
geijört 3u ijo6cn unß lcifes 51üfkrn, aber füe onßcrn liid)clt.cn öarii6er. 

.Qlls es ßömmcrte, frod) tjoUing, Ben rom,6016 tucrfte, ~inam.1, um 6cn 
lliorgcnfafao 3u fod)cn. iler morgcntuinö 309 ,uijl ii6cr Ben $ee. tlie ruifle 
tuor öunfel unö fern. U6er 6cm öunflcn ltlal6f d'Jotten im IDften o6cr lag ein 
6eUcr .fdjcin, f o pafteU3ort unß ijoud)ftin1 öa~ fjoUing füe Qlrme ausbreitete 
unö nie6cdnide1 um Ben 'lag 3ti 6egrii~cn. 

l!!eif c fang er ein altee morgenlicö, ßas er tJon ttlanöcrtJogtln gelernt 
6atte: lfs taget in Bern IDJicn, es taget ii6eraU •••• 

Jm }clt tuarb es le6cnfüg. t>ic Breunße famcn auct, ~erborgefrocf,en1 
dt6en fidJ füc ~ugcn1 um ßann c6cnfaUo nitßer3ufni1m in Öel! gro~en .Stille. 

Un8 tuie es ~eUer unö ijcUer tuorö, tuud'Jf en i~re Qlrme 6od) unß i~rt 
~rme grilfcn nadJ öen crflen .tftro~len, Bie Bit lfrße f egneten. 

tlann fprongen fie ins roarrer, 606 fie fo fuijl unö flar umßdngte. 
ttliUi&alö tuar es, öer einen naucrlaur f.lorf cf)lug/ unß nun rannten ne bad 
Ufer a6, bis fte trocfen unö tuatm tuoren. tla rief 8joUing1 ßap es Jcit fd 
3um morgcnfrufyftüd. 

!Eine grof;t Btcuöc tuar in ollen un8 iijre !)lugen ßurct,fudjtcn f ct,on Ben 
fommenöcn 'il!og. ilann 6egann füt grof;t $treife burdJ ßic Jnfcl. Jn 
langer lltettc öurd)qucrtcn flc Ben nllalö, ßod) nid}td ~cfonßercs tuudc an-
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gdtoffen. tlact, am jenfeitigcn Ufer jaucf)3ten fit ts fict, 3u: 11'.lfUein finö tu{t! 
~IUtin finö tufr!/1 

nur tjoUing tuat dtuas nicöttgcfdjfagcn. 1ft f)attt Bodj f o feil öamft 
gercct,nd1 öas tjaus, f cfn fjaus mit öcn .8cgcf6ootcn 3u ~nöcn. 

mu litn tingcmadjtcn Sriidjtcn. 
· mu ötm eingerammten fjirfdjfangtt unö öem }tttd auf ötm i!ifdj. 

~m 11lacf)mittag fpicftcn fit. U6crfaU dncs Jagccs unö all füc anöetcn 
.$picfc. Unö immtt enöde öet l\ampf im lllafTet • 

.$0 tm:gingtn Brei 1!agc. 
Unö in Bct lel3tcn nacf)t· tuutöt es le6enßfg. 1Ss tuat um ffiittcrnacf)t. 

J(Jitt f)iclt füe roacfjc unö fpöf)tc in Bit tlunfclf)cit ~inaus. ~dn ~tcm tuar 
am fjimmcl 3u f ct,·cn, 6füg 309 öet ttlinö unö tuarf füe roeUen ans Ufer, in 
6cn lirlen rauf djte es. · 

~uf einmal 6Unfte mitten auf ·litm ·$ec tin 1/litf)t auf, tin 6tueitcs1 ein 
lirittcs. l!ins bcrlofdj tuicöct. 

J.1itt flarrtc f)inaus1 6is füt ~ugcn f cf)mcr3tcn~ ~m lic6flcn f)attc er fjolling 
gttutdt1 a6cr· et fftrdjtdc ausgcladjt 3u tucröcn. l)fo fidjtcr ucrf djtuanßen 
unö )llitt atmdc nuf. 8ictc ~orf löftt if)n a6. !Er tuoUtc es if)m tigentlidj 
cr6af)fcn, untcditß es a6et unli fuf djtltc· fidj in feine große 6caunt 41tde1 
füt.tr ft6er füe !Of)rcn 309. · 
' ies tuat '.3ef)11 flinutcn UOI! Sidts ~6töfung. Sitte freute ficf) . .i)a fnacftt r~1 

es f)intcr if)m. lfr fdjraf auf • .Ood) t5 tuar JiiU, e6 •fdjien nicf)ts getuefcn 311 ~~ 
rein. ·l!t atmdt 6cfrtit auf. . . 1 • • • • ~ 
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tl.a ... es fnG(fte wicBcr .... UnB es fd]ien1 es fcf}icn1als 06 Ba iemanB nullette. 
4lcr mutige Si de ging in .. fn füe tiunf el~eit ijfnaus. bjo~o ,., ci: ijatte 

feine ~ng)l! 
tfs :rafcfJeUc Mcßcr, füesmal lauter • .e'f cf}cr war Ba ein 'ticr oßer cfn menf er,. 
ir tuoUtc 3urudrcnncti1 ~larm rcfJrcicn1 Ba pacftc f~n aucfJ f cfJon jcmanB, 

)lulpte f~m dncn .fad u6er ßcn·l\opf1 unB et tuuröc gcfc[clt. 
tias lfnöc wat: Ba. 
tlcnn 3u 9lefrf,11r Jtit ertönten uon allen $1?ften $d]rittc1 ei: 6ortc füc 

, , Sjflfcrufe aus Bern Jelt1 )Oftt fcfjdc: umama! ... mama !11 

t!s mußte öruntcr unB Bru6er ge6en. Siele wagte ftd) 3uerll nfd]t 3u 
ru6rcn. 4lod'J als er merfte1 Baß Mn l\öu6er fn f ciner 1lö6e 3u fein fd'Jfen, 
ruttclte er folangc an f cfnen .6tticfcn1 &is fie ficfJ loderten. 1ft 309 f olange1 
6fs er füe ~rme frei ~atte1 riß Ben ßacf uom l\opf un6 f a6 3um J!!agec 6inu6er. 

}litt f d'Jrfe nod'J fmmct. tiie anBetcn tuc~rtcn ffd'J lautlos. tias Jett tuanfte 
t,fn unß ijcr. 

Siele cntnot,. lfs tuar ja fcigt1 a6cr füe ~ngll jagte it,n 6cm ii1al8e 311. 
u~d?tung1 6a fo_mmt einer/ 6riiUte jemanß uor i~m auf. 

1ft tuarf ffd'J 6in. tier l\uf cr f am nö6er. 
,,l5ittc nid)ts tun/' nc6tc Siele unö öic '.i!ranen fd'JoJTcn it,m in füe ~ugen. 

u6itte tarren $ic micfJ ,am J!!e6cn/ . . 
tia lad'Jte ßer anßetc. 11 4'Jummcr Junge/ fagte er, 11 tucinc Bod] 111d]t. ,mJir 

tun cud) 6odj nidjts. Wit ftnß ja 6it Si f cfJersfnccfJtc un6 tuoUtcn uns nur 
.einen .e'poß mod}cn. 11 

• 

tia atmete Sitte erloll auf. 
UnB 6ol6 ßarauf ctfcfJoU aucfJ J!!act,en uom J!!ager. Sicte rannte t,in un6 

teilte füe Sreußc 6er Sreunße. 
l.\eincm o6cr f ogte er1 6oß er geno6ctt tunt. tJic Sff djer1 füe Vlad)ttuacfJc 

6ef füm 01alf cfJniiten 6ottcn1 6lie6en nocfJ eine Weile 6ci Ben Jungen • .!Uon 
ßcmm f cf)loß fn 6er !lod}t feiner ein Olugc mcfir. 

Un6. als ßer morgen grautc1 fu6rcn fic mit öcn l\au6crn ijcimtunrts~ 
l\eincr ucrgaß öic '.i!agc auf ßcr Jnf eJ. 
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AUS BEBELS LEBEN 
u O n m. ro a g n t i:. - .e t 6 t 1 ~ fJ i t g i n n fi i: n 6 t t g. 

e6cfs großem 1Erf olg in 0era folgte 6er nodj gro~crc in tlurn6crg. 
Jn 0cra gelang es J5c6cl1 6cn ~r6citerf.lcrcincn fcine~rganifatfons,,. 
form aufäu6rfüfen un6 ficfJ f c16fl an füc .Spit,c 3u f ct;en •. Jct,t fonnte 

er mit nocfJ größerem .ScfJtuung ficfJ tucfür ffü: Bie ~tl&flönfügfdt öcr 
~r6eitcr6ctucgung un6 6cn ~nfcfJ luß 6erf cl6cn an füc grof:c fnh:rnationalc 
fo3ialiflifcfJc .!5ctucgung cinf ct,cn. ~us fortfcf)rfttlicf)cn .t~i!lhmg~tJcrciricn 
tuaren aUmii~licfJ mc~r o6er min6er f cl6fliinfüge !Orgcmlf ::dil.1nc11 fur füc 
fo3ialen JJnterc1Ten 6er ~r6dter getuor6cn. lladj 1s66 fJntt1: nHm mit 6cn 
dgcnUicfJcn Sortfd'}ritllern f.löUig gc6rod')cn. 'lrot, 6cr fü:ntflffte:jafjrc un6 
~ismarcff dn6fd')aft tuur6cn ßieSortfd'Jrit!lcr 3uf e~cn6S prcuri;rt}t?! un6 ffciß$ 
6cutfcfJer. ?Ja lcfjntc man fidJ f.liel lie6cr an ßie fu66cutfcfJ!?n Dcmofraten 
an un6 grun6dc als $cilenflud 3u 6cr f d')tuii6ifd')cn .t:Jolfapnrtci, füc in 
ltlurttcm6crg1 J5a6cn1 fjclfen un6 6cfon6crs Sranffurt 6al7dm war, füc 
fiidJfifdjc tlolfspattci. !llls 6crcn tlertrder 3ogcn 13c&cl unb Jtfc&fnccf}t in 
6en !1lor66cutfäJcnlMcfJstag.tJcmofratifd)c1 groß6cutfd') gt'.formmciloftorcn 
unö )llrofeß'oren1 tJitfJtcr un6 $d'JriftflcUer1 6ie ffliinner f.lon 1S4S1 fpicltcn 
6es~al6 6ci 6en !llr6eitcrf.lcrcinlern nod') lange eine großc ltoUc. 4locfJ litt 
füe $~16fliinfügfeit fücfer jungen fuß,,- un6 mittcl6cutfd')cn ~r6citcrllducgung 
nod') immer unter füefcn alten lufammcnfyöngcn. Unter Ben ucrJd)icöcncn 
~r6eitcrtJercincn tuarcn große Untcrfd')ic6e. 4lcr $tan6punft 3u 6cn ~ingcn 
tuat gan3 tJerfd')ie6cn. !ES f cfjlte 6ie !EinfjciUid')fcif. ~6cr .ec6cft 6cr tJon jc,,
fjer mit gutem polilif cfJen Jnflinft 6cga6t tuar1 fjatte 1s6s Bas 0cfü~l1 6aß 

