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^indenbueg und das Unternehmertum. 
SDon (Ernft D. S o r f i g *) 

.Raum eine Serufsgruppe ober ein SBoüstreis Seutfcblanbs trägt ein 
fo hohes Stah non Seranttoortnng für ben SReubau bes Deutichen sJ?eid>es, 
roie bas beutiche Unternehmertum, ©erabe in ihm muhten baher Sinbentmrgs 
fDtahnungen su ©inigteit unb pflichttreuer SIrheit, sur reitiofen öingahe an 
bie gemeinfame Sache bes gemeinfamen Saterlanbes auf beionbers lebhaftes 
»erftänbnis ftofeen. Sinbenburgs gähigteit, alles ißerfönliche mrücfauitcllen 
unb nur ber Pflichterfüllung su leben, fein erfolgreiches Peftreben, ehrlich 
ben geraben StBeg ber ülrbeit ju gehen, fein heiffer ©laube an bas itCieber* 
erftarfen bes beutfehen Sottes unb fein fetfenfeftes Pertrauen su beffen in- 
nerem Sßert, bas alles finö ©haratterjüge, bie ihn toie febem ehrlich I>en- 
fenben auch Dem 
beutfehen Unterneh- 
mertum menfehlich 
nahebringen. £>ie 
beutfehen Unterneh- 
mer, bie -m ihrem 
3!eil berufen finb, 
Sinbenburgs Stah- 
nungen in bie 2Bir!= 
lichfeit ju übertra- 
gen, folgen ihm um 
fo freubiger, roeil 
fie in bem Pianne, 
ber fich unb fein Se- 
hen in hoher eelbft- 
lofigfeit bemT)i»nite 
am beutfehen Solle 
getoibmet hat, eine 
glüctliche Perbin- 
bung atoifchen bem 
beroährten 3lrten u. 
bem 3ur Pemäh- 
rung brängenben 
Peuen erbüden, unb 
roeil feine Puffaf- 
fung oon ber felbft- 

oerftänblidjen, 
fchtoeigenben Prbeit 
3um PSohle bes 
Poltsgansen in ho= 
hem 'JJJafje ben 2In- 
[chauungen ent- 
fpricht, mit benen 
bas beutiche Unter- 
nehmertum feine 
Pflichten gegenüber 
ber Pllgemeinheit 
auffafct. 

Ueber ber Sebens- 
aufgabc bes Unternehmers fteht bie Ptahnung: ©igentum oerpflichtet! Picht 
bie Pertretung ber Sonberintereffen bes einseinen SBerfes, nicht auch biefe- 
nige roeniger, mächtiger Prbeitgebergruppen ift feine Pufgabe. I>as ©efamt- 
toohl ber beutfehen PSirtfchaft, bas ©efarnttoohl alfo bes beut- 
fd)en Poltes ift bas einsige 3iel. Sie einmütige 3ufammenarbeit 
aller iträfte ber beutfehen PSirtfchaft 3U biefem hohen 3iele ift bie michtigfte 
Porausfehung unterer Prbeit. Pller Strafte, alfo fomohl ber Prbeitgeber 
als auch ber Prbeitnehmer. Deshalb muh bas ©nbsiel aller unterer Prbeit 
ber fyriebe mit ber Prbeitnehmerfchaft, alfo bie ©inheit im 
Sinne Sinbenhurgifcher Ptahnung fein. Pur bie Xat 
allein ift es, bie bleibenoe PScrte fchafft. 3ft ber Stßille sur ©inheit auf 
heiben Seiten oorhanben, toirb auch ber PSeg gefunben toerben. ber su gehen 
ift. Offene Pusfprache !ann 3ur Pe.ftänbigung führen, aber gegenjeitiges Ptifj- 
tmuen nicht. Das Perbaltnis oon Prbeitgeber unb Prbeitnehmer ijt nidjt nur, 
toie sum Schaben ber Sache oft ünterftellt mirb, ein roirtfchaftliches. ©s ift auch 

*) Suä „^InbenBurg, roaS er unS 35eutfc^en ift''. (SJerlag Weimar fobbing, ©erlin.) 

ein moralifches, ein rein perfönli^es. Die ©emeinfdjaft bes Perufes per- 
langt mehr als reimoirtfchaftHche Pinöungen. Sie braucht unb fann in 
heutiger 3eit nicht eine patriarchalifche gorm tragen, toie fie früher ben Unter- 
nehmer mit feinen Prbeitern oerbanb. Pud) Das militärifche Perbaltnis 3u>i- 
fchen Porgefehten unb Untergebenen ift nicht bie Prt, in roeldjer fid) in ber 
mobernen PSirtfchaft bie Pesiefjungen scoifchen Prbeitgebern unb Prbeit- 
nebmern regeln laffen. 3bre formen müffen lofer unb freier fein. Pfit- 
arbeiter, nicht fronenbe Sörige finb bie Prbeitnehmer in ber beutfehen 
PSirtfchaft. Der ©rfolg bes Unternehmers ift getoih in erfter Sinie fein (Er- 
folg. ©r ift Das aber nicht allein, Denn in ihm ift eine gülle oon 3raft, 
gleifs, 3uoerIäifigteit unb geiftigem Rönnen ber beteiligten Prbeitnehmer aus- 
gebrüdt. Pur roenn ber Prbeiter in biefem Sinne bem probuft gegenüber- 
fteht, toirb es ihm gelingen, bie richtige ©inftellung su feiner Prbeit 3u ge- 

toinnen. ©etnih ift 
es im heutigen 
©rofjbetrieb fdnoer, 
biefe ©inftellung sur 
Prbeit 3U finDen. 
Sie alein aber tann 
ben Prbeiter basu 
führen, fid) mit ber 
Seiftung unb mit 
ber Rettung feines 
PSevfes folibarcfch 
oerbunben 3u füh- 
len unb Den ©rfolg 
bes PSerfes als 
eigenen ©rfolg mit- 
suempfinben. 

PSenn bas fo ift, 
bann Jann unmög- 

lich gegenfeitiger 
Rampf Der Sinn 
Der Pesiehungen 
3toifd)en Prbeitge- 
bern unb Prbeitneh- 
mern fein, ©s ift 
nicht eintuiehen, toa- 
rum gerabe bieie- 
nigen im ausühliefs- 
lichen Sinn biefes 
PSortes geinDe fein 
follten, beren £e- 
bensinterefien eng 
u. unauflöslich mit- 
einanber oerbunDen 
finb. Pteinungsoer» 
fchiebenbeiten über 
Die Petciiigung am 
©rfolg ber Prbeit 
finb ein natürlicher 
Porgang im PSirt- 

fd)aftsleben. Sie finb nicht nur nicht 3U befeitigen, fonDern haben gans 
3toeifeIIo5 fogar ihren PSert in mancherlei Rtinficht oerloren. Pber Pieinungs- 
nerfchiebenheiten 3tDifd)en ©ruppen, bie im 3iel bas ©leidje toollen, unb 
Rampf stoifchen Rlaffen, bie fich mit bem 3iel ber Pernidftung gegen- 
überftehen, ift nie unb nimmer basfetbe. Der RIaffenfampf enbet 
im Pid)ts. Deshalb fuchen toir ehrlich Den grieDen, fuchen bie ©inheit, bie 
ber berufene gübrer unferes Poltes oon uns forbert. Reinen „faulen grieDert" 
toollen mir. PSir toollen einen grieben, Der auf gegenfeitiger Pchtung unb 
Pnertennung beruht, ©benfo roie mir uns bemühen, bei allen PuseiuanDer- 
fefcungen fachlich 3u bleiben unb oerlehenöe Rampfarten aus3uid)Iiefjen, ebenfo 
müffen mir gleiches Perhalten ber Prbeitnehmer beanfprud)en. ©s förDert 
bie Pereitfchaft 3ur ©emeinfamfeit nicht, roenn immer roieDer Der Po- 
Den Der Sachlichteit oerlaffen unb Derjenige perfönlicher Per- 
unglimpfung geroählt toirb. ©benforoenig tommt man ber Röfung fo3ia= 
ler gragen näher, roenn roirtfchaftlicher Unoerftanb unD politifche Perhetjung 
ba3u führen, bah gorberungen fosialer Prt geftellt unb burchgebrüdt roer- 
ben, bie auf bie Dauer eine 3U ftarfe Pelaftung bebeuten. Die gührer bes 

<£m* purmtf^e (Dftfccfoljrt mit dem $erietifd)iff Ä,6lu(fouf'‘' 
(3um Puffah in ber oorliegenben Pusgabe ber „§ütten 361100911) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 $ütten:3eitHttA. 9?r. 41 

beutidteu Unternehmertums müfien für lief) bas 9?ed)t in Uniprucf) nehmen, 
©tauben ju finben, roenn [ie oor gemiften Ueber[pannungen jo = 
jialpolitifcher ©efefcgeöung roarnen unb fte als eine ernite ©e= 
fahr für bie 3ufunft bes beutfd>en tBottes bejeithnen. Die uon feinem 
erniter als non bem beutfehen Unternehmertum erftrebte Sefierung ber Se= 
benslage bes beutfehen Solfes roirb nicht burdj machtpotitifctje _3luseinauber= 
fehungen jroifehen Slrbeitgebern unb 2lrbeitnehmern erreici>t. Sie fann nur 
erroartet merben, menn beibe fid) jur görberung ber SBirtfchaft sufammen« 
fd)Iiefeen. 9Bichtigfte Sorausfehung hierju ift gegenfeitiges fßerftänbnis. iöian 
lerne aus ber fUieinung bes anberen unb achte fie. fütan fuche [ich in bie 
©ebanfemnelt bes ©egenfpielers su perfefeen, bie Dinge pon beiben Seiten 
3U [eben, unb man roirb erfennen, bah es ©emeinfames gibt, roelches roicb= 
tiger i[t unb roürbiger bes Strebens als ber Streit bes Dages! 

Der Ülrbeitgeberfchaft fällt bie oerantroortungsnolle 9lufgahe 3u, für 
bie Sicherfteltung ber fiebensbebürfniffe bes beutfehen Sotfes Sorge ju 
tragen. Sie teilt sroar biefe ülufgabe mit ben 21rbeitnchmern, teilt fie 
mit roeiten, anberen Greifen bes beutfehen Solfes. iJlber fie nimmt für fid) 
beroufjt unb perantroortungsfreubig ben Sauptteil biefer gefd)ichtlichen Sen= 
bung in 9In[prud>. Sie leitet aus biefem 2Infprud) bie Bflicht ab, ©efähr» 
bungen bes SBirtfchaftstebens SÜBiberftanb 3u leiften. Sie roeiß, baß ihr Stre* 
ben unb ihre ÜIrbeit fie nicht populär 3u machen permögen. 3n biefer ©r* 
fenntnis lehnt bie beut[d>e Slrbeitgeberfchaft es ab, fich auf bie 
Seite ber 9Jtaffe 3U fchlagen. Sie nimmt es auf [ich, oft mit ihren Ülnfidj» 
ten allein 3u flehen. 9lud) mafjloie üritif roirb fie oon bem als richtig er= 
fannten SBege nicht absubringen oermögen, ©s ift geroifj oft nicht leicht, 
3u oerfagen. fieichter roürbe es fein, bem SBillen ber SDiaffe, häufig auch bem 
eigenen ©efühl nachßugeben unb 3ugeftänbniffe auch ba su machen, roo 
beffere roirtfehaftiiehe ©inficht fie nerbietet. Das Schroimmen gegen ben 
Strom ift auf bie Dauer fein angenehmer 3uftanb. ©ntfpricht er aber 
ber ©rfenntnis oon ben fftotroenbigfeiten ber SBirtfchaft, fo muh er in 
Rauf genommen unb barf aus Sd>roäche ober gurcht oor ber Serantroor= 
tung auch bann nicht aufgegeben roerben, roenn 9Biberftänbe unb Sdjroierig* 
feiten [ich einftellen. Die gefchichtüche ©ntroicflung, oor ber hohe Serant* 
roortung su tragen bie beutfehe 3lrbeitgeberfd)aft [ich freubig beroußt ift, 
roirb bemjenigen recht geben, ber unbeirrbar non Dagesmeinungen unb ©e* 
füblsmomenten feinen SBeg ber Bflicht gegangen ift. Ob biefer ÜBeg nom 
SBerftänbnis ber 93iaffen begleitet ift ober nicht, fpielt babei feine 9?oIle. 
iHud) unferes fReichspräfibenten SBeg ift nicht immer oon allen Deutfchen 
oerftanben roorben. Reiner aber hat je geroagt an her ehrlidjen, aufred>= 

ten Ueberseugung 3U 
3roeifeln, bie ihn be= 
fähigt, ihn 3u ge= 
hen, ohne babei an 
fid) 3U benfen. Beut 
3Ur Serantroortung, 
bas ift es, roas ben 
gührer fennseichnet. 
äBille aur ©inheit 
unb bie ©rfenntnis, 
bah ber einseine bas 
©lieb einer ooIf= 
(üben unb oolfsroirt» 
fchaft'.ichen ©emein* 
fchaft unb bah fein 
Schidfal mit bem 
bes ©efamtoolfes u. 
ber ©efamtroirh 
fd)aft untrennbar 
oerbunben ift, ge= 
ben ihm ben natio= 
nalen Soben, auf 
bem allein er [c* 

gensreiche ülrbeit 
[chaffen fann. Se= 
gensreich nicht fo 
fehr für ben ein3el= 
nen, als oielmehr 
für bie ©emeinfehaft 
Derer, beten ©lieb 
er ift. 

