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<3 duffer Vereine! % 
^ereim’öfc ©<a^ftoerfe ^i’ens©efcf(fd)of? 

7. ^aljrgong. 3ufc^nftfn ftnö unmittelbar an bie 0cbnft* 

leitunp „l)titten*3tttimg“ ju rieten. 25. nooembrr 1^27. 
Haebbruef nur unter (Duellenangabe unö nad? 

porbtrjfler Einholung öer (ßenebimgung 
ber «*)öuptfd>riftlettung gertattet. Hummer 47. 

$ßt Ißbßnöigß 
3u dee XMdjters /lebjlgllcm 

2Benn bie £iteraturgefd)id)te uns bieier üage 
bie 70. JBieberfefjr jener üiooemberitunDe meloet, 
ba in ber alten S u b e t e n ft a b t ift e i B e ber 
Sreiberr Sofef non (Sicbenborff aus 
biefer 3eitlitf>teit gegangen ift, mag ein ungläu* 
biges £äd)eln über unfere £ippen bufeben, un= 
gläubig barüber, bafj es fo lange 3eit ber fein 
foil, bab er non uns ging, beffen £ieber nod) 
beute lebenbig in unferem Solle Hingen. 

3a, er ift nodj mitten unter uns, unfer (£icben= 
borff! Son allen Somantitern ftebt er uns nodb 
immer am nätbften. „3n einem lüblen ©runbe", 
— „SSem ©ott trill re^te ©unft ertoeifen", — 

(Sidjcnborffsginbc im Suüomiifcr SdjtoBVavf 

SÄtoß gubotoiß, bas ©cbiivtSban 

„O Jäler roeit, o £öben", _ „Jßer bat bitb, bu 
feböner SJalb“, — biefe ©icbenborffgebidjte jinb ja 
eebtefte Soltslieber getcorben, notb in aller SRunbe, 
trob Operette unb 3033. 

©ine ber liebensrcürbigften beutüben Oicbterge» 
ftalten ift mit bem oberfcblefifdjen Jreiberrn babin» 
gegangen. Sur bie Siufit bat fooiel Snmut notb: 
in SBoIfgang Smabeus 9J2o3art. ©<bt unb roabr roie 
fein geliebter beutftber SBalb, treu unb aufredjt — 
fo ift ©itbenborff zeitlebens geroefen. 3n eine be= 
roegte, unruboolle 3eit roar fein junges Sers hinein* 
geraten, botb er bat es ficb unb ber SBelt in greube 
unb fteter 3ufriebenbeit erbalten. 

©eboren 1788 auf Scblofc £uboroib in 
O b e r f cbl e f i e n, ift audj beute noch biefes pradj* 
tige Stüd Oicbterlanb bas SBanbersiel ‘feiner Sei* 
mat. Sier erft oerftebt man ben Dichter gans, toenn 

^ic^ßnöorff* 
<Eodc0tag am 26. Hoocmbcc. 
reidjen Dicbterlebens, bas noch beute bureb bie 
ftillen oerträumten ©arten unferes Soltes man* 
bert, toie ber ©icbenborfffcbe „Daugenicbts", Der 
3U ben fiiebliitgsgeftalten unferer 3ugenb gebärt. 

S3en umfangen nicht romantifdje ©rinnerungen 
beim blofjen illang bes Samens © i cb e n b OJLS f? 
Sein eroiges Seimtoeb ift ein immertoäbrenbes 
Spmbol ber beutfeben Sebniudjt, Die nie unter* 
gebt. Unb folange mir Deutfdje febnfücbtig finb, 
toirb auch bas ©rbe ©icbenoorffs in uns fortleben, 
©erabe biefer ©eoenttag 3eigt uns fo recht, bab 
ber Dichter unoergeffen lebenbig ift — unfer 
©icbenborff. 

2cv SafcngartcH im Srfitofepavf uon Subotoiß 

Des Tirbfcrs in Seiße («ufn. Schau.) 
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Warnungen. 
yiad) langem 3ögern Fiat uns bie 9?cicf>sregterung ben2ß Ort taut 

ibres SibriftmetbJels mit bem 9Tgenten für bie ßnticbä* 
bigungsjablungen, harter ©ilbcrt, mitgeteilt. Xieies Stbtiftftüd 
bat g e i tb i d) 11 i d> e n 2B e r t unb bebeutet eine ernfte äBarniung 
an Xentftblanb. Xer iHeparationsagent bat bie 3ntereffen Oer ©iäubiger 
Xeutid)Ianbs 3U nertreten. Xie gorberungen öiefer ©laubiger grünöen fitb 
befanntlicb auf ben Xattesplan, befien 3abresjablungen Xeutfcblanö 
bisher erfüllen fonnte. Xer fßeparationsagent aber i)t ber iilnfidbt, bab Die 
©efabr beitebt, bab bie ©rfüllung in turser 3friit nicht mehr ftattfinöert 
fann, rceit Xeutfcblanb, unb smar fotnobl bas 9?eicb tuie Oie £änber als 
auch bie ©emeiniien, eine Sinanspolitif treibt. Die alles anbere üt als [par* 
fam. ©r tcenbet fid) baber in [einem fogenannten SDtemoranOum — roie man 
biefes Scbriftftüd bes Dfeparationsagenten in ber biplomatifcben Sprache 
bejeidjnct — an bie 9?eid)sregierung, unb macht Darauf aufmer![am, bab 
pietfacb in ben Sausbaltsplänen SBeträge ju finben finb, für bie eine Xeiung 
nidit norbanben i[t unb bie gegenüber ben früheren Haushalts* 
planen ganj erheblich auf ber %isgabenfeite jugenommen haben. 
ÜBäbrenb 1925/26 ber [Reidisbausbalt mit 7 444 fötillionen 91.=9WL abfcblob, 
mürbe bie[e Summe im folgenben Sabre auf 8 543 [Millionen 
erhöbt, ©s ift aI[o eine 3unabme ber Ausgaben um 1700 aMillipneit 91.--5011. 
in 3abresfri[t 311 oerseicbnen. _ 

91ebnlicbe ©rfcbeinungen finben [ich auch bei ben fiänbern unb bei 
ben ©emeinbcn. Xas immer höhere 91mnacb[en ber 9Iusgaben ber öffent* 
lidien 93erroaltung i[t in ber Xat nicht mehr 3'u perantroorten. Xie er= 
höhten 9Iusgaben haben 30 einer ittnleihemirtf^aft ber fiänber unb 
ffiemeinben geführt, roelihe neben ben Xauaeslaften ungeheure neue Saiten 
bem beuticben 9?oIfe aufgebürbet bat. Xie Summe ber langfriftigen 
inneren ülnleiben ber ©emeinben unO Sänber bat [ich feit 9tnfang 
1926 auf 1 50iiIIiarbe 5R.»50tt. belaufen; bie 91uslanbsanleihen ber ßänber 
unb ©emeinbcn unb ihrer Unternehmungen [inb [eit Anfang 1925 fogar 
auf 1,6 50citliarben 5R.=5Dtf. geftiegen. Xiefe ungeheure Serf^uh 
bung i[t taum noch su ertragen. 

9lbge[eben pon ben SBarnungen bes 5Heparationsagenien, ber eia 
3ntere[[e baran hat, bah Xeutfcblanö jahlungsfähig bleibt unb [eine UuT» 
traggeber ibr (Selb betommen, bat aber au^ bie beutfdje Oeffent* 
liebtet t eia 3ntere[[c baran, 3U erfabreit, toie biefe ungeheuren (Selb- 
[ummen perroenbet merben unb ob nicht enbüdj [o [parfam gemtrt 
[d)aftet merben fann, bah [id> Eine meitere Serfchulöung nach 
50löglid)feit nermciben Iaht. 2ßir haben leiber bie ©rfahrung machen 
müffen, bah oor allen Xingen in ben ©emeinben in Den lebten 
3ahren recht nerfchmenberiich mit geliehenem ©elbe umgegangen moroen i[t. 
©s mürben Sportpaläfte, 9Iathäu[er, Stabien, 91usftellungshallen unO an» 
bere [chöne Xinge gebaut, bie gam gut uno nühlich fein mögen unb für 
ein rooblbabenbes Sßolf geroih ihre »ereebtigung haben, für ein [o oerarmtes 
unb ner[d)ulbetes Saab aber mie Xeutichlanb nicht oerantmortet merben 
fönnen. 9luf biefe SBunbe legt ber [Reparatiomagent — freili^ immer 
pon [einem anberen ©efichtspunft aus — ben Sänger unb seigt uns bamit 
[ehr riditig, too mir unb mie mir ju [paren haben. 

2Bir nähern uns bebenflicö ber Xat'a^e, bah o 0 n b e r ö f f e n 11 i d) e n 
SBerroaltung uahesu bie öälfte bes 58ol(fseinfommens 
in ülnfprud) genommen roirb. 3ein Sanb ber Sßelt hat ctroas 
©leidiartiges aufjuroeifen. 9luch oon biefem ©efiditsroinfel aus gefeben, 
brängt [ich bie aroingenbe 9lotroenbig!eit auf, nach all ben oielen Sßorten 
enblid) eine 93 e r e i rt f a d) u n g ber 93 er mal tu ng sur Xat roerDen 
3U lafien. Xie 9Birt[d)aft Darf biefe Sforberung mit um;o grbherem 
9tad)brud erheben, als [ie ihrerieits unter [chmeren Opfern erhebliche 5Ra» 
tionalifierungsmahnahmen burdjgeführt hat. 

Soffentlid) mirb [id) bas Deutsche 93oIf bie 9Barnung bes 5Reparations» 
agenteu 3U £>er3en nehmen. Sie oerbient es in ber Xat. 

* * 

Xie 9Barnungen bes Oleparationsagenten finb in Xeutfchlanb nicht 
ohne folgen geblieben, ©s hat ein geroaltiger Stur3 ber 
9ß e r t p a p i e r e an ben beutldjen 5Bör[en [tattgefunfcen. Sei ben 91b» 
[d)lü[[en unb ben ©e[diäftsberichten grober Snbuftriemerfe [inb biefe 9Bar» 
nungen mehr ober roeniger sum 9Iusbrud gefommen. So heißt es 3- S. 
in bem Sericbt ber Sereinigten Stahlmerfe mörtlich: „9Benn nicht febon 
in für3c[ter 5ri[t eine pöllige Umftellung ber beuticben 9Birt;chafts» 
unb ginanopolitif erfolgt, Derart, bah bie Saften ber beut [eben 3 n» 
buftrie nicht roeiter gefteigert, [onbern mefentlich nerminlbert 
merben, i[t für bie 3ufunft mit einem oö lügen Still [taub grober 
Seile ber beutfehen 9Birt[chaft, inshefonbere auf bem ©e» 
biete oon 51ohIe unb ©i[en su rechnen." 

9lud) ©eheimrat ftlödner, ber Seiter ber 5tIödner=9Berfe, hat 
[ich, obroohl er bie meitere Äonjunftur 3Uoer[ichtIicb beurteilt in ahn» 
lidjer 9Bei[e ausgebrüdt. 

