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Der Flug mit den Luftballons 
• 

II 
laus, du, nun komm' aber 

~ endlich, ich muß nach Hause. 
Du trödelst aber auch zu 
sehr heut." ,,Sooo, na, dann 
geh nur schon zu." Und sein 

Freund Ernst trollte sich. Das wollte ja 
Klaus nur, denn er mußte unbedingt 
allein gehen heut, um endlich hinter die 
Sache mit der Luftballonfrau zu kommen, 
die ihm keine Ruhe mehr ließ. Immer
zu, abends vorm Einschlafen, selbst in den 
Schulstunden, konnte er an nichts anderes 
mehr denken . . . An der einen Ecke 
vom Marktplatz, da, wo die lange Straße 
anfängt, die durch die Stadt schnurgerade 
immer weiter bis zum großen Sportplatz 
und zu den Schrebergärten führt, sitzt 
bei trocknem Wetter die Ballonfrau. Sie 
kennt alle Kinder, und alle Kinder kennen 
sie, wie sie stets dick und vergnügt fest 
auf ihrem Hocker sitzt, den Stock mit 
all den vielen großen und kleinen bunten 
Ballons im linken Arm, einen Topf Kaffee 
neben sich, die Vorübergehenden zum 
Kaufen ermunternd. Warum sie wohl nur 
so entsetzlich dick war? Ob es stimmte, 
was der Vater sagte, daß sie schrecklich 
viel aß, weil sie dick und schwer werden 
mußte, um nicht einfach mit den vielen 
Ballons in die Luft zu fliegen! Klaus 
glaubte es nicht und wollte es auf jeden 
Fall ausprobieren. Da er ja erstens lange 
nicht so dick und zweitens auch viel kleiner 
als die Ballonfrau war, mußte er mit den 
Luftballons also richtig fliegen können. 
Aber wie nur an den Stock, an den sie 
angebunden waren, kommen? Vorige 
Woche hatte er schon versucht, ihn der 
Frau nur für eine einzige Minute abzu
betteln. Da war er aber schön ange
kommen. Erst hatte sie ihn ausgelacht, 
und als er keine Ruhe gab, wurde sie 
ärgerlich: ,,Du Kiekindiewelt, du Grün
schnabel, was denkst du dir, du fliegst 
ja gleich in die Luft, und was soll ich 
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dann ohne meine Ballons machen? . 
Im Guten ging es also nicht. Da war 
er auf einen Gedanken gekommen, der 
nun heute in die Tat umgesetzt werden 
mußte ... 

Es war glühend heiß. Ein Grad mehr 
und es hätte Hitzeferien gegeben. Der 
Markt war leer, und die Ballonfrau war 
richtig, wie Klaus vermutet hatte, im 
Schatten der Obstbude vor lauter Wärme, 
und Weil es doch nichts für sie ZU tun 
gab, fest eingeschlafen. Langsam, immer 
um sich schauend, ob auch niemand vor
beikäme und ihn erwischte, schlich er an 
sie heran, mit hochrotem Kopf vor Auf
regung und heftigem Herzklopfen, ob
gleich er sich das nicht eingestehen wollte. 
Jetzt stand er dicht neben ihr. Niemand 
war zu sehen, und nichts hörte man, als 
das laute Schnarchen der Ballonfrau. Die 
Ballons hingen still und verlockend in der 
warmen Sommerluft. Jetzt ein Ruck, mit 
beiden Händen erfaßte Klaus den Stock 
und heidi, hast du nicht gesehen, gings 
auch schon in die Höhe mit ihm. Die 
Ballonfrau wachte mit entsetztem Schrei 
auf und kam vollkommen aus dem Gleich
gewicht, als sie ohne die sie sonst auf
rechthaltenden lieben Ballons war. Klaus 
wußte nicht, wie ihm wurde. Als er sich 
von dem ersten Schreck erholt hatte, kam 
eine unbändige Freude über ihn. Er konnte 
fliegen, er flog! Richtig wie ein Vogel 
schwebte er in der Luft. Er konnte den 
ganzen Markt übersehen, wie auf das 
Schreien der Marktfrau von allen Seiten 
Menschen zusammenliefen und nach ihm 
zeigten und ihm etwas zuriefen, das er 
nicht verstehen konnte; denn schnell ging 
es höher und höher. Er hatte schon fast 
die Kirchturmspitze erreicht. War das 
wohl die Uhr? Und warum schoß sie 
mit zwei langen goldenen Blitzen nach 
ihm? Das mußten die Zeiger sein. Wie 
anders war alles hier oben, als er es sonst 
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gewohnt war. Unter ihm wurden die 
Häuser immer kleiner. Die ganze große 
Stadt konnte er auf einmal. überblicken. 
War das nicht die Schule? Wenn doch 
Schulzeit wäre und alle seine Kameraden 
ihn sehen könnten, wie ' würden sie ihn 
beneiden! Weiter fort ging es. Den Sport
platz erkannte er, wo einige Jungen Fuß
ball spielten. Wie ein Floh so klein sprang 
der Ball hin und her. Klaus lachte laut 
auf. Dörfer lagen unter ihm jetzt und 
der Wald, wohin er Sonntags öfter mit 
den Eltern und Geschwistern ging, so 
winzig, wie das Spielzeug seines jüngsten 
Bruders. Klaus kam aus dem Staunen 
und Freuen nicht heraus. Mit einer Hand 
könnte ich alles in meine Hosentasche 
stecken, dachte er. Junge, Junge, die 
werden morgen in der Schule und zu 
Hause Augen machen, wenn ich erzähle. 
Mit stolz geschwellter Brust sah er sich 
s<±.on von staunenden Hörern umringt 
und als Held des Tages gefeiert. 

4 

Höher und immer weiter! Keinen andern 
Wunsch hatte er, als so zu fliegen und die 
ganze Welt sich anzuschauen. Doch wie 
sonderbar, wo war er nur? Einzelheiten 
konnte er nicht mehr erkennen, nur noch 
dunkle und helle Vierecke. Wie die ge
würfelte Kaffeedecke daheim sah es aus. 
Und jetzt verschwand auch das. Ein dichter 
grauer Schleier, der zuerst die Sonne ver
deckte und ihn ganz einhüllte, nahm jede 
Aussicht. Jetzt durchflog er ihn; die Sonne 
stand wieder über ihm am blauen Himmel, 
aber unter ihm war nichts als ein gr.aues 
wogendes Meer. Er mußte sehr hoch sein. 
Wie sollte er nur wieder herunterkommen? 
Mit einem Mal erschien ihm sein Flug gar 
nicht mehr so lustig und schön. Die Arme, 
mit denen er sich festhielt, fingen an, lahm 
zu werden. Mit Entsetzen sah er, wie die 
Ballons direkt auf die Sonne losflogen. 
Die Hitze war schon unerträglich. Was 
sollte er nur beginnen? Den Ballonstock 
loslassen? Dann würde er Hals und Beine 
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brechen. Um Hilfe rufen? Er schrie aus 
Leibeskräften. Doch wer sollte ihn wohl 
herunterholen, überhaupt nur hören oder 
sehen? Was die Eltern wohl machten? 
Wie lange er wohl flog? Ob überhaupt 
noch jemand an ihn dachte? Eine wahn
sinnige Angst und ein Gefühl grenzen
loser Verlassenheit erfaßten ihn. Es gab 
keine Rettung. Nie würde er zu seinen 
Eltern und Freunden zurückkommen. Ent
weder er fiel vor Müdigkeit in die graue 
Tiefe oder verbrannte ,m der Sonne, der 
er immer bedrohlicher näher rückte. Da, 
mit einem Mal gab es einen fürchterlichen 
Knall; ein zweiter, dritter und mehr 
folgten. Was war das? Vor Schreck hätte 
er fast den Stock fahren lassen. Was ging 
mit ihm vor? Mußte er schon sterben? 
Stand er plötzlich still in der Luft? Das 
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Aufwärtsfliegen hörte auf. Ging es nicht 
sogar abwärts? Entschieden, er sank. 
Durch die große Hitze der Sonne waren 
einige Ballons geplatzt, und das war seine 
Rettung. Denn langsam senkte er sich in 
dem gleichen Maße, wie der Auftrieb sich 
verminderte. Durch die Wolke rutschte er. 
Denn das mußte das graue Meer sein, 
das ihm die Aussicht verdeckt hatte. Die 
sonderbaren Vierecke tauchten wieder auf 
und wurden plötzlich zu Häusern, Feldern 
und Wiesen. Jetzt schwebte er über einem 
Bach, konnte sehen, wie die Weiden am 
Ufer sich darin spiegelten. Immer tiefer 
ging es. Klaus war noch so in der eben 
überstandenen Angst befangen, daß er 
gar nicht wagte, sich zu freuen, kaum 
wirklich erfaßte, was mit ihm geschah. 
Erst als er mitten auf einer Dorfstraße, 

\ 
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wo Gänse und Hühner mit entsetztem 
Geschnatter und Gegacker auseinander· 
stoben, landete und wirklich richtig festen 
Boden unter seinen Füßen spürte, glaubte 
er an seine Rettung. Er rvachte lange 
Schritte, um sich zu vergewissern, daß er 
noch gehen konnte. Weich Glück! Alle 
Glieder schienen noch heil und ganz zu 
sein. Daß er plötzlich wieder auf der 
Erde stand, nachdem er noch kürzlich ge· 
glaubt hatte, alles sei zu Ende, erschien 
ihm so sonderbar. Wenn in seiner Hand 
nicht noch der Ball()Jlstock gewesen wäre 
mit einigen traurigen Ueberresten der 
bunten Pracht, wenigen Ballons, die nicht 
zerplatzt waren und wie vertrocknete 
Aepfel aussahen, hätte er alles nur für 
einen Traum gehalten. 

Spielende Kinder, die ihn aus der Luft 
hatten sinken sehen, starrten ihn wie ein 
\Vunder an und kamen nur sehr zaghalt 
näher, als sie sahen, daß er ein Mensch
lein wie sie war und auch auf zwei Beinen 
einherlaufen konnte. Als sie sich das 

Deine Eltern werden sich schön um dich 
sorgen!" 

Da ein Bauer mit seinem Wagen in 
die Stadt fahren mußte, konnte er mit 
ihm und saß still und kleinlaut auf dem 
Bock, in dem Gedanken an· zu Hause 
und die Strafe, die ihn erwarten würde. 
Sonst hätte es ihm einen unbändigen 
Spaß gemacht so unter Hüh und Hott 
mit den zwei Braunen dahinzufahren und 
von allen Leuten gesehen zu werden. 
Nur gut, daß es fast dunkel war, als er 
endlich zu Hause ab!fesetzt wurde, und 
daß der Bauer noch mit hinein zu den 
Eltern kam. Diese waren in großer Sorge 
~nd Aufregung. \Vie ein Lauffeuer war am 
Mittag die Kunde von seinem Auffliegen 
zu ihnen gedrungen und sie glaubten 
nicht, ihren Jungen je wieder zu sehen. 

Die erwartete Schelte und Strafe blieben 
aus. Aber der Vater war sehr ernst und 
die Mutter hatte verweinte Augen, was 
viel, viel schlimmer war. Sein Ungehorsam 
und Leichtsinn kam ihm da vollends zum 

Wunder dann in der Nähe anschautw und Bewußtsein. Unter Tränen erzählte er, 
ihn mit Fragen bedrängten, nahm eine 
Frau sich seiner an und brl!chte ihn ins 
Haus. Sie gab ihm Mjlch und Brot, was 
er mit Heißhunger verzehrte; denn er 
war ja um sein Mittagessen gekommen. 
Als er satt war, erzählte er ihr, wie er 
hierhergekommen, wie er hieß und wo 
er wohnte. Die Frau machte ein be
denkliches Gesicht, bei dem ihm nicht 
sonderlich behaglich wurde. ,,Das sind 
ja nette Dinge, die du da angestellt hast. 

wie alles gekommen war und versprach, 
nie wieder an dem zu zweifeln, was die 
Eltern sagten. 

Der .andere Tag war noch bös, als er 
in die Schule mußte, wo alle Lehrer und 
die Kameraden von seinem Ballonraub 
wußten, und als er am Nachmittag seinen 
Spartopf leeren und der Ballonfrau sein 
Erspartes bringen mußte, damit sie nicht 
mehr böse war und s:ch neue Ballons an-
schaffen konnte. E. Pöhn. 

Der Frühling 
Da kommt der Frühling, seht nur seht, 
Er streut uns Blumen, wo er nur geht. 
Und wo er nur eine Blume streut, 
Da sind auch alle Herzen erfreut. 
0 lieber Frühling, b~ing uns viel Blümelein, 
Du sollst uns auch recht willkommen sein. 

Annemarie P., 3. Schuljahr, 9 Jahre. 
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\/on Heini und Fiete 
-2.-

einen 
grofien Kätscher, in der andern 
ein Stück Brot und kaut mit beiden 
Backen. Erst wollte Heini ihm 
entgegenlaufen. Aber dann blieb 
er stehen, tat, als wäre er -;·om 
langen \Y/ arten festgefroren und sah 
steif nach der großen Uhr hinauf. 
Die war jetzt beinah schon halb acht. 

„Guten Morgen, Heini!" ,,'n 
Morgen!" knurrte Heini, ,,wünsche 
wohl geruht zu haben. Zwei Bah
nen sind schon weggefahren!" 

„Das ist aber nicht meine 
Schuld! Meine Mutter ist 
unser Wecker hat . . ." 

„Lafi man! Glaub schon, <laß 
Du 'ne Ausrede hast." 

,,Aber ich kann doch nichts da
für, wenn .. " 

„W enn es so schön warm im 
Bett ist!" 
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,,\Y/enn unser \Vecker ,·crlicrt 
und meine Mutter die Zeit ver
schlafen hat." 

