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crfd)cint jcbcit ^onncrStnfl. 
geltTI A 

Oetfenfirc^cncr S»crgtt>crffii^f<ien*©efeUfc^of< 
5. 3at)cgan0. 

3ufd)riftcn finö unmittelbar an ö»e Schrift* 

Icitung „Hacb ber ©djicbt" ju richten. 20. Tluguft 1925 Hacbbrucf fänitlidier Urtitel erwünfebt, fofern 

nubt auebrücflicb verboten. Hummer 27. 

Steuern, Jolle und Frieden. 
9luf)e na^ bem Sturm! X)te großen Rümpfe tm 9tei(^stag um 

bte neuen Steuern unb 3öHe finb ausgetämpft. Ss ging babei nid)t 
immer fo ju, mie man cs mit bem frönen SBorte „parlamentarif^" 
bejei^net. man bem Ranjler bes heutigen Steiges auf ber 5Rebner= 
tribüne bes 9ieict)stags „§allun!e unb St^rpcinefjunb" prüft, mie es 
feitens eines ülbgcorbneten ber Rommuniitii^en Partei gefielen ift, 
bürfte nid^t gerabe ein ergeben* 
ber Seroeis für ben <5od)jtanb 
foldjer ittrt Parlamentarismus 
fein, ülber nun ift alles uorbei. 
Der Scidfstag ift bis Sflouem» 
ber uertagt. 3e^l ifi Serien» 
grieben. 

9Bas fagte boc^ ber 9tcid)s= 
ianjler jum TOfdflufj ber Steu= 
er» unb ju Seginn ber 30ll5 

corlagc? (£s fei angefiepts ber 
jepigen 3oil9efeÖ9cl,un9 ^ufs 

gäbe ber ‘fteiepsregierung, auf 
eine Sentung ber preife 
mit allen ipr ^ur Serfügung 
ftepenben SRitteln pinjuroirten. 
Den Seginn baju pat fie burd) 
ben rociteren iHbbau ber Um» 
fapftcuer non IV2 auf 1 °/o ge» 
madjt. $offentli^ roerben biefe 
Sßorte Jur Dat. (£s roirb pöcpfte 
3e»l- 

* * * 
Der 9t e i cp s p r ä f i b e n t ift 

naep 99tüncpen gefapren, um 
bem jrocitgröfelen Sunbesftaat 
einen ütntrittsbefucp 311 maajen. 
Dort ift er mit gubcl empfan» 
gen roorben. lieber bas Ser» 
pältnis bes 9ieid)es 3U ben £in» 
äelflaaien fagte ^inbenburg 
babei: ,,3n ber 9ld)tung oor 
ber gefd)id;tli^cn (Sntroidlung 
unb ben oerfaffungsmäfjigen 
9tc^ten ber (Einjelftaaten auf 
ber einen, in bem SBillen bes 
3ufammenfcpfUffcs sur ftärfege» 
benben (Einpeit auf ber anberen 
Seite liegen bie tiefften Quel» 
len unfrer Rraft unb unfrer 3u= 
uerfiept". — Diefc SSorte folltc 
man oor allem in Sapern be» 
perjigen. 

3a fionbon pat fiep in3roi= 
fepen bas Scpidfal bes grie» 
benspattes erfüllt. Srianb 
unb (Epamberlain paben tagelang barüber sufammengefeffen. Das 
(Ergebnis iprer Sefpredpngcn ift in folgenber reept eprbarer amt» 
li^er Suslaffung niebcrgelcgt: „Die Sefprecpungen Srianb unb (Epam» 
berlain paben 3U einem oollen (Einoernepmen über ben Dert 
ber Sntroort gefüprt, bie bie fransöfifepe 9tegierung im CEinoerftänb» 
nis mit ben alliierten 9Wäcpten auf bie lepte beutfepe ©arantieoertrags» 
note abfenben roirb. Die Sefprcdjung gab Snlap 311 einem 9Weinungs= 
austaufd; über ben geplanten S i cp e r p c i t s p a f t, ber eine enögültige 

gönn geroinnen tann, roenn pierüber Serpanblungen sroifepen 
ben Sertretern fämtlidjer beteiligten 9Jtäd)te eröffnet 
roerben. Die Ronboner Sefprecpung pat roefcntlicp 3ur Sef^lcunigung 
ber rociteren Serpanblungen beigetragen, bie 3U einem cnbgüitigen 
©rgebnis füpren roerben.“ 

Diefe „(Erflärung“ ift, roie alle berartigen biplomatifdjen Scprift» 
ftüde fepr unbeftimmt unb 0 
oiel mepr. 9tacp ipr foil, 

tfoepofen im Bau. 

ler 9tebcnsartcn. Die sBreffe roeif^ natürlid) 
roenn ber Sölfcrbunb am 7. September 

3ufammentritt, fürs pinterper 
and) Strecfemann nad) ©enf 
tommen, um bort über ben roei» 
teren gortgang ber Serpanb» 
.ungen mit Srianb unb (Epam» 
berlain 3U fpretpen. ©inftroei» 
len, peipt cs, foil Deutfcplanb 
„bebingt" in ben Sölfcrbunb 
aufgenommen roerben. ©ng» 
lanb foil fiep aber bem oon 
granfreid) angeftrebten Durcp» 
marfepredpe burd) Deutfcplanb 
im gallc eines poInifcp=ruffi= 
fepen Ronflifles oorläufig no^ 
roiberfepen. 9luf roie lange 
bleibt absuroarten. S3ic praf» 
tifp roiptig gerabe biefe grage 
roerben fann, berocift bie äugen» 
biidlip äufjerft gefpannte Sagt 
3roifcpcn Eßolen unb 9luplanb, 
bie beiöc in unmittelbarer 9täpe 
ber ©ren3e „Stanöoer“ abpal» 
len. 9Bic fcpncll ein 9Kanöucr 
3um Rriegc füpren fann, roif» 
fen roir 31er ©enüge. Dcspalb 
ift es notroenbig, auf ber E>ut 
311 fein. 

Der rocitcrc gortgang ber 
griebcnspafl = Serpanblungen 
roirb nun roopl ber fein, baf) 
im Snfdjlufj an bie Sölfer» 
bunbtagung in ©enf am 8. 
September eine größere Ron» 
fcrcn3 ber an bem Soft interef» 

fierten Staaten ftattfinbet. 
©iner foldjen Ronfcren3 rebet 
aup ber bculfdje ülufjenminifter 
bas SOort unb bemerft ba3u 
fepr 3Utrcffcnb in einem 3C'= 

tungsartifcl: „9lur roenn enb» 
lid; einmal ©croäpr bafür oor» 
panben ift, fo fplicfjt ber 9Irti= 
fei, bap ©uropa auf langt 
3eit pinaus oor neuen friege» 
rifpen SSirren beroaprt bleibt, 
bap nipt brutale Sanftions» 

roieber roeiter auscinanberreipt, ftatt 
bann roirb aup bas Sertrauen 
irtfpaft jurüdfepren unb fid) fefti» 

gen, aup im Ejinblid auf bie finan3iclle, roeltbcperrfpcnbc 9Jlapt 
ber Sercinigtcn Staaten oon Smcrifa, bie in granfreip minbeftens 
ebenfo roie in Deutfplanb beaptet roerben mup.“ 

politif bie Sölfer imme 
fie 3ufammen3ufüpren, nur 
in bie europäifpe S3 
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(»eite ‘2 6üHe«s3ettttttÄ 9lr. 2? 

^Ingefidjts ber nun au^ auf bte „Santtionsftäbtc“ T)üf|elborf 
unb T)utsburg ausgcbefjnten Räumung bes 9?u^rgcbtct5 bur^ bie 
gramofen tft folgenbc Segcben^eit nic^t umntcrcffant, in betcn^iUuncl* 
pun!t ber jefetge franjöfif^c i«ufeenminiftcr Srianb ]tcf)t. ber 
nicbt gerabe bcutfdn’reunbli^en ^anbtbe Deröffcnthcbt picrre 
Sebe eine intereffante iKeu^erung bes heutigen aRinifters bes s2leu= 
bcrn airiftibe Srianb, über bie ftuljrbefetjung: 

,,«or brei Sauren“, berietet er, „fiattc id) bas «ergnügen, 
bei meinem greunbe £Iement-(£Iamant mit Srianb jufammen ju ftüt)« 
itüden unb sroar in ©efellf^aft oon mehreren Senatoren unb 'Jlb- 
georbneten. 2Ran fragte Srianb über bie 3roedmäfeigfcit ber beoor» 
ftc^cnben ftufjrbefc^ung. Sr tjielt ni^t mit feiner »temung jurud, 
unb 3roar fagte er nad) meiner ©rinncrung roörtlid): 

„X)as ©anse wirb feinen großen ^a^en-. ®a 11 mno 
es mad)en, ob man toill ober nid)t. ©5 ift eine airt 
ftifdje Operation", bie oon ber öffentlichen äReinung oerlangt mirb. Unb 
ißoincare roirb fie auch oeranlaffen. gd) meinerjeits", fuhr er mit 
feiner fdfönen fonoren Stimme fort, ,,toürbe mid) ihr nicht unoerfehen, 
obroot)! i^ itn ooraus toeifs, bafe fie sroedlos unb foft» 
fpietiq ift. SBenn alle bafür finb, fönnc man ferner bagegen fein.' 

,^ln biefe SBorte Srianbs", fchreibt gierte Scber, „habe ich 
mich toieber erinnert. Setoeifen fie bie §ellfid)tigfcit btefes Staats» 
marines? Die 9fäumung ber 9fuhr mirb feht als eine TOeberlage be- 
tradjtct. Srianb hatte red>t: bas ©anse mar nur eine mi) ft if che 
Operation, aus ber mir feinen aiuhcn gesogen haben." 

gn SRaroffo fteht eine grofcc fransöfif^-fpanifche Offenfioe 
bcoor. Der SRarfchall Retain hat eincu Bericht über bie fiage im 
9iif erftattet, ber nicht gerabe ermutigenb für bie gransofen ift. Cb 
es bem tapferen greiheitsfämpfer aibb et ilrim gelingt, fid) 3U be- 
haupten ? JleinecfeSofj. 

föirtfchaftlicher Rundfunk 
gm afeiihstag ift eine grofje roirtfchaftspolitifdjc airbeit^ gclei- 

ftet roorben: bie neue Steuer» unb 3 0 11 g e f e t)_g c b u n g ift enb» 
gültig angenommen roorben. Steuern befchliefsen ift faft ebenfo un- 
angenehm roie fie su besahlen. Derjenige, ber feine 3nftimmung 3U 
neuen Steuern ober sur ©rhöhuug beftehenber Steuern gibt, barf 
ni^t bamit regnen, ein „greunb bes Softes" genannt 3U merben. 
©her fd)on berjenige, ber, fei es auch aus gans anberen ©rünben, hef- 
tig bagegen lossieht. Das ift oiel einfacher unb lohnender, aiber 
roichtig ift nur, bafj unfer Soff rociter leben fann, bafj cs unter 
mögtichfter Sponung ber roirtfehaftfidj Schtoachen fo oiel sufommen- 
bringt, mie es 311 feinem SBeiterfeben nötig ha^ sticht meniger, aber 
gans gcroifs aud) nicht mehr. Daher ift bie Scrfidjcrung bes ‘’Reichs- 
finansminifters, bie er am Sd)Iuffe ber Steuerberatungen abgab, nicht 
SU unterfd)ähen. Sie lautet: „SBenn fidj nach einigen SRo- 
naten ergeben follte, bafs roieber erhebli^e Ueber- 
f^üffe über ben ©tat be ft eben, fo bin ich burd)aus be- 
reit, an eine Steueroerminberung fjeransugehen, ^her 
mir müffen bei ben gegenroärtigen unfidjeren Serhältniffen eine 0 0 r= 
f id) t ig c ip otitif treiben, bie ben gntereffen ber SBirtf^aft bient 
unb bas Deutfdjc Steich nid^t in größere Sdjmierigfcitcn führt." 