· feine $tun6e gefommen fci1 6aß 6ie fflefjr3afjl 6cr !3crcinc 6crcfts fJinter 
· ifjm fliin6e. lfr tuoUte jct,t 6cn Ucrcincn ein flarcS1 dn6cutfgcs Programm 

gc6en. $ie foUtcn Sar6c 6ef cnncn fiir 6cn .fo3ialismus un6 für 6cn llaJTcn.
fampf 6et ~r6citer1 alfo f ur tJöUige 'lrcnnung tJom 13fü:gcrtum. 

~e6el un6 6er t!Jorort l!lcip3ig Jlan6en mit 6em lituf nad') chmn JJrooromm 
nidJt aUdn. ~US ßem ru~rigen t!Jerdn in tlrcS6en unß OUn) UUG $iißtieuträJ"' 
lan6 lief füc glcid')e !llnregung ein. Ot6et faum tuur6c füef c ~6fi:f)t1 auf Bcm 
näd')ftcn t!Jcuinstag in 1Uurn6crg ein neues Programm anucfJmrn 3u faJf cn, 
6cfannt1 als füe li&etolen 'teile 6et~t6citert.Jercine 6agegen.Sturm ;;u laufen 
6egonnen. ilenn man tuu~te fofort1 tuas füc <Slodc gef äJfagm !jottc1 öap 
man in nurn6etg einen enßgultigcn1 füdcn .$trief) 3tuifcfJc11 ~m OMn:itcrn 
un6 6en l!li&erolen 3fofjen tuoUe un6 6a~ Bann 6ie J!i6eralc11 6ii: 1Jcr&inßung 
mit 6en !llr6eitcrn unß 6cn !Ein"uß auf fie f.löfüg t.Jctlicten wiirfü::n. Ol"udJ 
füc li6cralc JOtelTe 6cgriff ßcn Juf ammcnfjang fofort unß fcf)lug lo~ unß 6c
gonn 6ie Ucrcinc gegen 6ic t!Jcrdnslcilung unß geg•m 15e6d aufau~et,cn. 
Jc6en ffiorgcn fan6 l3c6el neue 15rief e mit ttlarnungcn un6 }Jwtcjtcn f.lor. 
~6er aud') aUctlci t!Jer6äcfJtigungcn tuur6cn ausgcnrcut: 13tbcl1 l!.fo&fncd')t 
un6 6ic an6ercn l\cidJstagsa6gcor6ndcn ~öttcn ro tucnig lfrfolge im ll\cid)s ... 
tog gcfja6t1 öop Pc PcfJ bor öcn ~nflagcn, füc in nurn6crg fidJcr fommen 
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tuiirfüm1 furcfJtdcn unß fcfJlaucrtucif e ßag JntcreJTc ller tlelegicrtcn auf 6as 
neue Programm a6fcnfcn tuolltcn. 01n6cre fagtcn1 cg tuarc nur 6cr alte 
Jh:cupcn~ap1 öcr .ec&cl unß f cfne Srcunße antric6c. Ol6cr ~e tuiirfüm fcfJön 
tdnfalkn. teg tuur6e immer lcft~a~er in Ben tJcrcincn. OlucfJ öic proldadf cfJc 
.6cftc rft~rtt ficfJ jcl3t • .5ie tJcrlangtcn 0riin6ung uon 0ctucrffcfJaftcn unö 
~cfcittgung öcr Ooftorcn unß Jlrof cJTorcn oon ßcn tlcrcfnglcitungcn • .?Jie 
Solge füef cr lc6~a~cn Oluaefnanßcrfet3ung tuar naturlicfJ, 6ap 6ciöe $eiten 
tccfJt biel llclegiede nocfJ iürnfierg f cf)üften. Olle man am 5. $cptcm6cr 1s6s 
licn fü1rn6crgcr tlcrch1stag in 6cm großen, 6crt1~mtcn 2'at~augf aal1 6cn 
öcr li6crale magi~rot in 6cr fjoffnung ~crgcgc6cn ~atte1 füe li6erale 
.6timmung 6a6urcfJ 3u Jlarftn1 eröffnete, 6a~lte man 115 .?Jelcgicrte1 öic 
9:; tJereine tJcrtraten un6 3a~lrcicfJe GaJle tJon na~ un6 fern • 

.6cl6~ öcr 0mcralrat 6cr lrtarrf dJcn JntcmaUonale tunt öurct, tEccarius~ 
Jfonöon tJcrtrctcn. l!Jftn un6 füc .6d'Jtucf3 ~attcn .tlcrtrder gcf cfJid't. llatiic,, 
licfJ tuar aud') 6cr ~usfcfJuß 6cr Uolfgpartci in .Sii6ßeutf d'Jlan6 bcrtrdcn. 
· Glcid'J 6ci 6cr Prafi6cntcntua~( fonntc man ßas .6cfJidfal ßcr .?Jingc boc,, 
augfc~cn • .ec6cl un6 3tuci reiner Srcun6c tuur6cn mit .?Jreiuicrtclmc~r~cit 
3u tJorfil3e116c11 gcwö~lt. mu genau 6cn 69 .5timmcn1 aic 13c6el cr~altcn 
tattc1 tuuröc öann aucfJ öas Programm ~c6els gegen 46 $timmcn ang~ 
nommcn. lfin .?Jrittel ßcr tlcrcine 6i16dc füc ffiin6cr~cit • .5ie ucrlicß untct 
Protcfl 6cn $aal un6 grun6ctc Bann eine eigene .IOrganifalion1 öcn 0 .t>m~ 
f cfJcn .otr6dtcr6un6u 1 6tt a6u feint ~cßcutung im öffcntlicfJcn J/lc6cn 
urangtc. 
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llas angenommene JJrogramm ff t~ an Oeutff d}f eit nf d}td 3u tutinTcfJen ii6rfg. 
lunac!Jn wur6e crfüirt, 6a~ 6ft ~tfrciung 6cr Olr6citcr nur 6al1 211cd 
llcr Olt6citcr fct&n f dn fönnc. Ol6cr llad Jicl f oUc nidJt f tin1 in llcr Olr6citcr.., 
f c!Jaft wicllcr eint neue fjcrrfd)cn6c &laffe ans ltuBcr 3u 6ringcn. tlas }icl 
murre uiclmcfjr 6it tn6giiltige ecfcitigung jeBtr llafTcnfjcrrfdJaft fein. Oit 
elcn6e Jwangslage öer Olr6citcrfcfJaft tuuröe öann BaBurdJ ctfliirt, öa~ allt 
tutf cntlicfJcn Olrt'Jcitsmittcl, ofjnc 6ic man fjcutc nidJt ar&cittn fonnte, tuit 
maf cf)inen, Sat'Jrifcn, ltofjrtoffc un8 0run6 un8 ~oöen, in Ben fjiinöcn ffjrct: 
Olus6cutcr ftcfJ 6cfon6cn. t>icd 6H6c ßie 0runlllage llcr Rncd)tf d}oft in fctJce 
Sorm. }um 1\ampf 6cBfrrftcn Bit Olr6citcr Bes politifcf)cn icinPuffci.1 • .Ocn 
fönntcn ~t nur im Bcmofratif cf/cn .$'taat erringen. Ol6cr ller cin3tlnc Olt.s 
6eittr fci gon3 fjilflos. Oie Olr6citer mu~ten 4olillaritat ut'lcn, 3uf ammctlß 
fjaltm, Bit Olr6cilcr llcr bcrf dJicllcncn $cwu6c, llcr bcrfdJicllcncn llcutf dJcn 
!iinBcr unll aucf) füc Olr6citcr Bcr gan3cn Welt. Oarum f cfJloß ftdJ öcr fünfte 

Olr6eitcrtmcinetag an llic .ecnrc6ungcn 
llcr Jntcrnationalcn Olr6titcrarro3fation 
(t. Jnternatfonalc) an. Der tJcrcinstag 

6cfd)aftigtc fidJ Bann mit licn Un-
t/~ tcrl}üt.,ungsfarfcn, llcnlli.tanfcn..,, 
is7 v. 't'l i.,,. .ftcr6c.,, unll ~ltcrdbcrf orgung~ 

~'l(öiil0l'f ff falfcn. mantratfcfjrfürfütfcl6en 
e/4~01,.G dn. l!s wurllcn aucfJ laffen ffü: 

C"\ :S'rout/~ Oicnjl6otcn unll Olr6citcrinncn tlcv 
· ~ ~ fangt7 Benn 6ci ifjncn fjcrrfd)te llet: 

großte mangd an f olct,cn laffen. Ol6ct: 
llicf e ß.aß'en foUtcn nid)t unter Olufßcf)t 