* 

• Xas 50!emoranbum bes fReparationsagenten hat erneut bie Sragie 
nach ben Xames;ahlungen aufgeroorfen. 9Bas haben mir geaahlt 
unb roas haben mir nod) su sahfen? — Xie erften nier 3ahre 
maren als [ogenannte Schonungs» ober Uebergangsjabre gebacht; er[t mit 
Seginn bes fünften 5Reparationsiahres mirb Die nolle 3 a hr e s l ei [t u n g 
non 2V« 9Jt i 11 i a r b e n 9t.=9Jif. erreicht. 3m erften 3ahre maren 1 
50lilliarbe 91.»9Jtf. 3U 3ahlen, non Denen 800 50tillionen 5R.»50tf. bem ©rlö[e 
ber iRcparationea.ileihe entnommen merben tonnten. 3m smeiten unb Dritten 
3ahre betrug .Die Sclaftung 1 200 9JtiI!ionen 9l.»9Jtf., um im oierten 3ahre 
auf 1 750 fbiillionen 9t.»50U. anjufteigen. Xas fünfte 3ahr, bas erfie 
[Rormaliahr, nerlangt 2V2 501illiarben iR.'iDlf. non uns, bie [ich folge über» 
mähen ncrteilen: 

12 nierfregeln für Rangierer. 
7. Oft ift bie SBuch t beim Sremf en groh, 

Steh feft, fang traftoollab ben Sto§! 

9tud) menn man im 93remferbaufe ober 
[onft auf bem 2Bagen ftebt, fann man 
beim SRangierbienfte gefäbrbet roerben. 
©in laufenber 9Bagen fann mit heftigem 
9fud auf anbere ober auf einen '-Brerns- 
[d)uh aufprallen, unb an ftillftehenbe 
2Bagen laufen oft anbere an. ©s fommt 
bann oor, bah Seute im Innern bes 
SBagens gegen bie 9Banb geflohen u>er» 
ben ober gar, bah Sremfer oon ber 
93remfe gefchleubert merben. 5Ri(J)te ba» 
her Xeine Stellung unb Körperhaltung1 

als 9BagenBegIeiter beim Skngieren fo 
ein, bah jeberseif Stöhe abfangen 
tannft. 

a8. Seim SInprali gibts ©efaht im SRu: 
®ie Sabung rutfefjt, bie Xiir fd)Iägt 
3»! 

Seim 9tnprall tommen lofe Sabun» 
gen leicht in Semegung. Namentlich 
tonnen Sretter ober Sräffer herab» 
fallen, ©ifenträger, Schienen unb Sang» 
holaftämme fid) oerfdfieben. 

Offene Xüren fdilagen ober rollen 
ju, roenn ber Sßagen plöhltch anhält 
ober ftarf gebremft mirb. Schiebt man 
mit ber Schulter am 2Bagen, ftatt mit 
Den §änben, fo tann man babei geprellt 
roerben. Sremspfäfile, bie in bie 5Rab» 
[peidjen geraten, merben bem Sremfer aus 
oer ijanb gefd)lagen. 

Nbroehr: Stets an [oldje Unfall» 
mögli^teiten benten! 2Bagen mit Io» 
fen Sabungen oorfichtig oerfhieben! 

(ßnappf^aft§bcruf§0enoff<infi^aft, «Settion II. SBodjum.) 

9Ius Der ©ifenbahn .... 660 50lillionen 91.=5011. 
aus ber 93erfehrsfteuer . . . 290 9JdlIionen 50^99(1. 
aus b:r 3nbuftrie .... 300 9JiiIIionen 91.»50tf. 
aus bem 5Reid)shausha!t . . 1210 50iilcionen 5R.=50lf. 

sufammen 2500 50ti.Iioiten 5R.=501I. 
Xas 5RormaIjahr 3eigt .gegenüber bem oierten Xaroesfahr einen Sprung 

in ber iBelaftung Des 5Reid)shausbaItes pon 500 auf 1250 50tnl. 91.5011. 
9Iuf ber 3ahlung biefer Summe uperben — Darüber [ollen mir uns 

leinen ftäufchungen hingeben — unfere ©laubiger unbebingt be» 
ft e h e n. Xie Slusfichten auf eine 5Reoi[ion Des Xatnesplanes 
Die halb hier, halb ba, neuerbings fogar aus bem berufenen 501unbe bes 
englifchen SHnanamannes Stamp 311 uns herüb erbrangen, finb öenf» 
bar gering. 9Bir toerben alfo immer roeiter arbeiten müffen, bis es 
unferen früheren ©egnern gefällt, bie enb gültige Schulbfumme ju 
nennen, bamit mir nicht fo ins ffßlanlofe hinein unfere 93oIIstraft erfdjöpfen 
unb baran jugrunbe gehen. 

f>tt neue 6trdt um ZanQtt. 
9Im 501ittelmeer, gegenüber ber ©nglanb gehörenben Ofefte ©ibraltar, 

liegt an ber afritanif^en Hüfte ber Safenort X a n g e r. Xiefer Ort hat 
eine erhebliche ftrategifche 93eDeutung. ©nglanb. Das mit ©ibraltar biefe 
tüchtige 501eerespforte — bie fchmale 93erbinbung sroifchen 50littelmeer unD 
9lttanti[chem Osean — beherrfcht, tann nicht bulben, bah ein 5RipaIe fich 
Drüben feftfeht unb ihm feine SRachtftellung ftreitig mad)t. Spanien ift 
bas englifd)e ©ibraltar natürli^ ein Xorn im 9Iuge, roeil es Doch eigentlich 
3um fpanifchen ©ebiet gehört, ©s möchte roenigftens gern in Sänger 
©rfah Dafür finben. Xas aber roollen, abgefehen oon ©nglanb, Die übrigen 
501ittelmeermäd)te, Stalien unb grantrei^, nicht bulben, Die felbft mit Dem 
93efih oon Sänger liebäugeln. Stalien, granfreich unb Spanien haben 
auherbem roichtige fotoniale Sntereffen in 9lfrita, im £>inblid auf biefe 
ift bie fiöfung ber SaTtgerfrage uon Sebeutung. 

Xer bisherige 3uftanb ift Der, bah Sanger internationa» 
I i f i e r t ift, roas unter bem ©influh ©nglanbs gefchah. 9Benn Sanger 
niemanb gehört, bann ift ©nglanb ffjerr Der Sage. 1923 mürbe aroifchen 
Spanien, grantreich unb ©nglanb bas fogenannte Sanger»Statut sur 3nter» 
nationalifierung Sängers gefchloffen; auf ©runb oon früheren 9lbmad)ungen 
Steiften 3talien unb grantreich roar Stalien an bem 3uftanDefommen biefes 
Statuts unbeteiligt. Xas Stalien 50tuff01inis mill fid> bamit aber 
nicht sufrieben geben, ©s roill in 3ufunft mitreben, roenn bie 93er» 
hältniffe in Sanger neu geregelt roerben follten; hat Doch erft oor turaem 
ber fpanifche 50tinifterpräfibent mit Dem englifchen 50tinifter bes 9lusroär= 
tigen tüchtige SBefprechungen über 9lfrifa unb bie politifche Sage im 9JlitteI» 
meet gehabt. 

Stalien hat biefem feinen 9BilIen berebten 9Iusbrucf gegeben, inDem 
es am 5. Sabrestag bes 50tarfches ber gafsiften auf 5Rom ein italienifchies 
©efdiroaber nach Sanger fchidte, um ber Dortigen italienifdjen Kolonie 
einen Sefuch 3U machen. ©leidhaeitig rourbe in _ Sanger eine italienifcbe 
Sdhule unb ein italienifches Sofpital eröffnet. Xie ©egenfähe am 50tittel» 
meer fpißen fid) alfo 3U. 
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5Rt. 47 $iitten>3titung. Seile 3 

£ob und €odcl in dec ifcjic^ung. 
Son 9J1. Soffen, fiebrer. 

£ob unb label finb milbe erjtcb'ungsmafenabmen. 3>ie milben Slittel 
Änb oft bie beften. ©an3 befonbers trifft bas 311 auf bie unterftüfcenbe SHit- 
toirfung bes ©rroaijfenen bei Der (Eittroicflung bes ftinbes. Das ift ja 
ein fo tief eingetcuraelter Seller, bafe totr unfere ©rjiebungsaufgabe als 
3U roeitgebenb auffaffen; nid)t nur unterftüfeen toollen roir Die natürlidje 
(Sntroidlung eines jungen SJtenfdjen, fonbern toir toollen oft einen Wietv 
fdjen gans nach unferen Suffaffungen formen unb neu geftalten. Das aber 
ift eine Sergeroaltigung Der fftatur. SBir mögen ja Die ebelften, ioealften 
Suffaffungen 00m noflgeftalteten yjienfcf>en haben, aber toir tonnen uns 
trobbem fd;trer irren über bas, toas nottoeti>ig, gut, böfe, fd>äblid> ift. 
Unb bann bat alles in ber fHatur fo oielfeitige, toecbfelnbe Sormen, tab 
aud) ber fOlenfcb nidjt 
als 9IIIgcmeines, fcn= 
bern nur als (Eigenart 
tiges angefeben unb 
getc.rtet werben barf; 
ovtb ber noi) junge 
Sien'ib. 

SSenn ber ©rsicfjer 
feine Sifg be ootw'.e» 
genb im Unterftüben, 
äüegseigen, Sorbeugen 
fiebt, bann wirb er mit 
milben Krsieb ngsmit» 
teln I:id)ta austom« 
men, als wenn er fidj 
bc3u berufen füb't, nad) 
einem ibm oorf(bw-ben= 
Den beftimmten Silbe 
SRenfdjen 3u for* 

- men. 3n all ben &äl* 
len, wo ein folcbes 
Silb nidjt in wefent» 
lieben. Suntten mit Der 
tinblieben (Eigen rt bar-- 
moniert, m b ein; folcbe 
(Ersiebungsmetbobe als unnatürli^ unb gewaltfam unb besbalb als febäb» 
lid) be3eidjnet werben. 2Bir tonnen mit £ob unb Dabei febon oiel erreieben, 
trenn wir erftens bie ©genart ber 3ugenb überhaupt, unb sweitens bie b e = 
fonbere (Eigenart eines Etinbes anertennen unb berüdfiebtigen. 
Da bie perfönltebe ©genart eines Etinbes ererbt ift, fo finb bie ©tern 
bie geeignetften ©siebet. Die Sielfeitigteit menf^Iiiber ©genart unb bie 
Serfcbiebenartigteit ber Bebensperbältniffe, bie bas SDerben eines empfinb* 
lieben jungen äRenfdjen beeinfluffen, bebingen eine Seurteilung non 
Sali 3 u Sali- Sber bas ift fidjer, bag wir allgemein mit ben Draftifdjen 
©siebungsmittein ju fdjnell bei ber öanb finb. »efonbers im febarfen 
Serurteilen, im Strafen unb au<b wieber im Scrbimmeln, Selobnen 
unb Serwöbnen tun wir oft 3U oiel. häufig wecbielt audj no^ bas eine 
fOiab mit bem anberen ab. Oft genug wirb ein Dabei bie Strafe 
erfeben tonnen, oft genug auch ein 2ob bie SBelobnung. Dabei unb £ob 
wirten mehr auf ben SDillen bes Etinbes, • als gewobnbettsmäfjiges Strafen 
unb unüberlegtes Selobnen. 9J?an foil banad) trauten, tag bas Eünb empfinb* 
litb bleibt für ben Dabei, unb bafj es befebeiben genug bleibt, aud) fdjon 

burtb ein £ob für eine gute Dat ober eine gute fleiftung freubig 
unb bantbar geftimmt 3U werben. 