3Ir biefe SBorte roirb man befonbers im .$inblid auf bie Ser- 
gangenheit benfen müffen. Die ScrgangenlfeitJ — SBas hat fie uns 
in fteuerli^er §infi(ht gebracht? Durdj SBegfteuerung ber Subftans 
unferer SBirtf^aft beren tRuin! SBir ftehen jeht halb oor ihren 
Drümmern, unb roenn nicht ein Sßunber gefd)ieht, otier roir uns oo!I- 
ftänbig anbers einftellen, fo roirb bas gefdjehen, roas einfid)tige 
SBirtf^aftler längft oorausfagten. Daoor beroahre uns ein gütiges 
Sdjicffal: 

* * 
* 

SBarum roaren bie neuen 3
DH9

efe^e notroenbig?— Un» 
fere 93crtragsgegncr auf bem ©ebictc ber §anbeIsabfommen hatten 
fid) mit h°heu SchuhsöIIen umgeben. Das einsigftc roirffame ©egen- 
mittcl roar für uns, gleichfalls su einem 3U greifen. Das 
ift jetjt gefchehen. SBir roerben halb erfahren, bafs t'ie auslänbifchen 
3ölle unter bem Drud ber beutfehen halb niebriger roerben, roorauf 
roir bann unfererfeits neue 3öMe mit unferen ©egnern oereinbaren 
fönnen. gn ber §öhc ber oertragli^ feftsulegenben gölte finb un» 
fere Unterhänblcr im allgemeinen frei. 5tur für gans roenige SBaren- 
gattungen 3. S. gleifch beftehen SRinbeftsölle, roobei jebod) aud) bie 
Sterforgung ber minberbemittelten Seoölferung mit billigem ©efrier- 
fleifd) burdi sollfrcie ©infuhr gröfserer Kontingente sMdfid)t genom- 
men roorben ift. gcbcnfalls ift nunmehr bie St e r h a n b l u n g s = 
grunblagc für unfere $anbclsoerträge mit bem iÄus» 
ianb gegeben, grantreid) hat als §>auptgrunb für fein sögernbes 
©ingehen auf unfere Borfdjlägc ftets bas gehlen eines feften beut- 
f^cn galltarifs angegeben, unb Selgien hat bas gntrafttreten fei- 
nts mit uns gcfd)loffencn ^anbclsoertrages oon bem 3

u!tanbclom= 
men eines gaWarifs abhängig gemadht. Diefes ^inbernis ift jeht 
befeitigt unb ber SBeg frei geroorben für bie 9lbfd)luf3 roirtf^aftlid) 

bebeutfamer ^anbclsabfommen, ber aud) im ^Reichstag fogleid) im 
Slnfchlufs an bie golloorlage befd)ritten roorben ift. ^öffentlich S^r 
©rrettuna unferer SBirtfdjajt oor bem brohenben Untergang! 

Sehr treffenbe SBorte fanb ber frühere Slrbeiter unb jetjige 
Oberpräfibent ber iprooins SBeftfalen, © r 0 n 0 ro s t i, bei ber ©r» 
Öffnung ber 3Beftfälifd)=£ippifd)en §anbroer!s= unb ©eroerbefchau in 
Dortmunb. ©r fagte roörtlid): „Das beutfehe S3oIf ber Dichter unb 
Denier fei ein Sol! ber gorfd)er unb ©rfinber in notooller geit ge- 
roorben. Dem gorfd)er= unb ©rfinbergeift roerbe bie ©efunbung ber 
beutfehen SBirtfdjaft su oerbanlen fein, roenn alle mithelfen mürben. 
SRan follc nicht fo oiel oon Sparfamfeit reben unb fhreiben, 
fonberu oon oben mit gutem Seifpicl oorangehen. Da- 
mit bas ©elb im £anbe bleibe, folle man beutfhc SBaren lau- 
fen. SRit oaterlänbifher ©efinnung habe es nichts su tun, roenn SBort- 
Patrioten in Deutfhlanb in auslänbifhen Slutomobilen umherführen. 
SBer bas ©ebot ber Selbftad)tung unb Sclbftbeherrfhung niht übe, 
follte fid) enthalten, über bie ©efinnung anbrer su räfonieren. Das 
Sluslanb roerbe bas beutfhc Soll erft bann achten, roenn es bie Kraft 
aufbringe, in notooller geit fid) felbft su adjten." 

Das trifft ben tRagel auf ben Kopf! 

* * * 

gm S e r g b a u unb in ber © i f e n i n b u ft r i e hält bie 
fhledjte SBirtfhaftslagc unoeränbert an. Droh oerminbertcr Seieg- 
fhaften rourben in ber lebten guIirood)e noh 104 000 geicr}hihlen 

eingelegt. Die gal)l ber befhäftigungslofen Scrgarbeiter roirb auf 
17 000 gefhätst. gmmer neue Stillegungen unb Setricbseinfdjrän- 
lungen ftehen beoor. Kein ©nbe ift absufchen. ©s mufs halb etroas 
gefhehen, roenn es niht su fpät roerben foil. 

* * * 

Ueber ben Saaten ft anb im bcutfhen Seihe liegen 
nunmehr neue Seridjte oor. Die ©rnteausfidften liefen fih im grüh5 

jahr unb su Seginn bes Sommers'gut an. ©s roar eine überbürd)5 

fdjnittsgutc ©rnte su erroarten. Durd) bie anhaltenbe Dürre finb 
jebod) biefe Slusfihtcn einigermaßen beeinträhtigt roorben. Das ©e= 
treibe ift oiclfadj notreif geroorben. §adfrüd)te, befonbers Kartoffel, 
liefern befriebigenbe ©rträge. gm ©ansen barf man aud) heute noh 
oen einer guten bis mittleren ©rnte fpred)en. £ü.r. 
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9lr. 27 jöüttcn = 3cit»nfl Seite 3 

$ranlrricf)8 tDcrbcn 
für fdnc tDüflcngrabcr. 

Son Saul Subloff. 
ad) bem großen engliidjen Soritoi; gegen 
£tlle tear es, nad) bem tDa^moi^tgen 2Bür= 
gen steifeben i'oos unb £a Saffee — 

im fpäten September bes jmeiten Kriegs» 
jabres. Sa batten fie uns, unferer 
12 000 in smeimal pierunbstoanäig Stun= 
ben — fo haben mir es nachher erfahren 
— nad) SrüjTef hineingebraiht, nadibem 
mir tagelang mit bem erften notbürf» 

^ tigen Serbanb auf Sahren, ffubnuerfen, 
Strohfchütten in Ställen, Sdiuppen unb Hausfluren, im überfüllten Souai 
umhergelegen hatten, bis fid) nach unb nad) für jeben ein Stäbchen in 
einem ber Sag unb Sacht burdj bie Station laufenben ßajarettjüge fanb. 
Hatten uns in bem riefigen Satarett in ber ehemaligen ftaferne Saubouin 
bas graue 3eug mit Sfeffern unb Scheren oonr £eibe gefchnitten, roeif 
bie Streifte non Schlamm unb £ebm unb Streibe nicht mehr Stnöpfe ober 
Sähte hatte erfennen taffen. Unb gingen nun baran, mählich roiebet 
Sienfchen aus uns su machen. Säber gab es, neue Serbänbe, frifche 
SSäfche, faubere Setten. — 

9lts id) in bem hohen hellen Saal nach lagen sum erften 9JiaI 
fieberfrei bie Sugen auffchlug unb ben Stopf 5ur Seite manbte, fah ich 
in ein befanntes ©efidjt. ©in bleiches, hageres ©efidft, leicht ins (Selbe 
fchimmernb, in bas bide blonbe Haarfträhnen hineinhingen. Die £ippen 
mären feft aufeinanbergepreht, bie Sugen gefchloffen. 3ch muhte, bah 
es blaue 9Iugen maren. Denn ich lannte ja ben, ber ba im Sebenbett 
lag. Sur: rooher — feit mann id) ihn fannte — — bas muhte id) 
nicht! 3ch nerbrachte roobl Stunben im ©rübein, ohne mir tlar barüber 
merben 3U tonnen. Siein Sebenmann lag in tiefer Serouhtlofigleit. 3ch 
fah es am ©efidjt: ©asnergiftung. 

Die Schmefter ging hin unb roieber burch ben Saal, ©ine oon 
jenen Sdjmeftern, bie bamals — Seite 
an Seite mit ben Siebten — brei Sage 
unb brei Säehte in ben Operations» 
fälen ausgeharrt haben, ohne aud) nur 
eine Stunbe aus ben Stleibern m !om= 
men. 3n jenen Operationsfälen, aus 
benen fie uns in bie Setten in ben ho» 
ben, roeiten StranJenfäten — fooiele an» 
bere in bie £eidjenha!le trugen. Son 
Sett 3U Sett ging fie — beugte fidj 
über jeben. Sprach leife, freunblidje 
SGorte — menige nur — su ihnt, menn 
er machte; horchte feinem atmen, menn 
er fdjlief ober ohne Sefinnung lag. 
Die Schmefter fragte ich: 

„Schmefter — roer ift ber Ramerab?" 
Sie fah nad) ber fdjroarjen Dafel über feinem Stopfe. 
„SBeimann heifst er. Semharb SSeimann." 
„Sb — fo!“ 
„Stennen Sie ihn?“ 
„3d) glaube — ja. Son früher her!“ 
„So — fo. — Sun, hoffentlich fommt er halb ju fid>. ©r liegt 

fchon smei Dage!“ 
Unb freunbtid) nidenb ging fie roeiter. 
3ch lag mieber in ©ebanfen — fonnte ben Slid nicht oon bem 

gelben, hagrren ©eficht bes jungen Stameraben im Sebenbett roenben. 
Ob id) ihn fannte! aber es mar lange her, feit ich ihn fennen 

lernte, ©ine ©migfeit fdjien sroifchen bamals unb biefem Dage ju liegen 
— eine ©migfeit ooll Slut unb ©ifen, ooll Schlamm’ unb Drommelfeuer, 
Slut unb ftetem Stampf .... 

* 

3n meiner Sebaftion hatte id) gefeffen, an einem [chönen, hellen 
Siaienabenb. ©s mar boch noch feine jroei 3ahre her. Da mar Sern» 
barb 2B eimann ju mir gefommen. 

Sraun unb hart mar bamals fein fchmales, hageres ©eficht. Unb 
er mar linfifdj unb unbeholfen — mie £eute, bie im1 (freien ober auf einem1 

Sferbe bie HEelt einsureifcen fich getrauen, innerhalb oier SBänben abef 
ju Stinbern merben. 

3¾ möchte nur entfehufbigen — er märe gerabe am Dage oorljer 
nach Serlin gefommen — aus £eipjig, feiner Heimat — unb er möchte 
gerne feine ©rtnnerungen bruden laffen  

_ We ©rinnerungen eines fieipjigers? Stir foar bie Sähe 
noch nicht recht ffar. 

©r hätte nämlich „alles nur fo aufgefchneben“ — unb es muhte 
natürlid) „jurechtgemacht“ merben ....'. 