,,Lafi man. Hättest doch wenig
stens ein bifichen zulaufen können. 
Dann säfien wir jetzt schon in der 
Bahn, die eben abgefahren ist. 
Aber Du ifit noch ganz gemütlich 
Frühstück unterwegs." 

„Aber ich bin doch den ganzen 
Weg gelaufen, bis ich nicht mehr 
konnte. Und weil ich zu Haus 
noch gar nichts gegessen hatte, 
da hab' ich eben noch schnell .. " 

„Ach was! Ich hab gar keinen 
Spa6 mehr. Kann man sich hier 
die· Beine in den Leib stehen." 

Fiete mochte nichts mehr zu 
seiner Entschuldigung sagen. Und 
Heini tat es selbst schon leid, da!3 
er so brummig gegen Fiete ge
wesen war. So kam es, dafi sie 
beide kein Wort mehr miteinander 
sprachen, bis die nächste Bahn 
angefahren kam. H. Holzgreen 

(Fortsetzung folgt) 
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Ein Tag aus dern Leben einer Dreijährigen 

wollen 
kommt 

dem wehenden ,Bloncl1aar. 
Die runden Bäckchen leuchten und .sie 
hüpft so lebendig umher wie ein Bai, 
so daß jeder denkt: ,,Ei, der Name paßt 
ja prächtig." Jetzt aber geht sie ernst
haft neben der Mutter her 
und trägt mit wichtiger 
Miene den Einholekorb. Sie 
treten in den Schlachter• 
laden. ,,Nun, was soll's sein." 
„Geben Sie mir zwei Pfund 
Knochen!" Gespannt schaut 
Trudel zu, wie Mutter die 
Knochen erhält und in den 
Korb legen will. Da zupft 
sie die Mutter ängstlich am 
Rock und sagt laut mit ihrer 
hellen Stimme: ,,Du, Mama, 
ich mag keine Knochen.'' 
Die Mutter lächelt, und der 
Schlachter gibt Trudel ein 
Stückchen Wurst und sagt 
freundlich: ,,Hier, dies magst 
Du wohl lieber?" Trudel ni~kt und legt 
die Wurstscheibe mit in den Korb. Zu 
Hause angekommen, läuft sie schnell wieder 
in den Garten hinterm Haus, um nach
zusehen, ob ihre Puppe, die dort im 
Puppenwagen liegt, noch nicht schreit. 
Die Mutter hat über den Zaun ein paar 
Wäschestücke gehängt. Der Garten grenzt 
an eine Wiese. Trudel kommt aufgeregt 
zur Mutter in die Küche gelaufen: ,,Mama, 
Mama, eine Kuh zupft an unserer Wäsche!" 
„Lauf hin, Trudel, jag sie weg, schilt sie 
nur ordentlich aus und sag ihr, das darf 
sie nicht!" Eilig läuft Trudel fort. Nach 
einer Weile kommt sie zurück. .,Nun ist 
sie fort." ,,Ei, das ist schön. Hast Du 
sie auch tüchtig ausgescholten und ihr 
gesagt, daß sie das nicht tun darf?" 
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Trudel nickt ernsthaft. ,,Nun, was hat 
die Kuh denn dazu gesagt?" Trudel 
sieht die Mutter e.-staÜnt an. Dann 
nimmt ihr Ge~icht einen nachdenklichen 
Ausdruck an. ,,Sie hat gesagt . . . , sie 
hat gesagt," und dann in plötzlicher Er
leuchtu'ng: ,,sie hat gesagt, die andere 
hat das getan." Und nun springt sie 
wieder fort. Nach einer Weile kommt 

sie wieder und fragt: ,,Darf 
ich mal zu Tante Johannsen ?" 
Das ist die Nachbarin, eine 
alte Witwe, die Trudel in 
ihr Herz geschlossen hat. 
„Lauf nur, komm aber bald 
wieder." Jeden Morgen 
macht Trudel diesen Besuch. 
Frau Johannsen hat einen 
Garten, in dem es blüht 
und duftet. Jedesmal bringt 
Trudel eine schöne Blume 
mit, die sie dann strahlend 
vor sich her trägt wie ein 
köstliches Kleinod. Einmal 
gab Frau Johannsen dem 
Kinde ein Stück Schokolade, 
das es getreulich nach Hause 

brachte, um es mit den beiden älteren 
Geschwistern zu teilen. Als sie aber dem 
Kinde zum zweiten Male Schokolade 
schenkte, erhob T rudels Mutter Einspruch: 
„Geben Sie dem Kiiide nicht wieder 
Naschwerk. Soll es der Süßigkeiten wegen 
zu Ihnen kommen? Soll Berechnung in 
sein reines kindliches Herz einziehen?" 
Frau Johannsen sah Trudels Mutter ernst 
an. ,,Sie haben recht, Sie sind eine gute 
Mutter." Seitdem bekommt T rudel jedes· 
mal eine Blume, die sie dann behutsam 
der Mutter heimbringt. Die schönste Zeit 
des Tages beginnt aber für Trudel, wenn 
die großen Geschwister aus der Schule 
heimkommen. Dann geht das Spielen 
erst richtig an. Nachbarkinder kommen 
hinzu, und Trudel darf immer dabei sein. 
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Heinz und Gretel hüten ihr kleines 
Schwesterlein wie ihren Augapfel. frei
lich, manchmal wird Trudel unartig und 
fängt an, die größeren Geschwister mit 
Eigensinn und Launen zu quälen. Wenn 
der Vater das sieht, dann ruft er den 
Großen scherzend zu: ,,Laßt Euch nichts 
von ihr gefallen, versohlt sie gründlich!" 
Er kann das ruhig wagen, er weiß, daß 
diese Erlaubnis der größte Schutz für 
Trudel ist. Nie werden Heinz und Grete! 
ihrem kleinen Verzug etwas zuleide tun, 
so lange sie nicht das Bewußtsein haben, 
ihren tyrannischen Launen .ausgesetzt zu 
sein. Trudel weiß aber doch nicht so 
recht, wie der Vater es meint, und es 
dämpft ihren Eigensinn. 

Die großen Geschwister haben aber 
nicht immer Zeit zum Spielen. Sie nehmen 
es beide sehr genau mit ihren Schul
arbeiten. Dann darf Trudel nicht stören. 
Sie weiß das auch, und wenn Heinz und 
Grete! über ihre Bücher gebeugt sitzen, 
holt sie sich ihre Schiefertafel, die der 
Weihnachtsmann ihr gebracht hat und 
malt allerhand Krähenfüße darauf. Trudel 
macht auch Schularbeiten. 
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Grete) seufzt über ihrem Aufsatz. ,, Was 
machst du da, Trudel ?" ,,Ich schreib 
Aufsatz," ist die ernsthafte Antwort. 
Alle lachen. ,,Na, denn lies mal vor." 
Trudel liest: ,,Mama bindet sich die 
Schürze ab, sie will ausgehen. Die Kin
der sind in der Stube und spielen. Mama 
kommt wieder und macht die Tür auf. 
D~ rufen sie alle: Muß mal!" ... 

Trudel ist verwundert, worüber Heinz 
und Grete] nur so lachen. Jetzt nimmt 
sie. Heinzens Naturgeschichtsbuch und 
besieht die Tierbilder. Das ist ein Haupt
spaß. Großes Interesse erregt das Bild 
des Gorillas. Ganz aufgeregt ruft sie 
dem Vater, der die Stube betritt, ent
gegen: ,,0 Papa, hier ist noch ein viel 
größerer Affe wie Du bist," womit sie 
wieder einen Heiterkeitserfolg erzielt. 

Über alles liebt Trudel Märchen und 
Lieder. Nach dem Abendessen, ehe Trudel 
zu Bett muß, erzählt die Mutter noch 
ein Märchen oder alle zusammen singen 
ein Lied. Mit glänzenden Augen hört 
T rudel dann zu. Heute abend haben sie 
gesungen: ,,Der Mond ist aufgegangen." 
Trudel ist immer zur rechten Zeit zu Bett 
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gekommen. Vom Aufgehen und Unter· 
gehen des Mondes hat sie noch keine 
rechte Vorstellung. Als die Mutter sie 
auszieht, singt Trudel: ,,Der Mond geht 
auf, der Mond geht zu. Trallala, Trallala. 
Nicht Mama, trallala muß dahinter kom-

men, sonst ;st t!S doch kein Lied." Die 
Mutter nimmt ihre kleine Trudel auf 
den Arm und dri.ickt sie zärtlich an sich. 
Dann legt sie Trudel ins Bett und die 
Traumfee nimmt sie in den Arm und 
führt sie in ihr Re1cl1. H. W. 

Unsere erste Osterfeier 

Unser erstes Schuljahr ging zu Ende. 
Da kam der Wunsch, wir wollen auch 

Ostern feiern, alle zusammen, am letzten 
Schultage. ,,Ich bringe Ostereier mit!" 
„Ich einen Osterhasen!" ,,Ich wirkliche 
Eier!" ,,Ach Du, Du meinst wohl leere!" 
Das war ein \Vort. Leere Eier! Und nun 
konnten und wollten alle leere Eier mit
bringen. Jeden Tag legten die kleinen 
fleißigen Sammler ihre Beute in einen 
Kasten hinein. Wir hatten bald 50 Eier 
zusammen. ,,Die müssen wir anmalen!" 
Und ein lustiges Malen begann. Bald 
prangten alle SO Eier in herrlichen Farben. 
Einer kam auf den Gedanken, die Eier 
aufzuhängen. Ein Faden wurde hindurch
gezogen, ein bunter Papierbüschel am 
Ende des Fadens befestigt, damit das Ei 
nicht über den Knoten hinwegrutsche und 
bald hingen alle 50 Eier an einer Leine, 
die quer durch die Klasse gezogen war. 
Da meinte c,n kleiner Wichtigmacher, 
die könne er ganz l~icht mit einem Ball 
heruntenverfen. Natürlich behaupteten 
wir alle, es noch .,,iel besser zu können, 
und nun wußten wir auf einmal, wie wir 
Ostern feiern wollten. ,,Aber wir müssen 
auch was gewinnen!" Ein lustiges Über· 
legen begann. Kaufen konnten wir nichts. 
Es mußte alles selbst gemacht werden. 
Osterhasen wurden gemalt und ausge
schnitten. Aus Streichholzschachteln ent• 
standen kleine Wägelchen und Körbchen. 
Aus buntem Papier wurden Netze ge-

schnitten und Schiffchen mit bunten 
Wimpeln und Fähnchen gefaltet. Unsere 
Eltern spendeten uns für alles den süßen 
Inhalt, Ostereier aus Zucker und Schoko
lade. Jeder Gewinn und jedes Ei erhielt 
nun noch eine Nummer. 

Endlich war der letzte Schultag da. 
Auf langem Tische standen unsere köst
lichen Geschenke beieinander, so lieblich 
anzusehen, daß ein ganz kleines Bürsch
lein nicht warten konnte, bis ihm ein 
Wurf gelungen sei und heimlich schon 
vorher eine Kostprobe nehmen mußte. 
Der wurde aber ausgelacht und schämte 
sich ganz fürchterlich. 

Hinten quer durch die Klasse hingen 
unsere 50 farbfröhlichen Ostereier. Schnell 
wurde die Reihenfolge, in der geworfen 
werden sollte, ausgelost und unser Fest 
begann. Welch munteres Treiben setzte 
nun ein! Bald sahen wir, wie schwer es 
war, einen Treffer zu erzielen. Immer 
wieder flog unser weicher Zeugball zu 
hoch, zu tief oder zwischen zwei Eiern 
hindurch und unendlicher Jubel brach los, 
wenn ein Ei zersplittert zu Boden fiel. ' 
Wie manches aber flog im hohen Bogen 
um die Leine herum und an seinen Platz 
zurück, den schon siegesgewissen Werfer 
arg enttäuschend. Nach drei Stunden 
endli± lag alles zerschellt am Boden und 
ein herrliches Ostereierfrühstück endete 
un-:! belohnte die Arbeit des ersten Jahres. 

H. Ahlers 
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Wanderbriefe eines Jugendbündlers 
1. Brief 

u-eu-le ! " schrie ich über 
den Bahnsteig hinüber und 
hoffte, daß mil' aus irgend
einer Ecke unser Erkennungs• 
ruf als Echo erschallen würde. 

Aber es kam keine Antwort. Nur der 
Bahnsteigwärter sah mich schief an. Was 
hatte so ein hergelaufener Jugendbündler, 
so ein bartloses Milch
gesicht auch früh
morgens um 6 Uhr 
auf dem Bahnsteig 
von Freiburg herum
zuschreien? 

„Eu-eu-le !" schrie 
ich wieder durch die 
hohlen Hände. Ich 
wollte meinen Freund 
Wilhelm hier treffen, 
mit dem ich auf 
großer Fahrt den 
Schwarzwald durch
wandern wollte. Der 
Mann mit der roten 
Mütze schoß Beamten
blicke auf mich, der 
ich als offenbar mittel
loser Prolet seinen 
Bahnsteig verun· 
zierte. Ich sah ein, 
daß Wilhelm nicht in Rufweite sein konnte 
und daß es zwecklos sei, den Diener des 
Staates zu ärgern. 

So ging ich als letzter durch die Sperre 
und ließ mich im Wartesaal nieder. Da 
saß ich nun im kahlen Raum und über
legte, was zu tun sei. Wilhelm war noch 

( nicht da, ich mußte also warten. Ah, war 
/ ich müde! Während der Nacht hatte ich 

./_/ im Zug wenig geschlafen. Mir war's noch 
ganz dumm im Kopf vom ewigen Gleich
klang der rollenden Räder. Das Geschei
teste war wohl, wenn ich ein wenig Schlaf 
nachholte. Wilhelm würde mich schon 

II 

finden. Ich legte mich auf die Bank, 
benutzte den Rucksack als Kopfkissen 
und drehte mich der Wand zu. 