Sebes roirtfehafh 
liehe Unternehmen, 
mag es groß fein 
ober flein, hat 33e= 
beutung für Bolf u. 
Staat. 3ebem Um 
ternehmer erroachfen 
aus biefer Datfache 

hohe Ülufgaben 
ftaatspolitifcher 

¾rt. 3Bas er tut 
ober unterläßt, al= 
les hat ftaatspolü 
tifche Sebeutung, 
aud) roenn biefe im 
Slugenblid nicht im» 
mer gegeben erfchei» 
nen mag. Sr roirb 
ihr nur gerecht roer» 
ben fönnen, roenn 
er in feinem ©i» 
gentum ein feiner 
forgenben £anö 

.anoertrautes ©ut fieht, beffen ©ebeih ober Serberb oon feine, 
ülrbeit, feiner ©infidjt, feiner Eingabe abhängen. ©eroiß fann ber 
?Irbeiter, roenn er roill, alle fRäber itillftehen laffen. 3Bas er aber nicht 
fann, ift, fie in ©ang su feßen unb in ©ang 3U halten. Sier liegen bie 
fchöpferifdjen ülufgaben bes Unternehmers. §ier liegen auch Sebeutung unb 
innere ^Berechtigung bes gühters überhaupt. Der 2lrheiter ift nicht ber einige, 
ber arbeitet, gührerarbeit unb ausführenbe ÜIrbeit 3ufammen ergeben erft 
ben iilfforb bes roirtfchaftlichen ©rfolges. ©ntfaltung ber Berfönlichfeit, 
perfönliche iäusroirfung perfönlicher gähigfeiten, bas ift es, roas Slüte ober 
ÜBelfen perfönlicher Betätigung in [ich fchliefjt- Der Drang, 
fid) felbft su helfen, ift bie Quelle prioafroirtfchaftlichen unb allge» 
meimroirtfchaftlichen ©rfolges. 9Ber fih auf frembe Silfe, [ei es auch auf 
biejenige bes Staates, oerläßt, muß früher ober fpäter, in ber einen ober 
anberen fRühtung ©nttäufchungen erleben. Bericht auf eigenes Sanbeln 
führt 3um iRiebergange, sum IRiebergange auch oon Solfsfchithten. Des» 
halb fieht bas beutfehe Unternehmertum bas eigene Sanbeln ugb bie 
eigene Serantroortung als Susgangspunft feiner SRaßnahmen an unb er» 
ftrebt aud) für bie Sosialpolitif in Selbftoerroaltung unb greiroilligfeit bef» 
fere unb suoerläffigere Sicherungen als in ftaatlichen SRaßnahmen unb 
3roang. 

9Ber führen roill, muß gehorchen fönnen. Das [tolse 9Bort ,,id) bien" 
fteht als Seitftern über bem Beben Sinbenburgs. ©s ift auch bas SBort, 
na^ bem bas beutfehe Unternehmertum feine Sufgabe auffaßt. Der 'Un» 
fprud), gührer su fein, muß [eine Berechtigung aus ber Screitidjaft 311 
bienen herleiten. Unb ber Snfpruch barf nur erhoben roerben, roenn bie 
Bflicbten, bie er in fich fcßließt, flar erfannt unb befolgt roerben, roenn 
„führen" als Dienft am SoIfsgan3en aufgefaßt roirb. Sicht bienen im 
Sinne oon Unterroürfigfeit unb Bericht auf. eigenes SBoIIen. Sonbern 
Dienft als freier Slann, Dienft als öerr unb nicht als Sflaoe. SRit 
Sflaoennaturen ift auch ber beutfehen SBirtühaft nicht geholfen, greiroillig 
unb roohlüberlegt füllen alle ihre ©lieber ihr bienen. Buch in ber 2Birt» 
fchaft gilt bas 2Bort oom freien SRann auf freier Scholle. Solche Buf» 
faffung ber [taatsbürgerlichen Bflid)ten führt 3U ben großen Rielen Des beut» 
fchen Unternehmertums, bie oon ber Buffaffung ootgeichriehen roerben, 
baß bas ©igentum an probuttioen ©ütern eine Serpflühtung gegenüber 
bem Bolte bebeutet, bie bie Seranbilbung ber Brbeiterfcßaft su roirflicher 
SRitoerantroortung unb — als Borausfeßung unb golge hieroon — bie 
Schaffung eines ehrlichen griebens in ber SBirtfchaft, einer aufrichtigen 
©inheit bes beutfehen Boltes eeftreben. SBenn burch oerftänbnisoolle 3u» 
fammenaobeit. burd) gegenfeitiges Sid>oerftehen, burd) flare unb offene 
Busfpracße eine ©inheit ber ©runbauffaffung hcrgeftellt ift, roenn bie 
Durchführung bes als notroenbig ©rfannten mit gegenfeitiger Unter» 
ftüßung erfolgt, bann fann bie beutfehe SBirtfcßaft, fann in ihr führenb bas 
beutfehe Unternehmertum bie Borausfeßungen [chaffen unb erhalten, bie 
iebem Deutfchen roieDec bas Seine [iehern. 

Bis Borbilb foldj hoher Bflidjtauffaffung fteht öinbenburg oor bem 
beutfehen Unternehmertum. Sein Suf 3ur ©inheit, feine Eingabe an bas 
Bolfsganse füllen au^ biefes leiten, ©r bient — au^ roir finb , sum 
bienen bereit. 

Mfonatliche föiiete unb ^ausjinsfteuer 
9Rit bem 1. Oftober rourben bie Btieten im gansen 

Beid) um 10°/o auf 1200/« ber griebensmiete erbößt. 
Bus ber nachftehenben Xabelie ift bie in gufunft 3U 
Saßlenbe Bli.'te, aber aud) ber oieien SDIietern noch 
nicht ber gansen §öhe nad) befannte Bnteil ber 
§aus3insfteuer am SRietbetrage erfid)tlich. 
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9?r. 41 jOüttcnsScitung. Seite 3 

^ütn 150. Geburtstage f)einr!c^ oon ßleifts. 
„®n Äraft [tnb roentge if>m ju oetglettfjen, 
9In unetfjöttem Mnglücf, glaub’ id), Sleinet.“ (§ebbe[). 

31m 18. Cftobet 1777 tourbe in ^ranffurt an ber Ober Dem >3aupt* 
mann Srriebrifb non ftleiit unb feiner Sbefrau Sultane Ulrigue, geb. won 
ißannroib, Ber Sobn Seinrid) gebo= 
ren. darüber mären (id) (SItern unD 
ffierroanbte einig: Der junge Spröjj» 
ling aus aIt=pommerfd)en ©ef^'edjte, 
fällte einmal bie militäriftbe fiauf» 
babn einfcblagen. Sd)on oor bem 15. 
fiebensjabre tritt er ins preufeittbe 
§eer ein. 3m tpotsbamer ©arberegi= 
ment marfdjiert er jum tRfjein. Doch 
ift er nicht aum Solbaten geboren. 
91ad) SeenBigung bes gelBjuges er. 
hält ber fieutnant ben erbetenen 
9Ibfd)ieb. Der ©arbeoffijier roirb 
in feiner SaterftaBt Stubent Ber 
©tatbematif unB ©büofopbie. ©o^ 
fd)lummern in ibm bie poetiieben ©ei= 
gungen. 9ln Ieid)tem Stubentenleben 
nimmt er leinen 9InteiI. Der ©in. 
fame finbet auch leinen jjreunb. 
Seine ©ngebörigen per ft eben ibn 
nicht. Hm Bie SabrbunbertroenBe 
nerlobt er fidj mit 3ß i I b e I m i n e 
non 3 e n g e, bie er nach feinem 
Silbungsibeal erjieben mill. Die 
Schmiegereitern brängen, bah er au 
feftem sHmt fommt unb in Ben Staats. 
Bienft gebt. Doch jebmebe ©ebunBen. 
beit ift ibm nerbaht. s2luf einer ©eife 
nach Sßürjburg ahnt Ber Dreiunb» 
aroanaigjährige feine ^Berufung aum 
Did>ter. 3ur ganaen illarbeit 
feiner biebterifeben Serufung gelangt 
aber erft ber reife ©iann. 

3n SBerlin bittet er Bie SBraut um 
ihren ftarfen ©tauben an ibn unb 
feine ©iiffion. Snnere ©ube unb 
greubigfeit liegen über ibm. Seine 
Umgebung fd)Iieht baraus, bah er eine 
©nftellung au erroarten babe. „Die 
Deren, o bie Do ren“, ruft er ihnen 
au. ©in 9lmt fann ihn nicht fef= 
fein. ©lüdlid) ift er nur, roeit er mit 
feberifdjem Slid an feine groben 
Bichterifchen fträfte glaubt. 
fiiebensmürBig gebt bie Sraut auf 
Ben mit feinem Sdtädfal ©ingenben 
ein. 3m ©runbe aber oerftebt aud) 
fie ihn nicht. .Steine Seele begreift 

ihn. ©efellfchaften befud)t er faum. ©r ift einfam unter ben ©tenfdjen. 
©rohe ©ebanfen unb tiefe ©robleme erfüllen ihn. ©in bämonifcher 
Drieb beberrfd)t ben SBabrbeitsfudrer. Drängt au ©eife unb Durchbruch- — 
Da tritt bie neue fieljre bes 5tönigsberger Sbilofopben in fein ßeben. 

3erfd>mettert unb erfd)üt = 
tert ihn. fiaftet auf ihm bis aum 
frühen ©nbe. Der fid> aum möglid>ft 
Dollfommenen ©?enfd>en fchon auf 
Biefer ßrbe burebfämpfen mill, muh 
Ber fiebre 3ants entnehmen, bah 
mir auf ©rben feine für bas Senfeits 
gültige SBabrbeiten au erlernten oer. 
mögen. Dah mir nur roiffen, mie bie 
Dinge uns unoollfommenen 9©enfd)en 
hier e r f d) e i n e n, ober beffer „f d) e i= 
n e n", bah mir aber n i cb t roiffen, 
mie bie Dinge in 2ßirilid)feit, b. b- 
„an fich“ finb. ©rfchüttert ruft er aus: 
„©? ein einaiges unb bödjftes 
3iel ift gefunfen, id) babe 
feines mehr.“ Da er alfo oon 
bem groben 3eitgenoffen erfahren, 
bah es feine 2B a b r b e i t auf ©r. 
Ben gibt, oerliert bas ßeben für 
ihn jeben Sinn. Saiten mir bies 
feft, es ift notmenBig aum Serftänb. 
nis ber Dragöbie Bes unglüdfeligen 
Dichters. — ©ichi au oermunbern, bah 
ihn bie reine ©Siffenfchaft nun an. 
efelt. ffieraroeifelte Stimmung liegt 
über ihm. Daau fommen Bie gelb, 
liehen Sebrängniffe. 3mmer gerin. 
ger roirb bie 2lusfid)t, ein eigenes 
Seim au grünben. Düfter liegt bie 
3ufunft oor einem ber ©röfjten un. 
feres Solfes. 