Sßenn £ob unb Dabei ihren äBert bebaltm follen, bann muh ihre 
fJInwenbung mit Sorfidjt unb Ueberlegung erfolgen. Steilid) foil fitb ber 
©rwadjfene in bie £age bes Elinbes su oerfeben fudjen. (Er wirb bann 
finben, bafj manches Hnf^einbare grob unb wichtig wirb, unb baß feine 
Stnerfennung am Slatje ift, mehr oft, als er glaubt. Das Bob belebt 
ben SBillen su ferneren Etraftanftrengungen. ©ne lobenbe lUnerfennung 
ift für ein Etinb etwas, was es erwartet, wenn es oertraut. © liegt in 
ber Unfertigfeit, Unfelbftärtbigtcit unb SilfsbebürftigTcit bes Etinbes, baf? 
es für Dermeintlicbes ©utes unb ©roßes gelobt fein will. Das 9teue, 
Unbefannte, Unnerftanbene, bas bas Etinb täglich erlebt, ijt ihm williger, 
iinbaltsreid)er, als bem Grwa^fenen; barum erwartet es für fein 00m 
flllltäglicben abweidjenbes Dun auch 21 n e r f e n n u n g. ßs ift eine reine 

Sterbe, bie ber ßr* 
w;d)fcne bureb fein Bob 
im Etinbe auslöfen 
fann. 

Den De bei oe binben 
wir cm beften mit einer 
ßrflärung. Dabei 
ohne ßrilär ng wirft 
ertältenb, Dabei mit 
ßrflärung wirft oiel* 
leicht aud) beicbämenD, 
aber Doch aud) wieber 
erwärmenb unb ermu* 
tigenb su befferem Dun. 
Das ift aber ber3©ed 
bes Dabels, baß et 
basu antreiben foil, 
bas 23öfe su unter* 
brüden unb Das ©ute 
su wollen, bas Unooll* 
tommene burd) Soll* 
fommenes su überwin* 
ben. Derjenige Dabei 
ift Der wirtfarnfte, aus 
bem bes S.bautrn 

beraustlingt, baß man nicht loben tann. Der Dabei ift eine bittere, bas 
Bob eine angenehme Utotmenbigfeit für bie Sörberung ber fittlidjen ßnt 
widlung bes Etinbes. 

Der Dabei barf nicht fleinlid) fein, ßr fann grünblich fein, ohne 
burd) EUeinigfeiten gu oerbittern. Etein fOienfcb ift unfehlbar; audj bas 
EUnb banbeit mehr aus Srrtum nerfehrt als aus böfem 2BilIen. Darum milbere 
man ben Dabei burd) bie ©flärung non Urfadje unb SBirfung im Beben 
bes äTCenfcben; babur^ wirb ihm alles periönlid) kleinliche genommen. 
2lud) bas nodj perbältnismäßig junge Etinb rerftebt unb fühlt in biefer 
Büniidjt f^on febr oiel. 3?be ßrsiebung wirb aber geförbert unb erleichtert, 
wenn ein freubiger 2!BilIe sur Seroollfommnung immer wieber neu wach 
gerufen unb geftärft wirb. 2Iud) richtig angewanbter Dabei fann folgen 
SBillen im Etinbe fräftig beleben. 

Bob unb Dabei müffen wahr, emit unb fachlich fein. 2Bof)I lönnen 
Bob unb Dabei (ich ber Situation anpaffen, fönnen ficb nab bem finb* 
lieben 2Iuffaffungspermögen ridjten, aber ber Soben Der SBabrbeit barf 
troßbem nidjt oerlafien werben. 

Ü 

Senn Su amt) fdjon öeimgegangen, 
Soijneft ln bes ftmmels ßid)t, 
Sttlelne Slide ad) berlangen, 
snutter, ftets Dein 2lngefid)t. 
S, wie bob’ id) taufenb anale 
5n ber Sugenb Sid) llebfoft, 
Unb in Seiner Uugen Strahle 
5anb id) 9luhe, ßidjt unb Sroft- 
Ueber Seine ßlhben tarnen 
fBorte, bie id) gern gehört, 
Süße ßaute, heU’ge momen 
baft Su immer mid) gelehrt. 

HTcincr UTutter* 
Unb in Seinem anutterarme 
gab’ mein ßeib Id) ausgemeint, 
%ar gebrochen Id) Im garme, 
gaft Su’s gut mit mir gemeint. 
Seine ganb gab mir ben Segen 
Sterbenb noth in leßter Stunb. 
©at id) tränt, tat fle mid) bfiegen 
Sis Id) fröhlith unb gefunb. 
Biutterherj, haft mid) getragen, 
SrOgft mich aud) fthon weiterhin, 
ßängft haft Su fthon ausgefthlagen; 
©le berlaffen id) nun bin! 

Seinem 5lngebenfen ftreue 
3d) bies Slütenblatt nun hin- 
Mutterliebe, Muttertreue 
ftommft mir nimmer aus bem Sinn. 
@ern min id) sum ftriebhof eilen 
Unb an Seinem Stabe tnien. 
MBdjte immer bei Sir mellen. 
Smmer siebt’s mid) ju Sir hin. 
©enn Su auth fthon helmgegangen, 
©enn mein Sthmera auth fthon geftiQt, 
Meine 31ugen bleiben hangen. 
Mutter, nur an beinern Silh. 

Hermann SBaucr jr., äääannc-SHößlinflßnufm. 

■I 

^ur 6at)n begib ötef) pünftltd) fort - fluffprtngen 1)1 ein üb ler 6port! 

6ute Prlfe. 
Son Dß. Suntmann. 

eine heitere ©efebießte aud eritfter Seit. 
(Sdbluß.) 

a war es oorbet mit bes jungen SJiannes Seberrfcfjung. — 
Dicht bei ber SSeinenDen war er mit einem Schritt — hatte 

feine Srme um ihre Schultern gefcbhingen. SSiberftanbsIos fanf ißt blonber 
Äopf an feine Sncft. 

„Öeins — mein Seins!“ 
(Er brüdte fie fefter an [% 

Steine fuße Sfart)! — Slein »lariechen — wieber wie emft! SSeme 
nicht mehr; fei gut — fei [tili — es ift ja altes wieber, wie es war, mein 
Biebling — es ift ja alles wieber gut . . ." 

Da hob fie bas in Dränen gebabete (Seficßt su ißm auf. 
„9Jtein lieber Seins! — Unb bu oerseißft mir . . ." 
gßeiter hatte fie nidjt fpredjen tonnen — mit einem Etuffe ßatte er tßr 

bie Bippen oerfcßloffen. 
„aßir wollen baoon nießt meßr fpredjen, ißlarp! — alte meßr! 
Dann gingen fie §anb in Ejanb 3U bem alten Stanewap, beffen aiugen 

beim ffiertießmen ber erbaulicßen atadjricßt nießt weniger freubig leudjteten als 
bie ber beiben jungen Beute. Seßaglid) lacßte ber 9ilte: 

„Unb bas nennt man nun krieg! — 3unge, 3unge, Seins — aber bu 
tannft mit beiner kriegsbeute wirtlich sufrieben fein!" 

Der Äapitänleutnant nidte eifrig. c 

bes 

icß 

„Sin icß auch — was, Siatiedjen? — 3a, Onfel, — um biefes Jßreifes 
willen ßat es fieß wirflicß gelohnt, güßrer eines kapetfreusers su werben!“ 

... „311 ber Dat, Seins — fo gute 2irife wie auf biefer gaßrt wirft bu woßl 
tätlm jemals wieber aufbringen — ßahaßa!“ — 

3n biefem TOoment taueßte ber erfte Offner bes „D . . . ." auf; ber 
(Emft bes krieges trat wieber in feine Secßte. Seins (Eoers wanbte [idj bem 
aiäßerfommcnben su. 

„aJlelbungV" . , 
„3u Sefeßi! Sefaßung ber „airetßufa“ oollsäßlig auf bie „(Eabia“ über- 

nommen — bis auf eine Dame, bie ißre Doiiette noeß nießt beenbet ßatte . . 
„(Eine — Dame?" 
„3u Sefeßi! — Uebrigens — ba fommt fie feßon . . 
(Es war DoIIg Bongßam, bie eben ben gewichtigen guß auf bie tpianfen 

„(Eabia"=Dedes feßte, foglMcß ein ungeheures 3etern anftimmenb. 
„Oß — oß — oß! 3Bo ift er, biefer treulofe TOenfcß, um beffentwillen 

fo (Sntfeßlidjes erbulbet ßabe!" — 3cß wilt su ißm - er muß mir oer- 
fpreeßen — er muß mir fdjwören ... oß, ba ift er ja feßon!" 

(Ein tüdifeßer 3ufali ßatte es gefügt, baß ber rotbärtige «gent, bem bas 
lebhafte Dteiben an Ded fcßließlicß boeß feine 3luße meßr gelaffen, geraDe in 
biefem fritifeßen ailoment auf ber Silbflädje erfeßeinen mußte. 

9lber mit einem emsigen Süd überfdjaute er bie Gadjlage. Der aBitwe 
gerabe nod) unter ben Sänben entfdjlüpfenb, [türste er auf Srins (Eoers 3U 
unb erßob fleßenb bie Sönbe. 

„3cß bitte Sie um aller Seüigen willen, IDlijter kommobore — befeßußen 
Sie mieß oor biefem aBeibe! Sie ßat es auf midj abgefeßen oß, fie will 
mieß ..." . * 

„Docß nießt töten?" 
„Oß — feßiimmet! Sie will midj heiraten . . ." 
Die ailfeitige Serbiüffung ßatte fidj nodj nießt gelegt — ba faueßte audj 

feßon SBrs. DoIIg ßeran, mit feftem Sriffe ißre fieifeßige Sanb auf bie Scßulter 
bes gänsücß sujammenfnidenben aigenten iegenb. 

„So — jeßt bift bu mein! 3eßt werbe icß bieß halten — bidj nießt meßr 
aus ben aiugen, aus ben gingern iaffen . . ." 

Seins (Eoers fueßte bie Scßeltenbe surüdsubrängen. 
„Baffen Sie boeß ben Serrn sufrieben! aBas wollen Sie benn nur 

oon ißm?!" 
DoIIg Bongßam mufierte ben grager mit ftrafenbem Slid. 
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Ök na(^ ^Tunc^en und dem bayr. ^oc^Iand. 
(1. gfortiefeung). 

(Sntjiicfenb lag bas t)übfd>c unb lebhafte Äreisitäbtcben St. (Soar 
oor uns. WaibtooII lagerte auf fteiler «ergeSböbe bie roudjttge 9?ume 
9?betnfeis, bte ebemals gröfete unb ftärlfte Surg bes 5RbetnIanbes. 91 n 
anmutscollen, tuoblgepflegten fRbetnanlagcn oorbei genoffen totr ein reij» 
oclles, anregenbes 93ilb auf ben Strom, bur^ beffen febäumenben äBogem 
fdurall hier Sdjiff um Stfjtff fteuerte. Ueberrcältigenb brängte füb uns bie 
uunberbare (Einheit ber Sd>önbeit unb ber Kraft unferes beutfeben iRbeines 
ins SBeumbtfein. Die ftbmalfte Stelle b:s Stromes mar jefct erreicht. fRedem 
baft febob ber fagenumflungene fiorelegfelfen feine geamltige Kuliffe in 
ben Stromlauf unb gab ber fianbfebaft bas meltbelannte, marlante ©epräge. 

fRamtam — fRamtamtam. Smmer roeiter ftrümauftoärts gings. Schon 
non meitem rpintte bie Stattliche SRuine Scbönburg, bie bas alte Stöbt» 
eben C b e r tc e f e I, bie 9krle ber rbeinifeben iRomantil, überragt, füta» 
lerifdj'e, tpinÜigc Säuscben, retjenbe alte gacbmerfbauten, guterbaltene Stabt* 
mauern unb ciele ÜBarttürme flogen an uns norbei. ©inbrudsooll ftieg 
fRuine unb Schloff Scbönburg empor unb erhob ihre [cbmucfen, grüfjenben 
Sinnen. Drüben aber über’m fRhetn, am 5uf3e ber ftoljen «urg ©uten» 
fels, im Stäbtchen ©aub, mahnte uns bas er3ere Stanbbilb 53Iücbers 
an Dcutfdjlanbs Sefretungsfampf. 