Dabei jog er ein bides Diarium aus ber Dafche feiner abgenubten 
3oppe — reidjte es mir jögernb hin. _ 

Unb id) las bie auffdjrift auf bem Umfdjfag: „Steine fflu^t 
aus ber ff r emb enlegi on.“ SSorauf ich fchon bebeutenb flarer fah. 
SBährenb ich junädjft flüchtig bas Heft bur^blätterte, machte er hin unb 
mieber furje Semerfungen — rüdte bann mit feinem Stuhl bidder heran 
— fah mir über bie Schulter — jeigte 
auf biefen unb jenen abfdjnitt, gab 
©rflärungen  

Schließlich hatte id) bas Heft finfen 
laffen — hotte nur noch auf fein ©r» 
jäh'en. ffragte bajmifchen — regte ihn 
immer mieber an — unb mir fchrafen 
beibe jufammen, als plöhlid) fthlüffel» 
raffelnb ber Sförtner eintrat unb fragte, 
ob idh noch lange ju tun hätte — er 
müffe fchließen. ©s mar bunfel geroor» 
ben unb fpät — unb mir hatten es 
nicht gemerft! 

iüepff feinen Unrat auf den Boden, er gefährdet <Eud). 

Binder auf dem ^of. ä3m april mors. Schon fanf ber abenb. Unb in feinen 
oerbunfelnben Diefen begann ber flärm bes Dages allmählich 

I ju ertrinfen. Sur oon ben Hochöfen erllang noch« bas Stöhnen 
\ ber ärbeit, als erfüllte fidj bort bas Sdjidfal bes Äorinthifchen 

Äönigs Snfiphus, ber nach ber altgriechifdjen Sage jur Strafe 
t für feine Untaten in ber Unterroett einen fchmeren ffelsblod 
5 einen 2krg hinauf rollen muß, ber ihm grab bann immer 

mieber entgleitet, menn er meint, ihn mit bem nächften Hub 
oben ju haben —    

< 3dj ging burd) ben Hof ber Sßerlfdjule nadj Haufe. 3ch 
hatte es eilig, benn ber abenb hatte nidjt nur bas große Dageslicht ein» 
gejogen, fonbern noch baju ben Himmel mit einer fchmeren SJollenbede 
oerljüllt, aus ber es fadjte anfing nieberjutropfen.  

auf bem Hofe fpielte eine Sdjar oon ftinbern bas leßte Spiel bes 
Dages. Sod) einmal fehlen fie ihre ©lieber in Semegung, noch einmal 
machten fie oollen ©ebrauch non ihren jungen, in Unbelümmertheit unb 
flebensluft gellenben Stimmten. — — 3dj' blieb ftehen. als Sater hat 
man ein äuge für ftinber, auch für frembe. ©rft recht, menn eines1'mie ein 
unbeholfenes ©ntlein unter ihnen herumfteuert, bas in bemfelben alter 
fleht unb biefelben pummeligen, unentroidelten Seroegungen hat — — 
unb bod) in berfelben unausfprechlidjen art non Snmut fo fdjön ift, mie 
bas eigene Döchterchen ju Haufe. 

Unb hier mar fo ein Heiner Slonbfopf non 20 Stonaten babei, 
mie id) einen ju Haufe habe. Sßer fönnte mir’s ba nicht najdjempfinöen, 
baß id) mich' gebrungen fühlte, biefe Heine, blonbe, roatfdjelige Sdjönheit 
anjufprechen? 3ßar bie Slleine benn mirHich fdjön? Sun, gemeffen an 
lanbläufigen, non Stobejournal unb Slagajin genährten Sorftellungen, 
gefeljen mit bem lallen äuge ber ©leichgültigleit — nielleicht nidjt. aber 
mer Äinber hat, ftinber liebt unb roem bie £iebe bas Serftänbnis für 
5Unber erfdjließt, mer ihnen allen ©lanj bes Himmels, Säume, Slüten, 
Safen unb SSaffer bie fjülle münfeht als Umgebung unb Sdjauplah ihrer 
Spiele, bem liegt über jebem biefer armen, fdmtuhigen fUnber ein £id)t, 
menn er bie Uleinen in ber Droftlofigleit eines ffrabrühofes nerftauben 
unb nerblühen fieht, jenes £idjt, melches für bas fromme Suge bas Haupt 
bes Stärtprers ausftrahlt.    

Steine Uleine mar febr fdjmuhig. Sie hatte offenbar ein Uraut» 
butterbrot gegeffen unb gleichseitig mit Sanb gefpielt. ©in Strümpfdjen 
hing herunter bis auf ben Sdjuh ünb bas Strumpfbänbdjen hatte fidj 
nom £eibd)en gelöft unb fchleifte über ben feuchten Soben in fdjmußiger 
Spur nach. Das Hofenbein, non Stutters Hanb forglich in ben Strumpf 
geftedt unb oon biefem fonft gehalten, mar bis unter bas Unie gefallen. 
SSie gejagt, für Stobejournale unb Ullfteinmagajine bot biefes Heine, non 
ben Spuren feines Spieltages unb »plaßes über unb über bebedte Stenfch» 
lein nicht bas geringfte Sntereffe. — — 

3d) fprach es an: „Sa Uleine? SBillft Du nicht lieber ju Stutter 
gehen? ©s regnet unt> Du mirft naß!" 

Unb fieh ba! ©s fchaute mich oertrauensooll unb ohne jebe 
Ueberrafdmng an: „Seedjen!" ermiberte es unb legte mit einiger an» 
ftrengung fein turjes aermchen über ben blonben, ftrubbeligen Uopf. 

„S3o ift Stutter?" fragte ich meiter. 
„Daa!“ mar bie antroort. Unb bas Heine aermchen jeigte auf 

eines ber benachbarten Häufet — — 
„Uomm! ©ib mir Dein Hänbchen, mir roollen ju Stutter gehen!" 
Unb fo brachte ich fie benn jum ©ingang bes Haufes, half ihr bie 

Stufe herauf unb öffnete ihr bie Dür. — ©leidj linfs hinter ber Dur 
führte bie Dreppe jum erften Stodroerl. — 3dj mar einen augenblid 
unfdjlüffig, mas ich tun füllte. — Doch fchon legte bie Uleine bie Sföt» 
djen auf bie Dreppe unb begann auf allen fßieren ben aufftieg. — 2Bie 
id) nun mit einem freunblidjen: „Dag, Uleimhen" mich jurüdjiehen mollte, 
ba fchaute fie mich mit einem Stal ooll an unb ganj überrafchenb brach aus 
ihrem äuge ein foldjer Strahl oon pfiacbe, Danl unb Sreunblichfeit, baß 
ich bis ins 3nnerfte beroegt ftill meinen 2Beg nach Haufe ging. — — 

Unb ich hatte fo meine ©ebanfen. Die Uleine mar ein arbeitet» 
linb. Das perriet bas Haus unb bie Uleine felbft. Sicherlich majehte 
fid) bie Sot unferer £age im Haushalt unb 3ufammenleben ihrer ©Hern 
befonbers bemertbar. Sicherlich mußte ju Haufe fcharf gerechnet unb 
mandjer marme SBunfd) begraben merben, beoor er fich ben Stut nahnt, 
laut JU merben. — Unb ich baeßte mit (Sorge unb Uummer an bie 211= 
mofphäre ber Unfreubigfeit, bes Stißtrauens, ber burdj taufenb nergebliche 
Opfer unb ©nttäufeßungen gejüchteten Serbitterung, bie oielfach heute ben 
alten 3auber bes beutfeßen Herbfeuers jerftört. Unb fragte mich: S3ar 
es bem Uinbe auf bem Hofe nielleidjt etroas neues, baß fo freunblidj 
mit ihm gefproeßen unb es fo forglich bei ber Hanb genommen mürbe? — 
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3(¾ ftatte ein S^ictfal geftört — meljr als bas: erlebt in biefen 
furjen Stunben! 

(Ein junger Shibent — iRaufbänbel eines Stäbeis megen — ®er= 
tceifung non ber Unioerfität — 23rud) mit ben (Eltern ... So batte es 
angefangen. £>er Teufel legt feinen Opfern bie Steine immer gerabe fo 
oor bic 5üfee, bafj fie barüber ftolpem müffen. So las Sßeimann ge^ 
rabe bamals oon ber grembenlegton — unb Scbam, 3orn unb Serjtpeifa 
lung miefen ibm ben MJeg jur öölle. 

3u meid) einer Solle! Unb er batte über ofer Sabre barin 
ausgebalten! Satte alle fieiben unb Strapazen, bie jebem £egionär, 
alle Sdjmaib unb (Erniebrigung, bie nur bem b e u t f dj e n fiegionär miber» 
fahren tonnte, erbulfcet. Oer Transport oom halb genug erreichten SIBerbeort 
nach Starfaille — bort bas 3ufammenbaufen mit ben übrigen „oofon= 
tairs militaire“, Oeferteuren, 'Abenteurern, Sagabunben, Serbrecbern, in 
ben Jtidigen Äafematten bes f^orts St. 3ean — bie Ueberfabrt nach 
Algier — bie „Ausbilbung" auf einer einfamen 3Büftenftationf  
id) babe alles, alles miterlebt, miterlitten in jenen Abenbftunben! Oann 
bie ftämpfe ber £egion — bie Stärfdje burib SBüftenöbe unb Sonnen* 
branb — ffrieber — Seudben — fcbroere Serrounbung burcb einen Speer* 
ftid) burd) bie fiunge — langfames ©enefen — neuer Oienft, neue Oual — 
3ufammenftöbe mit Sorgefetiteu um geringer Sergeben roillen — bie 
furdjtbar graufamen unb entebrenben Strafen, bie ben „beutfdjen Sdjmei* 
nen" gegenüber ftets befonbers gern angemanbt mürben — ein mißlungener 

Sflmbtoerfud) — bas ©inbringen bes SBieberergriffenen, smifdjen smei 
Spabipferbc gebunben, bas ©eficbt unb bie Sdjultern oerriffen, '^erfleifibt 
pon ben Seitfcbcnbieben ber fdjmarsen roilben Aeiter — bie Oortur bes 
Serbörs — unb bann bas jjurdßtbarfte, mas nur franaöfifbe 9tadjfud>t als 
Strafe bat ausbenfen fönnen: Oie Strapaubine! 

Unb bann fd)Iieß(id) bod) bie flucht! Auf bem Starfd) oon ©e* 
rioille tief im SBüfteninnern, nadj Oontin gelang fie. Sbrer fünf bradien 
fie aus — unb einer tarn nod) lebenb über bie maroffanifchei ©renge! 

Äämpfe mit mühen Oieren unb roilberen Slenfdten — in ©emeinfcbaft 
erft, bann allein — 3rren burd) ÜBüfte unb Serglanb, Ijalbnadt, halb* 
cerljungert. balboerburftet — immer in ©efabr, aufgegriffen ju roerben 
— unb bann bod) bie Ueberfabrt nad) Spanien, als blinber Saffagier 
einer Sanbelsbarfe. ©nblofe Scbroierigfeiten mit bartnädigen, miß* 
trauifcben Äonfularbeamten — unb bann enblid), enblicb: Seimtebr . . . 

Acb ja — es batte bodj etmas auf fid) mit ben ©rinnerungen bie* 
fes Seipsigers. Hhm mar er nach ©erlin getommen, um fid) sur Ab* 
leiftung feiner militärifdjen Oienftpflidjt in Oeutfdjlanb ju melben .... 

* * 
* 

©ernbarb SBeimann tarn an jenem Oage nicht mehr jur ©efinnung. 
Am nädiften DKorgen mürbe id> burdj lebhaftes Oreiben im) Saal nor ber 
3eit aus bem Schlafe gefdjredt — mit einigen anberen 5tameraben. Oie 
Scbmefter mar ba, ber Arjt, unb jroei SBärter mit einer Sabre. Oarauf 
legten fie Sernbarb ASeimann — trugen ihn langfam hinaus  

„A3as ift?" 
(Einer, ber fcbon nor mir aufgemad)t mar, gab mir Antroort: 
„Oer ibamerab ift geftorben — in Seroußtlofigfeit. 34 hörte 

ben Arjt mit ber S4mefter baoon fpre4en. ©r muß f4on mal oerrounbet 
gemefen fein — £ungenf4uß ober — Sti4. Aun ift bur4 Quetf4ung 
ober Sturj bie alte SBunbe roieber sum1 ©luten gefommen. Oie ©as* 
oergiftung baju " 

„So - fo " 
Aus halb aufgeri4teter Stellung fanf i4' mieber in bie Riffen jurüd. 
Oie alte SBunbe! So marb fie bo4 no4 fein Serberben — 

fein Oob! Oie Solle oon Algier batte fpät no4 ihr Opfer gefordert! 
— SBenn bu es no4 bätteft miffen lönnen, armer Ramerab: baß einer neben 
bir lag, ber mußte, roofür — moran bu in SBabrbeit ftarbeft! 