©eue Sbeen begeiftern ben 3üng. 
ling. Srranfreid), Bas ßanb © o u f. 
f e a u s, mill er fennen lernen. 9©it 
Ulrife, Ber Scbroefter, reift er nach 
Saris. Son fd>arfer Seobachtung 
aeugen feine Schilberungen aus bet 
franaöfifdien SauptftaBt. ©benteuer. 
lieh unb pbantaftif^ ift fein Slan, 
als Sauer in ber Schmeia fid) feh* 
baft au machen. Die Sraut bat be. 
greiflicherroeife bafür fein Serftänb. 
nis. üleift bebt bas Serlöb. 
nis auf. 

Der Schmeiaer ©ufentbalt führt 
ihn mit Bem Dichter 3 f d) o f f e unb 

{Eigene öorficht if! beftec ilnfaUfchuh! 

6utc Prifc. 
©ine heitere ©efchichte auö ernfter Seit. 

Son Dl). Sunt mann. (9. 5ortfehung.) 

ixt) Staneroap mit ihrer ßofe befanb fich in bem flinfen 
gahraeug, bas ein geroanbter Steuerer mit funbiger Sanb bem äuherften SitDe bes 
Safens aulenfte, mo bie „Cabia", bas oiel umftrittene Schiff, oor ülnfer lag. 
— ©n Sorb bes groben Dampfers herrfdjie noch jenes lärmenbe ßeben, bas auf 
jebem Schiffe ber ©usfafirt ftets unmittelbar oorausaugeEjen pflegt. Das ftlirren 
fchtoerer ßeiten, bas Quietfchen unb Kreifchen ber ßabeträne, bas ©oltern über 
Ded gefchleifter Droffen unb Daue — bas alles mifdjte fich 3U einem ohrenbetäu» 
benben ßonaert. Daatoifchen ertönten Befehle, fchrillten bie gellenben ©fetfen 
ber Bootsleute unb ßabemeifter; bas bumpfe Stampfen ber antafdjine, bas Braufen 
bes in biden SIBolfen ben Schloten entftrömenben Qualms bildete ben ©runbton 
biefes SBirrroats oon taufenb ©etäufchen. Das ©anae aber in feiner finttoer. 
roirrenben ßärmhaftigleit, oermod)te nicht gegen bie Stimme bes Schiffsführets 
aufaufommen, roenn biefer einen Befehl, eine ©ntoeifung übers Ded rief. — 
Kobert Staneroap roar in feinem ©lement. ©r fühlte fich Qls 9an3 neuer ©ienfeh, 
als er — bas erftemal roieber feit langer 3e't — als Befehlshaber an Borb 
eines Sdjiffes [tanb; bie oielen 3ahre ber forperlidjen ©uhe, bie hinter ihm 
lagen, hatten ben Seefahrer, ben ßapitän Staneroap aus 5lens6urg, nid)t in 
ihm au ertöten oermocht. So erfpähte er benn mit fcharfem ©uge auch fofort 
feine Dod)ter, als biefe mit ihrer Begleiterin an Borb gefommen roar, unb er 
oerlieb bie Brüde, auf ber er foeben geftanben, um ben beiben ©täbchen entgegen« 
jugef)»n. 

,,©un SUlarp — baljeim alles erlebigt? — Sffiirft unfer trautes ©artenhaus 
nun roof)l fobalb nicht roieberfehen! ßalfuliere aber, haft bir fchon einen leib« 
liehen ©rfalj ausgebadht . . ." 

Dod) ®Jarp fd)ien ni^t geneigt, auf bes Baters ipiauberton einaugeljen. 9Jiit 
neroöfer ©ebötbe prefjte fie beibe £>änbe an bie Ohren. 

„Diefer ßärm h'er ift fdjredlich, ipapa! 3^ möchte in meine ßabine!“ 
„So tomm’! — ©udj Sie, ©Ife!" 
Die beiben aHäbdjen folgten bem Soranf^reitenben, ber fie in ben ©aum 

bes Sdjiffes führte, ihnen bie ftabinen au öffnen. — Die „©abia“ roar Jein 
ipaffagietbampfer, fonbern lebiglidj für ben gradjtoerfehr beftimmt. Darum be« 
fanben fid) im Innern bes Schiffes aber bodj einige ßabinen, bie alle möglichet« 
Bequemlichteiten enthielten unb mehreren gahrgäften roährenb ber ©eife gana gut 
aum ülufenttjalt bienen tonnten, ©ine berfetben beaog SDlarp, bie banebenliegenbe 
beren 3°fe- 

bift bu mit bem ßogis aufrieben?" fragte Staneroap, inbem er ben 
©aum oerlaffen roollte. 

„Boilauf!" entgegnete 3Jlarp. „ilBenn nur ber fdjredlidje ßärm bort oben 
erft aufhören roollte!“ 

„3n einer halben Stunbe, ßinb, finb roir feeflar. 2Benn bu ßuft haft, 
magft bu bann nach oben fommen; bie ©usfafjrt roirb bir immerhin Späh machen!" 

,,©ut — idj fomme. — Hebrigens, roas idj noch 3U fagen oergafj: haft 
bu nod) mehr Baffagiere an Borb?“ 

„3a, ßinb — einen, ©inen guten Befannten!" 
©r unterbrach fid) — roanbte fidj rafd) um. ©in Blatrofe fam polternb 

ben fchmalen, aroifchen ben ßabinen h’nlaufenben ßorribor entlang. 
• „§err ßapitän — ber ßotfe ift eben an Borb gefommen!" 

„©s ift gut — ich fomme fchon!" — Dann roanbte er fich Blarp au. 
,,«uf nachher, mein ßinb! — ©Ifo — in einer halben Stunbe!" 
Damit folgte er bem Btatrofen. Blarp lachte ein roenig geregt. 
,,©r hat anldjeinenb nur noch für bas Schiff 3e’l unb 3ntereffe! ©ber 

na — bas muh fdjliehlidj fo lein! — ßommen Sie benn, ©Ife — roir roollen 
uns h'er ein roenig fjauslidj einrichten!" 

Sic begann, mit ber 3°fe aufammen ihre Sachen oorläufig einmal mög« 
lidjft amedmäfiig untemubringen; für bie einqehenbere Orbnung berfetben blieb 
ihr ja fpäterljin noch 3ed aenuq. ©ana oertieft in ihre Dätigfeit, gemährten beibe 
nicht, roie es auf Ded tatfadjlid) immer ruhiger rourbe — bis plöfalidj ber fdjrille 
Don ber $ampffi»ene fie auffd)»*den lieh. Saftig aog Btarp ihre 3°fe mit fich fort. 
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bem Sobne bes Dtcfiters SBtelanb 3ulammctt._ 5Rad) Jaaen bes £etbes 
erblüficn ibm in literariidien ©eiorädten mit Seiben bebeut ame Stunben. 
£ie bicbteriftbe Se^abung roirb mehr unb mehr geroedt. ®r jcbteibt „D i e 
giamilie S d) r o f f e n it e i n" unb „Xer jetbro ebene «rüg". 3n 
jenem (Eritlingsmerf ringt (id) ber Xicbter jur (Erfenntnis bes Xaieins ©ottes 
burd), ben er erber niebt begreifen tann. ©ottes 9BaIten iit bunlel unb 
unerforiebüd). So müfien ieines Xrnmas ©eitaltcn einem unerbittbdien 
Sebidiai sum Opfer fallen, ©eroaltig iit fdjon bie burebgefübrte ©barafte» 
riftit ber Sebroffeniteiner, oon ftleifts 3eitgenofen allerbings roeber ge« 
roürbigt nod) erfannt. iebtoerem Ärantenlager tebrt er in bie 
•Öeimat 3urüd. Xod) finbet er feine 9lube. Xeutfeblanb leb nt ben 
Xra mattier ab. 

ter genialite feiner bramatifeben ©ntroürfe reift in ibm: „fRobert 
©uisfarb“. 93H1 biefem Xrama, in bem er mit fauftiidjem Orange bie 
Sorberungen ber fHntife mit jenen Sbafefpearcs su oercinigen fudit — 
ein bis beute ungelöftes problem — mill er bem Seros 
©oetbe „ben Ärans oon ber Stirne reiben“. 

9tur einige Ssenen iinb uns erbrlten. Oie mebere SRale überarbe:tete 
Oragöbie opfert er ieiner Sersroeiflung. ©r oerbrennt bas fülanu» 
ifript. 3Bir mifien nicht, ob ber föerfud) gelungen märe ober gelungen 
ift, aber bas roiifen mir: Oas binterlafiene Srucbitüd 3eigt uns ein 
bramatifebes ©enie in feiner gansen ©rö&e. ilßelcbe iöllber« 
fpradje, roeldje 2Bud)t bes Oialogs! 3ebe 3eile ein Heines 3unit« 
ro e r f. Satte uns ftleift niebts binterlaffen als biefe sebn Sienen, er 
müfete als einer ber bebeutenbiten Oramatifer aller 3eiten gelten. 

Oer ben Slug jur Sonne gemaat. gebt als Heiner Oiätar 5ur 
Oomänenfammer nad) Königsberg, ber Seimat bes fCbilofopben. beifen £ebre 
ibn fo febr erfebüttert butte, ©s toerben bas Suitfpiel ,,¾ m p b i t r o o n“ unb 
bie Oragöbic ,,¾ e n t b e f i I e a“. '^cb in biefem Stüd febilbert er eigent« 
lieb nichts anberes, benn bie eigene feelifbe 3errüttung. 

fRicbt unberührt tonnte ber glübenbe fßatriot non ber paterlänbifcben 
Xidjtung bleiben. 3n bie ©ermanenseit fübet uns feine „Ser man ns» 
f d) l a cb t“, bie bas hohe £ieb ber Sefrciung oon brüdenber Sremoberr» 
febaft fingt. 3n feinem „Katechismus ber Oeutfcben" mahnt er, alle Kräfte 
bem Xienfte für bas ®aterlanb 3U roeiben. 

Oen preufei^en Oicbter lernen mir in bem „fß r i n 3 o o n S 0 m b u r g“ 
fennen, ben ein gütiges ©efdjid uns erhalten bat. 3m „K ä t b cb e n oon 
Seilbronn“ roenbet er fid) bem ritterlidjen Scbaufpiel 3U unb scigt. bab 
er auch ^mut unb Singebung su fdjilbern oermag. Oen betoorragenben 
©rsäbler, ben föieifter ber SRooelle bemunbern mir in „tülicbael 
Kob Iba as", „fßerlobung oon St. Oomingo“, Sliarquis 
oon O.", „Oas ©rbbeben oon ©bile“. Oie ¾nefbote bat 
in KI ei ft ihren Klaffifer gefunben. Oie ©eroalt ber SRufif, bie feiner 
unferer Oramatiter fo in fid) fühlte roie er, roirb meifterbaft gefcbiloert 
in ber Segenbe oon ber bl- ©äcilia. 

ilnb bod) naben fid» unerbittlich', bunte! unb gebeimn'sooll, Scbidfal 
unb Serbängnis. ¾ucb ber ©rjäbler finbet ein oerftänbnisloies ©efcblecbt. 