Seht tear bie fRbeinpfah erreicht; noch einige Siegungcn unb bas 
aohKrhaltene, mittelalterliche 23 adje rach mit feinen umfangreichen Drüm* 
merit ber 23urg Stabled unb ber fRuine ber 2BernersfapeIIe nahm 
uns auf. 23orbei an altoornebmen 2ßobnfiben, in benen laufhige ©ör* 
ten lunftfinnigen fReidjtum fünbeten, oorbei an rebenumfcblungenen, mein* 
feligen 2GinIeIn, bie uns begreifen liegen, bafj hier bes Sehens nüchterne 
SGabrbeit 3U Dichtung, Sang unb Klang toerben muff, ©etoaltige Drüm* 
mer, ÜJiauern unb Sinnen smangen unfern 23Iid ju fchminbelnben Steilhöhen, 
ao einft fchmertmaditiger Serrfcherfinn fein trotjiges ©igenleben führte. iBurg 
an 23urg, iRuine an iRuine redte ihre ftoljen Sinnen ober oermiittertes ©e» 

St. ©oarshaufen mit Surg Kaft. 

mäuer empor. Die 
fRuine f^ürftenberg 
unb IRoIlid), bie 

Seimburg unb 
bie fyaltenburg, 
Sdjlofj Sooned 
unb 23urg fRhein* 
ftein flogen mit 
bem entjüdenben 
Sorch unb bem ma» 
lerifchen fRieber* 
heimbad) fibnell oor» 
über, unb faum 
tonnte bas ,2luge all 
bie öerrlidjteiten. 

jts 
Strombett, immer enger rüdten bie Söhenjüge bes 23ingermaIos unb bes 
fRheingaugebirges heran unb engten ben fRljein ein. Sine großartige Schön* 
heit bot fid) uns Scbauenben, oie fidj unoergänglih in unfere Seelen fentte. 
9luf ben Sähen raufchenbe Sßälber unb burggetrönte ©ipfel, oor uns bas 
filberne, fonnenbefebienene 23ilb bes SRheins mit feinem fagenummohenen 
SRäufeturm unb bem lieblichen fRahetal unb bahinter bas turmreidje, 
herrlidjic 23ingen. Sod) unb meithin fiebtbar überragte bas ftolje ^Rational» 
benfmal bes beutfeben 23oltes Den fRiebermalb. SRajeftötifd) hielt ©erma* 
nia bie Krone mie hefchtoörenb über 
ben fRhein: „Du follft Deutfdjlanös 
Strom [ein, nid)t Deutfdjlanbs 
©renje.“ ©anj oerfunfen roaren mir 
alle non all Der 93rad)t unb Serrlid)fett, 
unb plöhlich ftieg Smanuel ©eibels 
fRheinfage oor unferm geifttgen 2Iuge 
auf. 

21m SRbein, am grünen Stbeine, 
Da ift [o milb bie Stacht; 
Die Stebenbügel liegen 
Sn golb’ner ÜRonbenpracbt. 

Unb an ben Sögeln nmnbelt 
(Ein hoher Schatten her 
äRit Schmert unb 23urpurmantel, 
Die Krone oon ©otbe [ebener. 

Das ift ber Karl, ber Kaifer, 
Der mit gemalt'ger Sanb _ 
93or nielen hunbert 3abren 
©eherrfht im beutfhen Danb. 

(Er ift heraufgeftiegen 
Su 2Iacben aus ber ©ruft, 
Unb fegnet [eine Jteben 
Unb atmet Draubenbuft. »lücherbentmal bei Kaub. 

Unfatloerhütung f)l befjer als UnfaUocrgutung. 
„Sh habe ihm nerfprohen, feine grau ju merben . . ." 
„Unb?“ 
„Unb Dollt) Songham hält ißr 2Bort!" 
(Ein lautes ©clächter ertönte, bas Seinj ©nets enblid) mit ben ftrengen 

SBorten unterbrach: 
„gebenfalls befehle ich ghnen, ben SJtann in 95uhe ju (affen, folange 

Sie fiel) beibe an 23orb biefes Schiffes befinben! ütnbernfalls merben Sie als 
©efangene beljanbelt — megen SBiberfeblichleit! — 23erftanben?!" 

Das roar ber Don, ber allein bie SBitroe ju bänbigen nermochte. 
9Slöt|lid) laut aufmeinenb, bie Sänbe oors ©eficht fhlagenb, roanbte fie 

fid) ab unb ging baoon. 
„Cb — oh! 2Bie bin id) nnglüd* 

lid)! Dh — ber Unbantbarc . . 
„So laffen Sie ihn boefj! Sßenn 

er nun einmal nicht mill!“ 
Die SUeinenbe fuhr erfd)redt her» 

um, als eine tiefe, melobifdie, Ieid)t 
tremolierenbe Stimme bie SBorte neben 
ihr jPtad). 

William Kurjon, ber Detettio, mar 
an ihrer Seite. Unb übetrebenb fuhr 
er fort: 

„Schließlid) gibt es ja nach anbere 
IDtänner — bie obenbtein [tattlidjer, 
fchöner finb als biefer rotbärtige 
gerguffon . . 

Doch bie Witme fd)ien untröftlich. 
„Oh — nidjt bie Schönheit ift 

immer bie Souotfadje! ©erabe ich 
bnuthe einen 9Rann, ber meine ©e= 
fdjafte, mein Slermögen oermalten 
fann — einen Rügen 9Rann!" 

„Ülber auch beren gibt es nodj 
oiele! — Sehen Sie mich an, 
oerehtte 2Rrs. üonafiam . . ." 

_ „®3ic — flRifter Kurjon — 
Sie . . . Sie mürben . . ." 

. bie »erroaltung 3h«s Vermögens übernehmen? — Wber mit 
bem allergrößten Sergnügen!“ 

„Oh - oh!“ 
Die Dide troefnete fmftig bie Dränen oon ihren fd)rocnnmigen Wangen 

urtb rislierte ben oerjroeifelten Serfuch, oerfd)ämt breinjufd)auen. 
„Ol; — natürlich, SRifter Kurjon! Unb bie »ermaltung meiner ©e= 

fchäfte . . .“ 
„Unb beiner felbft — roie, meine teure, innigft geliebte Dollt)?“ 
Das mar ein Sturmangriff — unb er gelang, gm Ueberfdjmang ihrer 

©efühle fant bie Witmc bem neuen greier an bie 23ruft — hätte ihn mit 
ihrer geroaltigen Wucht faft umgerootfen. Stber ber SBraoe h’slt ftaub — roie 
er überhaupt innerlich überjeugt mar, baß er allen Kannen unb SRarotten ber 
biden Dame and) ferner ftanbhalten mürbe. 

2Iud) er hatte auf feiner Rißnen Kaperfahrt eine ganj hetoorragenb gute 
'fßrife aufgebracht! * * * 

2lls bie (Rächt bem bämmernben SRorgen mich, ba hielt §einj ©oers 
fein miebergemonnenes fiieb für lange gelt jum leßtenmal im 'Urm.' Dann be» 
ftieg er ben Kreujer, ber nach Süben baoonbampfte, mäßrenb bie „©abia“ ihren 
norböftlichen Kurs roeiter oerfolgte. ® 

Unb bie „ütretljufa?“ — Die rufjt bereits auf bem ©runbe bes SReeres — 
ber Kreujertommanbant hatte fie oerfenten laffen, unb faft mitleibig glitt fein 
Slid nod) manchmal über ben Ort, roo bas fdjöne Sdjiff rußte, roäßrenb Der 
flinle Kreujer ißn roeiter unb roeiter baoonfüßrte — einer herrlichen gufunft 
entgegen — einem rounfcßlos glüdlicßen Seben an ber Seite feiner geliebten 
SRarie. — — 

(fdcfcncs. 
9?einen ^erjeits ju fein, bas ift bas Söchfte, toas 2ßeifc erfanneu, 

SBeifere taten. öölberlin. 
* * * 

2BoIjlan, ihr Sungen; „©uer 2ltem fei ©ottesfeuer; 
©uet Schritt fei Sturm in bie 3ufunft, unb eure 
Dat [ei bie große ©rneüerung bes göttlichen SRenfdjen.“ 

3 a f o 6 K n e i p. 
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Set SRübesljeim, ba funlelt 
I)er SJionb ins SBaffer hinein 
Unb baut eine golbene Stüde 
SIßoI)l über ben grünen tRIjein. 

T)er ftai[er geijt hinüber 
Unb fd)reitet langfam fort, 
Unb fegnet längs bem Strome 
Die Sieben an jebem Ort. 

Dann tetjrt et !)eim nad) Slacijen 
Unb ft^Iäft in feiner ©ruft, 
Sis ifjn im neuen 3at)tc 

©rroedt ber Drauben Duft. 

2Bir aber füllen bie Siömer 
Unb trinten im golbenen Saft 
Uns beutf^es §elbenfeuer 
Unb beutfdje §elben!raft. 

Die tR^einpfalj im Sifyein bei ftoub. 

Uängft cerftungene 9Jiärd>en unferer ftinb^eit mürben tefeber mod) 
unb umgaben uns mit bolbem 3auber. Sßobl manner bat, als er ben 
SBIid nod) einmal auf ben Strom roanbte, in tbm bas träumenbe unb 
ftbaffenbe, bas tämpfenbe unb frieblidf genügfame getreuefte 2MIb Deutfcb^ 
lanbs erbtidt. 3)es Deutfdjtanbs, bas fid) immer tuieber aus aufertegtem 
.ßeib 3u ©taube, Sertrauen unb fjreube emporgemunben unb geläutert Ijat. 

Die malbreidjen Söbensüge bes Sibeingaugebirges traten febt meiter 
äurüd. Unfer gfeuerroff oerlieb jebt ben tRbein, unb in fdjneller 3abrt gtng’s 
ber alten Sifcbofsftabt töiainj ju, metebe mit ibren fdtönen, alten 5lit= 
<ben einlabenb tuinfte. ©ine turje Staff nur, unb über Stbeim unb SJiatm 
brüde gings mit öftlidjem iturs mainaufroürts su ©oetbe's ©eburtsftabt, 
Sur iabrbunberttang freien Steidjs» unb itaiferftabt Ofranffurt. 

SnjtBtfcben butte id) miib in meiner mir anoertrauten Sdjar um» 
gefeben. Unfer Säbrtling SJi affenberg flagte über Scbmerjen am Unter» 

arm, Die oon einem 
por Dagen erfolg» 
ten SBienenftid) ber» 

rübren foilten. 
Schnell mürbe aus 
ber porforgtid) mit» 
genommenen Sipo» 
tbete ein Serbanb 
bergerftbtet. Die 

Stbrnerjen lieben 
aber nicht nad), unb 
als ber Serbanb 
entfernt mürbe, fab 
ber Strm febreden» 
erregenb aus. SBir 
befebtoffen, einen 
Slrjt 3U State gif 
sieben, obroobl mir 

uns beffen bemufet maren, Dab Diefes mit groben Scbmierigfeiten oertnüpft 
mar. Stad) oerfcbiebenen oergeblidjen Serfudjen gelang es, unter Darftetlung 
bes gefamten Sorfalls, ben StationsoorftanD in SJtaing 3U bemegen, an 
ben Sabnbofsoorfteber in grantfurt 3u telephonieren, um in granffurt einen 
Strst an unferen 3ug 3U beftellen. Das Sxperiment gelang miber ©rmarten, 
benn als mir in fjrantfurt einfubren, ermattete uns tatfäcbtid) ein Straf mib 
einem Sanitätsgehilfen. Die JBunbe mürbe 
geöffnet unb gereinigt unb nachher fauber 
oerbunben. Stacbbem bann unfer Sßatient 
bureb einen fcbnell berbeigebolten itognai 
mieber aus bem Senfeits 3urüdgerufen 
motben mar, ^mar auch be^ Stufenibalt 
beenbet. 