©in Opfer ber Solle — ber Solle, bie franjöfif4e „Rioilifation“ 
ber Sugenbblüte aller SBelt bereitet bat! 

* * 
* 

Als bätt' er lebendig oor mir geftanben — fo tlar, fo beutli4 ift 
in biefen Oagen bas f4male, hagere ©efi4t des ehemaligen SremDen* 

©in 3erbco4ener ©dfaufelftid ergibt no4 menigftens örei gute ^ammerfltele! 

Aiandjmal, menn man in bie £anbf4aft binausf4aut, ba mirb bas 
Auge plößlid) bur4' einen bellen -Reflex gefangen genommen, der irgenbmo 
unoermutet aufglübt. Srgenbroo traf die Sonne einen S4erben, finen 
Spiegelreft ober mas immer — unb ein Strahl oon £i4t mürbe geboren, 
ber nun mie ein filberner ©feil auff4nellt unb bas Auge entjüdt. — 
£ag es hier ähnlid)? 3ft die SRenfdenfeele ni4t mie ein blanler S4erben 
in ber £anbf4aft, der nur Ieu4tet und ftrablt, toenn ihn die Sonne grüßt, 
unb fonft nidjts ift — als nur ein Sderben? Unb gilt bats ni4t doppelt 
oon ber Rinbesfeelc? 9.T?ir fiel bas 2Bort oon 3ean ©aul ein, bem Iraufen, 
rounberoollen Oi4ter: „Rinberaugen fcbüßt oor ©ränen, benn alljuoiel 
Segen fönnen bie ©tüten nübt oertragen!" — Unb mir ging mit einem 
SRale an biefem regenf4meren Abend bie Sorge um alle Rinder unteres 
armen Solfes burd) bic Seele unb bie bange forage: 2un mir beutfdjen 
©Item aud; genug, den Segen unferen Slüten, die ©ränen ben Augen un* 
fercr Rinder fernjubalten ? £iegt es ni4t oielmebr fo, baß mir bie £aft 
bes ©ages oielfad) mürrifd) und freudlos, f4impfenb unb flagenb babin* 
f4!eppen. anftatt fie ftolj ju tragen, und fo uns felbft unb unfern Rinbern 
ben Simmel cerbängen, baß fein heller Strahl ben blanfen Spiegel ber 
Rinbesfeele aufteu4ten madert fann? 

O 3br Sät er! SBenn eu4 bas £eben in ben meiften feiner 
Aufgaben fo brüdcnb und in feinen ©enüffen fo geijig pc fein f4eint, menn 
Sot unb ©ersieht aud> fnurrcnb begleiten roie biffige Sunde, roenn SBirt* 
febaft unb ©olitif auf bem Ropf 3u fteben fdeinen unb aus ihren jämmer* 
lüben ©afdjen nur Sanferotte unb Rorruptionsaffären fallen — — haltet 
eure Seele bennod) frei, eurer Rinder roegen! S4aut ihnen in 
bie Augen, roenn ihr beimfommt, fpielt mit ihnen, teilt mit ihnen ihre 
fleineu Sorgen unb Sfreuben, die fie genau fo roi4tig nehmen mie ihr bie 
euren — benn ihr fönnt es fo gut gebrau4en, toenn etroas oon der Sieg* 
famfeit, ber ffilaubcnsfülle, ber oertrauensoollen £cbensfreube aus bem 
Sersen eurer Rinder in euer eigenes fließt! 

Und 3 br ©lütter, meI4e bie Obhut über euere Rinder ©ag 
und Sa4t als immer gegenroärtige ©fli4t begleitet, als bie erfte und 
lebte ©fli4t jeder Stunde, erlaubt biefen taufend mübfeligen Stunben 
nidjt, baß fie eudj mürbe ma4en, baß fie eu4 jene felige Freude, jenes 
holde ©ntäüden an euren Rindern nehmen ober berabfeßen, bas 3br em* 
pfändet, als sum elften 9RaI die Seele eures Rindes fi4 in einem erften 
3arten £ä4eln offenbarte, ©enft baran, baß je troftlofer die 2Mt um 
uns ift, um fo reger und trauter der Rreis um bie Familie gef4fungen, 

utn ,fo mehr bie Shutter aum ©of des gan3en fleinen SBeltfoftems der 
ihrigen roerben muß. Sergeßt es ni4t, baß die Shutter es in erfter £inie 
ift, bie jenes £i4t ausftrablen muß, bas bann f4ön und befeligenb aus bem 
Auge bes Rindes aurüdftrablt. — 

Am andern ©age babe id) eine ©üte mit Süßigfeiten gefauft, 
um fie meiner fleinen greunbin 3U3ufteden. 34 habe mir die Augen 
beinahe ausgegudt mie ein ©erbebter, fie 3u finden. Aber i4 habe fie 
ni4t roiebergefeben. Siellei4t au4 habe i4 fie ohne den Sianb oon Rraut 
unb ©rbe um bas Shünbchen, ohne bas hängende £jös4|en unb den ge* 
rutf4ten Strumpf ni4t miebererfannt. Aber als i4 am1 Samstag jener 
2Bo4e na4 Saufe fam, da find meine Rinder gans befonbers jufrieben 
mit ihrem ©ater gemefen. £>. 

 1 tlodfdcnf liclfcg, | | 
llnenöli4 3arte und mehr oibrierenbe Sinne müßten mir haben, um 

biefe feinften unb allerfeinften Sdjroingungen in ber ©atur erfpürcn unb 
erfühlen au fönnen. SBir ertaften roobl mit unferen Shenf4enfinnen £i4t, 
£inie, Sorm unb Farben unb es rührt tief an unfere Seelen, aber bie leßte 
Sülle Der ©inge fälle niemals für uns. Ungeahntes unb Slidjtsuerfennenbes, 
oerf4Ieierte ©öttlidjfeiten liegen hinter Den ©ingen, ©roigfeitslänDer, Sehn* 
fu4f5infeln unb feelige £i4tauen, aber au4 ©ilanbe ooll bunfler S4mer* 
mut, traueroerf4attete Stätten unb na4tbunfle Abrünbe. 

£eben heißt, mit gefalteten Sänben bur4 ein £anb ber SBunbcr 
geben, unö lieben heißt, einen SJienfdjen erleben bis in bie lebten ©iefen 
feines Sein. Otto S u 4 m a n u. 

~ . ®^.an ^?nn üetroft behaupten, baß man bisher ber Sebeutung, bie bie 
©edjnif für bie ©efa mtfultur ber ©tenf4heit hat, ni4t gere4f geroor* 
oen ift. Sombart. 

©in neuer ©eift muß auferftehen. ©s muß ber 2Bahn oertrieben 
roerben, baß Arbeiten nur heißt: Sanblangen, gronben für perfönli4en 
©enuß. ©afür muß Die ©rleu4tung fommen, baß Arbeit in jeder ©rf4einungs* 
form eine geiftig*fittli4e ©at oes ©fenf4en ift. 

Rarl Sröger. 
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legtonärs, ber bann bod) no^ für fein eigenes Saterlanb fterben burfte, 

Bergenen!01 memem 9e,fti9en 311196 etfcfnenen. Hnb id> batte ibn bocf> fcbier 

®'ie .es 9el091.incn ift? (Eine Heine 97oti3, bie icb in ber 3eitung fanb, rtef mir fein 33il'b tnteber in bie (Erinnerung. 
granfrei* tcirbt lieber für feine 2Büftengräber ! 
^9 1)6,1 no^ befebten (Sebieten ünb bie SBerber roieber eif» 

rtg am 52Berfe — mit fiift, Jücfe nnb Ueberrebung, sum JeH gar mit 

r b-!ima!,
r

t.titcr ®ett;a[t ^19¾611 He 3?bein= unb Saarianb unfidier, unb ielbftDerftanblub auch mieber if>r früher ertragreicbftes 'Arbeitsgebiet 
1 • r- 9rtn9en! St&on üor 0619 Kriege [teilten bie (EIfä[[er 

nJr ™"A9?r a -5. 45 0/0 b6S Seiamten »eftanbes ber Segion; unb mit allen .'Kitteln tctrb banadj getrachtet, aud) jetjt roieber mit beutfdjem tBIut 
ote furchtbaren fiuden aufsufüllen, bie ber m o r o f f an i [ ehe ftrieg 
tn beren «ethen geflogen hat. 

r m ^lr J91^9 3ur ©enüge, bah benen, bie fid) oerleiten laffen foilten, oieien Werbungen ^olge 3u leiften, T>alb genug fur*tbar bie Äugen 
aufgeben uerben. Unb gerabe bie ,,Sefreiten" im (Elfah begannen ja längft 
mehr unb mehr emjufehen, bah man unter „preuhifchem •Säbelregiment'' 
hunbertmal freier roar als unter ber Aeitpeitjchero unb Sajonettherrfdhtaft 

mrf t” l.C9l'ett'en ®eTr.e^rs-<< Seit langem ift bie Ausroanberung aus bent U|ah ins alte beutfihe Saterlanb nie! umfangreicher als ber „3u[trom,'‘ 
3U ben SBerbebüros ber Srembenlegion. 

, Seoh allebem aber gilt es, immer unb immer roieber mit briro 
genber rocahnung iid) an bie gejamte beutfdje 3ugenb 3u roenben. ©roher 
als je ift ja leiber (eit Hriegsenbe bei uns bie 3abl berer, bie ba — 
troh gefunber ©lieber unb polier Arbeitstraft — meinen: im beutfehen 
Saterlanbe (et „nichts mehr los!" ßrfdjrectenb geroadjjen ift ber 3äieb 
sum abenteuernben (Richtstun, unb man geht lieber übers SReer, einem 
ungeroiffen Schidfal in beut[th=feinbli(hen fiänbern entgegen, als alle 
jvraft mit ein3u[ehen für bes eigenen Saterlanbes SBieberaufbau unb 
SCiebererftarten. 

Das (Enbe ber groben SRehrjahl biefer „öeimatmüben“ fann nicht 
ungeroth [ein. ^sn ben fühlen Scben bes Saltenlanbes betteten roir fie 
emft an Öunbertcn — Dau’enfce roerben im meiifanifthen Sumpf, im 
argentinifchen Urroalbe oerberben — ober roerben in bie afrifanifche Solle 
gehen unb in ihr untergeben, roenn ihnen nicht recbt3eitig bas ©e= 
rot[[en gejehärft, bie Augen geöffnet roerben! — Diefern 3roede allein aber 
füllten biefe 3eilen bienen, bie ich nieberfchrieb, als bie Heine 3eitungsnotis 
üom franröfifdjen SSerben für bie SBüftengräber äRarotfos bie ©rinnerung 
an ben grembenlegionär Sernharb 2ßeimann in mir roa^ rief  

Deutfcbe Sugenb — fei auf ber Sut! 

Saterlanb, anS teure, fdjUeft1 bti^ an, 
Sn3 tjalte feft mit bettiem gangen bergen! 
t^ter finb bie ftarfen 2ÖurgeIn beiner Äraft!^ 

Drinnen und Draußen. 