Und da marschierte ich schon auf der 
Landstraße, durch den sonnigen Schwarz
wald. Wilhelm Will' plötzlich neben mir, 
und ich wunderte mich gar nicht darüber. 
Er war aber nicht in Wanderkluft, sondern 

hatte seine Schlauch
hosen an und trug 
einen Zylinder. Das 
störte uns jedoch nicht 
im ge,fogsten; wir 
schritten tüchtig aus, 
grüßten die Vorüber
gehenden höflich und 
stimmten am Ende 
ein Lied an: ,,Wir 
sind des Geyers 
schwarze Scharen . " 

Da rief jemand 
hinter uns: ,,Heda!" 
Das kümmerte uns 
nicht. ,,Heda, Sie!" 
Was wollte denn der 
da hinten? Ich sah 
mich gerade um, da 
rüttelte mich jemand 
am Arm. ,,junger 
Mann! Hier wird nicht 

geschlafen!" Ich öffnete schlaftrunken 
die Augen. Ach, . . . ich war ja noch 
im Wartesaal, und vor mir stand ein 
Mann, der etwas von mir wollte. ,,Wie 
bitte?" fragte ich, gähnte und wollte 
mich auf die andere Seite drehen. 
„Jüngling !" sagte der Mann in energischem 
Ton, wollen Sie sich bitte mal ausweisen!" 
Damit hielt er mir ein Schild vor die 
Nase, auf dem unter anderem das Wort 
„Polizeibeamter" stand, das mich dann 
endgültig aus meinen schönen Träumen 
riß. ,,Meinen Meldeschein? Einen Augen
bli~k." Ich suchte in der rechten Tasche, 
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da war er nicht; ich suchte in der 
linken Tasche . . . . . da war er auch 
nicht ........ ? In der Hosentasche 
konnte er doch nicht sein?! . . . Ich 
hatte ihn doch nicht etwa im Hause 
gelassen? Der Mann lächelte ironisch. 
,,Zeigen Sie doch mal Ihren Rucksack! 
\Voher haben Sie das Brot?" Ich sah 
den Kriminalbeamten verständnislos an. 
Der meinte doch nicht etwa, daß ich 
gebettelt hätte? ,,Das habe ich von 

Hause mitgebracht!!" ,,Soso ... Woher 
kommen Sie? Wer sind Sie? Was 
wollen Sie hier?? Zeigen Sie mal Ihr 
Portemonnaie!" Also, das war denn doch 
zu stark! Der Mensch glaubte einen 
Vagabunden vor sich zu haben! Ich warf 
den Kopf in den Nacken und wurde 
patzig. Aber da zeigte der Beamte 
nicht übel Lust, mich mit nach der Wache 
zu schleppen. Und da würde Wilhelm 
mich bestimmt nicht suchen. Ich fügte 
mich . . . Am Ende ließ sich doch noch 
ganz gut mit dem Beamten reden . Er 
empfahl mir, nach dem Polizeiamt zu 
gehen; dort könnte ich die Adresse meines 
Freundes erfahren . . . Ich machte mich 
auf den Weg. 

Ich solle einen Augenblick warten, 
meinte der Beamte dort. Aus dem Augen· 
blick wurde eine halbe Stunde. Dann 
·führte man mich in einen anderen 
Raum . . . . und • . . da traf ich mernen 

12 

neuen Bekannten aus dem \v'artesaal 
wieder! ,,Kommen Sie mal ein bißchen 
näher, mein 1unger Mann und packen Sie 
mal Ihre sämtlichen Taschen schön aus! 
Wir glauben Ihnen nämlich nicht alles, 
was Sie uns da vorgemalt haben!" Ich 
war starr . . . Ich war entrüstet . . . . 
Ich war empört! ,,Herr Kommissar l 
Erlauben Sie mall" ,,Bitte machen Sie 
keine Umstände! Sonst blüht Ihnen noch 
etwas ganz anderes!" Auf eine Verhaftung 

durfte ich es nicht ankommen lassen, dann 
würde Wilhelm ohne mich weiterwandern. 
Ich fügte mich, begann ärgerlich meine 
sämtlichen Taschen auszukehren und häufte 
ihren Inhalt auf -den Tisch. Mein Porte
monnaie mit 12,28 Mark, ein Taschen
messer, einen Taschenkamm, einen Feder
halter, zwei Stiefelb:inder, einen Notiz
block mit stenographischen Notizen. ,,Was 
haben Sie da geschrieben?" . Ich las den 
harmlosen Inhalt der Notizen vor. ,,Ich 
kenne leider nur die Gabelsbergersche 
Stenographie," sagte der Beamte finster 
brütend. Er vermutete offenbar Staats
geheimnisse. Ich mußte lächeln. ,,Was 
wollen Sie denn eigentlich hier?" war 
seine nächste Frage. ,,Ich will' den Schwarz
wald durchlaufen ur.d einige frohe Wander· 
wochen verbringen!" .,Soso . . . wovon 
wollen Sie denn leben?" Ich erklärte, 
daß mein Freund, den ich heute noch 
nicht getroffen hätte, Geld genug mit 
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sich führte . . . Der Kriminalbeamte 
sah mich durchbohrend an. ,,Junger 
Mann!" sagte er, ,,Sie sind auf falschen 
Wegen! Sorgen Sie dafür, daß wir Sie 
nicht ein zweites Mal treffen! . . . Packen 
Sie Ihre Sachen ein und gehen Sie!" 

Ich räumte erleichtert ab, griff nach 
meinem Hut, schwang den Rucksack auf 
den Rücken und verließ das „gastliche" 

Haus. ,,Das ist ja em netter Empfang 
im badischen Ländle!" dachte ich und 
trollte mich wieder nach dem Bahnhof. 

Und da stand mein Freund und lachte, 
lachte! Lachte mir meinen Trübsinn fort 
und führte mich hinaus ins weite, schöne 
Land. Vergessen war das enge Polizei
amt, die Enge des finsteren Polizei-
geistes! . . . . . Heini Hart. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Streichhölzer lagen im Be- dachte: ,,Igitt, igitt, igfü, igitt, wie 
hälter. Eben wurde das erste her- riecht es hierf Die Menschen wol
ausgeholt, meine Mutter strich an len mich armen Peter (so hiea das 
der Schachtel entlang: Rrrrutsch Streichholz) vergiften[" Und rich
machte es, und es gab eine helle tig, es machte puff und <las 
Flamme. Das Streichholz freute Streichholz ging aus und das Gas 
sich ordentlich über seine grose war auch nicht an. Da lag nun das 
Tat. Dann aber wurde es ans Gas arme Peterlein und hatte gar weiter 
gehalten. Dns Streichholz aber nichts wie das: Puff getan. 

H. B., 9 Jahre, 3. Schuljahr. 
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m U f ( b f lt 11 g 3 U t 2l U f 9 11 b C 

11~U6 einem ~edJen6udJ unferer Ura~nenf,I 
Jljt um/Jet woljl oljnc gtopt ffiiiljc ljccauigmd)ntt ljo&cn1 tuicbid tlet l\olf gdofid 

ljat. .!Jic&cn monatc ljot /Jcr llncd)t füt tlen l\otf tlicnen muffen; tlann ljallt tt fiic öic 
fünf ii&rigcn monatc alf o nodj liic 3cljn Gultlcn ccna!ttn. Jn einem monot ljöttc ec 3!Dci 
Gulßtn &tfommcn1 in fie&cn monotcn tlcmnad') 14 GuUicn. .5ouicl ifi alfo /Jet l\olf tuctt 
gcltlcf cn. letl iJl fiit !Eud'J a&cr fid)cc gon3 amuf ant1 tucnn iljc nun ljoct1 in tucld)er 
ll.Jeif c 6ief c ~ufga&c im alten füd'Jtn&ucfJ aufgcloft woclicn ift. ~. 'llj. 

ltliltu 6os tm6 liergfeid}en auJ'; lier 2\egel lie 'Zri wiff en / -80 fJa& 3um 
erften auffmerdcn / wie fong olier wie uil monat lier fned}t 6em Ljerrn 
gefüenet fJa6e / l'ladj 6cm fJa& ad}t / wie tlil füef el6 3cit mfnlier ili 6ann 
dn Jar i als f]ie feinli füe fie&en monat / tiie lier fncct,t f dnem .lijettn ge" 
füend fJat / 5 lnonat min6er bann ein Jor. tJnnli !Jett lier l\ned}t füef el&en 
fünff monat f eincm tjerrn nact,fotgenli auJ';gefüent / fo fJette er ßie 3e&en 
gulöen tlnn6 lien rocf 6ar3u ucrfüent. ~arum6 muflu liife frag atfo in füe 
negel lie ltti uerortinen. 

Sünf(monat geften 3efJen gullien / was ge&m f16en monat'? macf}s nacfJ 
Ol?t 2'1?gel / fo fommen 14 gulßen. tJn6 JlefJd alfo: 

monat <Su16en monat 
5 10 7 

tlnli ifl gemnct,t. i'emnaa, magliu tiergfeid}en fragen in tJil entfcfyeilien • 
.tiiJ'; lbempel unnß liergldcfJen 3u 6ewereil / 06 eG rcdjt gerect,nct f ey / 

Dem tfJu wie liu o&en im nefJej'len crcmpc! geiert / un6crtuif en / lmö 
gdfJatt qaft. 

,------

Bockspringen 

W• enn ich mit meiner Arbeit fertig 
bin, springen wir Bock. Ortrud, 

Ella, Hertha, Klara, Hans und ich. Wir 
springen Englischbock. Dann fängt Ella 
an: Flache, Kralle, Faust, Roller, Schwerer, 
Leichter, Rutscher, Hacke, linke Hand, 
rechte Hand, Linkenstößer, Rechtenstößer, 
Taschentuch auflegen. ,,Oh", schreien wir 
alle, ,,ich bin neugierig, wer sich stellen 

muß!" Erstes Mal hinüberspringen, 2weites 
Mal hinüberspringen, letztes Mal. Oh, Oh, 
nun kommt es, wer sich stellen muß! 
Schnell den Stein nehmen und auf den Kopf 
legen! Weich er Stein wohl am weitesten 
fällt? ,,Oh, deiner, Hans!" ,,Klara, nun 
mußt du dich stellen" und so geht es 
den ganzen Nachmittag. 

Hilde E., 12 Jahre alt. 
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..---------

Fig. 1. Aufsicht Fig. 2. Seitenansicht „in voller Fuhr{". 

Etwas zum Basteln 
Rollsegler. Erklärung .zu den zwei Skizzen 

Zum Rollsegler, den ihr euch leicht selbst 
herstellen könnt, braucht ihr: 3 leere 

Garnrollen, alle gleich groß oder 2 größere 
und eine kleinere. 2 dünne Blumenstäbe 
je etwa 30 cm lang, 1 Stab etwa 25 cm 
lang, 1 etwa 11 cm lang, 1 etwa 6 cm lang, 
1 etwa3 cm lang. Auf die Längen kommt es 
gar nicht genau an. Nur müssen alle Stäb
chen etwa so im Verhä!tnis zueinander 
sein und so dick, daß sie leicht durch die 
Löcher in den Garnrollen gehen. Dies 
ist zum Unterbau, der hergestellt wird 
wie in Figur 1. Damit die Rollen nicht 
verrutschen, macht man je rechts und links 
von ihnen in den Stab eine Kerbe und 
bindet in diese einen halben Streichholz 
als Pflock. Der Mittelbalken, an den der 

Mast kreuzweise gebunden oder geleimt 
wird, kann etwas kräftiger sein; wenn man 
es hat, ein Stückchen Zigarrenholz, das man 
in der Mitte einkerbt. Der Mast besteht 
aus einem etwa 25 cm langen Stab, das 
Segel aus festem Tütenpapier oder einem 
Stück Zeug. Durch je 2 kleine Querschnitte 
macht man Riegel, durch die der Mast 
geschoben wird. Die untern Segelecken 
bindet man mit Fäden an die Querstäbe. 
Zur Verschönerung klebt man dann lauter 
bunte Fahnen an zwei Fäden, bindet sie 
oben an den Mast und vorn und hinten 
an den Unterbau. Bei Wind segelt nun 
der fertige Segler blitzschnell durch die 
Straße, am besten auf Asphaltgrund. Rich
tige Wettfahrten könnt ihr damit anstellen. 

E. Pöhn 

Kinder, 
Ihr habt nun zwei Nummern des Kinderfreundes gelesen. Wie gefällt er 
Euch eigentlich? Schreibt uns doch bitte darüber! Mögt Ihr die Bilder 
leiden und die Geschichten? Schreibt uns auch, was Euch nicht gefällt 
und was Ihr in Eurer Zeitung vermißt. Wer schöne Geschichten schreiben 

kann oder etwas Lustiges weiß, muß uns helfen! 