Ueber Offenbadj' unb §anau erreich» 
ten mir halb ohne nennensroerte ©rieb» 
niffe bie alte SJiainftabt St f cb a f f e n» 
bürg. Unoergefilid) unb unoergleicbtid) 
mirb uns allen bie fyabrt fein, bie nun 
burd) ben Speffart folgte. Stun» 
bentief unb märebenbunfet febien biefer 
SBatb mit feinen mächtigen Stucben, fchlan» 
ten Dannen unb tnorrigen ©idjen, mit 
feinen Dididjten unb ©eftrüpp, feinen grü» 
nen SBiefen unb Stuen. ftleine 23äd)Iein 
riefelten burdfs ©rüne, unb gefchmeibige 
Stehe traten furchtlos aus ben Sichtungen. 
©in SJtärcbenreid) febien uns biefer beutfebe 
SBatb 3U fein. 

Der deutfäjc tDold. 
Der beutfebe SBatb! — SBer möd)te nidjt 
Den Sßal'D ber Deutfäfen lieben? 
SJtir ftebt er roie ein hotb ©ebid>t 
3nc Seraen eingefdftieben. 
Die Gebauer meiner ttinberseit, 
Der fpäteren 3ubre SBonne, 
Des SBinters froftige §errli<bteit, 
Des Sommers fengenbe Sonne, 
Der §erbft im Sturpur ftammenbrot, 
Der Sens auf blübenbem Dbrone: 
SBas mir Statur an Schönheit bot, 
Dem SBatb gebührt bie ttrone. 

©inft gab ber SBatb uns fberb unb §aus 
ltnb hohe ©ötterbalten. 
Die 36’t oertrieb uns tängft baraus, 
Das §eimtoeb blieb uns alten, 
ltnb Hingt ein fiieb oom beutfeben SBatb, 
Dann mirb bie 33ruft uns enge; 
9Ius feinen SBeifen fübtft bu halb 
Die beintattrauten Itlänge; 
Die SBalbfee barft mit meiner $anb, 
Du ftebft in fübem £aufd)en — 
Stm fd)önften ift mein beutfd)es Stanb, 
SBo feine SBälber raufd)en. 

®er beutfebe ©bictmonn. 

'&*>• 

Hlartenpla^ in Jllündfen. 
Stach einem Slquarelt oon $einrich 5U e p. 

Slftmannsbaufcn «m 

3n itobr grüfete uns mieber ber 9Jt a i n. 3ebt muroe er für tän» 
gere 3eit mieber unfer treuer Stegleiter. Sion ben materifeben Sängern 
bes Speffart überfebattet, tag ber Strom por uns. Duntet unb unergrünö» 
tid) febienen feine SBaffer. 3aum träufelte ein einfamer Stachen ober ein 8räl>r» 
toot feine Oberfläche. 9tur ab unb 3U belebte eines jener fdjier unenj)®d)( 
langen Stettenflöbe feine Stuten. — ©emünben mar in Sicht. 3mmer 
näher traten bie bicbtbemaloeten Söben an ben Stub, immer enger mürbe 
bas 23ett. 9tocb einige SBinbungen, unb mir maren in itartftabt mit 
einem lebten Stusbtid auf ben berrlidten SBatb unb bie 5t arts bürg. 

Der SBatb trat nun immer meiter unb meiter aurüd, Die £>öben mur» 
ben lichter, ber 3Jiain fonniger, unD nach turser 3abrt mar Oer alte 33ifd)ofs» 
fib SB ü r a t u r g mit feinen herrlichen itireben erreicht. Schon oon roeitem 
grüble uns bie 18 e r g f e ft e 9K a r i e n b u r g auf m:inbergumfd)Ioffener 
Söbe, fchon oon meitem riefen uns bie engen ©ähd>en einen trauten SBitl» 
iommengrub 3U. ©ine turae SRaft nur, ein tübter Drunf unb ein Heiner 3m= 
fcib unb meiter gings bem Süoen 3u. 

3n fübnem SBogen umtreifte bie SSabn bie alte Unioerfitätsftabt unD 
ging mainaufmärts 3aif^en rebenbemaebfenen Sängen binburch, oorbei an 
Heinen, mittelalterlichen Stäbtcben mit guterbattenen Stabtmauern, alten 
SBarttürmen unb engen ©äbchsrt# oorbei an riefigen 3uderrübenfelbern unb 
3JiaispIantagen. 23ei föiarftbreit pertieben mir ben iltain, nad>bem 
mir nod> einmal oon ber Söbe einen bemunberungsoolten Slid auf Das in 

.«Mner gggjmt Schönheit oor uns liegenbe Dal geroorfen batten. — OfaudjenD 
ftampfte bie fehmere iUtafdrine ber §öbe 
3U. Slbme^ftungsreidie StilDer jogen an 
uns oorbei. ©elbgrüne, menig tragenDe 
SBiefen, fteinbefäte Sieder, Heine SBälber 
unb table ööbenaüge mechfetten ab. Die 
Söben rüdten näher, ber SBatb mürbe Did>= 
ter. SBir maren an Den meftlidjiten Stus» 
täufer bes Steigermatbs angetommen. 
3mmer meiter aufmärts ging’s. Schon mar 
Uffenbeim in Sicht; noch eine turae 3abrt, 
unb mir batten bie granfenböbe erreicht, 
unmeit bes berühmten mittelalterlichen 
Stäbtdjens Siotbenburg ob ber 
D a u b e r. 

3n;mifchen mar es Slbenb gemoroen. ©in 
herrliches Staturfdjaufpiel martete unfer. 
Heber ben buntetbemalDeten Söben ging 
bas Dagesgeftirn blutigrot unter. SBie 
in ein tobernbes 3euermeer f^ien ber öo= 
riaont getaud>t. Äteine febmate gotbumrän» 
berte SBöttcben flogen babin unD febienen 
bie Sonne teilen 3u motten. Diefer unb 
tiefer fant ber 23aII, unb fchon mar nur 
noch eine febmate Sidjet fiettbar. Slun mar 
aud) biefe oerfchaunben. ©in lehtes Beuch» 
ten 30g ergtühenb über bie Duntten SBöl» 
Der unb bebedte altes mic mit einem 
Schleier. Stun mar’s Stadjt, unb DaufenDe 
oon lichten Pforten öffneten fid) am öim» 
met unb hüllten altes in ein Sternenmeer 

Droh ber faft fünfaebnftünbigen fyabrt 
mar meine Sdjar nod) ooltauf munter. 
Sier fpietten 3roei Unermübtid>e Sd)ach, 
ba m:urbe in Stüdjern unD 3eitfcbriften 
berumgefd)mötert, unb bort mürben ©rieb» 
niffe ausgetaufdjt. 3m angrenaenben Slb» 
teil jebod) ging's bod) her. Seit SInfang 
ber Sabrt fafeen hier bie untrennbaren 
Durn» unb Sportbrüber sufammen 
unb fangen su ben Rtängen einer meifterbaft 
gefpietten SÜunbbarmonÜa nie enbenmol» 
tenbe Durnertieber mit unenbtichm SSerien. 
3br Sltem mar [d)on erfd)öpft, ihre Stirn» 
men raub- 5taum 3eit 3um ©ffen batten 
fie fid) genommen, fdjier unerfcböpflid) mar 
ihr Stepertoire. Stod) einmal hotte id) mir 
alte aufammen unb mit bem SBeftfalentieD 
mürbe eine Steibe oierftimmig eingeübter 
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SJoIfsIteber bef^toffen. Hnb als Die SttüDigfeit botb Sinjelnen bie ®ugen 
[cfjlofj, ba Deriudjte irf) bas lefetc Unioerialmittel: „ft i r m e s". Sei, tear 
bas ein fieben, als bie acbtunböreifjig fteblen ihre fteinerroeicbenbeit Stirn» 
men ertötfFit liefeen. 

So oergingen tote im 5Iuge bie leisten Stunben, unb fdjon taudjtc 
bas riefige £id>termeer Des SWünfbener Sauptbabnbofs oor uns auf. S^nell 
tear bas ©cpäcf bereitgeitellt, unb als mir in bie riefige, raucbgefdjmärste 
SBabnbofsballc einfubren, mar alles fertig. 9In ber Sperre mürben mfr 
oon unferer Serbergsmutter mit einem freunblicfren „©rüas ©ott" in ©mp» 
fang genommen unb 5U Den oon uns beftellten Stra&enbabnmagen geführt. 
3n fcbndler 5abrt gings heraus, unb ehe mir uns oerfahen, maren mir 
am 3iel. ©in mächtiger Sau mit riefigen Freitreppen nahm uns auf. 
ßcife, um bie 400 Schläfer nicht su ftören, ging cs fchier unaufhörlich Srep» 
pen hinauf, bis mir enblicb in einem groben, luftigen Sachraume an» 
tarnen. SUübe unb abgefpannt froch ieber in bie fauberübersogenen Setten, 
©ine ©efe tonnte jeboch nidjt sur Suhe fommen. Unfer Siefe ©bei tonnte 
feinen Slab für feine Süffe finben. ©r probierte es erft mit sroei Setten, 
in benen er fich häuslich niebersulaffen perfuchte. X)er Sefiber jenes sa'eiten 
Settcs aber machte feine Sedjfe geltenb. So blieb unferm ftlaffenalteften 
— er hätte beffer ftlaffen g r ö b t e r heiben follen — nichts anberes übrig, 
ba bie Fübe unb bie Seine nun einmal folch ©arbemab hatten, als fie 
bureb bas ©ittermerf Des Settenbes hinburdj 3U fteden unb fie baumein 
3u laffen. Sab nun einige Spaboögel in ©rmanglung oon ftleiberhateu 
©bels Fübc als Stufhängeporrichtung benubten, mar roobl für bie übrigen 
erbeiternb, für unfern Siefen aber menig erquictenb. Salb mar auch biefer 
Sehers übermunben unb Slorpheus nahm fie alle fanft in feine Srme. 

©in langer, ereignisooller Sag mar 3« ©nbe. 2ßas mürbe roohl 
bie tommenbe S3o^e bringen. S. 

Bels, ©r heibt meift immer Dora ober flora. 1 junges ©he Saat Ijatt 
X 1 Sapaget gehabt + bie Schroiger SDlutti mar fhon lange ba 
auo Sefud). Die roollt gar nidht roihber apreifen. Da fagte ber Sapagei 
eines Doges 3U ÜRittag. „2Bär boch bie üllte oort. _ 2ßär both bie 'Site oort!" 
Die Gdjmiger SJlutti mürbe ba böfe, -f- ber Gchroiger_ Sohn fachte, ba mub 
bu bir nids braus madjen, oon mier hat er bab nich gehlernt._ Fh pump 
mier ben Sapagei fon mein Sreunb -j- fei) ihm baneben bem Hnferigen. Der 
tarnt nur oromme Sibel Sprüche aus bie Sibel fpredjen. Das hat ©r auq getan. 
91m anbern Stittaq ruot ber Sapagei roteber: „2Bär boch bie ittite oort 2Bär boch 
bie üllte oort!" Da fagt ber gepumpte Sapagei fooort hinter hehr Öen orommen 
Spruch: „O §err erhöre unfer Sieben.“ Die Schroiger SHutter tlatfcht ba_ ben 
fiöfoel in bie ftompoft Sdjüffel -f- oiel bann in 1 Olm Sliaht. Sad) ihrer 
ÜBieberauferftehung ibt fie fooort apgereift. Da hatt bas 3unge Paar Spab 
gehapt -f- Sid) -f bie Sapa ©eien gelieb ftoft. 