6efreimi00=flugtag. 
Der Serein für Luftfahrt im 3n= 

buftriegebiet (iRieberrbeini[<ber Serein 
für ßuftfahrt), einer ber älteften 

unb bebeutenbften fiuftfportpereine 
Deut[d)Ianbs, plant am 5., 6. unb 7. 
September bs. 3s. auf bem Slug» 
plab ®eIfentirchen = 5Rotthau = 
[ e n eine glugfportliche Seranftaltung 
gröberen Stils unter bem iRamen: 
„Sefreiungsfl'ugta g". 

®s hanbelt [ich bei biefer Seraro 
ftalfung nicht barum, roieber einmal ein „(Mt" 3u feiern, ober ber „fdj>au= 
luftigen SRenge" eine Senfation 3u bieten. Der Dag hat eine höhere 
Scbeutung, gilt es hoch ber f rieb liehen beutfehen fiuft fahrt, 
bte hier roährenb _ ber langen Sefahungs3eit nollftänbig brach gelegen hat, 
roieber 3um Aufftieg 3u oerhelfen. SBährenb fonft fchon in jebem £anbe, 
in jeber ©egenb ein regelmähiger ßuftoerfehr unb feftliegenbe fiuftners 
fehrslinien eingerid>tet finb, blieb unfer Auhrgebiet burch' bie ablehnenbe 
Saltung ber fransöfifdjen Sefahungsbehörbe oon biefem midjiigen unb neu» 
artigen Serfebrsmittel nollftänbig ausgefchloffen. 

SRan muh Üdj nor Au» 
sen führen, roehhen Aang, 
— nicht nur in Deutfch» 
lanb, fonbern in gan3 (Eu» 
ropa — bas rhein.»roeftf. 
Snbuftrierenier mit feiner 
bidjten Seoölferung — 
mehr als ein Siertel aller 
beutfd&en ©rohftäbte liegen 
in biefem ffiebiet — mit 
feiner Schroerinbuftrie, fei» 
nem Sergbau, feiner äRa» 
fdpnminbuftrie, feinem roeit 
über bie ©ren3en bes iton» 
tinents führenben Sanbel 

-einnimmt; erft bann fann 
man ermeffen, rote fort» 
fdjritthemmenb unb _ flörenb bie fleinlidjen 3roangsmahnahmen unferer 
c^einbc roirften! Seit einigen SSochen ift nun ein Deil bes ©inbrudhge» 

bietes oon ben Druppen befreit unb es ift 3u hoffen, bah in roenigen Dagen 
bie Aefttruppen auch aus Duisburg unb Düffelborf unb in abfehbarer 
3eit roohl auch aus Köln ab3ieben; bann finb roir roieber frei unb fönnen 
ohne Semmung mit bem Aufbau unferes fiuftoerfehrs beginnen. 

Schon oor einigen Alonaten hat man. geroiffermahen als Sorbe» 
reitung, am Aanbe bes befehlen ©ebietes, bei D o r ft e n unb öftlid) Dort» 
munb Flughäfen gefchaffen, aber biefe Säfen fönnen nur als Sotbebclf 
angefehen roerben; ein Singhofen geroinnt nur bann Sebcutung unb Stert 
für ben nationalen unb auch internationalen Serfehr, roenn er im Sd>ro er= 
punft bes Serfehrs, im öer3en bes Snbuftriegefänbes 
liegt — unb biefer SRittetpunft ift © f f e n = © e I f e n f i r d> e n —; benn 
roas nüht bie fdmellfte 3flug3eugperbintung, roenn ber 3ufahrtsroeg 3um 
Flughafen ben gröhten Deil ber foftbaren 3eit oerfchlingt! 

Hm nun ber Seoölferung bes Snbuftriegebietes bie 3fortfd)ritte, 
ben heutigen Stanb, bie grofje Sebeutung unb oor allem bie Setriebs» 
fidjerheit unferes Suftoer» 
febrs unb bie hernorragenbe 
Seiftung ber beutfehen ffrlug» 
3euc.inbuftrie, oon ber man 
aud) heute, oiefleicht mehr 
benn je, unb troh aller 

Hemmungen burd) ben 
(Jriebensoertrag fagen 

fann: „Allen an bereu 
in ber SSelt ooraus", 
5u 3eigen unb praftifd) oor 
Augen 3u führen, hat ber 
Serein für Luftfahrt im 
Snbuftriegebiet in Ser» 
binbung mit ben Stabten 
bie Abhaltung eines Se» 

freiungs»2flugtages be= 
[djlbffen. 

S3as foil nun ge3eigt roerben? — Sor allen Dingen roerben bie 
befannteften Saffagiermafchinen, barunter auch ein 3unfers» 
©rohfIug3eug im Setrieb porgeführt unb bem Sublifum für roenig 
©elb — 10 unb 15 äRf. — ©elegenbeit gegeben, Aunbflüge 3u ma» 
eben, ferner füllen ober auch SportfIug3euge neuefter .Ronftruftion, 
roie fie bei bem Deutfchlanbflug Anroenbung gefunben haben, ge3eigt 
unb oorgeflogen roerben. ©in roeiteres Anroenbungsgebiet bes glug3euges 
roirb uns oor Augen geführt: Das Seflameflug3eug. glug3euge 
ber nerfchiebenften Äonftruftionen roerben über uns freifen unb ©efchüfts» 
reflame3ettel abroerfen, um ber Seroobnerfebaft geroiffermahen „oon höherer 
Stelle aus" 3u fagen, roo man bie hefte Seife, bie nahrhaftefte ÜAargaring, 
bie beftfihenben An3üge begehen fann unb roo ber neuefte (film Ju fehen ift. 

Damit aber auch bem „oerroöhnteften ©efehmaef" gebient ift, fallen 
auf bem (flugplah noch (fallfchirmabfprünge aus bem fflug« 
3eug ausgeführt roerben. Auch ber altbefannte nicht nur für ben Sport, 
fonbern auch für bie mefeorologifche Sliffenfchaft fo notroenbige (frei» 
ballon — in ©ffen unb ©elfenfirehen gehörte er oor bem ftriege 3u 
ben täglichen ©rfebeinungen — foil roieber 3ur ©eltung fommen; am 
Sonntag, ben 6. September füllen auf bem (füllplah Ahein=©Ibe bei 

©elfenfirehen brei ber 
neue ft en (freibal» 
lone — barunter ber oor 
einigen Stechen in 2Rün» 
eben aus ber Daufe ge» 
hobene (freiballon ,,3ep» 
pelin" — auffteigen. 

Den Seroohnern bes 
3nbufüieg.ebietes ftehen al» 
fo ©reigniffe beoor, bie 
fie bisher nur aus ittu» 
ftierten 3eitungen ober oom 
•Sörentegen fannten, unb 
bie jeht im Serjen bes 
Aeoiers nur beshalb mög» 
lieh finb, roeil roir oom 
Drude ber Sefahung 
befreit finb; baher 
aud) ber Aame „Sefreiungsflugtag!" A. 

6lcucru)irtf*oft in den Gemeinden. 
3n einer roeftfälifchen Stabt fchlieht ber ©efamthaushalt für bas 

3ahr 1925 mit 63,3 SHIIionen äRarf ab; er übertrifft bamit bie Ausgaben 
bes Aechnungsjahres 1924 um 11,5 % ober 6,5 SHIIionen Starf unb bie 
bes 3ahres 1913 fogar um 221 °/o ober 43,6 SHIIionen Slarf. Dabei 
ift bie Seoölferung gegenüber ber Sorfriegs3eit nur um ^4 °/o geftiegen, 
fo bah bie Steigerung ber Ausgaben 3ur Sermebrung ber Seoölferung 
in gar feinem Serhältnis fteht. Die Slehrausgaben müffen natürlich burd) 
Steuern aufgebracht roerben. Der burdj Steuern 3u bedenbe (fehlbetrag 
ift im 3ahre 1924 beinahe hoppelt fo hoch u>ie im 3ahre 1913. Die 
©etP'erbe ft euer allein ift um nicht roeniger als 280 °/o ge» 
ft i e g e n. ©in erheblicher Deil ber Slehraufroenbung entfällt auf per» 
fonelle Ausgaben. SJährenb im Sabre 1913 bei ber betreffenben Stabt 
954 Seamtc unb Angeftellte befdjäftigt roaren, bie an Sefolbung 
insgefamt 1,6 SHIIionen Slarf erforberten, beträgt nach bem 
biesjäbrigen Saushaltplan bie 3ahl ber Seamten unb Angeftellten 1761 
mit einem ©ebaltsaufroanb oon 7,5 SHIIionen Sfarf. 

3u[ammengefaht ergibt fid) alfo folgenbes Silb: 
3unahme ber ©inroohner3ahI feit 1913 34,7 % 
3unahme ber Seamten unb Angeftellten gegenüber 1913 84,6 o/o 

^umfera-Oerfehregreßbugjeug tß. 23, öareben 
(unter öer Irogfläd)e neh^nö) 

eines pen Deutfchlands bef.en Klcinfli g^eugen. 
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I 
Xurdjfdinittseiitfommen 1913 SKI- 1689,72 
Xurdji^nittseinfommen 1925 4264,62 
Steigerunci ber ©efialtsaufroenbungen insgefamt um 365,8 »/o 
Steigerung bes Xurcbidjnitts^intommens gegenüber 1913 um 158 °/o 

(Ein Äommentar su biefen 3ablen erübrigt fitb! 

in DuOcldorf* 
atom 22. atuguit bis 11. September finbet, roie feinerjeit fd)on 

fürs mitaeteilt, in Xüffelborf bie oierte ©iefeerei»3facbduäfteltung ftatt. Diele 
aiusitellung roirb ihre Hamburger »orgängerin aus bem Sabre 1923 an 
Umfang unb ©üte noth' übertreffen. Sie gliebert iicf) in eine roinenfctjaft» 
liebe unb eine girmemaibteilung. Die io i f f en f tb af 11 i dj e aibteüung, 
bie ben Äern ber 9tusfteIIung bilben foil, umfafet fünf Sauptgrüppem 
Die erftc ©ruppe fdjilbert bie Sorbereitung ber ©iebereiarbeiten unb bie 
Oraanifation in ben oier 9Ibteilungen: giebereitedmifebe 5a4ausbilbung, 
«onftruftion pon ©ubftüden, öerftellung ber äRobelle, »etriebsroiffenftbaft 
in ber ©iefeerei. Die sroeite ©ruppe bebanbeft bie _allgemeine Wnlage ber 
©iebereien unb bas Dronsportroefen in ber ©ieberei. Die britte ©ruppe 
umfabt bie gormgebungsarbeiten, roie: Sorfommen, Unterfudjung unb 
aiufbercitung bes ^ormfanbes, 3rormereibilfsftoffe, ©rapbit, bie eigen!» 
Hebe Formerei, bie Drodnung ber formen, bie sfßuberei, bas Ueber^ieben 
ber ©ubftüde unb bas Stbtoeiben oon ©ubftücfen. 93on befonberer SBebeu» 
tung ift bie oierte ©ruppe, in ber bie föfetaffurgie bes ©kberefeoefens 
in folgenben 9lbteilungen oorgefübrt toirb: bie ©ieberei»91obftoffe, 5Robä 

eifen nnb 51oIs, ber Uuoolofen unb feine Silfseinridjtungen, bie anberen 
Sdimelmfen, bie feuerfeften SBauftoffe unb bie atermertung ber ©ießerei» 
abfätle. Die lebte ©nippe bebanbelt bie Prüfung bes ©ufjeifens unb bie 
öerfiellung pon Qualitätsgubeifen. Son befonberer Sebeutung ift es, 
baf; auf ber aiusflellung eine ©iefjerei im Setriebe oorgefübrt 
teirb, unb ätoar nad) bem neueften Serfabren, bei bem forttaufenb gep 
formt unb gegoffen roirb. 3u ber girmen^aibteilung haben fidj 
109 Firmen angemelbet. Die firmen inerben ihre neueften SOiafcbinen 
im Setriebe oorfübren. Sfiit ber aiusftellung perbunben ift eine © i f e n» 
funftgufi»91usftellung. aBöbrenb ber 9IusfteIIung finbet bie £ a u p t* 
nerfammlung bes Sereins beutfeber ©ifengiebereien ftatt. 
Die aiusftcUung teirb nidjt nur für biejenigen, bie berufsmäßig mit Stab! 
unb (Eifen ju tun haben, fonbern aud> für alle ßaien im inbuftrielle« SBeften 
Deutfdjlanbs eine große ainjiebungslraft befißen, roeil in ihr anfdjaulitb 
norgefübrt teirb, teie ©ifen gegoffen unb perarbeitet tnirb. 