15 
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ANEKDOTE 
In einem Lande, das sich durch Veredelung seiner 

Schafzucht auszeichnet, kam kürzlich an die Landes
regierung ein Schreiben, worin ein Knecht von einer 
der Schäfereien um etwas nachsuchte. Die Unter
schrift seines Gesuchs lautete: 

Peter Meyer, ver e d e 1 t er Schafkned1t 

(Nach: ,. Der Hamburger Beobachter", 9. August 1826) 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. W a g n E\ r, 
Homburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück
porto beiliegt. ,Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & Co., 

Berlin, SW 68, Lindenstraße 3. 
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Lügen 
Ich ging mal hin nach Granke, 
da guckt' ich über die .Planke. 
Und als ich in das Bauernhaus kam, 
da sah ich mit Verwunderung an: 
die Kuh, die saß beim Feuer und spann, 
das Kalb lag in der Wiege und sang, 
die Katze wusch die Schüsseln blank, 
der Hund, der putzt die Fenster blank, 
die Fledermaus, die fegt das Haus, 
die Schwalbe trug den Staub hinaus 
mit ihren langen Flügeln •.. · 
sind das nicht dicke Lügen 1 

Walter-Hans Giese 

Abzählreime 
1, 2 3, 
Kuchenbäckerei, 
Kuchenbäckerkompagnie, 
d i e hat ein großes Loch im Knie f 

K1Rct-1a,.q,.c.~ 

2 

Ich und du, 
Bäckers Kuh; 
Bäckers Esel, 
das bist du! 
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In Versuchung 
1 ein Vater ist immer ein 
f sehr ruhiger Mann ge
~ wesen, so lange ich 

zurückdenken kann. Nur 
einmal erinnere ich mich, dafi er 
sehr ärgerlich wurde. Das war d:i~ 
mals, als ich genascht hatte. 

Ich werde so 7 Jahre alt gewesen 
sein damals. Ein schöner Sommer
abend war's. Meine Mutter war 
mit meinen Schwestern fortgegan
gen. Mein Vater und ich waren 
zurückgeblieben. Während nun 
mein Vater in der Stube über 
einem Buche saf.i, hockte ich in der 
Küche auf dem Fufiboden und 
spielte mit meinem Holzpferd. 
Ich war endlich des Spiels müde 
geworden; nach Abwechslung 
suchend, schweifte mein Blick 
durch die Küche. Auf seinem 
Rundgange durch die Küche kam 
mein Blick endlich an den Küchen
schrank. Wie gefesselt blieben 
meine Augen darauf gerichtet. 
Langsam wanderte mein Blick die 
lange Reihe der Kruken entlang, 
die auf eiern Küchenschrank~ 
standen und in einer kleinen Auf
schrift ihren Inhalt verkündeten. 
,,Mehl" . . . Nichts. Aber da: 
„Zucker" ... Ahf Ob Mutter wohl 
schon wieder welchen geholt hat? 
Gestern war keiner mehr da. Ob 
ich mal nachsehe? Da plötzlich 
zieht die nächste Kruke meine 
Augen an. ,,Rosinen" steht darauf 
... Ach, die Kruke ist ja doch leer! 
Aber zusehen könnte ich einmal 
... Vielleicht sind ja doch Rosinen 
darin. Schon ziehe ich meine 

3 

Beine an, um aufzustehen. Jetzt 
stehe ich schon auf den Knien. 
Da fällt mir's ein: Vater könnte 
kommen; dann gäbe es etwas[ 
Langsam falle ich wieder zurück in 
den Sitz; langsam strecke ich ,die 
Beine aus. Beschämt schaue ich 
einen Augenblick zur Balkontür 
hinaus. Mit einem Male hängt 
mein Blick schon wieder sehn
süchtig an der Kruke mit Rosinen. 
Lange sehe ich sie verträumt an. 
Da isfs mir, als könnte ich durch 
die Kruke hindurchsehen; ganz 
deutlich sehe ich sie vor mir, all' 
die ·vielen, schönen, braunen R')
sinen.• Das Wasser läuft mir im 
Munde zusammen, so daf3 ich 
einigemal gierig hinunterschlucken 
mufi. Wenn ich nur wüßte, ob 
Rosinen darin sind!! 

Soll ich mal nachsehen? Schon 
zucken wieder die Beine, als 
wollten sie aufstehen. Nein, nein, 
laa das! Vater könnte es hören, 
wenn <lu den Deckel von der 
Kruke nimmst oder wenn du ihn 
wieder auflegst. ,,Angsthase", sagt 
da eine Stimme. Ganz deutlich 
höre ich es. Ich sehe mich um; 
niemand zu sehen ... Angsthase '? 
Nein! Wenn ich auf den Fufi
spitzen an den Schrank gehe und 
ganz leise den Deckel von der 
Kruke hebe, dann hört Vater 
nichts. Nein, gan~ gewifi nicht. 
Ueberhaupt, was ist denn dabei1 
Du kannst doch mal nachsehen, 
ob Mutter Rosinen hat! Nehmen 
willst du ja keine. Nein, ganz gr!

wifi nicht! Nein! 
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Schnell bin ich aufgestanden. 
Ganz vorsichtig, auf den Zehen
spitzen, gehe ich: an den Schrank, 
als wollte ich einen Schmetterling 
fangen. Als wollte ich einem 
Schmetterling den Hut überstülpen, 
so vorsichtig bewege ich die Hand 
nach der Kruke. Ganz leise den 
Deckel auf. Schade, ich kann nicht 
hineinsehen. Ich recke mich aus, 
fasse mit der linken Hand die 
Kruke und ziehe sie zu mir her
über. Ah, beinahe ganz voll Ro
sinen! Als wäre die Kruke 
brennend heil3, so schnell steEe 
ich sie wieder aufrecht und zieh() 
die Hand zurück. Zögernd gehe 
ich an die Balkontür und blicke 
verträumt über die Gärten hinam. 
Soll ich ... ? Wieder läuft mir das 
Wasser im Munde zusammen, dai3 
ich heftig hinunterschlucken mufi. 
Plötzlich, ganz ungewollt, liegen 
meine Hände an den Türgriffen. 
Langsam ziehe ich mich hoch. 

4 

Donnerwetter, bist du stark, kannst 
dich schon hochziehen! Das war 
fein! Die Rosinen? Ja, jetzt 
kannst du dir welche holen. Zur 
Belohnung! So fein, wie du dic'1 
aufziehen kannst! Schnell habe ich 
mit der linken Hand die Kruke zu 
fassen; die rechte greift hinein 
und bringt Rosinen mit heraus. 
Schnell in den Mund damit. Ah, 
wie die schmecken! Mmm! ..... 
Schon bin ich wieder an der Bal
kontür und kaue und kaue voll 
Lust. Mmm! Wie die schmeckenf 
So süß! So fein! 

Meine Hiinde liegen schon wie
der an den Türgriffen. Wieder 
habe ich mich aufgezogen. Du 
kannst es doch wirklich. Ich fühle 
nach den Armmuskeln. Ja, die 
sind schon ordentlich dick. Noch 
einmal aufziehen! Siehst du, d,1 
kannst es! Zur Belohnung ..... 
Wieder bin ich am Schranke und 
greife eine Handvoll Rosinen aus 
der Kruke. Schnell in den Mund 
damit! Mmm, die schmecken aber 
auch zu fein! Ob ich mich wohl 
noch einigemal aufziehen kann? 
Wirklich, zum dritten Mal kann ich 
es! Dreimal aufziehen, das ist eine 
Kunst! Da hast du wirklich schon 
wieder Rosinen verdient. Zwei 
Fäuste voll sogar . .,.Erst mit der 
Linken hinein, dann mit der 
Rechten und schnell wieder an die 
Tür! Begierig stecke ich die Ro
sinen in den Mund und verzeh;e 
sie voll Freude. Eben habe ich die 
letzten Rosinen in den Mund ge
schoben. Da, knarrt nicht hinter 
mir die Küchentür? Schnell zu
kauen, das ist V aterl 
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„Komm," sagt er, ,,wir wollen 
Mutter nachgehen!" 

„Nun komm doch," sagte er 
schon wieder. Ich höre seine 
Schritte. Er kommt zu mir. Ich 
kaue so schnell ich nur kann und 
würge und würge. 

„Was hast du denn?" fragt 
Vater, ,,warum kommst du nicht?" 
und dreht mich um. 

Ich schlucke schnell die letzten 
Rosinen hinunter. 

„Hah," sagt Vater, ,,genascht 
hast du!" Er sieht nach dem 
Küchenschrank. Da liegt eine Ro
sine, die muli mir wohl aus der 
Hand gefallen sein, als ich sie aus 
der Kruke nahm. 

,,Bei den Rosinen bist du ge
wesen," sagt Vater schon wieder 
und faßt mich bei den Ohren. 
„Na, warte ... Marsch, schnell ins 
Bett! Nun kommst du nicht mit." 

Langsam laufen zwei Tränen 
über meine Backen. Vater falit 
mich bei der Hand und bringt mich 
ins Schlafzimmer. Ich ziehe mich 
aus und gehe zu Bett. 

„Ich will dir helfen," sagt 
Vater und geht hinaus. Einen 
Augenblick später höre ich, wie er 
die Haustür verschließt. Leise 
weine ich vor mich hin. ,,Das 
willst du aber ganz gewifi nicht 
wieder tun," sage ich leise; dann 
schluchze ic}:t nur noch. ,,Das 
willst du ganz gewifi nicht wieder 
tun." Mit dem Gedanken schlafe 
ich ein ... Hugo Meins. 

Die Biene 
K i n d : Kleine Biene, sage mal, 

Warum fliegst du so über Berg und Tal? 

Biene: Ja, siehst du nicht die Blume hier steh'n~ 
In die will ich grade hinein geh'n, 
Und will mal seh'n, ob die Köchin mir, 
W oh! ein bifichen Honig gebe hier. 

Annemarie P., 3. Schuljahr, 9 Jahre. 
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Von Heini und Fiete 
-3 -,~ 

~:;,-; "ie grofüe Bahnhofsuhr 
~Y-@ rückte auf halb acht. Da 
,::~A kam wieder eine Strafüen-

bahn angefahren. Die 
Räder kreischten, als der Führer 
die Bremse anzog. Als erster 
sprang der Schaffner heraus. 
Breitbeinig stand er da, wie ein 
Schiffersmann, der eben an Land 
gestiegen ist, und half ein paar 
alten Leuten beim Aussteigen. 
Wer es nicht besser wufüte, hätte 
glauben können, das seien lauter 
gute Bek&nnte des Schaffners, die 
da ausstiegen. Denn fast jeder 
nickte ihm zu und sagte: ,,Moin[ 
Moin[" oder: ,,Na, vergnügten 
Sonntag, den Umständen nach," 
oder sonst etwas. Und der Schaff
ner tat einem jeden Bescheid, dem 
einen mit einer Auskunft, dem 
andern mit einem Scherz. Und 
wer ihm in das schmale, ernste 
Gesicht mit den lustigen Augen 
sah, der konnte fühlen, dafü sein 
freundliches Wesen nicht etwa von 
jener Sorte war, die es beim 
Krämer oder Schlachter mit zu
gibt, wenn man ein gut Stück Geld 
auf seiner Tonbank liegen läfüt. 

Ein nachdenklicher Fahrgast 
hätte auf den Gedanken kommen 
können, dafü dieser Schaffner 
vielleicht Arzt oder Lehrer oder 
etwas Aehnliches hätte werden 
können. Nicht etwa nur, weil er 
einen sonntäglich weifüen Queder 
unter der Uniform trug und tadel
los blankgeputzte Stiefel an hatte, 
nein, in seinem schmalen Gesicht 
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und in seiner Haltung war etwas 
so Sicheres, Achtunggebietendes, 
trotz seiner lustigen Augen, dafi 
ein feinfühliger Mensch sich ver
pflichtet fühlen mul.ite, ihm mit 
Achtung zu begegnen. 

Heini und Fiete wollten als die 
ersten in den Wagen springen. Da 
hielt der Schaffner Fiete beim 
Rockkragen fest. ,,Hallo, F iete, 
wollt ihr heute auf eigene Faust 
losziehen?" 

„Wir wollen Kaulquappen und 
Salamander kätschern." 

,,Na, denn man rein!" 
,,Kennst du den '?" fragte Heini, 

als sie sich ganz vorne im Wagen 
hingesetzt hatten. ,,Das ist Karl 
Lammers," sagte Fiete. ,,Der 
wandert sonst Sonntags mit 
unserer Gruppe, wenn er nicht 
Dienst hat." Fiete hätte sonst viel 
mehr erzählt von seinen Sonntags
fahrten mit Karl Lammers. Mit dem 
· gingen sie durch dick und dünn. 
Aber da fie l ihm wieder ein, welch 
abscheulichen Empfang Heini ihm 
vorhin bereitet hatte. Und so 
schluckte er hinunter, was er 
eigentlich noch von Karl Lammers 
erzählen wollte. Das war für so 
einen Gnaddjebrummer wie Heini 
viel zu schade. Und ganz still 
setzte Fiete sich in die eine 
Wagenecke, ganz vorne, wo man 
zum Führer hinausgucken kann, 
und Heini, der jetzt ein böses Ge
wissen hatte, setzte sich in die 
andere Ecke, Fiete gegenüber. 
Und keiner sagte ein Wort zu;n 
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andern. Jecfer dachte: Laa ihn man 
anfangen. Er hat die meiste 
Schuld. 

Gleich hinterher stieg eine 
Dame mit drei Töchtern ein. Die 
Mädel waten sehr fein angezogen, 
alle drei ganz gleich in Schnitt 
und Farbe. Jede trug einen kleinen 
Rucksack. Die seidene Dame trug 
eine goldene Kette um den Hals. 
An dieser hing ein langer, golde
ner Stiel mit einer Brille daran. 

„Kommt, bleibt bei mir, setzt euch 
nicht so weit nach vorne!" sagte 
sie zu ihren Töchtern und sah da
bei Heini und Fiete durch ihre 
hochgehobene Brille an. Und nun 
saeen die Mädchen mucks
mäuschenstill, als sollten sie jeden 
Augenblick photographiert werden. 
Heini dachte: Ob die sich wohl 
auch erzürnt haben~ Na, ich geh 
doch lieber allein los, als immer so 
unter Aufsicht. Und dann zieh ich 
nicht gerade mein bestes Zeug an. 
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Die können sich ja draueen nicht 
mal hinsetzen. Oder ob die Frau 
wohl noch extra was zum Drauf
setzen in ihrem Lederkoffer mit
schleppt? 