©ine hntOc SWittion fMiinbfiutÜiövcv in «erlitt. Sie Seteiligung am 
fRunbfunt ift in Serlin ftärfer als in 91 ea Sort. 'IBähcenb auf ©rofr 
Serlin mit einer ©inaohnersahl oon etma 4 SRillionen runö eine halbe 
Slillion 9lunbfunfhörer tommen, mürben im gansen Staate 9flero Sort, Der 
bereits 1920 über 10 9JiilItonen ©inaoljner umfaßte (Stabt 9lem Sort 
5 621 000 ©inmohner), nur 656 000 gesählt. 

«etttahe 20 000 Ftuggäitc tu einem »lonat. 3m Suguft mürben im 
planmäßigen ßuftoertehr oon ber Deutfchen £uft»öanfa '21.=©. 19 363 Flug» 
gäfte, 73,6 t Fraä)t, 98,9 t Soft unb 154,9 t ©epäet beforbert. 

Selfentirchencr ßunftectc. 

Irinnen und Draußen 
<huer burdc <&clfcnfir*cn. 

Um Eingemeindung. 
ZTnfere ©ingemeinbungsfrage ift bem ©in» 

fluß ber 3unä^ft Seteiligten ent3ogen, obgleich bas 3en= 
trum in Suer mit einet Sroteft»SerfammIung nodj nah 
Dorfhluß bte ©reigniffe 3U änbern heabfihtigte. ©s 

mirb aber roohl erft bie ©ntfheibung bes ßanbtages 
bie enbgültige ©ntroidlung ber Dinge beftimmen. Unb 
hier ift fein ©runb, einjufehen, roeshalb bie Sereinigung 
nicht 3ur Datfahe roerben follte. fiiegt boch bie 3U» 
fammenfaffungsbeftrebung 3ur Sereinfahung unferes Ser» 
roaltungsapparates gan3 in ber ßinie unferer heutigen ffie» 
famtbeftrebungen. 

Sölittlerrocile ift am 20. ber S t a a t sr a t in © eIf en t ir dj en einge» 
troffen, um fidj an Ort unb Stelle über bie Serljältniffe 3U unterrichten. Dies 
gab Oberbürgermeifter oon SBebelftaebt bie Seranlaffung fih am Samstag oorljer 
in einer ausführlichen Siebe über bie ©elfentirhener Stellungnahme sum 311» 
fammenlegungsplan 3U äußern. Sefonbers heroorsuheben ift, baß et bet Sieinung 
entgegentrat, als ob alle Sorteile auf ©elfentirhens Seite ftünben: Daß finansielle 
Steuerlaften bamit für uns oerbunben finb unb anbererfeits bie Frähte ber Sus» 
behnungsmöglihteit erft in fpäterer 3e't fih ausroirten, oertennt man h'et nidjt. 
Der Slnfhtuß an ben Megierungsbesirf SOlünfter tonnte unferer 'Uusbehnungs» 
möglidjteit im Süben gegen Slattenfheib uns im Often gegen 3Banne=©idel ein» 
engen. Ob bie ©efamtcntroidlung in 3utunft gegen Sülarl unb Dorften hm 
fhreitet, tann ja heute oodj tein lölenfh fagen. 

So bürfen roir roohl hoffen, baß alle brei Stabte erft einmal bas ©e= 
bäube unter Dadj bringen unb fih bann an ber ßöfung ber ©inselfragen fo 
einigen, roie es für bas ©ejamtintereffe bas befte ift. 

bulliges ut 6dfsndorp* 
Der Popogei. 

Der Sapagei ißt ein feer bunter F°gel + feine §eimat [tammt aus 3n= 
bien. Das SSeiphen 00m Sapagei heißt Slamagei. Slan tann ißm aug fprehen 
lernen + Orehfieren. Dann roirt ©r auo 1 Stange gefeßt -f mit 1 ftette am 
Hinterbein oeft gemäht, ober in 1 blanten Sogei Sauer Igefperrt bamit ©r nih 
roihber nah 3nbien roolj bie ^nbianer in 2ßig SBamfe roohnen, fliegt, ©r orißt 
3uder, ©rb Süffe -p Sonnen Slumen Samen ftörner. S3en ©r gut gelaunt ißt, 
bann turnt ©r in [ein ftäoid) mit Hilfe feiner Soßten + feines oerbogenen Scßna’ 

HUGO-RUHQFER. 

„WtcnfctjenstinD, ütlaier, ln 3ßr neues ftleinauto ntänen Sie roohl mit ben 
Schußanjicher einfteigen!“ 

ßammcrmufif« 
SBenn fih bie fieitung ber ftäbtifhen Seranftaltungen entfhloffen hat, eine 

Meiße oon fünf ftammermufitabenben su oeranftalten, fo erfheint eine ©rtlärung 
angebraht, roas bort geboten roirb. Die ftammermufit roill in tteinerem ftreife 
Solooorträge ober bas 3ufammenfpielen einiger roeniger 3nftrumente benvißt 
pflegen, lin'ere 3eit ber Slaffenroirtungen ift b efer Slul ar! roeniger ju änglih; 
fie beoorsugt oolles Orcßefter. 3m ©efang ßat fie bie Siaffenhöre in ben Socoec» 
grunb geftellt unb gegenüber bem einftimmigen ©efang, ber in ber Slüteseit beutfdjer 
Sängertunft gepflegt rourbe, ben oielftimmigen gemifhten ©ßor mit feiner reichen 
Sbroccßflung unb ©lieberungsmöglihteit beoorsugt. Demgegenüber ift es eine 
Selbftbefinnung, roenn man in unferem ßodjroertigen Soltsgefang, roie er in ber 
3ugenbberoegung eine SBieberauferfteßung erlebt, su einfachen Soltslicbern surüd» 
feßrt, — roenn ber übertreibenben ©efangoereinsberoegung bie fcßlihto einftimmige 
Slelobie entgegengefeßt roirb. 

3n foldjer Strömung finbet audj bie ftammermufit einen berehtigten S!aß, 
bie ben einseinen ftünftler nidjt nur als ©lieb einer Staffenroirfung, fonbern als 
ben petfönlihen Sermittler sroifhen Donbihler unb Hörer sur ©eltiing tommen 
läßt. Soliften bes Siauos, bes ©ellos unb bes ©efanges, ein Guartett oon S3elt= 
ruf unb ein Dersett, bas fih bie SSiebergabe oon Stufif aus alten 3e'ten sur 
Sufgabe gemäht ßat; bas finb bie ©enüffe, bie bem Stufiffreunb im ©elfentirhener 
SBinterfpielpIan geboten roerben. 

Das erfte ftonsert, ber ftlaoierabenb oon ©lli Set), brad)te in 
einem turjen Sunbgang burh bie fdjönften Stüde unferer tlaffifhen SRufit oon 
Sad) bis Sraßms unb ©ßopin einen reihen ffienuß. 2lm 23. 3anuar roirb © m a = 
n ue l F e u e r m a n n als ©eIlo=Solift auftreten. Donnerstag, ben 1. fOlärs Üllaria 
3oogün, eine roeltberüßmte Sopraniftin. üflontag, Mn 26. SJlärs, fpielt bas ©nar» 
neri»Guartett, Süontag, ben 7. 2Jiai, £i Stabeimann, Srofefjor ©rümmer unb 
©laere 0. ©onto mit ©embalo, Siola ba ©amba unb ©efang. 

©s loßnt fid) audj jeßt noh bie Sormiete für färntlidje Seranftaltungen 
SU besaßlen, ba ber Setrag in oier Maten begaßlt roerben tan:«. Für ben brittefn 
tpiaß beträgt ber ißreis 5,50 für ben oierten Slaß 2,75 SMart. 

ftartenooroertauf im ftäbtifhen ftonsertbüro Hans Sahs»Haus, 2. Ober» 
gefhoß, ©ingang SDlunfelftraße. 

/iue dem Reich dec $cau. 

Doe ß(dnHn6c0* 
„© a r tiefer 

Sinn liegt oft 
im f inb '[dj en 
Spiel, fagte einft 
ein Mtann, ber bie 

ftleinen unsäßlige 
Stale roäßrenb ißtes 
Spiels beobahtet 
ßatte. Unb jebes 
ftinb faßt fein Spiel 
audj feßr ernft auf; 
ebenfo ernft roie roir 
©rroaeßfenen unfere 
Mrbeit auffaffen. Mil 
fein Denten unb ©r= 
leben legt bas ftinb 
noh in fein opiel 
hinein, ©s tann ja 
nießt, roie roir ©roßen, 
in SBorten ausbrüden, 
roas fein 3nPeres be» 
roegt. Dafür nimmt 
es 3. S. bie Dafel unb malt barauf, roas es suleßt auf ber ftirmes ober fonft 
irgenbroo gefeßen ßat. ©s ßolt fih Slaftelin unb formt baraus Figuren, an bie es 
bentt. Stit Stäbcßen unb bunten SlättCßen legt es ©egenftänbe, bie es jeben Dag 
fießt. Spielfahen, an benen bas ftinb befonbere Freube ßat, fdjneibet es aus ober 
baut fie mit feinen ftlößen nah- Muf biefe Sffleife geben unfere ftleinen ißr inneres 
©rieben roieber. Miles roas fie fpielen ßat alfo immer einen Sinn, roenn audj uns 
©rroaeßfenen matches unoerftänblicß bleibt. Das ftinb fpridjt eben burh fein Spiel. 
Da müffen roir ©roßen uns Slüße geben, um es su oerfteßen. 
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findarbcitcn ou# 'i'laftilin. 

3utDeiIen ift es ganj erftaunli^, mas bie kleinen im Spiel leiften. 31¾ er= 
3äi)Ite unferen Äinbern einft eme ÜJiäujegefc^i^te, bie innert roo^I ganj Befonberen 
Sinbrud madjie. Sie fjolten fi^ nämlitB alle ipiaftilin unb jeber DerfucBte irgenb 
etroas aus bei ©e[d)i(}jte miebersugeben. Das jmeite Silb jeigt baoon oetf^iebene 
QIrBeiten. — Den gtö|eren Äinbern fjat natürli^ bie StTiaus am Beften gefallen, 
bie [ie in ißlaftilin bann geformt tjaben. Da feijen mir auf unferem SBilbe eine 
Heine iDiaus, bie in iljrem §äusd)en liegt unb fcbläft. Diefes ftinb §atte als 
einjiges oou allen ben Segriff, bafe bie Heine 9Jiaus in einem ganj engen £01¾ 
mofjnt, in bem es fic^ ni(|t beroegen fann. (Es legt ba^er bie SOtaus in eine ®er= 
tiefung binein, bie ]o= 
eben grob flenug ift 
für [ie (bie ÄJtaus). 
®IIe anberen Äinber 
[teilen fitij bas §aus 
ber iütaus mie bas 
oon ben SDienfiben 
oor. (Eines baoon 
[tebt b'der unfercr 
HJtaus in il)rem 
§äus{ben. SInbere 
Kinber fyahm fiib 
Befonbers für bas 
33rot intere[[iert. Hnb 
ba bd jebes ein [ol= 
(bes Srot geformt, mie 
bie Sliutter es immer 
bolt. 2Bir [eben ba 
ein oierediges unb 
jmei langlidje Srote. 
SBieber anbere b^«11 

nur an bie SOSurft ge= 
badft unb [ie roiebergegeben. (Einem oon ben Heinen ajiäbiben gefiel bas itörb= 
^en mit ben iJMätjcben [0 [ebr. Hnb [0 gibt jebes Äinb auf feine 9Irt unb Slßeife 
bas mieber, tooran es bentt. 