Bes ßtaatcd ftc~m, fonöern bon öcn 0~ 
wedf cfJa~cn bcrwnltd wcrllcn. Ocr alte tlorl}anB, 
tc6cl an öcr $pil3e, wurlle gegen 2 ßtimmen tuicllct.s 
gewMlt, ~udJ fonft fargte man nicfJt mit Worten 
6er Q!ncrfcnnung. Otc materieUe Entf cf)öllfgung fiel 
etwas magerer aus, ~e 6drug 6ci ~c6cl nui: 
S4 '.i!ralcr 4 lleugrofct,en. Oas 0elll war nact, tuic 
uor 6ci Ben ~r6citcrtJercinltrn 6as !i.nappfte. 'trot, 
6cr 10000 ·muglicöer, Bie man erreicf)t fjatte, 6lic6 
6ie Einnafjme gering, öa jc6cd ffiitglic6 nur 
t 0rof d)en jä~rlict, an Öle fjauptfafft 3a~ltc. ~ci 
Ben J!:arf aUcanern wuröc weit mi:fjr gc3a~lt. 1füfJ„ 
fnecf)ta }dtung öni · 1.0emofratif d)e ll.lod)cn61att' 
~an6 gJdd)faUg auf f d)wad}cn Süßen. mu 10'.lalcrn 
in 6cr 'iraf ct,c war tt1 gegrünlld wor6cn. !EigentJicfJ 
war tt1 fcf/on 6anfrott1 e~c es erjd}icncn war. :ll6et: 
öurcf) JDpfer ol}neglcicf)cn fam man immtt wicött 
t'i6et: llic not ~intueg. tic Jcitung tuuröt fall 
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gon6 umf onn gcf dJl!ic6cn un8 uer6rtitd. ~(jj 8cc tllitcn6crgcr t!Jcrefns" 
tag 6as 131att 3um tllerfian6sorgan cr~o61 crijielt 1fü6fnecf)t als lJ\e6aftcur 
40 'itafor monatlicfJ. t3c6cl fd)ric& Ben ~r&citer'eil gan6 uncntgcltHcfJ. 8ür 
6ic IE1:pefütion cr~idt 13c&cl 12 i!alcr monatl cfJ, wofür er aucf) nocfJ 6cn 
l\aum 3ur !Jcrfugung nc Ucn mußte. Jn f cf)lccf)tcn leiten f.Jcr?icf)tctc 13e&cf 
aud) auf füefc .Summe. ~6cr oijne dnigc 6efonßcre 0 üd6föUe wäre füc 
Jeitung ßod) 3ugrunßc gegangen. llia,t nur 6er alte tlemmlcr, fdnejj 
J cicfJcns ljof&ournt in .6d)wcrin, macf)te ffe gclegcntfid) wic6cr nott. ller 
gröfJte .6cgen fam aus licr .6cf)wci3. llinfcl unö llJillicfJ, 3wci alte ~cf~ 
un61Jicr3igcr, ~nttcn in ~merifa einen ,lr.euoluhonsfonlis' bon 3500 Br. 
gcfammclt. lfr wuröe in 6cr .6cf)wei3 bcrtualtd. ~fefc .Summe wuröe 6um 
gröfJten 'teil für öas , tlemofralff cf)e ttlod)cn61att ' 3ur tlerfiigung gcncut. 
tlas 0cl6 wur6c a6cr aua, füc Urf acfJc, 6a~ öoe 0criicf)t auffam, öcr a6" 
gef ct,te iönig tlon flannotJcr fja6e ~ugufl ßebcl un6 f cine JcUung mit 
ßicfcr .6ummc ocnodJcn • .6t16n im , l?eip3igcr fjoa,berratspro3ef3' 1 bon öem 
tuir fpiiter 4u er3a~len ~a6cn1 fam man auf fül?f e ~ef cf)lcf)te 3uriicf. 

(Sctreu feinem J(Jrogramm griff öer neuorganifierte tJer6anß lier ~r6cite~ 
ucrl?ine f ogar in füe rocltpolitif ein. Jn .Spanien tuor füc mißtuirtf cf)a~ lier 
ftönigin Jfa6eUa f cfJlicrncfJ fo f cfJlimm gctuor~en, ßaß fie im fjcr6ft 1868 
6urd) einen offenen oiuman6 6cr gefamtcn ~ppofition 3ur Sfud)t bcranlaßt 
tuuröe. ~ls füe uorf,fo~gc 2/tegicrung mit litt Scftf et,ung ber ntucn .6taats" 
form (ftonigrcicf) oßcr llcpu6Hf) 3nu6erte, f cf)icftcn füe 6emofratifd)en tJer" 
eine aUcr !anöcr ~örelfen (~uJforöerungcn) an 6as fpanff d)e .!Jolf, ßpanien 
6ur llcpu&lif 3u erfliircn. Jo, eine 01Brclf c aus l!eip6ig1 bon 1fü6fnecf)t auf ... 
gef ct,t unö bertrden, bon einer .Ucrfammlung Bes 1!leip3iger Olr6eitcrtJer" 
eins unter 13c6els lMtung angenommen, for6crte 3ur ~runßung einer 
of 03ial6emofratifd)cn 2tcpu61it' auf. roenn bicfc ~ßrcffe oucfJ feinen !Ein, 
~uß auf füc Oingc in .Spanien ~atte, lo tuar r,e Boa, nicf)t ofyne Sofgcn in 
J!cip3ig. .!Je6cf unß l!ic&fnccf)t wurbcn bor 6en 11\ld)tcr gerufen unö wegen 
1 .!Jcr6rcitung flcatsgcföf1rlicf)cr 1tc~rcn ' ~u je Brei ttJocf)en 0cföngnis bc~ 
urteilt. tlicf c feine crfte 0dangnisftrafc btt.>u~tc 13cbtl lfnBe 1869 im 
ltcipJigtt 0cf iingni6. (S1ttfe13un11 folgt.) 
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UNSERE BASTELJECKE 

Sur ßit fldnt JllupptnJlu6t 
.Uon fju6ci:t Wicnihn 

~ dm$ tu fJ f &i/8d8fo -6trtit:fJfJol3f tfJotf)ftl 8a4 ßlJ;&rttt. $lt llllrß mit ifJrtn 6ti8tn fltfnjltn 
~ SlndJtn unß einer füi6Pod)t an ein 3wtimal gt6tod)cnc4 ßtiid Jlnppt geleimt. i:>icf c 
JJnppe mußt lfJt tud'J nadj 6cr Große cum ßdjacfJtcl genau 3ufcfJnci6en7 am &eftcn aUt Brd 
ßciltn aus einem ßtud. JfJt &raud)t ölt l31cgefanlcn Bann nur mll einem f djatftn mclf ct lcicfJI 
tlnt!J;en, um dne laßellof t .!Srudjtanfe 3u 6ctommcn. Wenn lfJr nidJI tuiM, lllie ßcn -6tufJI 6e,, 
llt&tn1 f tfilagt tlnmal in fü. 14 Bc4 0 fünBtrfttunß 0 nnit,1 lfJt ~nBct 6ort cttuntf ~fJnllcfJe4. 
~urit, ~nllerung Ber ~rmlef)ntn 6cim JJuppcnjlufJI crf)ofltl ifJt of)nt große ßonBttat&tit tfntn 
-8 t ff 21. !timt ifJt 3wci ßtttid)fJ0!3f tfJad'Jtcln nc6cnclnanBtt1 IDitß autf Bem ßtufJI tinc .!Sn nf. 
Uod) ltitfJter IP 6tt ~ 1 f d) fJrr3uJlellcn. i:,n &raud)t ifJt nur eine 'llf tfJplnttc un6 ein Suß6ttl! 
auf ßic 6cißen flcinjlcn Slod)cn JU ltfmcn unß lfJr fJa6t ßcn 6cjlcn 'llf d), 6cn lf)r cud] lllilnf d]cn 
lonnt. Wer PlfJ ßat1 ßtfle6en mit for6igcm JJnpicr red]! clnfad) mad)tn will, fann Bit Brei 'ltilc 
8t4 'li(d)t4 uor ßcm '3uf ammenfclmen 6cflc6cn. ~6tt anßttf gcfJI C4 oudj un6 ßann ttfJofJI 
~d) außcröcm 6it 8cflighit ßcr Ucrlcimlen Sliidjtn. 
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.l.l o n fj eint i dJ ~ n 1 o c g e, .tJ dJ I o 11 t c 

JJonn•agmorgen. ?Jcr raufjc IOfltufnß tucfjt u6er ßfc S(uren. ~Ucs in 
mit cincc ..fdjnceßccfe ii6cc3ogen1 füc 6dm ~ufgcfJcn ßec .fonnc einen 
tuunßcc6accn <6lnn3 ausflcaf}lt. iler Weg füfJrt micfJ mit meinem 

13ru8cr ßurcfJ füc in fJerrlid)en ttlinterf d)mud gefleißden Selßcr nncfJ ßcr 
flcinen $taßt 1/lüt;en. mittag iJi f}ernngm1dt1 füc .fonne f}at if}rcn SjöfJcpunft 
errcid)t. !Es tuirB einem orßentlid) tuarm 6cim l!laufen1 unß es iJl gcraßc f 01 

als tuoUte es tauen. Wir fjnß auf Bern 17ladjf}auf ctuege unB tuicßec in freier 
Stur. ~n Bern ttlcgc rtnß cedjts )Jßaumcn6öume angcpßan3t, fonft weiter fein 
13aum unß ..ftraudj in nöd)Jlcr nof}c. 