„Fiete, wie fein, das wir allein 
losgehen können," wollte er gerade 
sagen. Aber da sah er, wie Fiete 
steif an ihm vorbeiguckte, und da 
fiel ihm wieder ein, dae er nicht 
als erster wieder anfangen wollte, 
und da sagte er nichts. 

Was die übrigen Fahrgäste be
traf, so konnte man eigentlich 
ebensowenig Sonntägliches in 
ihren Gesichtern entdecken. D<l 
sae ein Viehhändler gegenüber 
der vornehmen Dame. Der h3tte 
einen dicken, gelben Spazierstock 
zwischen den Beinen. Auf seinem 
Bauch baumelte eine schwere 
goldene Uhrkette. Von Zeit :!U 

Zeit liee er den Deckel sein°r 
Kapseluhr aufspringen, gähnte 
mächtig laut und schob den Hut 
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in den Nacken. Wenn er gähnte, 
hätte Fiete, der ihm schräg gegen
über sali, sich am liebsten die 
Nase zugehalten; denn es roch wie 
eine Kellerkneipe. Und neben den 
Viehhändler setzte sich ein grau
griesgrämlicher Herr mit Glacc
handschuhen und steifem Kragen. 
Der kriegte eine mächtige Zeitung 
heraus und las und sah und hörte 
nichts . von dem, was rund um ihn 
herum geschah. Nur wenn sein 
wohlriechender Nachbar gähnte, 
gab's einen schiefen Seitenblick. 

So nach und nach waren alle 
Plätze besetzt worden. Zumeist yon 

Sonntagswanderem, die zum Teil 
noch nic!-tt ganz ausgeschlafen 
hatten, Fabrikarbeitern, die blali 
und im Arbeitsieug von der Nacht
schicht kamen. · Zu guter Letzt stieg 
noch ein sehr erhitztes, altes 
Mütterchen ein,. das sogleich mit 
zitternder Hand . einen . Geldschein 
hervorholte und mit der andere~ 
Hand einen Korb auf dem Scho§ 
hielt. 

Neben Heini hatte sich ein 
Ladenfräulein hingesetzt. Aus 
einer Ledertasche holte sie ein 
dickes Buch hervor und fing gleich 
en z~ lesen. H. Holzgreen. 

(Fortsetzung folgt.) 

'.Die ~ eut1I1ttiott tm ~pterretd)e 
c'Cer 

ber ro?agen unb bte @Heber 
2tut3: Q])rtfiinn ~!ugufi ~if d)er: i})cfüif d)e iabeln 1796 

~ie ~f)im nrnren ber fönig ficf) en ffiegimmg überbt·ül3ig; jie ba.tten ben 
~t>öwen abgefe~t; es tuC\r niemmtb C1uffeiner (Seite afs ber iucf)G. ,,2tber 
fo§t micf) ein einbiges \IDort fagen !" fprad) er ••• ,,l::,ie ®Heber empörten 
lief) einmC1l gegen ben SJJ1agen. l::,er unnü~e SJJ1üfjigg&nger •• f agten jie •• 
tf)ut nid)ts C1f6 wcbHeben un'C i'erbauett, inbe6 wir uns all ~obe für ibn 
mbeiten ••• ®ie bef cf)(ojfen, if)m nid)ts mebr all reid)en." 

„\IDas gefcf)ab? l::,er ill1,1gen litt freilid); ,1ber jie fübften ba(b, bag jie 
mttfitten. <eie wurben nUe ~ nge matter llnb frnftfofer; jie faben enbficf) ein, 
b,1§ jie ben meifien Q3ortbeH t)Om ill?agen f)atten. ~ben f o ifi es mit ber 
f önigficf)en ~ewnft" , • fuf)r ber ~ud)s fort: ,, ~{uf ibr bentf)t bC16 aUgemeine 
'i-Oefie; C1Ue n11beren ®ttu1be, mit einem \IDcrte, bie gan3e ffiotion befiebet 
11 ur bttt'cf) fte ! " 

,,l)u t)ergijfefi einen Heinen Umfianb;" ••• fiel nie (Scf)fange ein: ••• 
„ l) ei: ill1 ,'l g en i ff e t u n b 11 ü ~ e t ~ u g l e i d) ; b i e 111 ei f t en 

Si ö n i g e e ff e 11 11 u r." Wiitgctcilt 110n ~ r u 11 o Wi o f c r 
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Aus dem Leben 
der Germanen 

alle Menschen 
haben gleich viel Macht 
im Leben, und nicht im
mer hat der Tüchtigere 

die höhere Stellung. Manch einer 
kann nur deshalb befehlen, weil er 
reich ist. Wie kommt es denn aber, 
dafi die Reichen über die Armen 
herrschen können? Wie kommt es, 
dafi der Fa!:Jrikbesitzer Tausende 
von Menschen für sich arbeiten 
lassen kann bei schlechtem Lohn·~ 
Weil ihm die Maschinen gehören, 
mit denen man alles herstellen 
kann, was man braucht. Darum 
wollen wir, daä die Maschinen 
allen gemeinsam gehören sollen, 
und was mit ihnen geschaffen 
wird, sollen nicht einige teuer 
verkaufen, sondern das soll unter 
alle gleich verteilt werden. Noch 
schlimmer ist, daä auch der Grund 
und Boden, auf dem wir Häuser 
bauen und Getreide wachsen 
lassen, nicht allen gehört, sonde:n 
nur einigen. Die können dann für 
Essen und Wohnung fordern, was 
sie wollen. Diejenigen, die keine 
Maschinen haben, mit denen 
~an Zeug herstellen kann, und 
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.. 
kein Land besitzen, auf dem man 
ein Haus bauen oder Getreide und 
Bäume wachsen lassen kann, 
müssen immer nur für die Besitzer 
arbeiten, um Kleidung, Wohnung 
und Essen bezahlen zu können. 
Das war aber nicht immer so. Ein 
römischer Feldherr, Cäsar, der vot" 
fast 2000 Jahren mit unseren Vor
fahren Krieg führte, hat auch 
deren Lebensweise beschrieben. 
Da können wir lesen, da§ bei den 
Germanen, wie unsere · Vorfahren 
genannt werden, der Grund und 
Boden allen Leuten gemeinsam 
gehörte. Cäsar schrieb: 

„Niemand hat ein bestimmtes 
Mafi Ackerland oder eigenen 
Grundbesitz. Die Obrigkeit und 
die Fürsten weisen immer auf ein 
Jahr den Stämmen und den Sipp
schaften, die unter sich zusammen
getreten sind, Ackerland an, so
Yiel und wo es ihnen gut dünkt." 

Als Grund gibt Cäsar an: ,,Da
mit sie nicht weiten Grundbesitz 
zu erwerben trachteten und die 
Mächtigeren die iederen aus 
ihren Besitzungen drängten; damit 
sie das niedere Volk in guter 
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Stimmung erhielten, wenn 'ed,.r 
sähe, dafi sein Besitz mit dem der 
Mächtigsten gleichstände." 

Die Germanen haben also in 
manchem ähnlich gefühlt und ge
dacht wie wir. In manchem aber 
auch ganz anders. So mußten die 
Leute damals zum Beispiel jedes 
Jahr immer wieder anders~o nn
bauen. Dabei konnten sie natür
lich nic~t so gründlich arbeiten, 

wie d:e Bauern du; heute 
müssen. Sie wollten aber auch gar 
keine guten Bauern sein, denn die 
Germanen lebten noch zum 
grö6ten Teil von der Jagd. 

Den Grund und Boden hsben 
die Germanen noch lange gemein
sam besessen. 150 Jahre später als 
Cäsar lebte ein römischer Ge
lehrter Tacitus, der auch ein Buch 
über die Germanen geschrieben 
hat. Er schreibt darin: ,,Geldge
schäfte und Wucherzins sind un
bekannte Dinge und darum bess~r 
verhütet, als wären sie gesetzlich 
verboten. Die Ländereien werden 
nach der Z3hl der Bebauer , on der 
Gesamtzahl abwechselnd in Besitz 

genommen und dann unter die 
einzelnen nach dem Range ver
teilt. Die Ausdehnung der Fluren 
erleichtert die Verteilung." Eine 
wichtige Aenderung ist in den 
150 Jahren allerdings schon ein
getreten: Die Fluren werden nach 
Gern Range verteilt. Die Mächtigen 
haben also schon durchgesetzt, dafi 
sie die besten Stücke bekommen. 

Viele Leute sagen, dafi die 

Deutschen einen Kaiser, der über 
sie befehle, brauchten. Das haben 
aber sogar schon unsere V m·
fahren besser gewufit. Die mein
ten auch, dafi es besser sei, selbst 
beim Regieren des Landes mitzu
helfen. Tecitus erzählt uns davon: 

,,Ueber minder bedeutende An
gelegenheiten halten die Häupt
linge, über die wichtigeren alle zu
sammen Rat; doch werden auch 
die Sachen, über welche das Volk 
die Entscheidung hat, von den 
Häuptlingen durchgesprochen. Die 
Volksversammlungen finden, wenn 
kein unvorhergesehener Fall ein
tritt, an bestimmten Tagen statt, 
und zwar gelten Neumond oder 
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Vollmond als segensreiche Zeit 
für die Staatsgeschäfte. In der 
Versammlung setzt sich jeder, wie 
es ihm beliebt, und zwar in 
Waffen nieder. Durch die Priester, 
welchen hier auch das Ahndungs
recht zusteht, wird Ruhe geboten. 
Dann erhält das Wort der König 
oder der Häuptling, überhaupt 
jeder, welchen Alter, Rang, kriege
rische Verdienste, Beredsamkeit 
auszeichnen, und jeder stützt sich 
dabei mehr auf das Gewicht seiner 
Meinung als auf die Gewalt seines 
Machtspruches. Mißfällt ein An
trag, so wird er mit Murren ver
worfen, findet er Beifall, so rasselt 
man mit den Speeren. Dieses 
Waffenklirren ist die ehrenvollste 
Art der Zustimmung. Bei den 
Volksversammlungen finden auch 
Anklagen statt und Prozesse auf 
Leben und Tod. In denselben 
Versammlungen werden auch di~ 

Häuptlinge gewählt, welche i!1 
Gauen und Dörfern Recht sprech~n 
sollen. Jedem werden 100 Bei
sitzer aus dem Volke zugeordnet, 
um ihm Rat und Ansehen zu ver
leihen." 

Die Volksversammlung hatte bei 
den Germanen also groae Macht. 
Heute sind wir viel zu viele ge
worden, als daa das ganze V o!k 
sich versammeln könnte. Dafür 
wählen wir jetzt Männer und 
Frauen in den Reichstag, die dort 
unsere Meinung vertreten sollen. 
Aber das deutsche Volk hat lange 
darum kämpfen müssen, damit wir 
eine Republik wurden und wieder 
so freie Menschen, wie unsere 
Vorfahren vor 2000 Jahren es 
waren. Und das deutsche Volk 
wird weiter kämpfen, bis auch 
wieder der Grund und Boden uns 
allen gehört und dabei müat ihr 
helfen, wenn ihr erst groa seid. 

W-g. 

R AT S E L 
Kinder, heute habe ich etwas für Nuaknacker: drei schwere Aufgaben! 

Könnt ihr sie lösen? 

1. Wie ist das mögfü.,h? Willy aa die Hälfte von eins, Heinrich die Hälfte 
von zwei, Gertrud die Hälfte von drei, und doch aa jeder gleich viel, 
nämlich ein Ei. 

2. Zwei Väter und zwei Söhne 
schossen drei Hasen schöne. 
Ein jeder trug einen ganzen 
heim in seinem Ranzen. 

3. ,,Wieviel Kinder haben Sie, mein Bester~" 
,,Ich habe just ein halbes Dutzend Knaben, 
und jeder hat von ihnen eine Schwester. 
Wieviel Kinder werd' ish also haben?" 
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Wanderbriefe eines Jugendbündlers 
2. Brief. 

~ ·~ /eit einigen Tagen hatten dahin. Ich sammelte Holz zum 
(i\ ~ wir Freiburg hinter uns Feuer, Wilhelm stellte die Speise
. .' ff? gelassen und den Weg karte zusammen. ,,Saure Suppe 
(/, nach Norden eingeschla- mit Pflaumen und Nudeln, das gibt 
gen. An einem klaren Sommer- einen göttlichen Fra§!" Er 
morgen schritten wir wieder auf schnalzte mit der Zunge, mir lief 
der Landstraae dahin. Die Sonne das Wasser im Munde zusammen. 
war langsam über die Berge her- Der Topf hing bald am Haken, das 
aufgekommen, der Morgenwincl Feuer flackerte lustig, das Wasser 
strich wie liebkosend über die dampfte und zischte. ,,Man mufi 
Felder, die Wipfel der Tannen das Angenehme mit dem Nütz
schwankten leise im klaren Blau liehen verbinden," sagte Wilhelm 
des Himmels. Auf Blättern und und legte den Finger an die Nase, 
Gräsern glitzerten Tautropfen wie ·,,derweil das Essen gar kocht, 
Diamanten. Wir schnitten uns können wir schon zur grofien 
jeder eine dünne Gerte und Wäsche schreiten." ,,Bravo," 
pfiffen ein fröhliches Wanderlied. stimmte ich zu, und bald wuschen 

,,Wilhelm," sagte ich, hielt im wir, im Flua auf einigen hervor
Pfeifen inne und blieb stehen, ragenden Steinen stehend, unser 
,,wir müssen heute grofie Wäsche Zeug. ,,Das Essen wird groaartig!" 
veranstalten!" ,,Ja," meinte er und meinte Wilhelm, eifrig am Zeug 
besah seine Kleidung, ,,und zu reibend. ,,Laa es man nicht an
nähen wäre auch noch allerlei." brennen, gestern war es auch an
,,Tippeln wir also noch bis zum gesängelt!" erwiderte ich, emsig be
Mittag, dann werden wir Essen schäftigt. ,,Das ist sozusagen eine 
kochen, waschen und baden, nicht Beleidigung," rief Wilhelm, ,,deine 
wahr?" ,,Einverstanden," sagte Mutter kocht nicht besser als ich!" 
Wilhelm, ,,weiter!" · ,,Gröaenwahn, mein Junge!" 