Stßie fein tonnen mir beim Spiel bie ülnlagen unb (Eigen[<baften bes Äinbes 
ertennen. ®uf bem britten Silb ba6en einige oon unfern Äleinen einen Sabnbof 
gebaut. Den ganjen Stacbmittag fyaben [ie [tili gefefjen unb eifrig ein £lög<ben 
neben bas anbere geftellt, bis ibr ÜBert fertig toar. Durib ein großes Dor gebt 
man oorne auf ben Sabnfteig. 3U beiben Seiten [teben bie Sänte. 3^ b« Mitte 
fahren jmei 3üge aneinanber oorbei. Mit toieoiel ©ebulb unb Slusbauer fyabm 
bie[e Kleinen gefpielt. SInbere Kinber bagegen [igen einige 3eit auf bem Scgau» 
telpferbe. 9tun [inb [ie es f^on leib. Sie b°Ien fiib eine Dafel unb fangen an 
ju malen. Siad) menigen Minuten gaben [ie fcgon ipiaftilin in igten ^anbigen. 
3mmer mecbfeln [ie unb maigen es [0 Dag für Dag. (Einige unferer 3ungens 
[pielen oft mit £eib unb Seele Solbaten. Slber [ie toäblen ftets benfelben gübrer. 
Diefer oer[tebt es eben mie tein anbeter, bie Heinen SolDaten in 3U9 5U halten, 
©r organifiert bas Spiel, erfinbet [tets neue Hebungen, unb babei roito es ben 
Seteiligten niemals langtoeilig. Hebernimmt bocb einmal ein anberer 3un9e t*« 
fieitung, bann Happt bas Solbatenfpiel niemals. Den anberen fehlt eben bie 
(Energie unb CErfinbungsgabe. Seim Spiet ber Stäbchen tritt befonbers bie müt* 
terlicge Seite beroor- ©rößeren betreuen bie Kleinen in iiebeoollfter Steife. 
Hncrmüblid) iönnen [ie mit ben Kleinsten „Stutter“ [pielen. Da befugt eine Heine 
Stutter bie anbere. 3n ben ißuppenftuben roirb eifrig aufgeräumt unö Staub ge> 
mijcbt. Da fann man beobachten, toie oberflächlich ein Deil ber Stäbchen biefe 
Srbeiten macht, aber auch toie grünblidj unb genau bie anberen es machen. 

Sei biefen Spielen an benen mehrere Kinber beteiligt [inb, lernt [ebes fidj 
fügen unb unterorbnen. (Es [treicbt [eine 3utücfbaltung ab unb toirb lebenbiger. 
So lernen babei audj bie Kinber, bie [ich [onft nur mit [ich felbft befcbäftigt gaben, 
[id) mit anberen Kinbern im Spiel gu teilen unb Südficgt ju negmen. ©in Kinb 
ergiegt bas anbere. *■ 

Darum [ollen bie ©roßen nicgt fpotten ober fogar [cgarfe Kritif üben am 
Hnblicgen Spiel. Merit ein Kinb, baß es oerfpottet toirb, siegt es [icg^ jurüd, 
mirb [cgeu unb unficger. Das Spiel gilft uns bocg bie SInlagen ber Kleinen gu 
ertennen. Mir fönnen ignen bann helfen, [ie ju entfalten unb ju förbern. — 

©uftel Scgtoarj, Kinbergarten^üIIen. 

Kotionoltficrun0 bt* 
©s i[t toogl ber StBunfig einer jeben §ausfrau, in einem 
eigenen §eim toognen unb malten gu bürfen. Mieoiel 
Serbruß unb Üterger butcg §ausgenof[en mürbe fie fid) 
baburcg [paren, bie ber Mann garnicgt ju füglen befommt, 
roeil er ben gangen Dag im Setrieb ift. §at [ie bie 
Dreppe fti[dj gereinigt, fo fällt es ber Stieterin im 

groeiten Stod ein, Koglen herauf gu transportieren, ober 
gat [ie igre Mafcge aufgegängt, [o muß ein anberer 
§ausberoobner gerabe alte Kiften unter ber Mäfcge ger> 
tragen; biefer unb anberer Üterger bleibt nie aus. ©e* 
mögnlicg aber fcgeitert bie grage bes eigenen Kaufes am 

K 0 [t e n p u n f t. Mir gaben auf ber einen Seite eine [tänbige Mognungsnot 
in Deutfcglanb, auf ber anbern Seite bie ütusficgt, baß mir in abfegbarer 3e't 
nicgt gu [0 großem Moglftanb fommen, baß mir uns fcäufer in bemfelben 9lus= 
maße mie oor bem Kriege bauen fönnen. 

3n biefer £age ift roiebet ber eingige Ülusroeg, menn man bie ©rfagrungen 
ber Sllgemeingeit planmäßig fammelt unb baraus denjenigen Mognungstpp heraus» 
arbeitet, ber mit größter 3n,e(Imäßigfeit ben geringften Koftenaufmanb oerbmbet. 

Diele gor[d)ungsarbeiten finb ein mistiger Deil oom ®rbeitsgebiet ber 9{ e i ch s. 
gorjd)ungsge[eIlfchaft für M i r t f cg a f 11 i d) f e i t im Sau» unb 
Mobnungsmefen Die Mittel bie igm gur Serfügung geftellt morden 
[inb, gat er bagu beftimmt, in einigen Stabten, mie grantfurt, Siüncgen, Stutt» 
gart unb De[[au, große Sieblungen gu erfteilen, in benen praftifcg ausprobiert 
mirb ,mie (.tcg die gor[d)ungsergebni[fe in ber Mirflicgfeit beroägren. — 

©ge man nun an bie Slnlage folcger Sieblungen herantritt, unterfucgt man bie 
Grundlagen und ©ingelfragen. gnsbefonbere gat ficg bie gor[cgungsgeiell[d,aft 
bie Aufgabe geftellt, für Saugerren mit geringem ©infommcn Mognungen mit 

a? 'Jcußfläcge r3U erfteilen, ferner folcgen mit mittlerem ©infommcn, 57 am Jlugfla^e; innerhalb biefer Mognungen merben bie ©inricgtungen bis ins Heinite 
nad) 3®edmaßigfeitsgeficgtspunften burcgbacgt. So befcgärtigt [icg ein 'Jlusfdiuß 
mit ber ge t|tellung bes§ausgerätes. ©r mill ©imer, Seen, Staub“ 
[auger, Segalter unb ©inmacggerät für £ebensmittel, ©ß» unb Kocgqeicgirr unb 
bergl im ©moernegmen mit bem beutfcgen 9tormenaus[cguß oereingeiilicgen, [obaß 
bie beften unb beroägrteften Ausführungen überall in gleicher Qualität unb gönn 
gu gaben [mb. Darüber gmaus mirb oon einem gmeiten Ausfcguß bas ©ebiet 

tem c^enbs.e?-^,!b e,n9e£|auten Scgränfe upb «egale für Kucgen, Mogn» unb Scglafgtmmer bearbeitet, fobaß [icg aucg gier mieber gangbare 
Abmeiiungen burcgfeßen, die 3. S. bie Unterbringung ber größten Menge 0011 ©e* 
[cgirr ermöglichen, bie in bequem gu erreicgenber §öge unb in berjeniqen Dauer» 
gaftigfeit angebracht merben, baß mit einem Minbejtmaß oon Material unb Arbeit 
e*n Sefalliges unb haltbares Möbel angefcgafft merben fann. ©in folcger genormter 
Kudjenf^ranf fonnte bann in großen Maffen gergeftellt merben unb' baburcg 

gebauten'^Scgränfe0 Cn 0 5 b'e ^anbo,er!5mäfei9 obet in «einen gabrifationsferien 
.. . . 5üt. ,bie 51 6 "1« V u " ? b c 1J ä “ m e 'ft es meitergin nötig, bie ©runbfläcge, 
die bie notigen Möbel, Setten, Mafcgtifcg, Sofas erfordern, gu ermitteln, unb 
gmar muß hierbei berud|icgtigt merben, baß ber Maß der gu einet gngebtaucgnagme 

au^ ro'ebcr auf bas erforberlicge Minbeftmaß be[d)tänft mirb. Se» rudiiditigt man, baß man oor bem Mafegtifcg einen gemiffen ipiaßingalt , 
brauet, fo oermeibet man aHe gegler, mo ficg Scgublaben ni^t gerausgiegei. 
laffen, metl anbere Möbel im Mege [tegen. * ' 

§at man nun burcg biefe Sorarbeiten ben notmenbigen Slaß ermittelt 
fS, haraus 3. S. bie ©roßen für ein Scglafgimmer mit gmer^etto., 
1¾¾1¾ ^*b fIc,b«Wran*; b,e ©röße einer Kücge mit ©asgerb, Dp«',!;. 

n ^rfaT1s rlb lUt Ieb^n Maum bie 9Iu5ma&e. ®'e die notmenbigen Mobei fte erforberlicg machen. Die golge mirb fein, baß bie Käufer bie 

in1nT?eL ^teh- c“ ^en 3immem gujammenfeßen, nicgt nie! Magingalt bTaucgcm unb 
s’ I9m3U bauen •Jinb' a:toßbem ober mirb ber Mognungsmgabec bas ©efugl ber Seengung nicgt gaben, roeil alles am gmedmäßigen ipiaft ftebt 

mit füh firilt ben
(m

DleIfad)en ®«brub . erfpart, ben unge[cgidte Möbelaufftellung mit N bringt. Menn man nun in jeber Mognung oorger [igon roeiß, mo 
bie emgelnen Mobei [tegen merben, [0 bringt aucg bas [d,on mieber eine große 
©r[parnts mit [tcg; benn alle «ogrleitungen, Segalter -und $ägne fönnen Idion 

?tnnn^nrne^ire-*n “’J1 n^*!9m JPIoß angebra^t merben. Dabur^ fallen bie 3n» ftallationsarbeiten [egr oiel billiger aus, als menn man nachträglich in bas 

«obrettDomi DoTr e5uPr4^ernben fU5fPar“n9en einmeißeln unb bie fieitungen unb Jiogre oon gall gu gall abmeffen unb einpaffen muß. Sielmegr mirb cs nun 

gugufeßneiben^ embettI^en unb Seitungsplan alle Deile nad) Maß 

?ULbtn cs aus> ols menn ficg bie gorfcgunqsqefellfchaft allguoiel Muge bamit maegte; bem ift aber nicgt fo. Der Sorted biefer Sieb» 
ungsbauten Itegt_ ja gerabe barin, baß nad) einem einmal feftgelegten Slan 

°°n Saufern gebaut merben, unb besgalb lognt es ficg‘mogl, oorger alles gang genau gu überlegen, ©s fann ficg aucg jeder leiegt oorftellen bah 

licbteft11 ((;
em.3e!nem möglich ift, bei einem Sausbau in folcger ©rünb^ lugfeit alle ©rmagungen anguftellen unb alle Ißläne ficg fo bis ins ©inietne aus» 

mäßiolten“"6 rS ^er 7091^ ift; in ©emeilifcgaftsarbeit bas 3med» 
Ä9in. orbn?eft- äufarnmengetragen mirb. Man barf mogl goffen, baß folcge planoolle Arbeit eme mefentltcge ©rleicgterung in unferer Mognungsnot bebeutet. 

er rt »inf,tCMrlJ,PmCöe'rr- fi!noIeum karf tiicf)t gu oft getoafegen roerben. ©in DQffeniopf 00II fParofftn tn bas aBafcgraaffer getan, hilft bas fiinoleum er. 
galten unb gibt tßm ©lang, ogne es burcg ©lätte gefägrlicg gu tnaigeu. 