Unfere ©ießerei»91bteilung teirb ebenfalls auf ber 9Ius» 
ftetlung pertreten fein. 3m Sahnten bes ©anjen foil auch' unfere 
3B e t f f <b u I e, foteie u n f e r Sllterstperf in ©rftbeinung treten, 
äßir hoffen, barüber noch berichten 3u tonnen. 

dem Keidf der Stau. 
Dis Döfrinskn(fyrt0un0 öst kindergarten* 

Der .Hinbergarten, einfdjf. fämtli^er ©inrithtungen, bie unterem 
Hleinfinbe bienen, roie 3. S. Hleintinberfihulen, Seroabranftaften, Hrippen 
uftn., beftebt fdjon feit 150 Sabren. ©in Sfarrer Oberlin aus bem ©Ifaß, 

ber bie SottEenbigfeit einer foldjen atn= 
ftalt aus fo3taIen ©rünben einfab, er» 
baute fd)on im Sabre 1779 bie erfte Se= 
u abranftalt. 

aßenn nun febon por 150 Sabren SRen» 
fdjen ertannten, baß für unfer Hiein» 
finb unbebingt ettoas gefdfaffen werben 
müßte, bas feine ©nttcidlung fotoobl in 
törperlicber als auch in geiftiger Sesiebung 
5U förtern imftanbe tear, um tnieniel mehr 
muß bas in heutiger 3eit ber fffall fein. 

Die Sot unterer gamilien, befonbers 
ber finberreicben, ift erfebredenb groß. Der 
aßiobnuingsmangel in ben ©roßftäbten, ber 
10 unb 12 Serfonen umfaffenbe 5ami= 
lien strängt, ihr Seben in 2—3 engen Säu» 
men su friften, 3ermürbt bie Soltsgefunb» 
beit, untergräbt eine fittlid) reine ßebens» 
auffaffung, perniebtet bas fffamilienglüd. 
Den Hinbern fehlt jeber Spielraum. Sbr 
Seim ift buebftäblid) bie Straße. 3m 

älhntcr aber ift auch biefer aiustoeg nerfperrt. Da boät nun bie ganse 
Samilie mit ihrer großen Hinberfhar in einem, meift nicht genügenb luf» 
tigen Saume. Hönnen aus foldten Serbältniffen gefunbe, oeranttnortungs» 
nolle Staatsbürger beramcachfen? Sein! 

Sicr erblidt nun ber Hinbergarten feine erfte aiufgabe. ©r bietet 
ben ©Itern bie HRöglidjIeit, bie Hinber ben Dag über einer Slnftalt su über» 
geben, bie eigens _ für bieten 3tpecf beftimmt ift. Daburdji erfährt bie' 
öausfrau eine große ©ntlaftung. Sie lann ihren häuslichen 9Irbeiten un= 
geftort nachgehen; fie fühlt fid> freier. Sbre ©efunbbeit unb Seroenfraft 
(aietpenabfpannung ift beute fein „SorredH" getoiffer 93erufe mehr; burch 
bie Hriegs» unb SnfIations3eit ift fie fogar bis in ben aBirfungsfreis un=, 
ferer Sausfrauen oorgebrungen), fann fich burd> bas f5ernfein ihrer Hinber 
länger erhalten. 

Denfen uär nun einmal an bic Familie, in ber bie Stutter ge» 
smungen ift, für bie ©rnäbrung ihrer aingebörigen mit 3u oerbienen! Die 
Sorge um ihre Hinber, bie fie sur Srbeitsftelle begleitet, nimmt ihr bie 
Schaffenstraft unb airbeitsfreube. aBelch eine aBohltat bebeutet es für 
pf’. ^Ie'üen in Sicherer Obhut, bei eifriger airfbeit unb fröhltdjem 
Spiel tm Hinbergarten su tniffen! 

Biifunft im jUnbcrgoutn. 

Die immer oortnärtsbrängenbe aBirtfdjaft mit ihren Segleiterfdjei» 
nungen, man bente nur an ben lebhaften Straßenoerfebr, bat ein Unter» 
bringen ber Hinber in Hinbergärten ebenfalls febr ratfam gemacht, ©s 
ift für unfere Hinber nietfach eine ßebensgefahr, fich1 auf ber Straße, bte 
bod) bem Durcbfcbnitt unferer Hinberinelt als ©rfaß für ben Sptelbof gilt, 
berumsutummeln. Da greift ber Hinbergarten ein. Sem abgefebioffener, 
geräumiger Spielplaß, Spielge» 
räte, ©artenlanb, bieten tnirf» 
fame aibbüfe. 

©in 3tceiter ©efichtspuntt, ber 
für bie Daseinsberechtigung un» 
ferer Hinbergärten fpricht, ift bie 
©rsiehungsarbeit, bie con ihnen 
gefeiftet tnirb. 

©inem großen Seile unferer 
Familien fehlt ber (vamilienfinn. 
©s beftebt bort tein 3ufammen= 
leben non Storni unb Scrau, non 
©Item unb Hinbern. Die Selbft» 
fudit geteinnt immer mehr an 
Sehen. Die Hinber tnerben als 
ein nottnenbiges Hebel betrachtet. 
Stan glaubt allen ©rnftes, feinen ©Iternpflichfen in ber 3Beife ©enüge getan 
3U haben, baß man für Sabrung unb HIeibung bes Hinbes Sorge trägt. 
Unb bie Seele bes Hinbes? Darum tümmert man fid) nicht, niellei^t bes» 
halb, tceil man felbft feine mehr bat. 

Das Hinb, bas eine folcbe Sernadjtäffigung erfährt, tnirb gleich» 
gültig, ftumpffinnig; feine geiftigen gähigteiten tnerben nicht entroicfelt; 
Ser3 unb ©emüt tnirb nicht gepflegt. 

atuf ber anberen Seite finben mir oft eine 9Irt ber ©Siebung, bie 
ebenfalls su nertnerfen ift unb burch nidjts gerechtfertigt tnirb. ©ine fo» 
genannte „aiffenliebe" beberrfdjt ben Srsieber feinem 3ögling gegenüber. 

Die Srebler unb Sdjmächen bes Hinbes 
toerben blinblings überfeben, jeber tö» 
richte aCunfd) bebeutet bem ©rsieber einen 
Sefebl, bem fo halb tnie möglich Solge 
geleiftet tnerben muß. atus bem Hinbe 
einen „öerrn" 3u machen, ift ein ner» 
feblter Serfuch', ber fich Später meift bitter 
rächt. 

Sn beiben gälten muß ber Hinbergarten 
grünblieb einfeßen. ©s ift feine Sflicbt, 
bie Hinber mit nerftänbnisnotler ßiebe BU 

umgeben, ihre Hinberseit Sonnig 3u ge» 
flatten, ©in frtfeher, fröhlicher, tein 3im» 
perlicher, füßlicher Don foil Seberrfcber 
bes Hinbergartens fein. Der tinbliche 
aßille muß in^ bie richtigen Sahnen ge» 
lentt, feine gefitigen gäbigteiten unb fein 
©emüt müffen in geeigneter aBeife entroif» 
telt tnerben. 

Das ©emeinfchaftsleben ift befonbers 
für bas „©insige Hinb“ oon großer Se» 

beutung. Das „Sich einfügen“, bas Spiel mit gleidjalten Hinbern, ift 
für feine ©barafterbilbung febr michtig. Der ausfdjließlicbe Umgang mit 
©rtoaebfenen fchabet bem Hinbe ungemein, ©s nerliert baburd) feine tinb» 
liehe atrt. Das „altfluge Hinb", ber Stols unroiffenber ©Item, ift jebem 
oerftänbigen ©rsieber ein ©reuet. 

atun tnill ich' noch eine aiufgabe ermähnen, bie fid) niete Hinber» 
gärten nod) geftellt haben unb bie ihre Sebeutung gans erheblich erhöbt. 

Die oerantmortlichen Solfsersieber haben ertannt, baß bas Ser» 
Sagen ber häuslichen ©Ziehung im Durcbfcbnitt feinen ©runb in ber Un» 
miffenbeit ber ©Item bat. ©ine tiefeinfdjneibenbe Sefferung tann nur 
eintreten, menn unferem Soli ein graucngefcblecbt ermädbft, bas fid) nor 
ber ©he eingebenb mit ©rjiebungsfragen befaßt bat. ain biefer fchtoeren 
aiufgabe mill ber Hinbergarten mitarbeiten. 9Bie mill er bas beginnen? 

Sn einem etroa iVejäbrigen Hurfus merben fchulentlaffene Stäb» 
eben in ber Hinberpflege unb ©rsiebungsarbeit unb einigen ßebrfädjern 
mie: Deutfeh, Sürgerfunbe, ©efunbbeitslebre, öanbarbeit ufro'. unter» 
miefen. fRaeb Seenbigung ihrer ßebrgeit roerben fie als Hinberpflegerin 
m ber gamilie, ober als Seiferin an Hinbergärten frudjtbringenbe airbeit 
su teilten imftanbe fein. Diefe airbeit ift eine ausgejeichnete Sorfdjule für 
ben fpäteren HRutterberuf. 

allies biefes nun: bie fo stale SRotroenbigleit, bie ©r = 
3 i e b u n g s a r b e i t unb bie aiusbilbung non H i n b e r»© r» 
Sieberinnen bejahen einbeutig bie Dafeinsberechtigung unferer Hinber» 
gärten. yji 3$. 

j I turnen und Sport. |~~ 

flf>fd)ied t>otn ßinöergacten. 

6por^Kund|^)ou* 
Sm herrlichen Scrliner Stabion fanben am 8. 

unb 9. aiuguft bie biesjäbrigen 
Seutfchen gcicbtatlHctifsSRcifterfdiaitcn 

ftatt. Sn 20 nerfdjiebenett Dif3iplinen lämpfte bie 
©lite unferer Deutschen ßeidjtatbleten um äReifter» 
ehren, aius ben fieben beutfdjen ©auen roaren 

218 Scitncbmcv 
erfd)ienen. Der Sranbenburgifdje Serbanb, ber 

68 Hämpfer ins Dreffen führte, fchnitt bei ben Hämpfen glänsenb ab. 
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gingen bod) 11 Sfieijterf^aften allein nad) Serlin. 2Bof)l am meiften oom 
$edj oerfolgt mürbe 2B e ft b e u t f tf> 1 a n b, roeldies bur4 bie erfrantung 
feines beiten SRannes, Souben, nid)t meljr oiel mitsureben batte. 3n. 
ben 100 9Jteter = SSor laufen mürbe nidjt befonbers gut gelaufen. 
Xie Saooriten forgten nur bafür, bafi fie in bie 3mifd)enläufe tarnen. 
Hnb fo gabs beim febon in ben 3 miftben laufen eine Senfation: 

doufreu feit 1920 sum erfteu SRale flcfddflocn. 
3m Gnblauf tonnte (Sorts, übrigens aud» ein SB e ft b c u t f cb'e r, 

nämlid) aus 9t e m f dj e i b ftammenb unb nur oorübergebenb in Stutt» 
gart tätig, in 10,6 Set. oor 93ücbner, Sdjüller, Äörnig, SBege 
unb 9t a t b a n bas 3ielbanb äerreifeen. 