Wir wanderten in sorgloser „Alte Nachteule!" schrie Wilhelm 
Stimmung dahin. Die Lerchen empört und spritzte mir Wasser ins 
sangen, ein Bach plätscherte in der Gesicht. ,,Gleichfalls," gab ich zu
Nähe, rechts und links stiegen die rück und liea mein nasses 
Berge empor, vor uns, in blauer Taschentuch in seinem Gesicht 
Ferne verschwimmend. ,,0 Mor- landen. ,,Rache!" schnob mein 
genluft, o Waldesduft, o goldener Gegner und haute mir ein nasses 
Sonnenstrahl." Handtuch um die Ohren. Ich er-

11Stopp!" sagte Wilhelm, ,,ab- widerte mit demselben Wurfge• 
sitzen!" Wir schwangen die Ruck- scho§, Wilhelm wollte ausweichen, 
säcke ab. Eine üppige Wiese lud setzte einen Fu§ zurück und fiel 
zur Rast, die Kinzig flofi rauschend kopfüber ins \Y/ asser. ,,Hochmut 
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kommt vor dem Fall[" schrie ich 
ihm lachend nach und wollte mein 
Zeug weiterwaschen. Aber da sah 
ich, dae Wilhelm von der starken 
Strömung erfaet und abgetrieben 

dessen Zweige weit in den FluS 
reichten. Langsam arbeitete er 
sich ans Land. ,,Wilhelm," sagte 
ich, atemlos vor ihm stehend, ,,ich 
hab' einen Schreck gekriegt, ich 

1 

1, / 1 . 
I;;///~ 

worden war. Ein lähmender 
Schrecken packte mich. ,,Wil
helm!" schrie ich auf, würgende 
Angst in der Kehle. Mit einem 
Satz sprang ich ans Ufer und lief 
stromabwärts . . . Da tauchte <>r 
auf und •.• hing an einem Busch, 

hätte nicht ohne dich nach Hause 
kommen mögen." ,,Unsinn," rief 
er, ohne auf seine triefende Kle'
dung zu achten, ,,lafi das Essei\ 
man nicht anbrennen!" Damit lie§ 
er mich stehen und lief sporn
streichs nach dem Essentopf. ,,An-
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gebrannt!" sagte er wehmütig, 
„angebrannt, der Götterfrafü" Ich 
wollte noch etwas retten. ,,Es ist 
Hopfen und Malz verloren," meinte 
er, ,,man riecht es schon auf drei 
Meter Entfernung.'' Dann nahm 
er den Topf vom Feuer, ging wür
digen Schrittes ans Ufer und ent
leerte den Inhalt traurig in die 
Flut. Schweigend zog er sich aus 

und nahm ein Sonnenbad, bis 
seine Kleidung wieder getrocknet 
war. 

Wir genossen ein karges Mit
tagsmahl und zogen in alter Treue 
unsere Strafie weiter, von der sin
kenden Sonhe und den schweigen
den Wäldern begleitet. 

Heini Hart. 
(Fortsetzung folgt.) 

Einige Zahlen zum Nachdenken 
Im Dorfe Heppens bei Wilhelms• 

haven kaufte ein Herr aus Frankfurt 
eine Landstelle für 54 000 Mk. Nach 
14 Jahren verkaufte er sie wieder für 
800 000 Mk., ohne betri:ichtliche Ver
besserungen daran ausgeführt zu 
haben. Du kannst leicht ausrechnen, 
wieviel Mark Gewinn der Frankfurter 
Herr hatte, und wenn du diese Summe 
dann durch 14 teilst, hast du den 
Jahresgewinn. 

Diesen Gewinn wollen wir berech
nen, um ihn mit dem Lohne eines 
Arbeiters zu vergleichen, den dieser 
in einem Jahre für seine Arbeit er
hält. Wir wollen annehmen, ein Ar
beiter erhalte einen Durchschnitts
wochenlohn von ·24 Mk. Dann kannst 
du den Jahreslohn errechnen, indem 
du die Höhe des Wochenlohnes mit 
5 malnimmst. (Weshalb wir nicht mit 
52 malnehmen, da das Jahr doch 
52 W öchen hat, wirst du bei einigem 
Nachdenken dir selber sagen können.) 
Dieser Jahreslohn wird aber nur er
reicht, wenn der Arbeiter nicht durch 
Krankheit, schlechte Witterung, Streiks 
und dergleichen mehr gezwungen ist, 
tage- oder wochenlang zu feiern. Wir 

wollen den günstigsten Fall annehmen 
und damit rechnen, daä der Arbeiter 
50 mal 24 Mk. als Wochenlohn emp
fängt. 

Du wirst hier vielleicht einwenden, 
da6 mancherlei Abgaben für V ersiche
rungen usw. von den 24 Mk. noch ab
gehen. Wir wollen sie augenblicklich 
nicht in Betracht ziehen, werden später 
aber darauf zurückkommen. 

Nun sollst du vergleichen: Der Herr 
aus Frankfurt hatte einen Jahres
gewinn von 800 000 Mk. weniger 54 000 
Mark geteilt durch 14. Der Arbeiter 
hat einen jährlichen Durchschnittslohn 
von 50 mal 24 Mk. Du kannst aus
rechnen, wie viele Jahre ein Arbeiter 
Tag für Tag arbeiten mu.6, um ebenso
viel an Lohn zu erhalten, wie der 
Frankfurter Herr als Jahresgewinn 
einstrich. Du wirst herausrechnen, daß 
ein Arbeiter in seinem ganzen Leben 
ungefähr ebensoviel an Lohn empfängt, 
wie hier an Jahresgewinn durch den 
Verkauf einer Landstelle erzielt wurde, 
die der Frankfurter Herr nun einmal 
zufällig· erworben hatte. Da er sie 
aber ja 14 Jahre besessen hat, müßten 
schon 14 Arbeiter Woche für Woche 
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ihren Lohn zusammenlegen, um am 
Ende ihrer Lebenszeit etwa dieselbe 
Summe herauszubekommen, die durch 
den V er kauf der Landstelle dem Her~n 
aus Frankfurt in den Schofi gefallen ist. 

Wie ist das möglich? werdet ihr 
fragen, c!a doch an der Landstelle 

keinerlei beträchtliche Verbesserungen 
ausgeführt waren. Es waren nicht 
etwa Fabriken darauf errichtet worden, 
die die Landstelle hätten wertvoller 
machen können. Wir wollen uns in 
der nächsten Nummer über diese 
Frage weiter unterhalten. A. Th. 

Raubgesellen 

liegt und in jeder Jahreszeit etwas 
Besonderes bietet. Wenn die Jungen 
wüßten, wie viele Molche jetzt da sindf 
Sie würden bald in hellen Scharen 
kommen, um gründlich aufzu,äumen. 
Aber glücklicherweise läuft alles oben 
am Wege vorüber und ahnt nichts 
von diesem kleinen Paradies. 

Wir verzichten auf die Lurche. In 
unserm Kätscher finden wir Schlamm
schnecken, Kugelmuscheln, Köcher
fliegenlarven, Wasserwanzen, Libellen
larven und Kaulquappen ... Was zap
pelt da und schlägt mit dem Hinter
leib?. . . Ein breiter Kopf mit zwei 
grofien zangenartigen Gebilden kommt 
zum Vorschein. 

,,f. fi ihn nicht an. Der kneift!" 

„Du hast recht, Diede, mit diesem 
GeselJen ist nicht zu spafien. Warte, 
ich will ihn dir ordentlich zeigen. 
Lang' mir mal das Glas her. Füll' es 
halb mit Wasser. So. Nun pati auf! 
Da ist d~r Kerl!" 
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,,Ö was für ·ein gekrümmter Leib! 
Wie das Tier die Beine spreiztf Ge
rade als wenn es alJes ergreifen 
möchte. Sieh, da hat es die Kaul
quappe. Wie es die Zangen ein
schlägt! Das ist gTäfilich. Es ist nur 
ein Glück, c!afi wir Menschen nicht 
auch von solchen Ungetümen bedroht 
werden." 

„Da hast du recht. Kein grofies 
Raubtier gefährdet uns. ln der Stein
zeit hatten unsere Vorfahren mehr von 
den Tieren der Wildnis zu leiden. 
Heute besitzen selbst viele Stämme 
Innerafrikas schon Gewehre und wis
sen sich damit zu wehren. Aber die 
Menschen könnten es noch viel, viel 
besser haben, wenn sie sich nicht 
gegenseitig zerfleischen würden. Du 
siehst mich fragend an? Denke an den 
letzten Krieg! Was boten die Völker 
nicht alles auf, um sich gegenseitig 
die ungeheuerlichsten Verluste beizu
bringen. Kein Mittel, und sei es noch 
so gemein, blieb unversucht. Die 
Mordmaschinen der Menschen sind 
viel fürchterlich~r al ie \Y/ affen der 
Jjere, weil .rnifibrnuchte Vernunft sie 
schuf." 

„Die Kaulquappe zuckt schon nicht 
mehr." 
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„Die Larve des Gelbrandes, eines 
gToLien Wasserkäfers, die du hier 
siehst, besitzt ein Gift, das durch die 
Zangen in die Wunde eindringt und 
das Opfer schnell tötet." 

„Aber die Zangen sind immer noch 
in der Ku;;!quappe." 

„Richtig·. Die Larve besitzt keine 
eigentliche Mundöffnung. Die Ober" 
~iefer, also die Zangen, haben auf drr 
Innenseite eine geschlossene Rinne. 
Sie wird dllrch Ineinandergreifen der 
Ränder g·ebildet, ist nach der Spitze 
zu offen und mündet in den Ver" 
dPuungskanal. Durch diese Rinne 
saugt das Tier sein Opfer aus." 

„Tatsächlich. Es bleibt nichts als 
die Haut nach. Da läßt die 1.arve den 
Rest fallen! Nun wird sie satt sein." 

,,Das glaub' ich nicht. Siehst du? 
Da hat sie schon wieder ein ·Tier." 

· ,,Diesmal ist es eine Schlamm" 
schneckt>." 

,,Ja. Dit> GelbrandlarvP kann un" 
glaublich viel vprzehren. Kürzlich 
frafi eins dieser Tiere in 24 Stunden 
ein halbes Dutzend Kaulquappen und 
p}f Schlammschnecken. Und dabei 
war es ein Tier, das regelmäßig SPin 
Futter erhalten hatte. Mit kleinen 
Fischen wird sie auch schnell fertig." 

,,Da habe ich noch eine Gelbrand" 
larve erwischt, sie ist noch gröäer als 
die nnderP. Plumps! Da ist sie im 
Glase. 0 weh! Nun fafit sie das 
nndere Tier. Wie sie ringen! Da packt 
die gröäere ihre Gegnerin hinter dem 
Kopfe. Nun nützt das Zappeln und 
W ehren nichts mehr. Das Gift wirkt 
schon. Der Widerstand hört auf. Das 
Mahl kann beginnen. Ist es eigentlich 

nicht grüfilich, dafi ein Tit>r das andere 
auffressen mufi?" 

„Du sagst sehr richtig „muf/', dt>nn 
diese Tiere sind Fleischfresser und 
]eben nur von lebendigen Wesen. Die 
„klugen" Menschen aber verwunden 
sich g·egenseitig, töten sich, . zerstören 
einander ihr Hab und Gut, brennen 
ganze Stüdte nieder und .iammern hin" 
terher über all das Ung·li.ick, das sie 
selbst angerichtet haben, um es recht 
bald wieder zu verg·essen und einen 
neuen Krieg zu entfesseln." 

„Dann sind die Menschen vii•I 
schlimmer als die Tiere, die doch nur 
töten, um nicht zu verhungern." 

„Du hast recht. Aber ich habe die 
Hoffnung, dal:i die. Menschen noch 
einmal vernünftig werden · und sich 
nicht mehr bekrieg·en. Sie sind keine 
Raubgesellen. Es g-ibt in allen Völ" 
kern Menschen, die den Krieg be" 
kämpfen, weil er nur Not und Leid 
bringt. Aber sie haben· noch viel zu 
tun, bis sie alle überzeugt haben." 

„Das sind gute Menschen! \Verden 
sie g·ewinnen~" 

,,Wenn wir alle helfen, gewiäl" 
,,Das will ich[ Vater, lal:i die Gelb"· 

randlarve frei. Ich. wollte sie erst 
töten, weil sie ein Riiuber ist. Aber 
sie kann nichts dafür. Die Mensdu•n 
haben doch kein Recht, sie zu strafen, 
wenn sie selber ohne Not so viel 
Elend anrichten." 

Die Ki.iferlarve flog ins Wasser. Die 
bunten Falter, die um die W eidenkätz„ 
chen g·aukelten, glänzten im Sonnen„ 
scheine. Aus der fernen Stadt klan" 
gen die Sonntagsglocken. Feiertag 
drauäenl Es g·ibt nichts Schöneres! 