Siitb bie Söpfe no« Pom «oegen geig, [affen fie ficg oief beffer 
unb leister reinigen, als trenn fie abgetüglt finb. Ober man muß fie 
Wort mit toarmem Sßaffer füllen, nicgt mit foltern, meil baburd) bie 
©maille letegt plaßt. 

Curnen und ©port. 

(Curnermettfampf gmifegen ScblolTcrn u. Formern. 
Am Sonntag, ben 27., pünltlid) 10 Ugr oormittags, findet 
in ber Durngalle ber Oberrealfcgule gum oierten Mal ber 
Durnermetttampf groifegen Scgloifern unb gormern ftatt. 
Die Ausficgten beiber ißarteien [inb gleicg gut, fobaß man 
mit Spannung bem ©rgebnis entgegenfiegt, roer biesmal 
ben tpreis baoontragen mirb. «og im (eßten Augenblid 
mürbe jebe ber beiben ^Parteien bürg einen Kranfgeitsfall 
gum Aufftellen eines ©rfaßmannes gegmungen; bog fonnten 
bie £üden bürg gute Kräfte ausgefüllt roerben. 

Hebrigens mirb nigt nur oom turnerifgen Stanbpunft 
aus Die Seranftaltung Segensmertes bieten, [onbern aug 

bas Merffgulorgefter, bas in liebensmürbiger Meife oon bem Orgcfter» 
Serein ©elfenfirgen unterftüßt mirb, forgt dafür, baß ben Säften ein abmeg[Iungs» 
reiges Programm oorgefügrt mirb. Den Sertrieb ber ^Programme gum tpreis 
oon 30 ipfg. beforgen unfere fiegrlinge. Außerdem [inb fie am $alleneingang fäuf» 
lig. Mir laben gerglig gu gaßlreigem Sefug ein. 

gegen die Sgmimmabteilung der Städt. cSetoerbefguIe am tnittmog, 
14. Dezember im Staötbad. 

Sorausfigtliges iprogramm: Sruftftaffel 20 x 2 Sagnen; Stredentaugcn 
2 Sagnen; greiftilfgroimmen 100 Meter; Kürfgmimmen; Sruftfgroimmen 100 Meter; 
Sinbernisfdjroimmen 2 Sagnen; «üdenfgroimmen 100 Meter; greiftilftaffel 10x2 
Sagnen; Ma[[erbaIIfpiel. 

Dei(nagme»Melbungen negmen entgegen: Meifter Säten, Sorarbeitcr Sur» 
meifter, Sgmimmei[ter Sa Igm eit unb Merffgulleiter D e 11 m i g. 
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Heue ßc/Mcipung in dec €<^wcro(t)letiF. 
l)ct tiortmunbet ^albf^roeigetDi^tlet oon Xrjebiatorosti formte oor 

einigen Xogen ben SBeltreforb in beibarmigen 35tüden, ber bisbet oon Sogt» 
O tb e n b u n g mit 215 ißfimb gebalten mürbe, auf 217 ipfunb oerbeffern. Sufeer» 
bem gelang es ibm, feinen eigenen beutf^en Sefotb im beibarmigen Stoßen oon 
265 Sfunb auf 275 ififunb ju oerbeffern. 9Jiit biefer fieiftung überbot er bie 
Seftleiftung im oltjmpif^en Dreifampf bes beutf^en Steifters 1927 Sogt»Ocbenbung 
um 17Vä ißfunb. Son Xrjebiatorosfi ift für Scutfcbtanb einer ber erften Clpmpia-- 
anroärter für bas 30¾1 1928. 

6etricb0unfaUe« 
ÜInläfelitb eines Unfalles müffen mir mit aller Sringlidjfeit bie Sidjerungs* 

Miafenabmen bei 'Hrbeiten an öoibfpannungsleitungen in (£rinnerung bringen. 
1. 2ßemi irgenb angängig, Strom ausfdjalten. 
2. Sor ^langriffnabme ber Srbeiten mit bem Sieifter ober Setriebsfeiter bie 

91usfd)altung natbprüfen. 
3. Den „flebensretter“ an bie Ceitung anlegen unb feben, ob [ie tatfäd)Iidj ftrom» 
  los ift. 1 

4/S3enn unter Strom gearbeitet toerben muf;, oerroenbe 3f°= 
lierungen: ©ummiunterlagen, ©ummibanb[d)ube, SBerfjeug mit ifoliertem 
©riff, ifolierenbe Srenmoänbe unb ülbbedung ber fpannungfübrenben Seile. 

5. Der Sorgefeßte bat bie ganse 'Uusfübrung ber Srbeit ju überroadjen. gange 
nicht an, efje er jur Stelle ift. 

/Ibcntoortrogc in der 6prifetyaUe* 
Unfer 'Jßerf liegt roeit ab oon allen Serfammlungsfälen unb Unterhaltung^* 

räumen ber Stabt. SBieoielen roirb babur<b erfd)roert, aus Sorträgen unb £itbt» 
bilboorfübrungen Anregung unb Unterhaltung ju fiböpfen. SSenn mir abenbs bas 
®erf ocrlaffen, fdjeuen mir bie Stühe, bie ber Sieg in bie Stabt mad)t. Such 
ift es fdjroer bie Sntünbigungen in ber Sagespreffe ju oerfolgen unb ber Sefannt» 
mad)ung anjufeben, ob fid) ber Sefud) oerlobnt. Stan foil es aber audb unferem 
braufjen liegenben Stäbteteil nid)t naebfagen, baß b'^r tciue ©elegenbeit geboten 
ift, geiftigen 3nt^if5u nadfjugeben. 

SJir haben uns mit einer Seihe führender iflerfönlicbfeiten in Serbinbung 
gefebt unb oorbebaltliib ber ©enebmigung ber Direftion fe<bs Sorträge jufammen* 
geftellt. 2ßir boffßa nun, bafj mir damit einem Sebürfnis unferer Seamten unb 
unferer Srbeiterfcbaft entgegen gefommen find, ©s follen folgende Sorträge ge* 
halten roerben: Stabtinebijinalmt Dr. SJenbenburg „©efunbbeitspflege bes tägigen 
fiebens“ (mit fiiibtbilbetn). — iprof. $orneffer „ipbil0f0Pbic unb SSirtfdjaft". — 
Dr. SBinfdjub „3toiftbert Detroit unb Stosfau“. — Dberreallebrer Sloftermann „gilm* 
oortrag über moberne ©pmnaftif". — Dr. Siblflnj „Die Stellung Deutfd)Ianbs in 
bet Sßeltroirtfibaft". — Obering. Sgte „SBie roeit laffen fid) bie amerifanifd)en 
9Birtfd)aftsformen auf unfere Serbältniffe übertragen“. — Der erfte Sortrag findet 
Donnerstag, ben 1. Dejember, 6V2 Uhr, in ber Speifeballe [tatt. 

©s roürbe uns freuen, roenn mir aus 3uf(i)tiflcn unferer Sefer erfabreit 
roürbett, oon roetdjen Sorträgen [ie [ich befonbers oiel oerfpreeben unb roeldje Stoffe 
fie gern nod) etroa hären roürben. SSir haben no^ bie Stögliibfeit, auf beredjtigte 
S>ünfd)e einjugeben; aud) fann bie Sortragsfolge im einseinen nod) geändert roerbeit. 
3ebenfalls bitten roir unfere fiefer [dfon beulc> unler ibreu SrbeitsfoIIegen für 
bie Seranftaltungen ju roerben. 2Bir [inb auch na^ Sefud) der Sorträge für Ur- 
teile über bas ©ebörte banfbar, befonbers roenn fie in einer gorm gehalten 
finb bafj baraus eine 9Iusfprad)e in ber öüttenseitung entfteben fann. 

itokscfiulorchester. 
UebungsstuniD^Wander-Orchester 

Dienst., abends 
von 18.30 bis 
20 Uhr, Großes 
Orchester Mitt- 
woch, abends 
von 18.30 bis 
20 Uhr. ♦ ♦ 
Werkschüler, 

besucht regelmäßig die 
Uebungsstunden! 

Inserieren bringt Erfolg! 

Kleine Anzeigen. 
Unter dieser Rubrik können Werks- 
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

Saubere StfilaffteDe 
mit SUorgenfaffee 

3U oermieten. 
2BeftfaIenftrafje39H. 

linfs. 

Btoei gut möblierte 
Simmer 

eotl. ein 2Bof)n= unb 
ein Sdjlaf3immer 3. 

nermieten. 
§obenftaufenaIIee22 

1. ©tage. 

Hans 

Künsting 
Photograph 

für neuzeitliche 

Photographie 
Ückendorferstraße 115 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 
Bequeme Ratenzahlung 

Fabrikation von la ■ ' 

Sprechapparaten 
———Verkauf nur an Private 
AUCH GEGEN TEILZAHLUNGEN 

B. Esch, Luitpoldstr. 13. Kein Laden 

Besucht den 

BMall- 
(Dattenscheid 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmungsbetrieb 

Jeden Sonn-und Feiertag Früh- 
konzert, unter Mitwirkung des 
Stallwirtes. Eine Marke für sich. 

Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 

111111111111 Detekt0renT2a9e5M.an 

Sämtl. Einzelteile für Bastler 

1 Radio-Schneider 
I Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Herde, Waschmasch. und Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 
Küppersbusch- H 1 1 A n 
Niederlage für * I U 1 I C II 

Hnnrlnrhfpr Westfalenstr. 16 . L/Uliucnier* and kath Kirche 
Fernruf 3469 

Fahrräder > Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, bequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
2000 Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

Preise , Form für lj< Pfd.Mehl RM.6 75 
„ „ 1 „ „ . 7.75 

• Bratrost dazu „ 1 .— 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

5 ber .£>(tu3inutcnfrf)ttfe ! 
j fittbet t« ber fommenben 3S>orf)e eine 

| 3tu8ftcttung 
j bon Arbeiten ber 3rf)ttfertnneu ftatt. 
i 3Str laben jnnt söefnr^ ein. 

! 

Sj 
Der 28eibnad)t6»erfauf | 

von Sptelja^en 1 
nnb @ebrattd)§(iegenftänben im 2tlier§= nnb 

SnbaUbenUierf fiat begonnen. 

300000000000000OOQQQOfinnf»r«nnnnr>rtr>r>rw-irir«nr*rw-irv-ir»nr«ni 

Scrlag: §ütte unb Sd)ad)t (3nbuftrie=23erlag unb Druderet 21.»©.) Düffelborf, Gdjliefjfad) 10 043 — tpreffgefetjlid) oerantroortl. für ben rebaftionelfen 3nhah; 

ip. 91ub. giftet, Düffelbotf. — Dtucf: Stüd & £ol>be, ©el[enfirct)en. 
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