Xie beutfdjen 9Jt e i ft e r 1925 beifeen: 
lOO^SKeter^fiauf: (Sorts (Sliders Stuttgart) 10,6 Set. 
200=9Jteter=£auf: Scbüller (SSreuben Slrefelb) 22 St. 
400599teter=£auf: S d) m i b t (Xeutonia Slerlin) 49 Set. 
800»9Jteter=£auf: Dr. fPeltser (Streufsen Stettin) 1:55,2 fötin. 

1500=9iReter=£auf: Dr. e 113 e r (Sfreuffen Stettin) 4: 00,2 SRin. 
5000-9Jteter=£auf: fjraiibfen (S. St. Clbesloe) 15:19,2 91tin. 
10=3ilometer=£auf: SBacbsmutb (BSC) 32:54 fötin. 
110=9Jteter=öürben: X r o b b a d) (BSC) 14, 9 Set. 
400.99ieter=£>ürben: Xr obbad) (BSC) 55 Set. 
Sodjfprung: Siorcäinsfi (Sfolisci Slerlin) 1,88 9Jteter. 
SBeitfprung: Xi ober mann (SJtarienburg) 7,15 9Jteter 
Stabbodffprung: 9t e e g (Sfenburg) 3,60 9Jteter 
Xistüsroerfen: Säbneben (Stolijei Slerlin) 42,03 9Jteter 
Speermerfen: Dr. £übete (SCC Slerlin) 55,71 9Jteter 
Slugelftoben: 31 r e d) e n m a d) e r (3abn SJiümben) 13,81 9Jteter 
4X100 91ieter: DSC=SBerlin, 42,2 Set. 
3 X 1000 äReter: 3 e b I e n b o r f 88 (Slerlin) 7: 44,5. 

* * * 
9Jtit ber Stufbebung ber Sperrseit bat 

bei- (yiiübnU 
mieber feine öerrfdjaft angetreten. 3n SB e ft b e u t f d) t a n b roeilten 
einige ber beften beutfdjen gubballmannfcbaften. 3ii X ü f f e I b o r f fpiel= 
ten S o I ft e i n, 51 i e I unb bie Spieloereinigung fjürtb unb 
in Xuisburg batte ber Spieloerein ben 1. fC (S. Stürnberg als ©aft. 
SBenn ber Stltmeifter bamit geredjnet batte, hierbei ben 3:0 Sieg ber 
Stürnberger aus ber 8. 2f.31.=3mif(benrunbe beridjtigen 3U tonnen, fo fab 
er fid) bitter getäufibt. Stürnberg fpielte mit ©rfab für Stublfaut, Sutor 
unb Stiegel, trobbem geroannen fie mit 7:0 (3:0). X.91.11. Xüffelborf 
oerlor gegen flfürtb 2:5 (1:4). bafür muffte Srürtb oon §olftein 
51 i e 1 eine empfinblicbe 3:1 Stieberlage einfteden. 

'Stun nod) einige Stefultate aus bem 9t u b r g a u: 
Sl.SS. Sllteneffen — ©elfentircben 07 3:1 (1:0) 
©elfentir^en 07 — ©ffener Sportoerein 99 3:1 (2:1) 
Xortmunb 95/Sloruffia tomb. — 31. f. 9t. äRannbeim 2:6 (0:2) 
Union ©elfentircben — 5tölner ©lub für 9tafenfpiele 3:2 

* * * 
2(bev aueb bie 2dm>iturner batten SlJeiftevfctiaftStämpfe. 
3n Siremen gaben fid) Sdjmimmer aus allen beutfeben ©auen 

ein Stellbidjein. 9teue beutfdje Sleftleiftungen mürben ersielt. Slefonbers 
bie 99tagbeburger 96er roaren in 5? ö d) ft = $ o r m. ©s gelang ibnen, 
ihre gefürchteten Ortsgegner, bie öellenen, in ben beiben groben fffreiftiB 
ftaffeln über 3 X100 9Jteter unb 3 x 200 9JZeter 3u fdjlagen. 

Slus ber £ifte ber Sieger feien ermähnt: 
3r r e i ft i I ft a f f e I 3X200=99teter 

1. 9(Ragbeburg 96 7:32,7 2. $ ell as 9ftagbeburg 7:35,2 
Staffelmei ft erfebaft 3x100 9R e t e r greiftil: 

1. äRagbeburg 96 3:17,3; 2. fellas lüRagbeburg 3:17,8; 3. Stbenus» 
51öln 3:24 

100=991 e t e r = 9t ü d e n f d) roi m m e n für Xamen 
1. 5rl. St. Stebborn (X- S 91 Slodfum) d :30,8 (neuer beutfdjer Stetorb) 

S e i t e = 99t e i ft e r f d) a f t, 100 = 99t e t e r 
1. Stöbert Xablem (Slubrort 09) 1:13,3 

99tebrtampf=SRcifterfd)aft : 
1. Strtbur 99tuiibt (Salberftabt) 67,3 Sluntte 2. Sllumanns (Stbenus 
51öln) 50,2 Slunfte. 

91ereinsmebrtampf = 99teifterfd)aft 
1. Stbenus 51öln 76,2 Slunlte 2. Slofeibon £eip3tg 68,2 Sluntte. 

Die f)srmannsfrict Deutzen 
Ungesäblte Stugen maren um bie 9Jtitte bes 99tonats turn 53 e r = 

mannsbentmal auf ber ©rotenburg bei Xetmolb gerichtet, 
bas muebtig ins SBeftfalenlanb bineinragt. Hermann ber gelbberr unb 
Staatsmann tauchte aus ber llrgefd)id)te bes ©ermanentums oor uns auf. 
Stts eine ©robtat erfebeint uns beute nid)t fo febr fein friegerifeber ©rfolg, 
bie SSernidjtung ber römifdjen flegionen im Xeutoburger SBalbe, als oiel» 
mehr bie überragen be gübrerleiftung, einen groben Xeil ber 
germanifeben Stämme 3 u gemein? am e m 5 ü b l e n, SB 0 11 e 11 unb 
£ a n b e I n geeinigt su haben. So oerebren mir ^ermann 3unäd)ft 
als ben Staatsmann, ber feine 3bee bem in 3mift lebenben Slolte 3U oer= 
mittein rnubte unb es oerftanb, bie auseinanberftrebenben 51räfte 311 fam* 
mein, sur Slefreiungstat su oereinigen, unb bann als ben gelbberrn, ber 
bie römif^en Unterjocher feblug unb oertrieb. 

3ur ©rinnerung an ihn mürbe 1875 bas oon Slanbef erridjtete- 
Sermanns = XcntmaI eingerceibt. Hermanns ftarter Slrm bebt bas 
Sdjmert mit ber 3nfdjrift: 

„Xeutfdjlanbs ©inbeit meine Störte, 
Xeutfd)Ianbs Störte meine 99tad)t." 

©in 99tabnruf für alle Seiten, insbefonbere aud) für bie jetjige, in 
ber bas beutfebe Slolt bureb' Slarteibaber unb tleinlid)en 3ant 3erriffen 
unb uneins ift! 

Xie Xeutfdje Xurnerfd>aft, ber gröfjte beutfdje Slerbanb 
für £eibesübungen, bat bie 50. SB i e b e r t e b r bes © i n m e i b u 11 g s - 
tag es bes Sermannsbentmals feierlich begangen mit bem größten 
©itbotenlauf, ben bie SBelt je gefeben. Sion allen ©reifen Xeutfcb- 
tanbs eilten £äufer nad) Xetmolb. 

991onate ber Slorbereitung maren nötig, um bie gemaltige Organb 
fationsarbeit bis ins fleinfte burebaufübren. lieber 150 000 Xurncr eilten 
in ben Xagen oom 14.—16. Sluguft Xag unb 91ad)t in 18 öaupt= unb 
sablreicben SlnfdjluMäufen burd) gans Xeutfcblanb, um 51unbe 3U geben oon 
bem ©emeinfebaftsgeift ber beutfdjen Stämme im allge» 
meinen unb ber X e u t f d) e n X u r n e r f d) a f t im befonberen. Selbft 
beutfdje Xurner in Sübmeftafrita, in Süb = unb Slorbamerita 
haben fid) aus treuer Slnbänglidjteit am £auf beteiligt unb Urtunben 
überfanbt. 51ein ©ilboten» ober Staffellauf üblicher Slrt, in bem bie XeiB 
nelinter ©ruft an Slruft um ben Siegestrana cämpfen, ging hier oor fid), 
fonbern einseine Xurner haben in regelmäfjigen SIbftänben in eileubem 
£auf in 5töd)ern Urtunben oon g e f d) i d) 11 i d) benfmürbigen 
Slusgangsorten 3um Sermannsbentmal getragen, ©in gleicher ©iB 
botenlauf fanb bei ber ©inmeibung bes 31 ö I f e r f d) I a d) t b e n t m a I s 
ftatt; ber Sermannslauf bat ihn an ffiröfee erheblich übertroffen. 
Xas Sieb ber £aufftreden mar oiel bidjter gesogen als bamals. 

Xer Sermannslauf mar ein ftolser Slusbrud mieber er» 
roadjenben beutfeben Sufammengebörigteitsgefübls unb 
eine ©rofjtat beutfeben SGotlens, bie berufen ift, ben beutfdjen ©eift mieber 
aufauridjten unb su erneuern; es mar eine gemaltige SBillens» 
tunbgebung oon Xeutfdjen, bie fid) auf ihren 3ufammenbang 
befinnen. 

991öge §ermannsgeift in allen Xeutfcben mieber road) merben! 
£. SB. 

Tluf^c^uffcceHappen oon 0dfcnHr(^cn nac^ Raitern 
9Jlit brei Seterseidjnungcn oon ©. 91 a d) t m e i. ©elfentircben. 

(SPerffdiuIe ber ©. ®. Sl. ©.) 
Seiler Sonnenfdjein ladj» 

te oom Simmel, als un= 
fere Sungen fid) mieber ein» 
mal um bas Slauner ber 

SBertfdjuIe oerfammelten. 
991it miiitärifd)er Slünltiid)» 
teit ftrömten fie oon allen 
Seiten herbei. 3eber ein» 
seine mar oorfdjriftsmäfiig 
ausgerüftet. SBer bie Sun» 
gen gefeben bat, mirb nidjt 
mit Unrecht bie ©röfae ber 
Slition oorausgeabnt haben, 

©alt es bodj, bie Strede oon ©elfentircben nach Saltern au 5ufj aurüdaulegeu! 
Xobei feilten noch gangbare, breite Strafeen gemiebeu merben. „S.Rutter 
©rün“ batte bie Slufgabe, bie SBanberer bei alBu grober Xuiifelbeit in ihre 
fdjübenben SIrme aufsunebmen. Xie £aarb jollte auf allen möglichen 
Sdjleidjroegen burcbtreust unb burdjqucrt merben. Xod) unfere moderen 
Sungen lieben fid) nicht einfdjüdjtern unb seigten fid) ber Slufgabe gcmadjfen. 

3n fdjneibiger 991arfdjorbnung marfebierte bie 30 SRann ftarfe Xruppe 
bie SobensoIIernftrafee hinunter, öod) flatterte bie Saljne im SBinbe. Sober 
batte fid) mit einem biden SBanberftod bemaffnet. Xeden unb SJläntel 
maren fauber gerollt am 91udiad befeftigt. SBir maren froh, als mir bie 
3nbuftrieftabt hinter uns batten. 91un ging es hinaus ins 5rcie. Sille 
atmeten erleichtert auf. ®s ift ein mabrlid) angenehmes ffiefübl, nach 
einer arbeitsreidjen SErndje alle 991übe unb Sorgen au oergeffen unb mit 
bem SBrnnberftab in ber 5>anb bie SBunber ber 91atur 311 fdjauen. So 
badjten auch bie jungen SBanberer, als fie mit »egeifterung fangen: 
„991ag lauern unb trauern, mer mill hinter ©lauern; id) fahr in bie SBelt!" 