Ernst Schermer 

1 Ierausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. Wagner, 
Hamburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliegt. 1 Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & Co., 

Berlin, SW 68, Lindenstraße 3. 
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Weltfeiertag 
ls die Arbeiterschaft 
vor num;nehr füru
unddreifüg Jahren 
den 1. Mai zu ihrem 
Festtag erwählte, 

~'~~'B,~,~ hatte sie einen be-

sonders glücklichen Griff getan. 
Märzenschnee tut Blüten weh, und 
der April tut was er will. Aber 
der Mai ist im Bewußtsein der 
Menschen der schönste Monat, der 
Wonnemonat, der endlich und end
gültig die Macht des Winters 
bricht, und gerade seinen ersten 
Tag hat man von jeher durch 
allerlei festliche Bräuche im Leben 
der Völker zu einem Freudentag 
erster Ordnung gemacht. 

Am 1. Mai wird der Winter aus
getrieben. Maifeuer verkünden den 
Sieg des Lichtes üb1ff die Finster-

2 

nis. Maibraut und Maibräutigam 
halten den Umzug_ durch das Dorf. 
Heimlich und ohne zu sprechen, 
geht die Magd auf die Wiese, holt 
von dem segenspendenden Tau 
und bestreicht damit die Kühe, die 
dadurch gegen Krankheit und böse 
Geister gefeit sind. Auch baden 
die jungen Mädchen wohl ihr Ge
sicht im Tau, um ihre Schönheit 
zu erhalten. Das Vieh kommt an 
diesem Tage zuerst auf die Weide. 
Der Schinken wird zuerst ange
schnitten und behält dann einen 
ganz besonders guten Geschmack. 
In einigen Gegenden wird noch 
nach alter Sitte an diesem Tage 
um Regen gebeten. Daa gerade 
der Mairegen ganz au.eerordentlich 
das Wachstum fördern soll, wissen 
schon die ganz Kleinen, die danrt 

00 
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mit bloßem Kopf fröhlich umher. 
springen. Scheint zum Ueberflua 
die Sonne, wird selbst aus dem 
kleinsten Kerl ein Riese. 

Festlichkeiten aller Art werden 
veranstaltet, vor allem auch die 
Schützenfeste, zu denen in alter 
Zeit das Papageienschieaen ge
hörte. Jahrmarktstrubel sind oft 
mit dem 1. Mai verbunden. Die 
bösen Geister des Winters werden 
durch Lärmen und Peitschenknallen 
vertrieben. In Thüringen spielt 
die Jugend wohl noch ein Neck
spiel, bei dem ein paar kleine 
Mädchen, als Hexen verkleidet, 
ausgetrieben werden. 

Das Christentum hat diese alten 
Sitten seit seiner Einführung be
kämpft oder mit ihren neuen 
Festen Ostern und Pfingsten ver
bunden. So kommt es, daä wir zu 
Ostern die hübsch bemalten Oster
eier uns von dem Osterhasen 
bringen lassen, und die alte Groo
mutter sorgt dafür, dafi die Eier• 
schalen auch griindlich zerstört 
werden, weil es sonst ein Unglück 
gibt. Zu Pfingsten findet dann 
schon in aller Frühe der sehnlich 
erwartete Ausflug statt. Heute 
geht die Jugend schon oft unter 
sich; aber noch in meiner Knaben
zeit war es allgemein üblich, dafi an 
diesem Morgen die ganze -Familie 
sich auf die Beine machte und 
die neuen Kleider spazieren führte. 

Die Kirche hat aus dem Geister
austreiben in früheren Jahrhun
derten die berüchtigten Hexenritte 
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nach dem Brocken gemacht. Daher 
steckt heute noch bei manchen 
Menschen der Glaube an die Nacht 
vor dem 1. Mai, wo der Teufel 
seine Heerscharen sammelt und zu 
mitternächtiger Stunde bei wüsten 
Tänzen sich als Herr und Meister 
zeigt. 

Die Arbeiterschaft hat jetzt aber
mals dem Fest der erwachenden 
Natur eine neue Deutung gegeben. 
Es ist kein Beugen mehr unter die 
Naturgewalt oder unter die Kirche, 
es ist der Tag, an dem der sieg
hafte Glaube der Arbeiter an ihre 
eigene Kraft sich offenbart, es ist 
das Fest des neuen Völkerfrühlings 
geworden. 

In jenen 35 Jahren ward es fast 
zur Wirklichkeit, was Richard Deh
mel vorahnend vom 1. Mai für alle 
erhoffte: 

„Doch kommt wohl einst ein erster 
Mai, 

Da tritt alles Volk in eine Reih, 
Mit einem Schlage 
Hat's alle Tage 
Ein paar Stunden zur Freude frei." 

Heute tritt alles Volk in eine 
Reihe und viele, viele Millionen 
Menschen auf der ganzen Erde 
verlassen an diesem Tage ihr Haus 
und ihre Arbeitsstätte, um sich ein
zuordnen in die groEe Armee der 
Arbeiter. Heute werden sie nicht 
mehr gehetzt von der Polizei und 
den Soldaten wie einst im Mai. 
Manch einer von den Alten, die 
heute noch im Zuge gehen, hat es 
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miterlebt, wie auf <lie wehrlosen 
Teilnehmer solcher Züge „Feuer!" 
kommandiert wurde. Sie haben die 
Armee wachsen sehen von den be
scheidenen Anfängen bis zu <ler 
stolzen Macht unserer Tage, die 
nicht mehr zu brechen ist und die 

daa m.an den Weltfeiertag der 
Arbeiter gleich jenen kirchlichen 
Festen :mm gesetzlichen Feiertag 
für alle erklärte. Und einst wird 
es kommen, daa der wahre Völker
frühling erblüht und all e Menschen 
der Erde in wahrem Völkerfrieden 

bereits in verschiedenen Staaten und in brüderlicher Gesinnung 
Deutschlands es erzwungen hat, umspannt. 

K i n d er, ihr habt mir ja eine 
Menge feiner Briefe geschrieben[ Aber 
ihr mütit die Briefe richtig adressie~ 
ren: Carl Fr. Wagner, Hamburg 31, 
Sillemstr. 20. Heute habe ich nun 
leider keinen Platz mehr, aber von 
der nächsten Nummer an will ich 
jedesmal einen Briefkasten bringen, 
und darin alle eure Fragen, Wünsche 
und Anregungen beantworten. Ihr 
ahnt ja gar nicht, wieviel schöne 
Sachen ich schon für die nächsten 
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Bruno Moser. 

N ummern liegen habe: Handarbeiten 
für Mädchen, . Spiele, die man im 
Freien spielen kann, Rätsel, schwere 
Aufgaben, Basteleien ... ich kann gar 
nicht alles aufzählen[ Sendet mir nur 
weiter so nette Sachen ein[ Die 
Rätsel in Nr. 3 habt ihr wohl alle 
gelöst: 1. Ei/ns, zw/Ei, dr/Ei; 2. Gro.a" 
vater, Vater, Sohn. 3. 7 Kinder: 
6 Söhne, 1 Tochter. 

Auf herzliche Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 
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Von Heini und Fiete 
-4-

err .. tigg!" rief der 
Sch.affner drauaen. 
Der Führer bim
melte und nun 
ging's los. 

Als Heini die 
vielen Menschen in dem Wagen 
sah, wurde ihm ganz beklommen 
ums Herz. Die sahen gar nicht 
aus, als ob sie heute Sonntag 

hätten. Die sahen aus, els hätten 
sie gerade fünf schwere Wochen
tage hinter sich, und h.eute wäre 
der sechste. Vielleicht hatten diese 
Menschen noch gar nicht gemerkt, 
<la6 drauaen die Sonne schien? 
Der graue Herr mit der Zeitung 
sicherlich nicht. Der Viehhändler 
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war inzwischen eingeschlafen. Wie 
schade, dafi man hier kein Fenster 
aufmachen konnte. Fiete guckte 
nur immer nach vom zum Fenster 
hinaus und sah auf den langen, 
blanken Schienen den Sonnen
schein. 

,,Guten Morgen, meine Herr
schaften!" Heini und Fiete dreh
ten sich herum. Der Schaffner 
war hereingekommen, Fietes 
Gruppenführer, Karl Lammers, und 
machte gerade seine groae Geld
tasche auf. Wie er rda stand ... 
Karl Lammers! So sicher und 
frohgemut, als hätte er schon den 
ganzen Morgen Sonntag gefeiert. 
Und aus seinen Augen lach.te der
selbe Sonnenschein, den Fiete noch 
eben auf den blanken Schienen ge
sehen hatte. 

Das Ladenfräulein, das neben 
Heini saa und inzwischen schon 
ein halbes Romankapitel gelesen 
hatte, holte einen Zweimarkschein 
hervor, legte ihn wie ein Lese
zeichen in ihr Buch, so da6 er 
oben herausguckte, und las weiter. 

Der graue Herr mit der groaen 
Zeitung holte einen Groschen aus 
der Westentasche, ohne aufzu
sehen. Die übrigen Leute aber, 
bis auf den schlafenden Vieh
händler, hoben erstaunt die Köpfe 
hoch, sahen mit verwunderten 
Augen auf den Schaffner, der da 
in der Tür stand und so freundlich 
guten Morgen gesagt hatte. Die 
vornehme Dame aber rechnete im 
stillen aus, ob sie dem Schaffner 
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wohl fünf Pfennig Trinkgeld mehr 
geben sollte. 

Und jeder nahm noch einmal so 
gerne seinen Fahrgroschen her
aus nach einem so freundlichen 
Guten Morgen. 

Das alte Mütterchen war als 
erste dran zu bezahlen. ,,Ich 
möcht' nach'm Marktplatz und 
nachher nach'm Lindenpark und 
von da nach mein'm Schwieger
sohn, der wohnt an'n Lämmer
markt." 

Das romanverschlingende Ladei;t
fräulein und der griesgraue Herr 
hinter der Zeitung hatten noch 
nichts gemerkt. Ein paar Aus
flügler grienten ein ganz klein 
wenig. Der Schaffner aber fragte 
ganz ruhig und scheinbar ernst: 
„Ja, Mudder, wieviel Fahrscheine 
willst du denn haben? Gleich drei 
Stück auf einmaff' 

„Nee, ich mein, kann man denn 
da kein'n Umsteiger für kriegen ... 
erst nach'm Marktplatz und denn 
nach'm Lindenpark und denn nach 
mein Schwiegersohn auf'm Läm
mermarkt?" 

„Tje, Mudder, das kann man 
nicht machen. Sieh mal: denn 
gehst du auf'm Marktplatz zu 
deinem Sohn zum Mittagessen und 
nachher bei deiner Tochter beim 
Lindenpark zum Kaffee, und abends 
noch am Lämmermarkt bei deinem 
Schwiegersohn zum Abendbrot, 
und so den ganzen Sonntag für 
einen einzigen Groschen. Da macht 
ja unsere Aktiengesellschaft Yon 
der Strafienbahn bankerott! Aber 
ich geb dir erst mal'n Umsteiger 
nach dem Lindenpark." 
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Die irtzigen, die hierbei ernst 
blieben, waren das alte Mütterchen 
und der Schaffner. 

Plötzlich guckten alle Leute zum 
Wagenfenster hinaus. Aus einer 
Querstrafie kam ein altehrwürdiger 
Grofipepa m,t seiner Grofimama in 
kurzen, hastigen Schritten ange
keucht und winkte und winkte mit 
dem Stock. Bis zur nächsten Halte
stelle war es noch ein gut Stück 
\V egs. Der Grofipapu war der 
Gro.§mama ein Stück vorausge
keucht, stand nun an · der Strafien
ecke und hielt seinen Spazierstock 
so energisch hoch, als wäre der 
Grofipapa ein Bahnhofsvorsteher 
und ,der Spazierstock sein Halte
signal. Er schien gar nicht zu 
wissen, dafi die Haltestelle noch 
ein gut Stück weiter sei. 

,,Der will noch mit!" rief einer. 
„Dann soll er warten, wo eine 
Haltestelle ist," knurrte ein anderer. 

Karl Lammers rifi viermal an der 
Glockenleine. Der Wagen hielt. 
Der Grofivater kehrte um, gab der 
Grofimutter seinen Arm und half 
ihr behutsam in die Bahn hinauf. 
Und als der Wagen so auf freier 
Strecke ganz vorschriftswidrig hielt, 
als nach atemloser Stille das greise 
Paar endlich den \Vagen erreichte, 
da wachte selbst der müde Vieh
händler auf. 

Der Schaffner kassierte weiter. 
,,Bitte schön, wer hat noch nicht] 
Wer mufi noch bezahlen'?" Wäh
rend die Fabrikarbeiter ihr Fahr
geld herauskriegten, ging er zu dem 
Fräulein, das neben Heini safi und 
in ihrem Roman schon wieder zwei 
Seiten weiter gelesen hatte. Vor-
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sichtig nahm er das Zweimerk
schein-Lesezeichen heraus. ,,Na, 
Fräulein, wie weit wollen sie 
denn~ .. ,,Marienplatz." ,,Krieg ich 
zehn Pfennig und Sie eine Mark 
neunzigf Bitte schön! Da können 

Sie noch drei Kapitel weiter lesen." 
Heini und Fiete dachten ... jeder 

für sich ... ,,Das ist ein richtiger 
Sonntagsschaffner. Mit dem möcht 
man noch viel weiter fahren. Der 
ist so lustig." H. Holzgreen. 

(Fortsetzung folgt.) 