Oie Scbroefter, bie ihr fßermögen für ihn geopfert, empfängt ihn 
3urüdbaltenb, ba er roiebetum ihre Silfe beanfprudit. Oas Soll erlcnnt 
[einen großen Sohn nicht unb fein ©rößter, ©oetbe, mill ihn roeber er» 
fennen nod) anertennen. 

Kein Obeaterleiter .bemüht [ich um feine Otamen. bas ßuftfpiel „Oer 
Seobrocbene Krug“ roirb unter ber ocrftänbnisloien 9legie ©oetbcs oon 
Sdjaufpielern, bie ben ©enius Kleift’s nicht begreifen, mißbanbelt. Oie 
SIßirtung auf bie 3ubörer roirb 3ur Kataftroobe. SBeimar 3ifcbt unb 
oerlacbt Oeutfcblanbs be ft es ßuftfpiel. 

Oie fRooellen fudjen oergeblid; ihre ßefrr. Oie Slot bes Oidjters roirb 
immer brüdenber, im Unglüdsjabre 1806,07 gibt Kleift noch basu fein 

befebeibenes ¾nrt auf. Oie Knterftüßung bur^ bie Königin ßuife ge« 
ftattet nicht bie ^Befreiung oon irbifdyen Sorgen unb [Röten, immer ein» 
famer unb oerelenbeter roirb ber Ung'.üdtelige. Serfannt oon feinem gansen 
Soir, oeraebtet oon ben Seinen, ohne ¾mt, Srot unb ©elb febrt ein geiftig 
unb förperlid) Oarbenber nad) Serlin surüd. Sicr macht er bie 53efannt« 
febaft mit ber mufitalifd) fo bodjbegabten Srau Senriette Sogei. 
Unb beren Oobesfebnfucbt fühlt ficb Kleift, ber in früheren 3abren febon 
bas einsige ©lüd im f^reitobe fab. oenoanbt. [Ridjts oerbinbet ihn mit 
biefer Srau als bie ßiebe sur SRufif unb ber SSille rur gemeinfromen 
Oobcsbereitfcbaft. ©ine unglüdlidie Serfettung oon Urnftanben brüdt 
bem nach bem ßorbeer bes Submes unb ber Unfterblicbfeit Strebenben bie 
Siftole in bie Sanb. Sn jenem „Slles ober nichts“ muß er serfcbellen, 
baß glüdlicbere Staturen oor unb nadj ihm 3U überroinben oermoebten. 
Sm 21. fRooember 1811 erfebießt er bie geliebte tfrau an ben Ufern bes 
SBannfees bei Serlin unö richtet bie Oobesroaffe gegen iid) felbit. Oer 
Sierunbbreißigjäbrige, ber oon allen unb ©inem oerfannte, finbet enblidj 
bie fo leibenfcbattlicb erfebnte Sube. 

Oeutfcblanb a.ber oerlor oiel su früh einen feiner größten, oiel« 
leicht [einen ftärtften Ora gäben. 3mmer mehr erfennen roir 
beute bie getabesu bämonifebe ©röße biefcs oon einem urobegreif» 
lidjen Scbidfal Ser folgten. Sn uns ift es, immer roieber gut3U« 
madjen, roas bie äRitroelt an ihm gefünbigt. 

©rgreifenbe SBebmut lommt über uns beim ßefen ber leßten Strophe 
feines ©ebidites „Oas leßtc ßieb", mit ber roir, bodj froh, ben großen 
Oidjter — roenn auch erft sroei Sleufcbenalter nach feinem Oobe — gefunben 
3U haben, unfere Setracbtungen b.fcbließen mödjten: 

„Unb [tärfer raufebt ber Sänget in bie Saiten, 
Oer Oöne ganse äRadjt lodt er beroor, 
©r fingt bie ßuft, fürs Saterlanb 3u ftreiten, 
Unb machtlos [dilägt fein Suf an jebes Ohr, 
Unb roie er flattemb bas Sanier ber 3citen 
Sieb näher pflanjen fiebt oon Obor 3U Obor, 
Sdjießt er fein ßieb; er roünfdjt mit ihm su enben 
Unb legt bie ßeier tbränenb aus ben §änben.“ £. 

Hcuc SO^Pfenmgflücfß oue HicfcL 
3m Sciibsgefeßblatt roirb auf ©runb bes aRünsgefeßes 00m 30. Suguft 1924 

eine Setanntmacl)ung über bie Susprägung oon Memnidelmünsen im Sennbetrage 
oon 50 Meid)spfennigen oeröf)entlid)t. Oie ailün3en befteljen aus reinem Sidel unb 
bürfen eine »eimiidjung fremben Sletalls im Setrage oon mehr als 2 'ßrosent nidjt 
enthalten. Sei ber Susprägung roerben aus 1050 ©ramm Sidel 300 Stüde 3U 
je 50 Seicbspfennig ausgeprägt. Oie einseine SRünse hat fomit ein ©eroid)t oon 
3,5 ©ramm. Oer Ourchmeffer beträgt 20 SRillimeter. 

Oie im gerippten Singe geprägte 9Sün3e trägt auf ber 
Sblerfeite in ber Stifte ben oon einem Seilfrans umgebenen SeidjsaMer. 3n bem 
oberen Oeile bes 3roifchenraumes, ber [ich sroifdjen bem Seilfrans unb bem aus 
einem fladjen Stäbchen beftebenben erhabenen, an ber ^nnenfeite mit einem Seil« 
frans oerfehenen Sunbe befinbet, ift in Sntigua bie 3nfrf)rift „Oeutfd)es Seich“ 
unb bie ^ahressahl angebradjt; ber untere Oeil bes 3roiichenraumes ift burd) sroei 
als Sersierung bienenbe getreuste ©ichensroeige ausgefüllt. 

Oie Sd)riftfeite ber 9Sünse trägt innerhalb eines burch einen Seilfrans ab« 
gegrensten Kreifes, beffen ©runb mit oertieft geprägten rabialen Wellenlinien oer« 
[eben ift, bie Wertbeseidjnung „50“ unb barunter am unteren Sanbe bes Kreifes 
bas Siünsseichen. 3n bem unteren Heile bes 3roi[d)enraumes, ber fid) sroifeßen 
bem Seilfrans unb bem aus einem flachen Stäbchen beftebenben erhabenen, an 
ber 3nnenfeite mit einem Seilfrans oerfehenen Sanbe befinbet, ift in Sntigua 
bie Wertbeseicbnung „Seichspfennig“ angebracht. Oer obere Heil bes 3roi[d)en» 
raumes ift burch 3®ei als Sersierung bienenbe ©ichensroeige ausgefüllt. 

„6u hilfsbereit 511 jeder Jeit". 
„Kommen Sie, ©Ife! Schnell — bas Schiff fährt ab! Oabei müffen 

roir sugegen fein!“ 
Oie beiben eilten burdj ben ©ang, übet bie oerfdjiebenen Hreppen hinauf 

Sum Oberbed. Sein unb fauber lag bie oor einer halben Smnbe nod) oon taufenb 
ocrfd)iebencn ©egenftänben überfäte gläcbe ba; Slarg roollte es faum für möglich 
balten. Oie Snterroinben oerrichteten bereits ihre Hätigfeit: allenthalben roaren 
ßeme befdjäftigt, bie §altetaue bet 
„©abia“ 3U löfen. — Oie jungen Stäb» 
d)en [tanben suerft etroas ratlos, oer» 
roirrt — mußten nicht, roohin [ie fidj 
roenben [olllen. Oa ertönte oon ber 
Srüde her bie Stimme bes Kapitäns. 

„Kommt nur hier h«auf, 9Sä« 
bels! Oa — über bie Sadborbs»reppe!" 

Unb er roies ihnen mit ausge« 
ftredtem Srm bie Sichtung. Schnell 
tarnen fie feinem Sufe nad) unb flom» “~ 
men bie [teile Sliege hinauf. Oie 
gührer bes Schiffes roaren auf ber 
Srüde oerfammelt. Sm Suber ftanb 
ber Cotfe, ein oerroitterter Surjdje 
mit ftahlgrauen, ein roenig sufammen« 
gefniffenen Sugen, beffen braune 
gäufte roie angegoffen am Sabe la« 
gen. 3n bis an ben ßeib reidjenben 
Wafferjtiefeln, angetan mit einem 
©elman.el, bem bie Caft ber 3abre 
unb bes langen Oienftes nur su beut» 3 
lid) ansufehen roar, einen lebernen * 

§ut mit breiter, rüdroärts bis auf y 

bie Schultern fallenber Krempe auf 
bem Kopfe — fo ftanb er ba, regungs« 
los ben 23Iid nad) oorn gerid) et. Se« 
ben ihm Sobert Staneroag mit bem ©rften Steuermann — beibe [djroeigenb. Sm 
[teuerborbfeitigen ©elänber ber Srüde lehnte bet 3n>eite Steuermann mit einem 
$errn in 3rod le'fe fprechenb. — Slart) h“tte faft einen Scßrei bes S^redens 
uub ber ©mpötung ausgeftoßen, als [ie ben leßt«ten geroahrte. Oenn biefer 'IRenj^ 

— fie faß im Sloment allerbings nur bie Südfeite — in bem hellgrauem, groß» 
farierten Ulfter, mit ebenfold)er Seifemüße ... bas roar 3ames gerguffon, ber 
Sgent — unb fein anberet! Slit einer impulfioen Seroegung roanbte SDtari) 
fid) an ben Sater unb legte ihre fjanb auf feinen Srm: „Ou — ißapa " 

Ood) Sobert Staneroai) jd)üttelte abroehrenb ben Kopf. „Sacßher, Slari)!“ 
Oenn in biefem Sloment hatte bie Snfetroinbe su freifeßen aufgeßört — 

bie [cßroeren ©ifen roaren glüdlicß aufgeßolf. Oer ßotfe neigte ben SDlunb 3U bem 
büßt neben bem Sabe befinblidjen Spra^roßr naeß bem Slafcßinenraum — ein 
furser Sefehl — einen fcßrillen Sdjrei fließ bie Sirene aus, Saud) unb gunfen 
fpien bie Scßlote . . . Oann ging ein Sud bureßs ganse Scßiff, ber mählüß su 
leießtem 3ittern unb Sehen oeiebbte — bie Scßrauben ßatten su arbeiten be» 
gönnen. Oie „©abia“ ßatte fieß in gaßrt gefeßt. ßangfam oorerft noeß — [eßr 
langfam ftrebte bas [tolse Scßiff bem §afenausgange 3U. 

Sls biefer feßon faft erreicht roar, paffiette man fteuerborbs ein anberes gaßr» 
Seug, ber „©abia“ an ©röße gleidj, bas oon sahlreicßen Sooten umroimmelt roar. 

„Oie „Sretßufa“ — ein feßönes Scßiff!" fagte bet 3uteite Steuermann an« 
erfennenb su bem nod) immer neben ißm fteßenben Sgenten. games gerguffon nidte. 

„3a. — ©eßört einer fteinreießen ©nglänberin — Sirs. Oollt) ßongßam! 
Sleine Klientin . . . 

©r [djroicg ein Weilten. Oie ©rroäßnung feßien unangeneßme ©rinnerungen 
roa^getufen 3U ßaben; roenigftens ließ ber Susbrud feines ©eficßts barauf [fließen. 

„Scheint erft heute eingelaufen su fein?“ forfdjte ber Steuermann. 
„Well — fam aus ßioerpool! Wirb jeßt aber rooßl oorläufig ßier liegen 

bleiben ... Sß — unb ba ßaben roir bie offene See!" 
gn ber Hat — bie „©abia" ßatte ben $afen oon ©ßarlefton oerlaffen. 

Oamit roar aud) bie Hätigfeit bes ßotfen beenbet; ber ©rfte Steuermann über« 
naßm bas Suber. Oer alte Seebär oerabfeßiebete fieß oon Sobert Staneroai), ber 
„©abia“ gute gaßrt roünfcßenb, unb beftieg feinen eigenen, im Sdjlepptau bes 
großen Sdjiffes treibenben Kutter, um nadj ©ßarlefton surüdjufaßren. ©leidj« 
Seitig mit ihm ßatte aueß games gerguffon bie Srüde oerlaffen. — 3cßt uaßm 
Warp ben Sater auf bie Seite. 