J)löt;lid) fJat ficfJ cttuas auf meiner $d)u(tcr nfcßergdafTen. l!trdJroden 
fnlTe. idJ ßanadJ. lfin ..fpctfing gatte Jl}lat; genommen unß tuar ßurd} mein 
dfiges Jupacfcn .;urucf .;um nöd)Jlcn J3aum geßogen. ilod) tuenigc .f efunßcn 
ßanadJ ftt;t er uor meinen Sü~en unB rtefJt micf) fJi fcPefJcn8 an. JdJ f}c6c 
ifJn nufi .;ittcrnB laßt er fidj's gefnUcn. '5eim nufmerffamen J3ctrnd}tcn u~ 
fercs fleinen Srcunßct1 6emerfc icf) an f eincn 6eißcn !\rollen lfisflumpen tJon 
ßer <Srö~e e~ner 1Uu~1 Bie tunfJrf dJeinlidJ tJntcr .Spat; am Slfegen un8 .fet;en 
fJinBerten. ßdjncU enlfdjlofTen 3ief}en wir unf cre fjan8fdjufJe aus, nefJmen 
je8er dne !üaUc .;tuif d}en füe Singer unß tauen 8urd) eigene ttlörmc ßas 
l!it1 a6. Wit 6efonßcrcr Sreuße lö~t ftd)'s unfer )Jatfont gefallen. llad)Bem 
er tJon f eincr JfoJl 6cfceit ili1 ge6en wir ifJm ßie BrcifJcit tum1cr. Sreußig unö 
im f d)neUen Slug ßiegt ßas .tlJöglcin ßatJon. · 

~6er 6a1B nagt ßas t'Jerf}öngnis. !!in eu,rarB f cf)icßt auf unfer fJUßorcs 
.fpöt;lcin, ßas feine .;tucifJunBcrt mctcr tJon uns cntfecnt ifl, nie8cr, um ifJm 
Bie SreifJcU für immec 3u rau6en. lfin !i.ampf 6eginnt in Ber l!uft, ßet ..fpat; 
fJölt ndJ tapfec unB iJl immer 6enre6t, OcfJ u6er f cinem Scinö .;u fJaUen • 
.tlJoller l!mpörung JlefJen tuir am ttlegranße unB tJerf ud)en Burd) lautes l\ufen 
Ben Aampf .;u Jlören. ßidj 6efinnrnB1 unfer l\ufen fJörenB1 tuenßct ndJ unf er 
fltiner Srcunß unß ßiegt im fcf)mUcn Slugc auf uns .;u, um ndJ nod)mals 
fd)ut;fucf)cnB t:Jor meine Su~e .;u f et;en. Unf er !lJogel tuar f o ·Bern '!oBc ent" 
ronnen. JdJ nafJm micfJ unf cres Sdjiit;lings wie8et an unß fJielt ifJn fJü6fcf) 
warm in meinen fjanßen 6id 3um nödjlien tlorf. tlort1 6ci einer .fd)ar feiner 
~tiißcr, ga6 icf) ifJm Mit ge'4ent StcifJdt wicßc. 
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MARCHEN f. GEDICHTE 
€r1dbfungen unb löa~elaufga6en, naturn,iff enf djaftridje unb gtf d)id)tlidje 2Cn1 
regungm, IDcrf e unb allerlei ®pafües finbet ibr in ibm. Wiand)ctl baben cure5tanw 
raben f elb~ gef dJrieben unb geieid)net. 2Cud) autl Streifen ber „fünberfreunbe" 
i~ ~ott mitgearbeitet n,orben. 2Cn ben tiielen, prdd)tigen IDoll~ unb ®treubilbern 
nierbet ibr fid)erlid) eure '8rcube babcn. ~atl\vud) iA fur2!rbdtcrfinbcr iuf ammen~ 
geAcUt. ,,.fünberlanb" i~ ber einiig~e fo6iali~if d)e .fünberfalenber, ben etl gibt. 

l'a~ t5udJ f~ Batt 6c~c ttTd~narfJtsgcfrfJt'nf, unB tucnn i~t eure „ 
!Eltern fdjon 6itttt, tutrßcn fit rndj 6cnimmt 1.50 marf gc6cn. J~c 
6tfommt ~ in jcßtt .Ooffs6udj~onßlung oßct: ßircft uom Ucrlag 
.o., ,·r,,uG~r~rr: 9!rlm~arbdt~gemdnfctinrt brr .ntnbrrfreunbe. ~ernntn,orthctier ')!rbnfteur • (Sn r t ijr. 'ID a g n tf, 
-'.',1nil'11ro 19, -Srurnuiraflr io. - Citnfrnbun~rn lbnnen nur bran1tuorM n,erben, n,enn !Xildporto ~eiltegt, 

~rud unb !llrrlag: jßonuAr" )8ull)brudenl, )Berlin '5:10 68 
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l11r. 25 

tltin im tlttff}aud1 wo 8it matroftn fctilaftn1 6rtnnt tfnt mattt Jldrolcumlampt. tlrti mann 
PIJtn auf tintr /djmalcn .t3anf IJOC einem 'lif if.l unö pnö t1frlg am ~rbclttn, 
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SEEMANN s~wEIHNACHTEN 
U o n ie. ! a n g t n 6 t c g, 

(fjitt~U lia~ i:ittl6illi) 

e6er ßen 03ean ~eult unß 6raull gewaltig ßer $turm. miict,ttgc 
roogen pdtfd')t er 6od'J, auf lienen dnf am ... aUdn in lier tuillien 
n.1a1Jettuiille ... ein großet1 $egelfd'Jiff tan3t. l1lur tuenige $turmf egtl 

ftnli gefd3t, litt .eoen 6raufen 6indn unö fud')en Pt tfüfifd'J au 3crrcif;en. 
tJad] 6ii6 f]alttn fic Jlanß. 

l!if{ge rocUcn f d'Jlagen u6er l)ctf, tuo in tuaß'crliict,tcm ~16cug un8 f ct,tueren 
$cellfcfeln liic Ulah:of en laufen. Es ill am tJiimmern unli ftc flaren lias ?>elf 
auf fiit litt lange !lacfJt. l:>tin im tJetft16aoo, tuo liit ffiatrof cn f cfJlofen, 6rcnnt 
eine matte Jldroleumlampe. ?>td Ulann fit.,en auf einer f cfJmalen ~anf bor 
einem '!if dJ unli finli eifrig am ~r6eiten. Jfs iJl nid')t gan6 cfnfad'J 6ci liem 
furd')t6orcn .6d')aufcln lies .$d'Jiffct1 ... o6er fie loJJen Pd'J nid')t 6cirren • ..c 

ltlat1 ill cs, liat1 fie fo cmftg lia 6ufammen6auen? 
tJer dne f]at cin grof;tt1 J!odJ in ein fjol6frtu6 gc6of]rt1 liat1 er nun fl?Jl 

auf licn l!!if cfJ nagelt. ~n einem J)appfaften fle6t un8 f d'Jncilid 8cr 3tul?itc, 
rotet1 unli grunet1 $dlienpapicr lic~t uor ifJm, unli lier lirittc, tuat1 madJt 
lier gar? Jtuif d')en lien !i.nien fcllgdlemmt 6iilt er einen grun6emolten1 
nadJ o6en 3ugcfpit.,ten 13ef enlliel, in tueld')cn er rfngsfJerum tfne mengt 
flciner J!öd',ct ftof]tt. Olut1 feinet !\oje langt er jd3t ein 13unliel gro6cr 13ef e~ 
reif et, füe aud'J mit gtuner Sor6e 6emalt ftnli. 1ft fpit.,t fit an, fd'Jneilid ber"' 
fcfJieliene ß.öngcn liabon, nimmt tuiclier lien fur6en 13cf cnllitl ... reifJum 
tucrlicn füe 1/Mf er fJinl?ingcftcdt unli ftefJ lia1 tin flcintd 13aumd}cn iJl c~ 
ftonlicn! l:>urftfg unli iirmlidJ 3tuar, nur fof]le Jtudge, feine llalicln, a6er 
l?t1 ift ein lt6rill6aum ! ?>er ltldf]nad')tt16aum lier .fcelcutc, füt fern, fern bon 
J/lonli lia auf 6cm tueiten ttJeltmccr f egeln. Seft tuitli er nun in lias fjot3, 
freu3 gerammt unli ftol6 6drad')tcn füc litei l\unftler ifJr nllcrf. 

O!ud'J .6({Jmmf mu~ nod') liarnn. ?>er alte l1liclt1 Jenf en, lier Ben 13num 
gcmnd',t fJnt, liref]t 3icrlid'Je 131umd')en nut1 6untcm J.lnpier, mod')t fldnt 
.$'terne out1 JJappc1 olt1 $d'Jnec~ocfen f ommt nod'J tudf;t 2tlnttc liornuf. ffiit 
tuid'Jtigtt ffiicne fjolt ßttO!ltc eine füdc.ltJad)sfd}nut °"' f dnoc 6.iftc, f'1nti6d 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0



fit in fur3c iltfüfc un8 fü, un8 fertig1 mit .$d)mucf un8 l!!id)tcrn1 flcljt 6al8 
8cr flcinc nld6na,d)ts6aum. ilcftfam mutet er an in 8cm ltaum. 

tlie Jcit cflt. tJicrtcl nad) fünf ift es fd)on un8 um ljal6 fcd)s muß füe 
nlad}t gctuctft tucr8cn1 Bit nod) fd'Jnard')cnß in ßcn l\ojcn an ßer Ulanß 
liegt un8 nict,ts mcrft bon 6cm 1?rci6cn Bcr Brd llJdljnad'Jtsmanncr. ilit 
finß lcife 84rd) ßcn Gang 3ur l\.am&iife .gel1icfelt1 wo Bcr l\ocfJ tro~ $turm 
un8 Wetter ein ertra feines lflTcn gcfod')t ljat. Ofud) cfn flcincr SucfJcn ill 
8a6ci. ~u füe fjerrlid)fdten tucröen i{lß fogis getragen, auf 6cm 'itff cfJ fcr~ 
gtflcmmt, 8amit fit 6cim ßcf)lingcrn unö $cfJaufdn nid)t ljeruntcrfaufcn""' 
un8 fd'Jon fd'Jlagt es ßrauj}cn Brei Gfos""' ljal6 fcd')s! 