Jn der tjaardl. 
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linier 2Beg führte uns am Ra« 
n a I entlang unb bog bann Itnls 
ab sum Mertener Suftf). 2Bir 
oanterten fdböne STalbtoege, auf 
bencn es [icb angenehm tranbern lieh, 
ßadienb unb fdierjenb ging es in 
gleidfmähigem Sempo burcfj. 2Bir 
erretcf;ten halb ben fogenannten. 
Rahenbufd; unb umgingen tä e r« 
ten in einem groben Sogen, um 
möglidjft auf SGalbtcegcn su man« 
bern. _ fiangfam fentte fid) bie Dämmerung Ijernteber unb mag man« 
djen jungen tffianberer baran erinnert bähen, bah er für bie lom« 
menbe 9Jad;t an Stelle ber toeidjen Settfiffen unb ber mütterlidjen 
Obhut mit bem grünen 3?ajen oorlieb nehmen muhte. 3n Werten ange« 
fommen, iranberten mir immer ber Strahenbahnlinie nach bis 91 ed« 
ling häufen. 3n3mifd)en mar es jtodfinfter geroorben. 9?edlinghaufen 
lag bereits in (über 9Iub. 2Bir begegneten nur einigen SBirtsbauspaffanten, 
benen es anfdjeinenb Schmierigieit machte, ben fchroerbelabenen Sdiäbet 
jenfredst über bem Unterjtühungspunft su behalten. Sine furje Selehrung 
über bie oerberbIi4en folgen bes ailfohots hat hoffentlich 
ihre SBirfung nicht oerfehlt. So bietet fich auch auf bem 9Karfd) ©e« 
iegenheit genug, unferem jugenblidjen 9lad)mud>s belehrenb unb beratenb 
jur Seite su jtehen. 

®ir marfdjiertcn in ciaftem Sliarfchruthmus burch bie ftillen Stra« 
ben ber Stabt, ©inseine Sorübergehenbe fragten oerrounbert, mohin mir 

flücbimad)*- 

«rfrlfchendeo 6aö. 

mürbe bas fiieb gelungen: „2Ber reiht in (yreuben roanbern mill, ber geh’ 
ber Sonn’ entgegen!" 

Schon am frühen Sormittag erreichten mir Sinfen. 'Son hier 
aus unternahmen mir Streifjüge in bie Saarb. Oie Sölorgen« 
Jonne oergolbete alles mit ihren Strahlen. Keijenbe fiaubfehaftsmotioe 
mechielten in fdmeller Seihenfolge miteinanber ab. Salb führte uns ber 
hbrnale Sfob burch meterhohes ©ras, halb burd) bidjtes fjarnfraut, um 
fid) bann im Sufchmert su oerlieren. 3e mehr Sinberniife fich uns ent« 
gegen {teilten, umfomehr Sergnügen machte es uns. Sachbem mir bie 
Saarb nad) allen Sichtungen hin burdjlreust unb burdjquert hatten, fam« 
melte fich bie Sruppe roieber auf ber 
ßanbftrahe, um im g^ihloffenem SRarfdj 
nad> Saltern ju manbern. 

Oie Sonne hatte insmifchen ihren hoch« 
ften Sunft erreicht unb meinte es etmas 3U 
gut mit uns. 3n Saltern angefommen, 
fudjten mir uns fofort eine bequeme Sa« 
beftelle. ©s mar eine £uft, in ber heißen 
Scittagfonne nad= angeftrengtem SKarfd) 
in bem fühlen äßaffer 3u plätfchern. Sis 
3um 9Ibenb lagerten mir am bluffe unb 
oertrieben uns bie 3eit mit SSaffer« unb 
Ournfpielen. Oie Schmimmer fudjten fich 
in allerhanb Runftftüden 3U überbieten. 
©s mar ein reger SBettfampf im ©ange, 
bei bem jeber einseine feine Rraft unb 
©efdjidlidjfeit erprobte. 

©egen ülbenb brachen mir mieber auf, 
um re¢t3eitig ben Sahnhof Raitern su 
erreichen. Son hier aus fuhren mir roie« 
ber nach ffielfenfirdjen 3urüd. Stöge bie 
Sßanberung basu beigetragen haben, bie 
fiiebe sur engeren öeimat unb sum lieben beutfehen Saterlanbe neu su 
beleben unb su feftigen. 

tDaldbach bei Sinfen. 

Tausche meine 

Drei-Zimmer- 
Werkswohnung 
(2. Etage) mit Stall und Keller gegen 
größere oder eventl. kleinere Wohnung. 

Gustav Jendrejewski, 
 H ü M e w, Erichstraße 17. 

Oaujche meine abgefdjloffene 

3 (jiMhSfHMDiilll, 
1. ©tage, mit Stall, ReHer unb ©arten« 
lanb, gegen gleiche SSohnung, prioat, in 
ber Sähe bes Siobtsentrums. 

Wlein Ijolh, 
 tiilet», Sreuhenftrohe 55 

benn nodj molltcn. ©tu humorooll angehauchter Süngling ermiberte gans 
lafoniich: „3ur Sorbfee". 9Sit beben!Iid;em Ropff^ütteln fahen uns bie 
leutdyen nach, bis bie Ounfelheit uns ihren Sugen entjog. Salb hatten' 
mir bte Stabt mieber hinter uns unb marfdjierten auf offener fianbftraße 
metier, ©efpenfterhaft taudjten linfs unb redts fdjroarse ©eftaltcn auf 
©s maren einseine Saumftümpfe, Sufchmerf unb Säume. Unferen jüngften 
Sianbergenoffen fdjien bie Situation etmas bebenflidj SU fein. Oas froh« 
Mje Slaubern in ihren Seihen hatte etmas nachgelaffen. Ooch hatten 
fte fidj halb an bie Ounfelheit unb an bie fpufhaften Silhouetten gemöhnt. 

. „barauf frogen mir linfs ab ins freie Selb hinein, um uns 
bet „Stutter ©rün" nach einem Sachtlager su erfunbigen. ©ine lang« 

£ ®ufdjmerf unb hohem ©ras bemadjfene Sieberung bot uns balb paiienbc ©elegenheit sum Hebernadjten. Sudfäde unb Stäntel mürben 
abgefdma It unb bas fröhliche £agerleben begann. Oie Sutterbrote mun« 
beten allen oortrefflidj. fröhliche Stimmung berrfdjte in ber Oruppe 
unb „luna lädjelte nom hohen öimmelsbogen. Sor bem „3u Sette 
gehen" erfolgte noch einmal ein furser appell. ©s mürbe bie Jß a ch e 
eilige teilt, melde fid) alle sroei Stunben absulöfen hatte. Oann oer« 
trod ftd) alles in Oeden unb Siäntel. Sdjon nad furser 3eit lagen bie 
mubett .SSanberer in feligem Sdlummer. ©eheimnisnolle Stille herrfdte 
ringsum, bie nur non ben Üritten ber auf unb ab patroullierenbeit 
Ssade unterbroden mürbe. 

Oie Sadt mar allen siemlid fdnell oergangen. Sod ehe ber 
..corgeit graute, mar bie lefcte 9I?adje entfig bemüht, ein ^euer ansusünben, 

j11 ^affee oor bem Siedruf bereitsuftellen. ©s mar ein amüfgnter ttnbhd, mte nad unb nad bie einseinen Sdläfer bei bem großen SSedeef 
bte Oeden in bie ööhe hoben unb gans oerrounbert brein fdauten. "Salb 
herrfdte frohes ßeben unb Oreiben im Sager. Oer 9Sorgenfaffee mürbe 
eingenommen, unb fröhlid; plauberten bie 3ungen oon ber überftanbenen 
Jt(! r r ?int9e ®'^boIbe liehen es an fprubelnbem Sumor' nidt fehlen unb fo fah man beim mit frifdem Slut ber roeiteren SÜBanöerung entgegen. 

Ilm nädften Sad mürbe Salt gemadt, um eine grünblidje Sei« 
mgung bes Rorpers oorsunehmen. Oas fühle Sab tat uns allen gut 
unb gab uns neue Rraft für ben nädften Siarfd». Slit Segeifterureg 

üergnüglidjes Äagerlebcn. 

Die Stille des Feierabends 
wird genußreich belebt durch die Lektüre der 

Deutschen Uerkmunnsbiieherei 
Heft 1: 

Wie Hannes Hackenkötter Baumeister wurde. 
Heft 2: 

Vom Kuhhirten zum Multimillionär. 
Gegen Einsendung von 25 Pfg. pro Heft erfolgt 

portofreier Versand. 

fllierswerk G.m.b.H., ®eriBgsubteilunS,GSK%n 

  '   
| StorbmöbtS I 
Hf aus SBetben« unb ißebbig« ^ 
^ rohre liefert ju äuöerften ^ 
^ greifen ^ 

p: SIters= u. Snoalibentoerf Hi 
H ©. m. b. 5). ffielfcntirchcn, 
H SSanner Strafte 306. H 
llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderb.haarscharfe Bilder, 
Garantie f. jed. Apparat, Bildgr. 41/2X6cm mit 
Verschlußf.Zeit-u Momentaufn.,Mattscheibe, 
Rahmensuch.,Metallkassettei. Hochf.K.-Leder- 
etui infolge sehr günstigen Abschlusses ne 
komplett zum Reklamepreis von nur |i 
Bestes Geschenk für jede Gelegenheit. M. 
Jeder Laie kann sof. tadellos photographieren. 

Ausf. Lehrbuch gratis. V er lang. Sie Prob ebilck 

Photohaus Walter Lipschilz. Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal- 
beamten, Berlin W. 30, Schwäbische Straße 29. 

Achtung! Lesen u.auschneiden Achtung! 

Soniler-flnseliot 
50 000 Aluminiumtöpfe 10 Mk. fr. 

pro ll Stück, 1t. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: 
5 Schmortöpfe mit Deckel 

8/4 — 1—2 — 3 — 4 Liter Inhalt 
sowie 

6 Milchtöpfe mit Eierrand 

Außerdem liefere auf Wunsch mit: 
Schmortöpfe 5 6 Liter Inhalt 

pro Stück 2.30 3.— Mark 

Anläßlich des 25 jähr.Fabrikjubiläums 
gebe ich ca.SOOOOTÖpfe als Reklame ab 

Uersessen 
Sie nicht, 

bei Bedarf von: 

Bürstenwaren und 
Pinseln,Flecht-und 
Korbwaren, Druck- 
sachen u.Geschäfts 
büchern,Kisten und 
sonst.Verpackungs 
material 

bei uns anzufragen. Sie 
unterstützen in dieser 
schweren Zeit nicht nur 
unser soziales Werk, 
sondern werden auch 

gut u. billig 
bedient. 

Metallindustrie H. Seuthe, Holthausen b. Plettenberg Nr.56 
ISO Arbeitsmaschinen. 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen 
Hauptkatalog wird jederSendungbeigefügt. Lieferanthöchst. Siaatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19806 

Alters- 
und Invalidenwerk 

G. m. b. H. 
Gelsenkirchen 
Wannerstr. 306 

sllerlag: öütte uitb Gebaut (3nbuftrie=®erlag und Drutferet 91.=©.) — fpre&gefebltcfj oerantroortlid) für ben rebaJtionellen Snbalt: 
$. 9lub. g t f d) e r, ©elfenfitdjen. Drud: Stüd & ßofjbe, ©elfettfirdjeit. 
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