„Sleibt biefer Sgent etroa roäfjrenb ber gansen gaßrt bei uns?" 
Oer Site faß fie ein roenig oerbußt an. 
„3a — allerbings! Gr ift bodj ber Saffagier, oon bem icß fpraeß!" 
Wart) preßte roortlos bie Sippen sufammen. 
„3ft bir feine ©efellfcßaft nicht reeßt?“ fragte ber Sater roieber. 
„Offen gefagt — nein!" — „Cß! — Unb roarum nießt?" (gortf. folgt.) 
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5Wr. 41 $iittett>3eitun0. Seile 5 

<£ing flucmilc^e 0ß«ßjfc mit dem ^m'ßnjtytff „^luctauf" 
rom 14. 9. bie 25. 9. 1927 — oon Sotmcrlcbrlmg 0)111). milcroePl 

?Im 14. Sept. 1927 oe= 
gen SJlitternaftt erreichte,t 
mir unfer 3iel: i>ie alte 
SanfaitaDt ß ii b e cf. 21m 
SBabnbof rouröen mir oon 
Dem Kapitän unferes 
Sd/iffes „©lüdauf" auf 
bas benlicblte begrübt. 
Sogleid) gingen mir aum 
Safen, mo unfer Sferien- 
|d;iff lag. (£s mar [ef)r 
bunlel. Soriid)tig [tie= 
gen mir hinunter in bie 
Steife. 2ßir ftaunten, als 
uns Die rounberbar [au* 
bere (£inrid)tung an(ad>te. 
Sofort nahmen mir an 
ber fchon für uns gebecb 
ten Safe! Slab, um unfer 
Sbenbeffen einsunehmen. 
Sanach erhielten je aroei 
oon uns eine ftaiüte. 
Schnell lag ein jeher in 
feiner 5toje im - tiefften 
Schimmer. 

Storgens 7 Uhr mar 
SBeden. Stunter hüpf* 
ten mir non unferem fia» 
ger. Seht fahen mir, bah 
fid> nod) 10 „gemütliche 

«Ile OJlann in bie Sßanten. Sad>fen“ eingefunben 
hatten. Schnell mar bie 

Sefanntfchaft gefchloffen. SBir gingen bann mit entblößtem Oberförper auf 
X)ed unb roufchen uns. Sach Dem ftrübftüd mürbe unfer SBohnfchtff gerei* 
nigt, gepuht unb alles tabellos in Orbnung gebraut. 

SBegen einer Separatur an ber eleftrifhen Satterie mußten mir no^ 
im öafen bleiben. SBir bef^loffen Daher, ßübed au befichtigen. «benbe 
machten mir mit unferen $ooten eine Safenrunbfahrt, Die uns fehr oiel ffreube 
bereitete. X)er nächfte Sag galt unferer Sbreife. Salb Drehte ftd> bie 
Sdjraube, unb hinaus ging es, an SraoemünDe oorbei in bie ßübeder Sud)t. 
Sei günftigem SBinb glitt unfer S^iff mit pollen Segeln rafch oormärts, 

(£s mar ein rounberbares öerbftmetter. Sie Sonne lieh ihre Strahlen 
auf ber groben SBafferfläche glihern. S3ir felbft entblöhten unferen 5törper 
unb — nur mit ber Surnhofe befleibet — mad)ten mir mit unferem Surn* 
mart, öerrn Sßiertulla, bie fd>önften gpmnaftif^en Uebungen. Ss 
mar eine Sfreube, bie reine Seeluft einjuatmen. Danach gab es allerlei 
ituraroeil. 2Bir hielten nach ben an uns porbeifahrenben Schiffen Susfcbau 

«Hlbe ßüftenlanbfchaft. 

ober „enterten bie Sßanten empor", um fchöne Susfi^len ju geminnen. <£s 
bauerte nicht lange, unb bas lebte Stüd ßanb roar oerfchmunDen. Die 
Sonne terfanf im 9Seer, unb leife bedte bie Sbenbbämmerung uns mit 
unferem Schiff. Sad* bem Sbenbeffen blieben mir noch an Ded, um bie 
ßichtaeichen ber ßeudßtürme, Sojen unb Schiffe tennen au lernen. Sunft 
9,30 Uhr lagen mir in unferen ftojen, roährenb bie »lannf^aft abmechfelnb 
ihren Dienft perrichten muhte. 

2lm folgenben »Jorgen hatten mir Sebel unb SBellengang. 3uitä.d>ft 
roieber 10 »Jinuten Stemübungen. Dann mürbe „5Uar=Sd)iff" gemacht. 
Das Srühitüd fchmedte fehr gut. ßangfam !am bie Sonne hoch- 2ßtr 
maren auf bem enblofen »leere, nirgenbs ßanb. "ßmmer unruhiger mürbe 
bie Cftfee. Der 2Binb pfiff laut in SBanten unb Sauen. Da plößlif, ein 
Suf: „»tühe über Sorb!" Schon floppte bas Schiff. CEilenb laffen 
mir ein »ettungsboot au »3affer. 9 Sungens fpringen hinein. Schnell nodi 
ben Rettungsring, unb Won arbeiteten mir mit ben Riemen nach bem 
Äommanbo unferes Steuermannes. Das Soot fchaufelte mächtig unb 
mancher mürbe Treibe bleich por Rngft. Der Rubertaft tonnte taum einge* 

halten- merben, hoch glüdlid) fiWten mir bie »lüße auf. Sine 51uroe, unb 
aurüd gings. Salb holten mir unfer Soot roieber an Ded. 

3m herrlichften Sonnenfehein fahen mir jeßt am fjorijont ßanb. Ss 
mar bie bänifche 3nfel »l ö e n. »Sir famen immer näher, unb beutlid) 
erfannten mir bie 3nfel mit ihren rounberbaren roeihen ßreibefelfen. Da 
perfchiebene Sungen feefrant roaren, befchloffen mir, bie fchaufelnben »lanien 
au perlaffen. Sor ber 3nfel roarfen mir »nfer. 3eber 3unge 30g feinen 
roeihen »latrofenanaug an, unb mit Sutterbroten in bet Safche „pullten" 

mir ans ßanb. 
Snblih hatten mir 

feften Soben unter ben 
Srühen. »Sir roaren froh 
barüber. Unfer Stapitan 
führte uns nun 311 ben 

fdjönften gelfenhöben. 
3eßt erft genoffen mir 
bie herrlidjen Seelanb* 
fd)aften. »Seiler roanber* 
ten mir burd> herrliche 
»niagen. 3n einer !Iei= 
nen »enfion aben mir 
unb tränten »cild>, fd>rie* 
ben einen ©ruß nad) 
Saufe. Seim «bfdiieb 
gab uns Die Seiißerin, 
ffrau Rahmuffen, aum 
»nbenfen ein 25 Oere* 
Stüd, bas mir fofort au 
unferem Speer befeftigten. 
9lm Stranbe nah uen mir 
noch ein e fri cheubcs Sab. 
Dann ruberten mir au* 
rüd aum Schiff. Slopen* 
hagen mar unfer nädjftes 
3ie\ Sonntags morgens 
um 2 Uhr liefen mir im 
Safen ein. »lit 11 'feiern 
ßapitän roohnten mir Dem 
©ottesbienft in ber bä* 
nifchen »larmortirche bei. 
Radj »littagsrube befid)* 

tigten mir bie grohartigen Denfmäler Kopenhagens. 2lm »lontag befid)* 
tigten mir »lufeen, bas Rathaus unb anbere öffentliche ©ebaube. 

»m Ra^mittag fuhren mir nach »l a l m ö in SchmeDen. ©s mar 
allmählich bunfel gemorben, unb fchon fahen mir bie oielen taufenb ßichter 
non SJlalmö ftrahlen. ©s mar ein herrlWer »nblid. Da mir nicht mußten, 
ob mir Safenabgaben aahlen muhten, blieben mir braußen nor »nfer. 

2lm anberen »lorgen pullten mir mit unferen Sooten bei hohem 
»Setlengang ans ßanb. »Sährenb mir in ber Stabt roaren, lief unfer 9Jlo* 
torfegelfchiff „©lüdauf" in ben Safen ein; benn bie Safenpolijei geftattete 
uns bie ©infahrt ohne jegliche Mbgaben. »Jit unferen Sooten mären mir 
auch fteftimmt nicht aurüdgefommen; benn Die Sec mürbe jeßt fehr ftürmifch. 

»Sir perfuchten, mit unferem Schiff roieber herau&mfabren, Doch per* 
gebens! Der »Sinb roar 
3u fta f, mir tonnten ge* 
geh bie »Sellen nißt roei* 
terfahren unb muhten im 
Safen liegen bleiben. 

«m nächften »lorgen 
mar bie See etroas ru* 
higer gemorben. »Sir fe* 
gelten b u r ch Den 
Sunb, porbei an Sei* 
finggöo unb Selftngborg. 
»Sir hatten jeßt feßöne 
»usfichten auf bie pon 
beiben Seiten gelegene 
ßänber. Sefonbers ge* 
fiel uns bie fchöne große 
Surg mit bem tupfernen 
Daß. »Sir fahen noß 
niete große Segetfraßt* 
fßiffe, ferner ein SSaffer* 
flugaeug, bas bißt an uns 
porbeiflog. 

»Sir hatten bie »bfißt, 
naß Kiel ju fahren, 
boß bie See rourbe jeßt 
redjd ftürmifß. Uns 
3ungen mar es fehr 
fß'edß au »lute. So oft 
nu'ten mir uns über bie 
Reeling beugen, ©s mar 
furßtbar unangenehm, 
boß mußten mir cs mit 
in Kauf nehmen. Der 
Dag perging, ©s tarn 
eine fß edeiße Roßt, »n* 
fer Sßiff tarn in Sturm Steiler Äüftenfelfen. 

©in Ritt auf bem ©roßbaum. 
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unb brcfjte fid) jiueimal um 180°. 2Bir roarcn gejroungen, ben fturs aufsu» 
geben unö mufeten nun juriidfaljren. 

3)er Xionnerstag tuar nod> fdjredltdfer! Der SIßinb fdbien fein ®rbar= 
men mit uns 3u fjaben. Unfer Schiff lag gans fcbrdg, foba& bes 9fet= 
hingsboot auf ber einen Seite bis ins SBaffer taufte. 3eöt trat bie 
Seefranfbeit befonbers ftarf auf. 3toei unferer Sungens tonnten fidj. nod) 
J)od;baIten, mäbrenb bie anberen auf Siegen angetoiefen tuaren. Stieben 
mir auf Ded in unteren Siegeftüblen, fo rutfd)ten aud) bie mal nach ber 
Seite. So roaren mir bann gejroungen, unfere itoje aufjuiudjen unb ein 
paar Stunbcn su fdjlafen. 

2lm 9}arf>mittag legte [icb ber Sturm, unb halb nnren alte 3ungens 
tuieber auf ben Seinen. Dod) fd>ien biefes nicht lange anjubatten, bie 
See tourbe gegen 2Ibenb mieber unruhig. Das merfte man befonbers, 
menu man am Sug ftanb unb bie Sßellen immer höher fd)Iugen. 3etjt 
mars oorbei. Sßir merften nichts, unb fchon tarn eine grobe SBelle über 
Sorö unb machte uns fo recht nab, fobab mir uns umjiehen mubten. Der 
2lbenb mar ba, fo mancher lag in feiner itoje unb mollte nihts oom ütbenb» 
effen haben, bie See hatte uns ben ütppeiit genommen. 