$cfJm:U jd;t füc l\cr3cn an, füc fampt aus! Olle Bann mit fautcm ttlccf>< 
ruf 6er ßd'Jiffsjunge öcr mad')c ins l!ogis tritt, ftimmcn füc Brei mit mad)tigci: 
.$timmc ein altes ttlctfinadjtslic8 an. lfrf djrccfft erllaunt faljrcn füc ßdjliifcr 
ljod'J, 61in3cln mit f djlaftrunfcncn ~ugcn tlcrtuun8crt auf ßas f djimmcrn8e 
113äumdjcn, auf füc ~elf lcudjtcn8c $djrift öcs 1?ranspormt„ftartona: 
Sröljlid'Jc Wciijnadjtcnl 11~ung, ljitt ia jo Uliijnad)so6en6! ... t>or 6ctu hf 
nidj an 8ad')t!° ... ilo f d)tuim:n füc l\ufc Burd)cfnanßcr. mancfJ einer a6ci: 
flarrt wortlos auf Bit ~acfcrnöcn l\cr6cn1 ßcnft tucljmütig an f dn fernes 
Sjeim unö feine Jugcnß. 

t>onn f pringcn fit aus ßcn l\ojcn, ffcißcn fid) an un8 ~aucn f cfle in ßa11 
8ampfcn8c rEfTen ein. lfin paar fflaf djcn .Wein, dficf]e füiffc unö fur f cBcn 
tin Pofet 'ita6af ljat Ber 1\apitan aud) gcnrftct. t>ic Pfeifen glu~cn auf, 6ann 
ruft uncr&ittlid'J füc Glotft, bier Glas ... fcd)s U6r! road)a61öf cn. fjinaus 
gcijt' t1 in füc ~nllerc, falte !llad)t, prafTclnöcr 1/tcgcn ftf)lägt iijncn entgegen, 
C$ rauf cfJcn unß &raufen füc toogen. UlU8 ljcult füir $turm. 

Jlo. fdern fic i6ren fjcfliga6cnö1 2auf cn6c tJon IDcilcn uon iljrcr fjcimat 
auf weitem, fiurmgcpdtf d)tcn l03can. 
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SPIELZEUG 
non ma, .Uai:t,tf 

J)ie Safjne in <.itfjiiringcn in rote, <.itua, m{f ßc6cn tuc{ßcn ..slcmcn. 
Jc6cr $ttrn foU dn flcinctf .e:amf 6cöcutcn, Bas fidj mit Ben ntlß 
Bern fldncn J!önfüf)cn 6um 1Einfycit5fiaat 6uf ammcnf djloß. !Eigen~ 

lidJ mü~tc 'tfyüringcn nocfJ tJid mc6r 5tcrnc fja6cn 06cc uicUddjt nuct, nut 
einen, Bcnn es ifi trot; f dner cntfct;licfJcn ~rmut, Bic aucf) Burd} lan6fdja~ 
lid)e $d)önfjdt nid)t auf gc6o&cn tuirö, mit flirrcnöcn icttcn an ÖM .Sc,, 
triebe öet guoßcn tDdt ge&un6cn. 

Saft in jcöcm 'tijutingcc ?Jorf ,n dnc Sn6cif, un6 tucnn Mne maf d;fnen 
ffappctn1 fjct;t ßie tjdmar6eit öm:d) öie Bumpfcn .$tu6cn. 0106 tuirß in 
'ir~üdngcn gemad)t unö alles, tua6 mit 01nt1 3ufammcnfjnngt, öie fdnficn 
pfjotograp~if d)cn Jnficumcntt unö .!infcn1 SelöftccfJer, J3dUcn, Gltif cr1 
'ticgd, Blaf d)cn uftu. Dann tuitö 'tcrtil fycrgcfieUt unö betar6eitct, 'tertil„ 
öas finö 3aufmfjn~ fd)önc 'tud}cr unö .t\lciöec, $pinnmaf djfncn1 roe6fiüf]1~, ~· 
naf d)eln, .Stricfmaf cf)inen1 fjausac6cit, .Sdjtuinöfucf)t, lange ~r6dtS3cit,, 
fjungcrlöfjne unö 61aß'c lin6cr, maf cf)incn tuctöen ge6aut, ~utomoten, 
Bröf cn, .5djrd6mafd)incn1 ?Jrc66anfc, maf cf)incn öcr ~t6cit un6 aucf) maß> 
f cf)incn öcs fü:icgcs, nömlicf) <Setucfjre unö lteuoltJer. ~6er man gröfat nucfJ 
l\ali, .Scf}ncf}t fic~t nc6cn .Sdjacf)t un6 fjolt öns tud~e un6 gel6c .Saf3 fur 
füe ScUlcr aus ßcr 'tiefe. Unö J.lo1:3eUanf n6rifcn gi6t es, im l!anöc nodj 
unö nocf) 5d]ufjfa&rifen1 gro~c1 f nuf cnöc ttlalöer, fiillc a6grünfügc 'tälcr, 
alte .eurgcn, romantif cf}c <Bemäucr unö ffcinc 4tiiötc, füt au(fJ i)cutt nod} 
mittclaltcrlicfJ finß in '3auart unö 0cßnnung. 

'tfjiiringcn: öas ifl nicfJt nuc martin J!ut6cr unö '!C,omas ffiiin6cr1 nid}t 
nur $cf}iller unö 0oct6c, niJiclonö unß fjcröcr, Öa6 iP nicf)t nur Weimar 

'JIS 
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una tift roort6urg1 • 'lfjutfngen, Bas iJl fjmte ftlr füt !lr6cit unB für Bit 
alt:6dtcr dn ~artet: l\ampfpfat; um .et:ot unB St:d&cit. 4it6cn fltint J!lonBtt: 
mit Pt6en tutißcn ..fternm im roten 'ludJ I t>as rote 'ludJ iJi llm fjcrrcn 
ucrfyafst, unB fre &a6tn ts fn tim Ja~rtn ifyrtr fjerrf dJaP mit ~r6dter61ut 
roter gefor6t • .t>it fre6en .Sterntl man fann audJ fo fagtn: Btt tint .Stern 
~dfst ~c6dt1 titt 3tudtt $lern :lcmut, Bct: ödttt ßtecn &til\t 'lutil, ött: 
ufcrtt $lern 01as, litt: funftt .ftan ltaU, litt fcdJfie $tun mctau unß litt: 
Jlt6mte .Spfel3eug ••• 

Das .Spitl3cug fut: füc gon3c Welt tuirB ~auptfiidJfid'J in 1'cutf d,lan8 fjc?# 
gtlltUt unB fommt aus .ßad)fen, Sranfm unö ~fjurlngen. lfs fommt aus 
lltm tfyiirfnger ttlalö unö aus ßcr .Statit 4onne6crp1 ßit tuit eint .Spinnt 
fn tintm Bunfltn '!al litgt unll öit acmtn fjdmor6titcrtiorfcr ausfaugt. 
al6ti: 3ft .Stallt ftl6Ji f augt nid,t aus, Bit Unternt~mcr f augtn aus, fiir Bit 
fn llm Dörfern llit un3a~ligtn Samitim ar6dtm mulTtn. Ja, amr litt: Ei~ 
f amfcit inmitten ötr f d,tuar3en rooltier fommt Bas bitlt ~piel3eug, Bit 
Jluppm, !janstuiirlit, lfngel, 'teuf el unB luJiigm 'litrt1 tier titf t unö 
fdjtuarat lllalti tuit:6 uon titn Qfr6dterfjonöm gtf d'Juttdt, Bit .Sdjnil;mtlTcr 
unll llit fltintn mofdJintn ac6eitcn, llit Srautn unti Bit ffläfüfJen ar6eitcn, 
unti audj öit fltintn Ainticr miilJtn mitor6titen, 1\inöcr, Bit fel6ft fein 
eigenes .Spfcl3cug fja6tn1 f onticrn f d)on !lr6cft in ticn frufjeJicn Ja~rm: ja, 
{m !tlalti Bit SreuBt unter Aummcr ~crgeflcUt, Bas J!ad)cn unll 4tra~ltn 
bider, bider AinfüirmiUionen muß 6itter 6e3afjlt tutrtien • 

.Sonnt6crg liegt im ffitiningtr 106erlanti, fyart an ötr 6agrlf d)m $rm3t. 
l)it JnßuJirft fam unö rifs llit .Stallt aus 8cm engen '!al an llit .8trongt 
Ocr 1Eif cn6aijn1 Bit in Bit Welt ftifjrt. t>it Welt fam f tl6Ji, 8it ~mtrtfantt: 
fomm, 6autm grofse lfogerijaufer unti 6tttiligttn frd) an titr Sa6rifation 
Oa: 3maßt unO faufttn, tuie im maudalttr, ld6rigme .Oiirfer gtfoup tutrtitn 
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f onntcn, füe armen tt.lalßßorfcr auf, füe Pd~tgcn fjiinBe1 füe emr1g1? l\unft,,, 
f ertigfeit. 4'la6 ftnB fdne 4'lorfer meijr mit Uic& unB SelB unB tt.leiBe, auf 
Ben fleinfgen ~dem wfüf)n Mn .0rot1 nur J.\artoffeln geBd~en Ba1 füef e 
4'Jor(cr ftnB nur Olr6dt6raum fur füe gro~cn fjanBd6~ttren Bei: $taBt 
.$onnc6crg: e6 ftnB e6cn Ljdmar6citerßorfer. 