€s mar mohl 12 Uhr nachts, als plohtich ein Sucf burd) bas ganje 
Sdjiff ging. 2Bir maren auf eine Sanbbanf gefahren. 3n einer 
Stunbe roaren mir roieber los. 2Bir hofften auf ben tommenben Storgen. 
Doch ber hohe Seegang hielt- an. Das Del für bie Sffafchine ging aur 
Steige, cs genügte noch geraoe für bie Hafeneinfahrt. 24 Stunben fuhren 
mir mit unteren Segeln bei ungünftigem 2Binb. 2Bir oerfuchtcn ju freugen, 
fobab mir bennod) unfere %id)tung inne hielten. (Es mar Freitag SJtorgen. 
Shiv hatten eine (hefdjroinbigfeit uon 11 Seemeilen in ber Stunbe. Der 
Sturm brauftc nur fo gegen öie Segel. Der Sugfprit tauchte auf unb 
unter ins S3affer. SJtan fann fich oorftellen, roie ber 2ßinö mit lunferem 
Schiff fpielte. Dam fam. nod) bie einfeitige Schiffslage. Dennoch follte 
unfere frohlidje Stimmung nicht oerlorengehen. Durd) mand/e Sdjerse 
feuerten mir uns gegenfeitig an. 3ebt famen 16 dtriegsfehiffe in Sid)t! 
Das gernglas mürbe 3ur Hanb genommen, unb fo fonnten mir altes gut 
’beobachten, fieiber entgingen bei ber großen ©efdgroinbigfeit bie Schiffe 
halb unferen 2lugen. 2Bir fahen jetjt nur noch Segelfchiffe, bie mohl beim 
0fifd>fang roaren. 

Cs mar Stadjmittag. Das SJtittageffen mürbe im SRagen fo recht 
burd>gefd)autelt, unb halb ftürjte einer nach bem anberen an bie Steeling. 

Der roadeüge 23oben 
fonnte uns nicht gefallen, 
mir roollten gern roieber 
ans £anb. 216er es bau= 
erte noch Stunben, bis 
mir Draoemünbe erreid)t 
hatten. 

Der 21benb !am heran. 
(Ein jeber hatte fidj fchon 
frühzeitig in feiner idoje 
oertrodjen. Ss roaren 
nur einzelne, bie noch 
bem SRagen etroas 3U= 
führen tonnten. Die Stacht 

SBrunnen in Kopenhagen, ©efton. id)ieu uns befonbers um 
angenehm 3U roerben. 3n 

ber Koje mürbe es jeht auch ungemütlich. Sttan fchautette nach lints, 
bann roieber nach rechts, unb fchon ging es mit einem Stud nach unten, 
^ch glaubte, meine lehte Stunbe fei gefommen. Hoffnungslos lagen mir 
Taft alle barnteber. 

(Enblid) fch-ien bie Schaufelei aufgehört su haben. 2Bir roaren in 
0611 cd. 011 DDn 2;raoemünbe eingelaufen. (Es roar Samstags in Der fthorgenfrübe. 64 Stunben hatten mir auf ber Oftfee zugebracht. ©Iüd= 
Ud) fdjliefen mir alle bis sum hellen SJtorgen. Der lehte Dropfen Oel 
mar aufgebraucht, fobaf? mir Samstag in Draoemünbe erft Oel taufen 
mufiten. Samstag nachmittag 4 Uhr lagen mir in £übed feft. Unfere 
Seereife mar beenbet. 

Stadymittags befuchten mir noch Sübed, um bie Stabt noch einmal 
3U {eben, »efonöers fchon mar bie SJtarienfirche unb bas Schifferhaus 
Das mir emgehenb befichtigen fonnten. 

hatten mir eine fleine 21 b f chi e bsf e i e r. 21uf ben 
juchen ftanben 2lbfd)iebsblumen. Die eleftriidjen Simen hatte man 311 
cyadcln oeranbert. (Es fah recht feftlid) aus. Das 21henbeffen unb bet 
UbfchieDsfuchen maren herrlich. SBir roerben ben Dag befonbers im 21m 
beuten behalten. Der Kapitän, ein U=Soot=gührer, erzählte uns aus feinen 
reichen Kriegserlebmffen. Dann erflangen unfere 2lbfchieblieber burch bas 

r*1!* 9eiDori)ene Schiff, ©egen SKitternacht legten mir uns 3um legten JJcal in unfere Kojen, ^frühmorgens machten roir uns reifefertig, 
-las (jruhltud rouroe eingenommen, Seifeprooiant eingepadt, unb pünttlid) 

unfer6Sd)iffr ^ bem *an& ”9Wotorfe3elfchiff „©lüdauf“ an ber »cilije 
Sffiir roünfchten uns gegenfeitig ein recht baldiges 2Bieberfehen, um 

nod) einmal eine folche intereffante Sahrt 3u erleben, Denn Die fchönfte 

&T mUnir U^,er^r EUf-nÖ roer^n bod) bie 10 2a9e auf ber 9Jiotor= Segcl=Sad)t „©ludauf" fein unb bleiben. 

bem Sefudjer ein freunbliches Silb bieten. 21ud> bie alte Hanfaftabt £ü= 
bed übt auf ben Sefucher einen rounberoollen 3auber aus. 2cBer bie See= 
'franfheit noch nicht fannte, fonnte ebenfalls auf ber Seife feine Stubien 
Ibarüber machen. 21ügenblidlid> befindet fidj bas Schiff auf feiner legten 
Seife, an ber ebenfalls roieber ein 2Bertsangehöri3er teilnimmt. 2mr biefes 
3abr roerben bann bie gahrten eingeftcllt, unb Das Schiff über 2Binter 
in Hamburg aufgelegt unb überholt, um im nädjften 3ahre feine Seifen 
roieber aufsunehmen. 

Drinnen und Draußen. 

<hmr Durch 'bcIfcnflrOicn. 
Sorhag üo« HSrofetiov Dr. .hovueffer über 3. ©• Sichte. 

Srofeffor Horneffer, ber in unferer Stabt leine unbefannte Seriöro 
lid/feit ift, hielt am Dienstag, ben 4. Oftober im Sealgijmnafium einen 
Sortrag, ber uns erfennen Iaht, roie tief unfere heutigen ffiebanfen fchon 
in bem groben Shüofophen ber greiheitsfriege oorgebilbet liegen. Der Sohn 
eines £aufiher £eineroebers machte eine tiefe ©ntroidlung oom angeblichen 
21theiften bis su bem Slanne burd), ber in feinen „Seben an bie Deut = 
fdje Sation" ben ©ottgebanfen als ben ©runb allen menfehlichen Duns 
hinftellte. 3n ber dSetaph: fif ftellte er ben 23egriff auf, baß bie menfdjt 
Iid)e 23ernunft mit ber ©ottoernunft sufammenfalle unb bah ©oft nicht emig 
gleidjbleibenb, fonbern eroig roerbenb fei. Daraus muhte ihm bas eroige 
Streben als bas bödjfte 3iel bes Stenfchien, ber Drieb nadj 9luhe unb 
©enuh als ber Susbunb alles Söfen erscheinen. Dem Slenfchen erroächft 
Daraus Die grorberung: „Hanble nachi Deiner 23eftimmung". Hnb roie im 
©inseinen, fo liegt auch im Staat ein fittlid)es ©runbgefeß. Sicht burch 
behördliche Serorbnungen roirb bas Heben eines Solfes geregelt, auch nicht 
im Snternationalismus liegen feine höchften 21usroirfmigeit, fonbern jedes 
Solf hat feine gottgeroollte SnDioibualität, feine 2lufgabe im 2ßeltplan; 
Darum foil im Staat nicht bie Stoffe, fonbern ber'©eift, bie 23il= 
Dung herrfchen. 

Die aufbauenDen Kräfte, die in Der 3eit ber grembherrfhaft 3ur 23e= 
freiung führten, find noch heute lebendig. Darum oerbienen biefe ©ebanfen 
über roabres f^ührertum aud) heute in bie Dat umgefefct ju roeroien. 

Sic Stäbtifchc ?(uSftcllutt8dbattc 

hat in 21nbetradjt ber beoorftehenben 2IusfteIIungstage ein neues ©eroanb 
befommen. ©in einheitlicher, hellgrünlicher 2lnftrich gibt ihr ein fchmudes 
Kleid. Die Seleudjitung ift oerbeffert morden unb roirb eine £id)treflame= 
anlage erhalten; Sefonbers heroorsuheben ift aber, bah der Schmudplah 
nunmehr feiner Sollenbung entgegengeht: oor ber Sunbhalle ift er fertig, 
unb am ©ingang oon Der Kirchftrahe roirb gearbeitet, fo erhalten bie ©rüro 
pläße Der Stabt einen roeiteren 3uroachs, unb bas 21usfehen unferer Stabt 
roirb fich’ baburd) ben oielen gremben, bie roir in nächfter 3eit erroarten 
Dürfen, immer rorteilhafter barbieten. 

j 6dfcnfird)encr Runflccfc. 

Die oon U^no^ 
oder Hcuc 6ad)Ucf)Feit. 

Suftfpiel oon Karl Sternheim. 

Sternheim macht hier fogenanntes seitgemähes Dheater, bas {einerlei Süd* 
[ichten, aber aud) teinerlei Stanbpunlt mehr tennt. Stit ironifher Slepfis erlebigt 
er Den Stoff, ben bie 3eit gerade heranträgt. Die Hanblung befchäftigt fid) 
mit Dem Unfug Der heute mit Dans* unö Shpthmiffchulen betrieben roirb. Dem 
ängftlid) behüteten, unerfahrenem Slä.iäjen ber früheren ©eneralton roirb ber gegen* 
teilige, oon einem t aten Körperberouht.ein burchörungene Dgpus, „bas Stäb^en oon 
heute", mit Subi*(Eton Kopf unö Slonofel enlgegenge.eht, bas llJübchen oon heute 
bas ben Wlann in ben roeitgehenbften fünften nachsuahmen fucht, 31000 nod) etroas 
huftet, roenn es bie Sfeife raucht, aber boch in ©egenroart bes Wiannes feine 
roeiblidjen Meise fo ftart roie nur möglich heroorlefjrt. Die Matur Iaht fich nicht 
oergeroaltigen. CI)ne Miann tommt auch bie oermännlichte 5rau oon heute nicht 
aus. 3uerft lönnen nur Halben, fraftflroßenbe Slänner imponieren. 2lber in 
fpätereu Sahren, roenn ber Könner fo etroas oerloren gegangen i;t, ninmt felbft bie 
Start) ffiigbor (Katharina Meichert), £ehrerin an ber Schute oon llgnad), mit einem 
fchüdjterneu, altmobifchen £ehr.er oorlieb, „ben fie ja fchon immer geliebt hat" 
Die Mealtion erfdjeint in groeterlet ©eftalt. ©in junger Slann unb ein junges 
Stäbchen, bie noch jeelifche Driebe in fidj oerfpüren, finö bie erregenben '.Momente- 
©laus, ein Sohn bes Direttors, ber in Ugnad) rote 3ünberftoff im Muloerfafi 
roirtt, unb Stathilbe ©ntertein, (Hübegarb Kneift), ein Kinb im ©retchen*5ormat, 
bas feinen 2Beg in bie 2BeIt fucht unb in itsnad) mit einem rröHifdgen ©e= 
lauter empfangen roirb. Dah bie Dugenb fiegt, ift nicht anbers 311 erroarten. 
Sternheim fteht atlebem oon «nfang bis Schfuh ironifd) unb bamit unoer* 
binbtid) gegenüber. 

m W >as,genenfd)tff ber beutfehen 3ugenb, bie 9Motor=Seo Sadt „©ludauf eine 11 tägige Meife hinter fid). Diesmal roaren esSnDiifti 
unD Hanbclslehrlinge aus Den oerfebiebenften beutfehen ©auen, Die un 
put)mng sroeier Herren oom Deutfchen Snftitut für technifche 2Irbeitsfd 
lung ©re genenfabrt madtten. 21ucb nom biefigen 2Ber! nahm ein £e 
ling an Der 5ahrt teil. Die gahrt perlief bei rounberoollem Herhftmet 

3ufneDenbeit aller Deilnebmer. Und roas rourbe alles gebot, 
Oftfeebafen bes 3n* unb 21uslanbes (Dänemarf—Scbroeben) rourben < 
gelaufen und die Dtäbte hefiebtigt. TBefonbers gefielen Kopenhagen u 
Scalmo, Stabte, die mit ihren breiten Strahen unb herrlichen tParfanlaj 

Die Darftellung rollte fid) recht flott ab. ®or allem ift bas glämenbe 
3ufammenfpiel ber oier Schülerinnen lobenb tjeruorsuheben. Die Serlobimqs* 
fsene 3ioifchen Mtarp Sigbor unb Heintid) Mnberfen hatte einen ftürmifchen Heiter* 
tectserfolg. 2Benn aud) auf allen Seiten oielteicht ein Strich 3U ftart autae* 
tragen rourbe, fo trug bies boch 3U bem ©rfotg bes Mbenbs roefentlid) bet- 

* 

Die ©inroeihung bes Hans=Sachs*Haufes rüdt heran. Die Konsertoor* 
tuhrungen am Sonnabenb, ben 15. unb Sonntag, ben 16. Ottober auf bie roir 
fdjon in ber oergangenen Mummer hinroiefen, mödjten roir ben £efern nochmals ans 
Hers legen Die Hauptpunfte finb: Seettiooens 9. Sinfonie am Samstag, 2tbolf 
»ufch in Seettjooens »lolintonsert unb bas Dortmunder Orchefter mit ber 1 
Sinfonie oon SBrahms am Sonntag. 
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^us dem Reid) der Jrou. 