4'Jie ~r6eit ,n ~eilar6eU. Jn dni:m tJorf 3um .0df piel wo~nen unB le6en 
nur füe ,tlrucfer61 Ba6 ftnB füe menfcfJen1 Bit au6 )OaptermacfJe füe bel!P 
fdjieBennen 'teile Bc6 8pid3cuge6 Brfüfen oBer prelfen: fjiinBe1 Sü~e1 
llümpfe, ~frme, fleine 2iere ... lle~e, JOferBe1 .$'cfJweine, 1/lowen, SjunBe una 
fjü~ncr. tlief e ~r&tit wirö me~r al6 fdjled]t 6e6a~lt. tla mu~ mancfJmal 
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dnc gan3c 8amffic mit 8rau, ntann unB lltinBtm jcBc 2t1od]t rcdJ31g un3 
fic63ig $tunöcn fd)u~en un6 6rfüfcn1 um 3wanaig marf 3u tJcrfücmm. Jn 
jenen tJörfcrn finö f cf)on 3e&n Jlfennigc tJicl 0elö. tlic ~r6cit ift natiitlid) 
~fforöar6cit1 unö ~fforö ifl mor61 fagt ein alter ~r6eitcrf pruct,. 

~ud) füt J.lor3eUanfa6tifcn ar6dtcn .$picl3eug un6 liefern 6ie tJiclen 
JJuppenföpfe. ro,e in einer win3igen unö tJerflau6tcn 'i?otenfammcr liegen 
öa tJiele 6unöcrttauf enö J.luppenföpfc mit großen, öummen ~ugen ii6er"' 
cinanöer, ~ugen, öie nict,ts als ffüfJcfn1 füe immer nur födjcln, 06 · man 
fte He6t o6cr &aßt. tlann fte6t man f o flarc unö reine ßtirnm, füe nodj nit"' 
mafs einen <Seöanfen geöadJt 6a6en1 unö man muß an öie Sa6tffmaödjen 
in öen J3or3eUanfa6rifen öcnfen1 füe miiöe ~ugcn 6a6en unö öcrcn fotuiefo 
f d)on 6laffe 0cfta,ter tJom ßtau6 nodj 6feid)cr gefdJminft tueröcn. tlie 
.Stirnen jener 6a6cn f djon tJicf nadJgcöadJt, öaru6cr niimficf}1 warum fit 
immer nur fo fcf}tuer unö fo fdjledjt 6c3n&lt or6cittn muff cn. 

äJa, füe ~r6cit ifl 'i?eifar6eit un6 es gi6t ?>orfcr im Wal61 öie nur öm 
J}uppcnfopfcn füe ~ugcn cinfet;en oöer für jene ~ugcn füe Wimpern mad)cn. 
Unö in anöcren tlörfern 6ef d)ii~gen ftcf} crnMa~c miinner f e6r ernrt6a~ 
mit öer fjaartrad}t öer f e6r gee6rten J.luppdJcn. ~ud} fofcf}e tlörfer. gif>t es, -
in öenen öie ffcinen tueißcn Jii6nd)en 6crgcfleUt tucröen oöcr nicf}ts aftf 
fjiinöe, fe6fofe J}uppen&iinöe. tlicf gclacf}t tuitö nid)t 6ci fücf cr ~r6cit unö 
in 6ief en ?lörfern • .Sie 6a6en au ar6citen unö nid)ts au facf}cn. ~nöcrc 
l/leute fadycn: öie Unterne6mcr aucrfl, tutif fte ifjre Waren tJcrfaufcn unö 
füc fücincn aufet;t, tucnn ftc öas fuße J}uppd;en, öas aus öcm Zlunfcl öcr 
ttlalöer fommt, 3u nlei6nad)tcn unter öcm Jfütjt6aum Hegen f c6cn unö 
jaucf}3enö empor&e6en unö umarmen. 

Jn öem großen mufcum öcr .Staöt .6onnc6erg ifl 6ft ~r6cft uon 3ftJe1"' 
~unöcrt Ja6ren $picf3cug ausgeflcUt. Jeöe Jcit 6at i&r 6cfonöcrct1 .Sct,ön"' 
6ciMöeal1 öas fann man auct, an öem $piel3eug 6co6adjten1 an öcn tJer.. 
Jlau6ten )lluppen mit öen &cutc fiict,rrfict, erf ct,cfnenöen iranolinen1 an öem 
bere6rten fjanstuurfl, öem lllußfnadcr unö an öer Sorm unö ~emalung 
öcr bieten ffcinen 'iUere. ?Ja gi6t es noct, mit öer fjanö gcf ct,nit;te Puppen, 
füc aucf} aus einem lllegeröorf flammen fönnen • .ScfJmaf unö &agcr ftnö ftc, 
6eina6e murrif dJ, a6cr öie JJ6antafte öer flcincn moöct,cn, füe jet;t f d)on 
tot ftnö oöer flcinalte <!lroßmutter, &at ftct,erlict, !Engel aus i&ncn gcmact,t. 
tJann gi6t es)lluppen, füc laufen fönnen unö „mama' unö ,J.}apa' fdJrcien1 
tuenn man ftc 3örtlicf) auf öen '3audJ öriicft. ~ud) $dJöflcin ftnö au11„ 
gefleUt unö 6e6en fonöer6are $cf}tuiinae flcif l?mpor, a6er öas ftnö ja gar 
feine $cf}wiin3e, öas ftnö frii~ige Sloten für muftfalif dJe .$traßcnjungcn 
gctuefcn, tuenn ftc 'lrapper unö Jnöiancr fpielten unö i6ren iraegsfdJrei 
in öie N.'liilöcr 6inaus&ruUten. ~ierc, ~,ere, biete ~iere ftnö ausgeflcUt, 
tjirf cf)e unö lte&e, )llfcröe unö cSiinfe, .6dJtueinc unö fju6ncr1 ßjunöe unö 
!\ü~e, J!ötuen unö l!lefanten. l!in ridJtiger Jtuergen300 Jlc~t öa unö tuiU 
6etuunöert rein. Unö er wirö 6twunöcrt ••• 

it tub:O 6cwunöcrt una audJ Oft ~6uringtr Jtirmtd mft lt6enttgro~tn 
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Sigurcn unB ,, Ljaufcrn ~nBd bicl ~eifoU. tlitfe fürmctf tnai: cfnmal in 
atmcrifa unB tiie Jtitungcn f dJric6cn gro~e OtuffotJc Baru6cr. tnan ficfyt 
.SdJicf;6uBcn, l\arulJeUs, Jagcr, .Couerntuci6cr, fdJönc maBd,cn, JdJöne 
.13urf dJcn. ~lUes ift Ba unB in einem anBern naum ~cfyen b1cle tlingc outf 
Glas aus Bern Dorfe I!aufct,a, tuo füe Glas61iif er 6ci Ben 6fauen fingcnBen 
Gos~ammen fi~en unB fpringenBe fjfrfd)c 61afcn, fpinntue6fdne mcnftt, ... 
lcin in fycr31idjcr Glut. UnB tucil in ifyrem tJorf feine i!ulpen 614fycn unB 
audJ feine nar3i1Jcn1 tucU auf· B~m .$tdnacfer nur !\artotfdn gcBcifycn, 
6n6cn f1c glöf crne .13lumcn gcmad)t, i!ulpen un~ J!iUcn in lcud,tenBcn 
Snr6cn. Otdj nein, ßc fyabcn fie gcmod)i, tucil fie 6cfle~t tuurBcn! tla fitJen 
fic nun 6ci Ben 61auen 3if djcnBcn Slammen untl fya6en feine Jeit fur füc 
fdjtuar3en faufenBen i!anncntualBcr auf Ben .Ccrgen. ßic miilJen ar&citcn. 
ilic ltlclt tuartd auf ftc, füc l\inöcr unö aucfJ füc erwacfJf cncn J!lcutc • .Sie 
warten auf füe Glas61umen unB auf öic lcucfJtcnBcn i!icrc, ßc warten audj 
auf Ben tfyrifl6oumfd)mmf1 Ber im 'lfyiiringcr WalB nc6cn Bern .$'pid3cug 
gcmadjt tuirB. UnB fümn fommt Wcifynadjtcn, Ba gi6t ci1 audj einmal 
tufoBcr Slcif d) 6ci Ben .fjeimar&citcrn im Wal81 tin !\ani!JdJcn wir8 gc,, 
f d)lacfJtct otler ein ~cfy gctuilBcrt. tocif;cr .Sdjncc tic'gt auf Ben fdJwor3"' 
grünen ~anncn; ii6cr Bern .$'d)nee, u6er Ben '!anncn unB ii6er Ben .13ergcn 
gleif;en tue $lerne. lfüUeidjt Benft Ba füef er oßer jener GenolJe im WalB 
an tlie ffc6en $lerne feiner J!anliesfafync •. 0fy1 er wcif; gut, Baf; f1e Ot'r6eit 
~cif;cn, Oltmut, i!uUI, Glas, l\afi, mctaU unB .$picl3cug, a6cr f.licUcidJt 
fommt Bann ein J!adjdn ii&er Bas &lnlJc tjungcrgcfidJt, tucil er an Ben 
golBncn ßtcrn Benfcn muf;, tlcr öcp ~rmcn crf d]icncn ift, an Ben ..ftern Bcr 
.13cfrciung, an Ben ..ftcrn Bcr Sreifycit. 
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ZUR SONNENWENDZEIT 
tud gan! alte !i\anons -gt6en tufr eucfJ 6tutt, uon Otntn tufi: tuif(en, 
6ap ßt trot; iijrcß Olltmt nicfJtt1 8rem6ed in fidj tragen. Ja, 6atten 
wir nur mufif er, füe imftanöe tuörcn, · 6cute nodj foldj dnt 6crrlidJt 
mufif 3u fcfJrd6cn. Ol6cr öcr größte '.teil unfcrer ijcutigcn mufif iJl 
f dcfJt, 6cm ~lten nur nad)gcmacf)t un6 6a6cr uor6cigcgliidt. 1Jod} 

td ßnB fcf)on !ro~e am ttlcrf, fül? aus innerer 13erufung neues fif)afftn. 
Einige l\atf,cf)lage f iir öas 1Efnü6cn tuiU itf) eucf) nocfJ auf Ben 2llcg ge6en, 