Unfere ^auefcouenfc^ule. 
3n ber Tetjten 3Bo<i«e tourbe mit bem 5anbferti3!eitsunterrid)t in einem 

ittbenbturfus ber iilnfang gemadjt. 2Bir erlebten bie Sreube, bag bie Se» 
teiligung eine aufeerorbentlicb Jtarte mar. 2Bir erfeben bar* 
aus, ßais mir mit biefer ilteuidjaffung einem lebhaften Sebürfnis entgegen* 
gefommen iinb. 

Der S(bneiber!urfus für bie grauen lonnte nod) nidjt be* 
gönnen merben, meil es an ber 3af)I ber 9ftelbungen oorläufig uoi) feblt. <£s 
fd)eint ber Sfebrjabl unterer SBelegfcbaft nod> unbetannt gu fein, Daß bie 
neue fieiterin ber Oberftufe, grau Rocfjita, grobe (brfabrungen in ber älus» 
bilbung ber fiebrmäbct)en befibt unb felber in ber Innung bei ben Prüfungen 
ber ©ebilfinnen tätig mar. Die Sielbungen lönnen tägli^i, ausgenommen 
Samstags, oon V28—IOV2 llbr unb nacbmittags oon 2—V24 Ubr in ber 
Öeinricbftrabe la -Dorgenommen merben. 

turnen und Sport. 

©pect Oec U'OUK. 

^ondboUobfcUung. 
to Sonntag früh trat unfere 1. S t a m in a n n * 
f d; a f t gegen ben Durntlub C5elientird>en 1874 an. 
£eiber roaren einige Spieler oerbin&ert, fobab mir 
nur adjt Siann auf Den Slab ftellen tonnten unb 
besbalb in unferer fieiftungsfäbigteit itatt gefebmäebt 
maren. So mußten mir es febon als einen ©rfolg 
buchen, bab mir bie Spielgeit mit 4:4 beenbigen 
tonnten. — Danad) trat bie 3ugenDmannfdjaft gegen 
ben Durnoerein Stoppenberg an. Dem ©egner muß 
man es taffen, bab er in feinem 3ufammenfpiel un* 

ferer neu gufammengeftellten Siannftbaft überlegen mar. ©s toftete grobe 
9tnftrengungen, um bis 10 Siinuten oor S4Iub ben Startb oon 2:2 auf* 
red)t 311 erbalten. 2lber Die lebten 10 Siinuten mürben nod> oerbängnis!* 
polt unb brachten bem ©egner jmei Dore, fobab er fein gutes Spiel mit 
4:2 für fich entfd)eiben tonnte. 

$uj5baUabteilung. 
Sonntag, ben 9. Dttober batten mir bie gubbattmannfSaft bes Sport* 

unb DurmSereins Seidfsbabn ©ffen als ©aft. ©s tarn fo, mie poraus* 
gefagt. Die £DSS*Stammannfcbaft oerlor tnapp mit 1:2 Soren. Scbulb 
an ber Sieberlage trifft nur bie fiäuferreibe, bann aud> ben noch immer 
3U meid? fpielenben Sturm; Serteibigung unb Sormart ftanben auf ber 
Söbe. Suf beiben Seiten mürbe febr fdjarf gefpiett. Sor ben Soren rour« 
ben ungtaublicbe Dinge geleiftet. So perfebentte ber £SSS. .iipei fiebere 
Sore. Salbseit 0:1 für ©ffen. 

Sadj ber Satbgeit bat £SSS. etroas mehr oom Spiel, aber ber 
Drang nad? bem Sore fehlt. 3upiel getßfpiel, bas bis 3um Scbtub mit 
bem Sefultat oon 1:2 Sore für ©ffen abfd>Ioß. 

D e r g u b b a 11 m a r t P. Soff. 

t>08 6portfc/t unferet tDccl^uU* 
grifd), fromm, frot) unb frei 
Soll ftets fein bie Surnetei. 
ilurne fromm, frof), frei unb irifi), 
Dann bleibft bu munter mie ei^gßd}. 

Surn am Sei unb aub am SBarren, 
Die ba hotten bas finb 'Jiarren. 
ittud) am Sod unb an bem ifSferbe 
Daf; ber Rörper Jräftig meroe. 

Siel? bir fo ein Sltenfcblcin an, 
Das ni^t etmas turnen fann. 

23Iafj bie SBangen, Jrumm ber ittaden, 
Reine £uft feft anjufaden. 

Sieb ben güngling, fieb bie 'lliaib, 
Die in ihrer f.eien 3e*t 
gteifjig tun bem Surnjport fröbnen, 
3a, bie babeu ftrarnme Sebnen, 

Stagen aufrebt bas ©:nib, 
£aben einen freien S.iJ. 
Drum turne frifd), fromm, frei u. frob, 
Dann bleioft bu bis ins 2Ilter fo. 

Carl SBiegelmann, Rraftmagcnfübrer. 

Unfere SBerfsjugenb batte am Sonntag, ben 9. £>c* 
tober eiitlen redjtcn ©breutag. ©alt es boeb, auf bem 
Sportplab braußen 3eugnis abyulegcn pon all bem, 
roas fie in Spiel unb Spo t, in greiütmngen unb 
Surrten 3U leiften imftanoe ift, unb sugleicbi burfte- 
fie auf bem mit eigener £anb erfcbaT* 
fenem ipiab ihren feften SBillen befunben, bas 
grob angefangene 3Berl auch 311 einem guten ©nbe 
3U ibringen. 

So trat um 2 30 Ubr4 ein ft a 11 fi cb e r g e ft * 
3ug aus bem tob oor ber Speifeballe heraus unb beroegte fil? burd? Die 
SBanner* unb Sulmterftrafje nad) Süllen hinaus, roo an ber ©de ber SBeft* 
fafenftrabe biie glagge ber ÜBerifdjuIe im Sonrtenfcbein mebte. Sorem 
bie 3i a b f a b r e r mit gefcbmüdteu ÜRäbern, bann in ftrammen Schritt 
unb Spiel bas Srommler* unb Steifer! orps oon Sebrlingen, 
bas sum erften Stal ber €>effentlid)!eit feine Runft norfübrte unb ficb 
in ununterbrochenem Spiel mit ber Rapelle Steller abiöfte. Dann 
folgte Dberingenieur Strnbolb mit SSertfcbuIleitcr Dellrnig unb feinen 
Stitarbeitern im Deutfdjen Snftitut für ted)nifd)e Srbeitsfcbulung, in SSerf* 
fcbule unb fiebrurerlftatte, fomte bie jur Susbilbung beim Dcutfd>en 3n* 

I 

ftitut roeilenben Serren, unb bann tarnen unfere £ebrlinge: Soran ihr 
SBimpel, beffen bunte garben an bie gabrten oom öoebgebirge bis jur 
Oftfee erinnerten, ©s toar ein prädjtiacs Silb gefunber unb ftrammer 
3ugenb, biefe Sd)ar oon über 250 Röpfen, bie in ber Sportfluft auf* 
red)ten Ganges unb frohen Süds ihrem gübrer folgte. 

Draußen auf bem Slab entroidelte ficb bie Rolonne 3ur Sorfübrung 
ber Staffenfreiüibungen, bie, oorsüglid) oon bem Sorturner oor* 
geführt, in ausgeseidjneter Durcharbeitung unb ©efchloffenbeit oon ber tief* 
geglieberten Surnerf^ar ausgeübt tourbe. Dann ein flotter ©aloppmarfcb 
ber Stufit, unb im Stillauf rüdten bie Sumer ab, um fid) gefcbloifen oor 
ihrem gübrer aufsuftellen. 

„Sicht träumen follt ihr euer £eben, 
©.leben follt ihr, tnas ihr träumt." 

Das mar ber Grunbgebante ber Sebe oon Dberingenieur Srnbolb, 
bas toar aud) ber Sinnfprud) auf bem Gebenlblatt, bas an bie Seit* 
nebmer bes geftes ausgegeben rourDe. Das jugenblidje Sehnen nad) 
fernen £anben, nad) ©rieben unb SSirten 3U erfüllen, bas fei bie Sicht* 
linie, bie er in feiner Susbilbung ber £ebrlinge fid) oorgeießt habe. Sicht 
fid) serfplittern, nicht fid) aufreiben im Sabern mit feinem ©efchid, fonDern 
feine Rräfte fammeln unb ftäblen, um fein flobenssiel burebsufetjen, — 
bas muß ber leßte 3tncd ber Srbeit an unteren 3ungen fein. — Darum 
follen fie ju tüchtigem Rönnen in ihrem gad), 3u feftem, männlichen 
©baralter, 3U Spiel unb Sport, ju Surnen unb Sdjulung bes SSillens 
berangobübet toerDen. Son biefem SSiiien legt Die Srbeit an bem Sport* 
plaß 3eugnis ab, ben bie 3ungen ohne frembe Silfe foroeit ausgebauit 
haben, roie er jeßt ba liegt. Sun aber fei eine Unterftüßung burd) bas 
S3er! nötig ober bie Snlebnung an eine anbere Rörperfchaft, menn bie 
großsügige Srbeit, an ber Surnmart SBiertulla bas .'oauptoerbienit 
trage, 3U einem guten ©nbe geführt roerben fülle. Der Süßen, ben ber 
Schalter Serein oon einer gefunben, iräftigen SSerfsjugertb habe, fei ein* 
leuebtenb. Sber aud) unfere 3ungen Danten es ihrer SSerfsleitung, baß 
ihnen nidjt nur ber Slaß, fonDern auch oiel ©elegenbeit ju beruflicher 
görberung, 3U Surnen, Sport, SBanbern unb Seifen geboten rooroen fei. 
So ilang bie Sebe mit einem Dreifachen ©lüdauf bem Schal* 
t e r Serein aus. 