Oenn nm: 6er fommt 6cm rocrf gon3 na6e unB tuh:B iijm aucf) gececfJt, 6cr 
es gan3 ausftf)öpfen fann. Junotf)Jl 3um crflen l\anon: nlir erfcnnen fo„ 
gldtf), 6ap 6cr mctoBk6ogen auf 6cr ßil6e ,por' liccf d6t ifl, tuie Btt 6tim 
roort ,.fjeil ' 1 mit Bern dncn Unterf tf)icB, Bap 6cim 3tucitcn ~ogcn 6cr lct;tc 
'lon Bern rooctt ,in° geijöct. !lcfJttt aud) öarauf, tuic fein 'i!rut unö feint tlll~ 
loöie 6asfcl6c 6cfagcn: ,8lammt empor!' fjitt tuoUen tuir 6cn l\anon 6v 
fcf)licpen unB f ct;cn 6a6er unf cr 8cfJlup3eidjen I':'\ ii6cr Bit $il6t ,pot8

• 

1Jic mdofüt f cnft ßcfJ in öcn Worten ,ltucfJtt und' 3um Sup&oöcn 3uriuf. 
i>cr 3tueitt große tllltlofüc6ogcn Jtl3t o6cn an Bcr lt>cdc an: ,fuijr uns 
6um ••• ' unö tragt cbenf a~ 3um Sup6oBcn 311rud. ~6tt i6t tucröd 6alB 
mccfcn, öap fücfe mdofüe anlittt '.tönt ~at, als Bit unfcret getuo6nUd)cn 
'lonldtcr; man fagt ,moU' 6a3u. 
. llun, tuie ßngcn tuit? JunocfJJl ßngen tuir aUt füt nllcift1 ja1 Jummtn Pt 
auif) einmal, um 6cn · großen ßcfJtuung in i6r 3u fpiirtn. Es fü'ttf cn feint 
21\ilf e tnlfte6cn1 tuit uccfutf)cn 6a~cr 6tim ~ltmcn feint mcrflicfJcn !iufen 
6u laffen. Wir fcnnen fit unö fönncn jcl3l füt gan3t U!Jtift fingen unö tuoUcn 
fit 3u einem gropen <Sc&iiuöe auf6auen. ttlit teilen uns, füt tuir im 
l.rcif t auf gcfldlt ßn6, in 3tuci fjalf>frdf c. !infd tlom 8u~ret 6cgfnnt td: 

' 

1. 2. 1. 101a 6ti fücfcm lct_;cn 'lon, 
P B J J J J. J J } J a~fo 6ti Ber~a61J1 6eginnt 

-'!:~f-_._..__....,d1---r,d:1---..,d:1--------'--4•J--,-.J.i--6at rctf)tc fjalftt tlon born 
Siam " mt tm II por una 6cißt fingen ~intertill* 

an8ti: ~et. .$inö tuir tlftlt $angcr, f.litUricfJt 3tuan3ig o6er gar mc~r, fo 
JleUt ßtf) unf u Sii~rer in füt fflilte unö acfJt tapfere $ongcr 6flöcn dntn 
l.rds um iijn una füe rcJllitf)cn 3tuölf einen ~upcnfrcis 6arum. nun f ct,rcittt 
ßtr Jnncnfrcis linfs 6erum un6 an 6er bor~cr genannten ßtcUt f ct_;t ßu 
Qlu~tnfrtis ein, a6er nun rccfJts ~crum. Unf crc ~ufga6c iJl nodj nfd)t 3ur 
lct;tcn 111frfuUung11 Bts 1\anond uorgt6rungcn 1 ufl tucnn er uicrflimmig ti:
flingt, 6ücfen tuir ru6en! Ulir flc6cn tuicöcr 6cicinonßet im gro}jcn meid 
un6 teilen nun, naif)6cm tuir 11ficfJcr'' gctuor6cn ftnö, jcBcn fjal&ftds in 3tud 
Ql6f cfJnittt auf. 4>'1f crflt .!llitrtcl, linfs bom Su~rcr, 6cginnt unö fingt: 

' 

1. 2. unö f cfJon 6ti ött .fil6t 11por11
1 alf o 6d ßcr 

~ @ } ?:-:-::--1 J;= lo~I 2 6cginnt öas 3tueitc .t:Jicrtcl uon uoi:n. 
d ~ JJlfücfcstuicöcr6ti6trfcl6cn.ftcUcangtlangt, 

Siam " me em " pot f o fct;t öit 3. Gruppe unö in g(ticfJtr llltife 
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nadj i6r 8ft fet;tc <Sruppc an. Wit f piiten 6a6cf füt~ gto~c Scuct1 lla~ an 
tfntr ..$'teUc feinen O!u6gong nimmt unö nodjeinonBcr alle ci:faf;t. '.lt6cr tno 
fitgt nun 6as l!nBc? Jcq fcf1!agc au~ Ben ucrfd')ie6cncn füögfidjMtcn, füc 
tnil! ljicr gcf ungcn ljabcn, folgen6c uor: tJic crftcn llrci .5timmcn fingen 
tnir 9on3 3u lfnllc 1mö 6cghtncn nodj einmaf1 fingen a6cr nur ttodj einmal: 
"i i unö ~alten ~ :J ljiu folangc 
{3P ff J . ;J J „J • out1, 6111 füc ij~ eJ ufcrtc.Stimmc 

Siam „ mt tm „ potl ßcn .Sdjfuf;: In ~t·I gcfungcn ljat. 
Sur füc Winter;, (.Sommer"' .Sonncnwcn6c fct,fogc ict, nun fofgcn6c ffiog.,., 

lfd')fcit Bcr irfüUung I.Jor: n.1ir 6UBcn einen grof;cn !\reis um ßas Scucr 
un6 fafrcn unf crc tjiin6c. t!Oh! Jhljcn unB f d'7autn in 8at1 auffcimcnöc Seucr 
unB fingen unfci:c Weife cinlHmmig. ilarauf fet;t fidJ Bcr ircid in J3c.,. 
uuigung unö tlit crfk fjiil~c fingt aUdn tnfa tJodjin angdicutd. ~ann folgt 
füe 3tndte !jöl~e.13timlUicßcr6cginn f ct;t nur dn Uitttel an unö öos .e • .tJicttel 
fingt jet;t fJinterfJetJ Bas ,; • .tliertcf fingt wie uorljcr unll litt 4. ~6 ... frf/nitt folgt 
i~m. ,,n fjötet1 öer nur auf füt ~nfiingc adjtd1 muf; fofgen6cs ljörcn: 
_p_ Siam „ mt tm, Siam , mt tm„ Siam „ mt tm, Siam • mt tm, 

~p g J J J+-5==§ J I J J j-=l=§Äaj J 
1, Gtuppt t. Gtuppt J, <!kuppt 4, Gruppe 

tltt $cf}(uf; iJl Bann ro wie c6en 6cf d}rie6cn. -
tJec 2. ll\anon1 Btr uitl 3artcr1 audj f cf}tucrer 3u erlernen ill1 eignet fidJ 

nid'Jt aum matf cf}icten. aludJ fJiet foU uns ßas .a'ummen Ben Jau6cr 6cr m~ 
Jofüc ctfcf)lk~cn. tlfe teinfiit,c Bct 2., 1. un6 4. 5tfmme fin6 nid')t f o ftfdjt 3u 
f{n8cn.tJic crfte6cginntun6 ftngt:' 

1
, 

~llh: fJotcn 8a6ti auf Ben J,luls?? 1> (b e · J J j } 
f a,fag ßtt fficfofüt unB f{n6cn, i= s, 6l e 
öaf; füt $il6t II fcudJ ~ // , 3tuti fjtlJ , gt 81am,mt foutf) ., tt un, 

.Sd}fiigc ijat, c&cnfo öas ttlort 11uml1• 1lun, auf Ben 2. ßa,Iag 6cginnt 8ft 
2 • .Stimme, idJ tuiU einmal jcöcr ..Stimme eint 6cfon6crt notcnrciijc gc6cn: 

'Li> ,1. _I 1. ßlf)lng 
1.51immt: ~f;J f - j u J a 

fjtil , ge ~lam „ me ltuifJ " tt unt$ 

f, .Gtimmt: ,ti!~~:::!:1'1,~tjtg:5 ========================== 
t. 5dJlag 

un~ ßtn ••• 

0 J 
ltudJ "' te 

e 
und ••• 

{ 

~ 
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f8mau 'oat,t mm 8ft Y • .ftfmmt aur 8ft !. un8 Ttl3t an auf t16m .fttfft 
im, tuit bor,u füt 2.7 Bit 4. 0ruppe tut d i6r gfcicfJ. rtloUm tuir 8itf em 
!Utd nun eint feint cSt)lalt gc6cn1 fo fd)lagcn tuir rofgtn8cn Weg dn: lllir 
6tgfnnm ganJ leid tltn l\anon 4 Jlimmig au f ummcn, er J}cfgcrt ßcfJ ganl 
11on f el6fl 8a6d. tJic trßc ~timnit ifl Ba6ci 3ucrfl fertig unö fingt nun ßcn 
'.leit ßnJU, ri6er nocfJ gan3 3urihffjaftcnß, ßamit Bcr f ummcnßt lUang nfd)t 
3erJi6d tuir8. QlUt 4timmcn fct;cn fo nad')cinanöcr mit ßcm '!cet tin un8 
pngcn fo langt, 6is füt 4. 4timmc öcn Aanon gan3 6inliurd) mit Bcm '!trt 
gcfungcn fjat. ?>ic crJlt 4timmt tub:li öann geroßt 6dm roott 11fjo&n'II 
Pt~tn una fjicr fdJlicßtn, ßic 2. 4ttmme ~ättc 8as Wort 113tig11 3u ftngcn1 
tut tlM a6u nicfJt, fonöcrn ßngt öit ltlortt an6cfi1 ucrtcift, nömlicfJ: 
~ I» unö P• gi6t otfJt1 öo~ öer ~·~• 'Ion 

2 !, J J r· nid}t fo fjcrau6gefd}kuöcrt tuirö. ilit 
:ä: ~ · ßrittt $timmt f dJlicßt mit 6cm Wort: 

3u 1raj " ten fjo~n 111eudytc". !llUt .ftimmen fjaltcn ßen 
fct,tcn "!on an unö loff cn öit fü$ ßafjin immer mc~r gduad)fcnt Weift OU$J' 
flingcn. -

Ucrfud}t c~ nun einmal unö fjc6t eure $onncntucnöfcicr öurdj tucrtuoUt 
mußf • .Oit Brcußc tuitö ncfJcr ßic etwa~ mu~famt atr&dt lo~ncn! 

IEuu tjtlnthfJ 4d:,umann 

nJcr tup ~at1 {u~fgt unB trnftt ftanond 3u pngcn, !ltt grdft 3u tfntm .Giid)ltin, !!alt ulra 
fiu: cudJ 3uf ammcnscrrcUt 1ft: Der Jrrgartcn, eint 4ammlung alter una ntuer Ranond in ßrti, 
nad:, ßd')tuicrigteil gcorßneltn fjcpcn. ~t6c11 E'jcft umf of;t auf 12 ßcilcn ungcfä~t 00 6id 70 
.Ranond una toftet nur 50 pf. 3fjt tönnl a6cr audj aUe ßrei fiept rn tind gdiunötn 6dommtn1 
3a~U Oann ffir öod pappgt6un6cne UJcrf 1.50 m. unö in Gan3lcintn 2 m. 11!4 IP im Ott11 
laa 0totg ftaUmeycr ftt Wolfttt6ullcl erf djitntn, a62t aud') fn 6tn meiftcn ~udJliißtn cr~altlfd). 

fj. 8dJ. 
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Heute habe ich etwas ganz Feines für unsere kleinen 
Engländer! Ein lieber Kollege in England hat mir ein ganzes Ver• 

zeichnis aufgestellt, damit unsere kleinen und großen Freunde, die in der Schule in 
der Englischstunde fleißig genug waren jetzt Freude haben können von ihrer Arbeit. 

E. J. Stern, 35, Merchant St, Bow, London, E.3. England, wünscht Ansichten mit 
Jungen oder Mädels zu tauschen. 

W. B Askew, 33, Mackenzie St, Slough, Buckinghamshire, England, wünscht 
Briefetausch mit deutschen Jungen oder Mädchen. 

Gladys Shipley, 10, Shobnall St, ßurton,on,Trent, Staffs, England, wünscht rege!, 
mäßigen Briefetausch mit deutschen Mädchen von 14 Jahren, kann Deutsch. 

Mr. J. I3relsford, 131, Etafford Rd, bovens Wood, Humtington, Staffs, England, 
bevorzugt den Ansichtskartentausch mit deutschen Mädels im Alter von 20 bis 
21 Jahren. 

Jvy Jairweather, 17, Heath Rd, Chadwell Heath, Essex, England, wünscht mit 
einem Mädel von 14 Jahren zu korrespondieren. 

Robert Mc. Lellan, 25, Clepington St. Dundee, Scotland, 19 Jahre alt, geht noch 
zur Schule, kann Englisch und Französisch, wünscht mit deutschem Freund Briefe, 
tausch, ob Mädel oder Junge ist ihm gleich. · 

Elsie Brown Stonleigh, Forest Green Woodchester, Gloucestershire, 12 Jahre alt, 
wünscht mit einem Mädchen im gleichen Alter Briefe zu tauschen. 

Ann Teeny, 19, Centre St. Kelty, Jifeshire, Scotland, 17 Jahre alt, würde gern mit 
einem deutschen Mädel, einem lieben Kameraden im gleichen Alter Briefe tauschen. 

Mary Mc. Lean, 10, Osborne Place, Glasgow S W., Scotland, 24 Jahre alt, Steno• 
typistin, wünscht Briefetausch mit Mädel gleichen Alters. 

Ihr müßt die Adressen genau so schreiben wie ich sie euch hier abgedruckt habe. 
Man schreibt in England die Adressen etwas anders als bei uns. Oenkt an das 
richtige Porto! Freundschaft! Euer Kinderfreund. 

l!in6an66ttf tn fut 6tn !l\in6ttfrtun6 ! 
'Xllelm unrerer !leinen .(e[er unb ,(eferinnen lfl ber ,fünbcr[reunb' fo lief> ge• 
ll>orben, ba§ Oe ble eln3clnen :nummern bed erOen, 3tvelten unb brllten Jabr• 
gangd gcfammelf fyabcn unb &lnben laffen m6cf)ten. Vle llorwdrtJ4)ruderel f)af 
3u blefem 3wed <ilnbanbbeden In @anJlelnen fyerOel en laffen. Viefe <iinbanbbeden 
16nnen 3um Preife oon 60 Pf, burcf) alle !l(rbcllerbu<(,~anblungcn bc309cn 11>erbcn. 
!lluucrbem lfl In blefcm .'.labre ein :teil .Jtlnberfreunb• 1927 gebunben erfcf)lcnen. 
Vatl gebun~ene <.l:i;emplar loflct 3.- :m., :Porto befonbertl. @cacn <ilnfenbung oon 
70 J)f. In l}rlefmarren lßnnen ble <!lnb~nbOcden blrdt be309cn werben burcf) bic 

ltddjsar6cf tsgcmcf 11f dj a~ ßcr ftf 118 crfrcunßeA~crf in .5tt.J6s I l?inßenJk.1 
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$onntntutnßftiti: ßti: <8o~fifti: l\inßecfrtunßt 

J)it 'tage tuerßen nun immer langer un6 füt ..fonnt ftcigt fjofjer. Uor 
Btm ~cginn füefcr Jtit 6cgcfjen tuit ßa!f Seil ßcr ~intet,onnen" 
fucnBc. "" lllintctfonncntucnBc! ttler Bcnft Ba n cfJt an unf erc fjciß„ 

nif djen .t:Jorfafjren, Bit ei1 als ein Stil Bes Wie6crauflc6cm11 Btt mnfiin" 
öigung einer neuen }cit, eineG neuen Jafji:cs feierten. 

Jn füefem $inne wollten oucfJ tuir mit Bct JugenB eine Sdtt beranftaftcn. 
ir.ur trafen uns efotes $onntags im fjcim, tan3tcn nodj ein tuenig unB 
gingtn Bann trot; f~ ..t5cf)ncfcnG nadj öcn $anögru6en, wo uns am ltanBt 
tlerf ef6cn tinrgi.. }"fd n, Bit tJotweggcgangcn wai:cn1 um Ben ..t5djeitcrfjaufcn 
oufäuddjtcn, cmp6 ie cn. 0tmeinf om gingen Mr Bann fjinunter. ttlir 6i~ 
Beten fofort einen 1Är\!i6 um Ben fjo(3jloß, Bet nocfJ nicfJt ange3fmtld werßcn 
f onntc, Ba füe Jugenl , nocfJ nicfJt öa war. tttel fjielt eine Otnf pract,c nn 
uns. tlarauf wuroe uon einem J3urf djen unll »lölld}en ein <Scßid)t nuf" 
gcf agt. tla t:Jon öcr Jugc~ll immer nocfJ nicf)ts 6u fefjen war, wurße eifrig 
gctan6t unll gcfungen. UnterBcffen.ging Oll&ert auf einen flcincn !jugc( unB 
t:ia6 mit einer 'R:of cf)enlampc Bie tJcra&rcBcten l!lidj,Pgnalc a61 woflei cr1 
-, 1ie füe !\feinen f agtcn1 mit Ben ~rmen in öer l!.'u~ fjcrumwclltfte. ltnlllidJ 
~ei:.gte auf tler l!lanBflra~e Bcr $d}tin llcr Sadcln an, Ba);J füc Jugcnö auf 
lic~t ttlcgc 6u unG war. $ingcnö fam fte angc3ogcn. tlcr tjol6fto);J wurßc 
f9rort angc6untltt • .Seine J!ofjc f cf}lug 6iingelnö ~um tjimmtf empor unö 

:·lünBtte eine neue Jeit, ein neues Jafjr on. tfin iiltcrcr 0cnoJTe crmafjntc 
uns llurdj ein 0e6idjt an unf cten fpatercn jampf. !ladjöcm wurtlcn eine 
~cifje iampfliellci: gcfungcn. }ulct;t, als Bas Scuet langf am erlof dj un~ 
nut nodj glimmte, f pt:angen w,r llarü&cr fjinweg. }um ..f djluß fangen wit:: 
,.15dillet:1 3ui: .Sonne, 3u1: Stdijdt/ 11.Jir gingen 6ann fingenll unll bon 
Sadeln 6egfeitd 6it1 ans Ljeim1 wo tuit mit dnem fjcr61idjen 1181:eunöf djaß 1 

uoneinon6er gingen. 
fange nod'J wit:B llicfe Seiet, 6ti ßct wk alle fii~lten1 8aß tfne neue Jett 

an6redjcn muJ, in unfercm '-'tßiid'Jtniß 3urfüf6fei6cn. ier~at4 m. 
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J;,rrQu,gtbtr: !Jldd)tQrbdtfgtmdnfff)Qft btr .Rtn~rrfrrunbt. ~erQßtn,ortl1d)rr '{!<bQf!rur: 1§ Q r 1 \yr. 'l1l a g n • r, 
./;)amburg 19, ~tu•mllrQjjt 20. -1 ~tnf<nbung<h !6nn<n nur b~ntn,ortrt '-'rbrn, n,rnn !R~d~orlo bdlttgt. 

~rud un~ 1!ll1tla9 li•r~Jr•• 11\oc!JOr••ftrrt, i!lrclla16'til 6i 

j ~' ._:;r ,t,;;, J 

1 [ l https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091016-0
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