Die Rlaffen rüdten nun an bie einjelnen Geräte ab unb gaben tüchtige 
Sroben ihres Rönnens. Serfdjiebentlid) maßen fid) gormertlafen mit 
Scbloffertlaffen. 3m Schlagball roaren bie gormer ben Schloifern mit 
51:36 überlegen. 3n einem tursen ^anbballfpiel oon 15 Sii* 
nuten geroannen bie Sdjlofjer mit 1:0. ©ine ©äftemannfdjaft oon ber 
S3er!fd)ule ber Dortmunber Union führte ein greunbfehaits* 
fpiel gegen unfere la 3ugenb aus unb tonnte fid) mit 2:1 ben Sie® 
fiebern. Das Spiel rourbe abgebrochen. Die Scharen orbneten ficb sum 
Sbmarfd). Dberingenieur SrnbolD überreichte ber Rlaffe Schneiber, 
Die im Sanbbaltfpiel ber SSerlfdjule fiegreid) perblieben roar, eine non 
Surnroart SBiertulla geftiftete Slaxette. Unb nun gings roieber unter ben 
Rlängen ber Siufif in ftrammen Gleichfchritt hinunter in bie Stabt, bis 
ficb bie geftteilnebmer an ber Speifeballe mit einem fräftigen ©ut £>eil 
trennten, in bem Gefühl, an einem roobtgelungenen gefte mitgeroirft 3U 
haben. — 

Üterfö'/Uleriel 

^P0icmr<^c $olBcrbund^Rommi0*ion 
tm 6d)alfcr herein. 

Unfere £efer nneßten es ja [d)on, baß fie tommen mürbe, 
obgleich es nießt am Slittrood), ben 5., fonDern am grei* 
tag, ben 7. Dttober jur Dar rourDe. iLadimitfags um 4 
Ußr fanben fid) 20 SeiUdjer ein. 'Jiißt nur aus Den, bem 
SblierbunD angeljörigen £änbern, fonDern aud) aus Suß* 
lanb unD ben bereinigten Staaten maren lei* 
tenbe Stonen bes Ganitätsbienftes unfere ®äfte in bet 
gabrtf. §err Direltor R a i f e r ertlärte in einer ein* 
leitenben Ausführung ben Vorgang bes ^odjo en.wjeffe^ 
ber Rcoicutfaorimxion unb ber föießerei, unD mit Staunen 
faßen bie frem.en (Säfte un.e.e macß ige §ocßo('enanlage, 

mo eben ein Ütbfticß im ©ang mar. Die sroedmäßige ffieraroeitung Der einft für 
roertlos gehaltenen §ochofenfchiade im R^entroerf fanD insbefonDere Deshalb allge* 
meine Seacßtung, meil fih Der ganje Setrieb faft oöllig ftaubfret abroidelt. 
Den Slbfcßluß Des teAnifcßen Deiies bilDete Der ©ang in bie S eß I e_u b e r * 
g u ß a b t e i l u n g, roo auf bie ausroärtigen Sefucßer ber unaufßaltfam fieß ab* 
roidelnbe gabritationsgang einen geroaltigen ©inorud maeßte. 

Son ißrem Stanbpuntt als §pgieniter unb iderjfe hatten bie gremben 
tßre befonbere Slufmertfam.eit auf all Die U n f a II o e r ß ü t u n g s p I a f a t c unb 
aBarnungstafeln an ben. ©eiaßrenpuntten ge.icß.et. 'Jiun t.a.en fte aus Dem 
gabrittor heraus unD, faßen bie g e u e r ro e ß r mit bem Rranfenroagen oon Rßein* 
elbe 3ur Seficßtigung bereitfteßen. Danaiß öffnete fieß ißnen bas 'it 11 e r s ro e r t 
mit feinen 14 oerfdjiebenen Setrieben, bie alle fieß jur ülufgabe maeßen, unferen 
SJBertsalten teils bie Sefcßäftigung, teils ben Serbienft für bie Doge ißres Rebcns* 
abenbs aufsubringen. 3lun gings in bie. £ e ß r f 0 r m e r e i, roo Das rüßrige 
Dreiben unferer fießrjungen unb bie forgfältig ausgejußrten Sffiertftattbücßer ber 
Gcßreinereileßrünge ben Säften einen ©inblid in bas Streben unb_ Sßaffen eines 
Rungen in ber beutfeßen Rnbußrie gaben. 2Ils bann aueß in ber £ e ß r * 
feß loffer ei überall biefes frifdje, felbftänbige unb emfige SJefen ißnen entgegen* 
trat, ba oerfeßlte es feinen ©inorud nießt. So fanb bann aueß bie tünlpracße, 
bie §err Dberingenieur 21 r n ß 0 I b in ber SBertfcßule jur Rufammenfaffung bes 
©efeßauten ßielt, eine feßr bantbare 2lufnaßme. Aacß einem Slid in bie ö aus* 
fronen fcßule fanb man fieß im Angeftelltenßeim jufammen, um bet einem 
©lafe Sier bas roeftfälifcße Ktationalgerißt „Sfefferpo.tßaft" einjuneßmen, unb nun 
tarn es in ben Danfesanfpracßen, bie in gebroeßenem Dcutfd), aber aus oollem 
Sergen uns entgegenllangen, beutlicß gum 2tusbrud, mit roelcßen 2lugen man bie 
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geroaltigc SItbeii in unferen Setrieben, bie mächtigen ülntagen, aber au^ bas üluf* 
tDärtsftreben unjerer frifcben 3ugenb in fi^i aufgenommen ^atte. (Es betrete bte 
Stimmung, baß im 3nbuftriegeoiet eine oiel marmere unb ' freiere Slufnaljme ge» 
tocien fei, als broben in ber 'Jteicljsljauptitabt. üaffen mir es uns oon ben aus* 
tänbifcbcn Beobachtern roieber cinprägen, mie entfcheibenb unfer Schaffen 
unb Streben im 3nbu[t riegebiet für bie 3utunft Deutfct)» 
I a n b s i ft. 

£et>r(in0dccfc* 

Eintritt der neuen £e^rUnge. 
9lm füiontag, ben 10. Ottober traten in unferer üefp 
fdjlofferei 30, in bie üehrformerei 20 neue itebrünge ein. 

Sie (Eltern ber fangen mo.ten nun [iljer gerne tjören, 
mie fid) bie meitere Sätig'eit ißrer 3ungen abfpieit. 

3Bir miffen ja, baß unfere 3un9en bisßer gerooffnt 
maren, auf ber Sdjulbanf ju [ißen. Satjer moclen mir fie 
nidjt unoermittelt all ben neuen (Einbrüden ausfeßm, bic 
in ber Sberiftatt auf [ie einftürmen mürben, uno geben 
ißnen bes(,alb ju SInfang einen 6 tä0i en (Ein ührungsunter* 
riebt in ber StBertfdjuIe. Sas machen mir bie,es 3aßr 

5um erften 9JtaIe auch mit ben Scbloffern. So merben 
bie 9teueintretenbeu langfam aus ihrer geroohnten Sätigleit übergeleitet. 3n 

Schule erjählt man ihnen, mas [ie in ben SBerfftätten ermattet, roas [ie bort 

ju tun haben, mofjin bie (Erjeugniffe gehen, bie unfer 2Berf probujiert; fie erhalten 
einen Uebcrblicf über bie (Einrichtung unferes SBerfes; ja, unfere 
former fangen fchon in ber Schule an ju formen unb bürfen bann (Sipsabgüffe 
baoon herftellen. llebrigens tommt ber SKeifter unb ber Borarbeiter ju ben jungen 
in bie Schule; fo haben fie bann [cfjon betannte ffiefichter um fidj, unb'roiffcn 
[chon bas Bötigfte, menn nach Slblauf biefer äßoeße ber michtige Sag anbricht, roo 
fie mit itjren älteren üehrfame.aben jufammen in b e r 2B e r t ft a 11 fteßen unb ben 
erften Schritt tun, um einmal tüchtige, felbftänbige gatharbeiter ju merben. 

llebrigens roerben es bie g o r m e r, bie [ich jum Seil oon ifjrem neuen 
Beruf noch fein rechtes Silb machen fönnen, nicht ju bereuen haben, baß fie in 
biefe fießre eingetreten [inb. 35nJa ift es, mie faum einem anberen Arbeiter mög* 
lid), felbftänbig unb oerantroortlidj bie f^mierigften SBerfftücte unter ißren §änben 
entftehen ju laffen. Siefe fdjöpferifche Sätigfeit gibt ber ganten üehrformerei ißt 
frifeßes, tatenfroßes Sepräge, bem fijß bie Beueintretenben freubig anfdß.teßen merben. 

9lIIen unferen jungen Seßrlingen münfeßen mir guten (Erfolg unb rufen ißnen 
ein ß e r 31 i cß e s „© 1 ü d auf“ 3U. 

töerfe^/lngdfödgc 
Fönnen flefnc ^n3eigcn übet Kaufe, DcrPänfc, VDo^nungsangelegen- 

feiten ufro., die Poftenlos aufgenommen nterden, an die 
6d)rlftieitung einreieffen. 

Gratis 
Gottfried Kellers 

Werke 
24 Bände, ca. 4300 Seifen 

Keller ist in seiner Art als Roman- 
seine Werke zur Hand nimmt, legt 

•ie nickt wieder beiseite. 
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Friedrich Gerstäcker 
Erste Beschlossene Groß-Ausgabs! 

86 Bände, ca. 6500 Seiten 
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anhängenden Kupon6», welcher innerhalb 10 Tagen einzusenden 
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Sie daher allerfeinste Gratis-Lektüre, dann füllen Sie sofort — 
heute noch — den Graüs-Kupon deutlich aus. 
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/ 
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Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
2000 Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

Form für */i Pfd.Mehl RM.6 75 
. , 1 . „ . 7.75 

Bratrost dazu „ 1.— 

Stadt. Gaswerk 
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Saufiße mene 4 
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4=5 31111111110101)= 
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Sulmte ober in ber 
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3u tauften gefudjt. 
9lncb aBerfstoobng. 
8tto Siernot, Sultnfe, 

SUalpurgisftr. 40. 

6d)ane 
3 SimmerlDohnung 
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6. jobbest, 
SBiebagen 65. 
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II (Eloge. 
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möbl. Simmer 
auch mit 5toit. (Eotl. 
and) jroet greunbe. 
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9?ebafl. b. 3ehung. 
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HoustierzQcliter! 
Eure Rohfelle 

aller Art gerbt, färbt, 
blendet u d verkürsch- 
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Pelze 
färbt,reinigt, entmoftet, 
modernisit rt etr. im 

eigenen Betrieb: 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Be^thold Elke 
Oelsen kirchen 
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@01ll-891Cf 
nur 

(Sffen, 
©rabenftraße 76 

Uhren», ©olb= unb 
Silberfthmucf 

auf tJlbjahlung. 

»inberfthlaffommobe 
georauchter föirb u. 
gebrauchten Etinber» 
toagen roegen fßlaß» 
mangel hiHtg 3u oer» 
taufen. 

SJIOlt, 
©richftr 13. 

fXauicbe meine 
®er!8inol)nung 

3 3tmmer mit Stall 
unb Keller gegen 
gleiche aber Uirioat 
möglid)ft i. b. Stabt. 

grantenftr. 34. 
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Gute Qualitäten bei günstigen Preisen! 

Werksangehörige ratenweiser Gehalts- oder Lohnabzug. Sonderwünsche 
bei der Anfertigung werden gerne beiücksichtigt. 

Besichtigen Sie bitte unser Musterlager! 

Alters- und Invalidenwerk G. m. b. H. 
Wannerstr. 306. 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

IllllllllillllllUlillllil 
Radio-Arhelger 

Achtung. Neu eingetroffen 
kompl. Detektor Apparat mit 

Hörer Mk. 8.00 
sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-flrheiser, Alutr. 14 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, tequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

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

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2 95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnh ofslr.37 

Waren Sie auch schon im 

Uatünschelder Bierstall? 

Täglich Stimmungskonzerte 

u^t^^MW^H^Hun^jc^sl^UcaivHen 

Stall Wirt 4- Eine Marke für sich 

Ausschank: 

Dortmunder Aktlen-Bier 

Herde, U/ascnmastli und U/ringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 

Ser!Ä Hüllen 
H. Dorlöchter. 

Fernruf 3469 

Serlag: $ütte unb Scßacht (3nbuftne=BerIag unb (Drucferet 21.*©.) — fpreßgefeßlicß Derautroortücb für ben rebaftionelfen 3nhalt: 
ip. 5Rub. gifeßer, XHiffelborf. — T)rud: Stücf & Soßbe, ffielfcnürchen. 
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