ZAHLEN-RÄTSEL 

·---,!---i!---
1 
1 

In nebenstehende Felder ist je eine Zahl von 1-9 
zu setzen, so daß sich kreuz t1nd quer die Zahl „15" 
ergibt, jedoch so, daß jede Zahl von 1-9 nur 
einmal vorkommt. 
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Der stille Maschinensaal 
Diese5 schöne Märchen drucken wir mit freundlicher Erlaubnis des Verlags J.H.W, Dietz, 
Berlin, aus dem feinen Märchenbuch von Heinrich Schulz: "Von Menschlein, Tierlein und 
Dinglein" ab. Es ist mit vielen bunten Bildern geschmückt, enthält zwölf Geschichten und kostet 
im Laden 3,80 Mk. So, wenn Ihr Euch nun ein Buch wünschen dürft, dann wißt Ihr schon eins, 

Ich werde Euch noch häufiger auf gute Bücher aufmerksam machen. 

ie Antriebmaschine 
blinzelte schlaftrunken 
in den Saal. Hatte sie 
nicht eben Geräusch 
gehört? Sollten die Ar

,.,..,--..::w-,beiter zurückgekehrt 
sein? Sie sah nie

mand, aber da war es wieder, das 
Geräusch. Sssss ... sssss ... buff ... 
buff . .. sssss ... buff. Und was war 
es? Eine Biene, eine ganz gewöhnliche 
Biene, die dt1rch eine zerbrochene 
Scheibe in den Fabriksaal geflogen war 
und nun nicht wieder nach draufien 
finden kennte. Aufgeregt und tol
patschig flog sie immer aufs net1e mit 
ihrem dicken Kopf gegen die blinden 
Scheiben. 

Sssss ... sssss ... buff buff . . ·. · sssss 
• .. buff. 

Die Antriebme.schinc schlofi wieder 
die Augen und träm;nte weiter. 

Gott, war sie fejnhörjg geworden! 
Eine Fliege konnte sie schon aus dem 
Schlafe wecken! \V enn ihr das vor 
vier Wochen jemand gesagt hätte! 
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Wie hätte sie den ausgelacht! Sie, 
die immer so müde war, wenn die 
Fabrikpfeife abends pfiff, dafi sie 
schon beinahe eingeschlafen war, ehe 
nur die Arbeiter den Raum verlassen 
hatten. 

Ss~ss. . . buffbuffbuff. . . sssss ... 
sssss ... buff. 

Jetzt hörte sie die Biene wieder am 
Fenster rumoren und ärgerte sich, 
dafi so ein Knirps sie am Einschlafen 
hindern konnte. 

Sie blinzelte nach dem F enster hin 
und sah, wie die Biene sich in ihrer 
Aufgeregtheit immer wei ter von dem 
Loche entfernte, durch das sie herein
gekommen Wß.r. 

„Sie da, Frau Biene," rief sie ihr 
zu, ,,wo wollen Sie denn hin?" 

,,Raus will ich, raus aus diesem ver~ 
flixten Käfig." 

„Erlauben Sie mal, Käfig? Sind wir 
hier denn Gefangene?" 

.,Na, was seid ihr denn anders! 
Immer müfit ihr an demselben Flecke 
bleiben, und wenn euch die Arbeiter 
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nicht in Bewegung setzen, müfü ihr 
auch noch stillstehen wie Klötze." 

„Schon recht! Aber wenn wir erst 
in Bewegung sind, leisten wir auch 
nützliche Arbeit, während du ein fauler 
Rumtreiber bist." 

6ssss . . . sssss . . . buff . . . sssss ... 
buffbuff . . . sssss. . 

„So etwas hören Sie wohl nicht 
gern, Frau Biene?" 

„Ach, laat mich mit eurem Gerede 
zufrieden. Sagt mir lieber, wie ich 
hier wieder herauskomme." 

„Erst müssen Sie mir sagen, was 
Sie hier überhaupt wollen. Sie sind 
wohl gar ein Streikbrecher?" 

„Streikbrecher! Pfui! Sehe ich so 
aus~" 
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,,Das gerade nicht Ich meinte es 
auch nur so." 

„Aber wegen des Streiks bin ich 
doch hier drin." 

,,\Y/ egen des Streiks~ Hören Sie, 
Frau Biene, das interessiert mich. Und 
die andern auch! Sehen Sie, wie sie 
alle wach geworden sind, die Esse, 
der Ambofi, die Stanzenmaschine, die 
Treibriemen. Seit vier Wochen hören 
und sehen wir nichts mehr vom 
Streik." 

,,Habt ihr denn vorher etwas davon 
gehört?" 

„Natürlich, die Arbeiter redeten 
doch darüber. Und dann am letzten 
Tage! Als alle aufhörten und uns 
noch einmal so recht lange ansahen. 

f 
f • 

! 
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Mancher wird da gewifi gedacht 
haben: Ob wir uns wohl wieder„ 
sehen(" 

„Und seit<iem habt ihr nichts mehr 
gehört<" 

, Nein, hier ist ja niemand wieocr 
g-ewescn; wir denken nur, dab der 
Streik noch immer dauern mufi, weil 
die Arbeiter noch nicht zurückgekehrt 
sind. Aber so erziihlen Sie doch ein 
\V ort, Frau Biene, ich habe es ja 
vorhin nicht böse gemeint." 

,,Rumtreiber haben Sie mich ge ... 
nannt, Frau Antriebmaschine, aber 
deshalb weifi ich auch, wie es ubernll 
aussieht." 

,,Wie denn?" 
,.\Vie hier! ' 
,,\v'ie hier< Wes heifit das?"' 
,,Na, was ist c!enn hier los<" 
,,Nichts." 
,,Na also. Draufien auch nicht." 
„Aha, jetzt verstehe ich Sie, Frau 

Biene, di() Arbeit niht noch überall 
wie hier." 

,.So ist es, Kein Schorn tein raucht, 
keine Maschine arbeitet, nur ganz 
wrnige Eisenbahnzüge fahren hin und 
her, und in den Hilfen liegt Schiff 
neben Schiff, die ihre Ladung nicht 
einnehmen oder nicht loswerden 
können. Ueberall, wo sonst gewerb ... 
liehe Arbeiter die Hunde r gen, da ist 
es still wie an Sonnt gen." 

„Das freut uns hier alle sehr! Wir 
sind nämlich alle für die Arbeiter!" 

„Das gehört sich auch so. Ich bin 
auch für die Arbeiter." 

„Das i ·t schön von Ihn n, Frau 
Biene!" 

„0 bitte sehr! Das ist Ubrig·ens 
selbstverstündlich, wenn man nicht sei„ 
her auf dem Geldstlck itzt. Donner
wetter, sind das tapf re K rlel Sie 
hungern, al wenn da„ zum t!lglichon 
Brot gehörte, Und lbst die Kinder 
murren nicht mal,'' 

,,Die Kinder! Ja, die tun rolr leid. 
Der Masc:hini t, der mich bedient, hat 
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einen liehen Jungen von zehn Jahren, 
der ihm immer das Essen bringt. 
\X' enn kh den doch mal wiedersehen 
könnte!'' 

„Da werden Sie schon noch etwas 
warten müssen. Denn gerade Ihr Mt1-
schinist hat gestern abend noch zu 
seiner Frau gesagt: ehe nicht ein anM 
stündiirer Frieden zustande kommt, 
bringen mich keine zehn Pferde wieM 
der in die Fabrik:' 

„Das freut mich! Das sieht ihm ähnM 
lieh! Und dabei sehnt er sich sicherM 
lieh ebenso nach mir wie ich mich 
nach ihm. Waren Sie denn bei ihm?·' 

„Ja, gestern abcnd. Und da sagte 
er no h zu seiner Frau: ich werde so 
eine Unruhe nicht los, als ob in 
unserer Fabri:!< etwas nicht in Ord
nung würd Ich f\.irchte, Streikbrecher 
sind an meiner Maschine gewesen und 
haben sie beschmutzt und ruiniert, 
meine schöne, saubere Maschine!" 

„Das hat er gesag·t? Er denkt also 
nn mich?'' 

,,Ja, und en habe ich mir vorge ... 
nommen, daß ich heute herfliegen 
und nachsehen will. Und wenn all•!s 
in Ordnung ist, will ich es ihm im 
Traume ins Ohr summen." 

„Ei, ci, Frau Biene, so lieb sind 
Sie? Wer hatte das von Ihnen geM 
<lacht, als Sio uns hier vorhin durch 
Ihr Brummen aufgeweckt haben!" 

„Ja, ja, man sieht nicht immer 
gleich einem jeden an, was er wert 
ist. Na, wie komme ich denn nun 
raus?" 

,,Fliegen Sie etwas tiefer, noch etwas, 
noch ein klein wenisr ... so ... so .. . 
und nun laufen Sie etwas links .. . 
recht so, übe, die Sprosse hinweg .. :· 

Sssss . . . sssss . . . sssss . . . . .. 
Langi,am senkt n sich die SchleiPr 

der Abenddämmerung Qber die Fabrik. 
Und e wurde wied r still, wo sonst 

um dies Zeit n.ach die Hämmer 
dröhnten und die Maschinen ächzten. 

Gimz still wurde es. 
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Wanderbri e fe e ines Jugendb ündlers 
Dritter Brief. 

~~~~1('))1Si;5~ ir hatten die Land- du ihn summen in den Saiten unserer 
straae, die im Talent- Laute~ Wilhelm hört's, er greift nach 
lang lief, verlassen seinem Instrument. \Y/ ortlos stimme 
und waren dem Zick" auch ich meine Fiedel und fast an
zackweg gefolgt, der dächtig klingt unser Lied: ,,Die Sonn' 

~"U:.~~~~:i zur Höhe hinauf- erwacht!" in den hellen Sommer• 
führte. Es war noch früh am Tag; die morgen hinein. Und dann wehmütig-, 
Luft war kühl, und die Wälder schwie- getragen das schöne Lied unseres 
gen. Uns trat allmählich der Schweifs Johannes Brahms: ,,In stiller Nacht 
auf clie Stirn, ja, nach jeder neuen auf erster \Vacht ein Stimm' begunnt 
Wendung des Weges mu/iiten wir ein zu klagen . .. " Wilhelm legt seine 
wenig verschnaufen. \V/ ortlos stapften Klampfe still beiseite. Ich wein, er 
wir bergan; der Weg schien kein Ende denkt an seinen Vater, der in Flan
nehmen zu wollen, und der Rucksack dem fiel. Lange Zeit sagen wir beide 
drückte schwer. Aber ... hier und da kein \Y/ ort. Das Schweigen lastet mir 
lieEen die Tonnen einen Blick ins Tal auf der Seele; ich möchte Wilhelm 
frei, der uns immer wieder zum so gern ein liebes \Y/ ort sagen; aber 
\Y/ eitersteigen ermunterte. ich finde keines, das ihn aus dieser 

Nun kam die letzte \Y/endung, end- schweren Stimmung herausbringen 
lieh! Erleichtert ruhten wir oben, am könnte. Und dann beginnt er, leise 
Fu.6 einer alten Tanne. Und nun der und schlicht: ,,Siehst du den Wald 
Fernblick: tief unten im Tal die da drüben am Hügel, und die leichten 
Kinzig! Die Landstrafie, da schliingelt weitien Wolken darüber: wie schön 
sie sich hin; einige Häuser, klein wie ist das! Ist es nicht so, als wäre die 
Spielzeug, stehen ihr zur Seite. \Y/ie Welt nur dazu da, um den Menschen 
warm die Sonne uns nun schon ins zu sagen: Seht doch, wie lieblich ist 
Gesicht scheint, und doch streicht der alles und wartet darauf, da.6 ihr 
Wind munter über die Höhe! Hörst einander g·ut seid! Für euch steht 
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dieser schöne Wald, auf dafi eure 
Augen sich seiner freuen! \Vas meinst 
du, Heini, wenn Fritz Behrens den 
Wald sehen könnte?! Denk doch nur, 
er rollt nun seine Fässer durch die 
langen Kellergewölbe, ein Spritfafi 
nach dem andern! Der widerwärtige 
Geruch verekelt ihm den Appetit. 
Er trinkt kein Gläschen und doch 
schmeckt jedes Essen ihm nach diesem 
abscheulichen Zeug. \Venn er Ferien 
hat, die paar Tage im Jahr, mufi er 
im Hause sitzen. \V o sollte seine 
Mutter mit den drei Geschwistern 
wohl bleiben, wenn er Geld sparen 
wollte fürs Reisen!" 

\V/ aren Wolken über den Himmel 
gezogen? War es kühler geworden? 
\Vir nahmen schweigend unsere 
Sachen; wortlos zogen wir bergab. 
An einer \Vegbiegung im Tal stand 
ein Häuschen. Wilhelm holte einen 
Topf voll \Vasser heraus, im Wäld~ 
chen gegenüber hatte ich inzwischen 
die Kochstelle hergerichtet. 

„Servus!" sagte jemand laut hinter 
uns. Wir · fuhren herum: ,,.Servus!" 
wiederholten wir den Grua aller zünf~ 
tigen Kunden. Ein junger Mensch in 
zerrissener, abgeschabter Kleidung 
nickte uns vertraulich zu und nahm 
ohne weitere Umstände an meiner 
Seite Platz. ,,Wohin wollt ihr?" sagte 
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er. ,,Nach Offenburg zu." ,,Und dann 
wieder zu Muttern, he'?'' Er lächelte 
spöttisch. ,,Gleich noch nicht," sagte 
ich gedehnt, ,,aber nachher wohl. \Vir 
müssen ja wieder arbeiten." ,,Ich 
hab's satt," sagte er und schnipptP. 
mit den Fingern. Wilhelm lächelte 
sonderbar: ,,\Veiat du, Heini, Fritz 
Behrens hafs auch satt und arbeitet 
doch weiter! Recht hat er ja, unser 
neuer Kamerad, die Fabrikarbeit haben 
wir nlle satt! Sie bringt nicht genug· 
für uns! Sie lüfit Unsere Seele hungrig! 
Aber das soll c.r.ders werden, was 
Heini? \V ofür sind wir jung!" 

,,Ich will weiter," sagte unser Ka~ 
merad und stand auf, ,,ich will mir 
ein Mittagessen im Dorf zusammen~ 
fechten." ,,Bleib doch hier," meinte 
\Vilhelm, ,,wir kochen ab, und du 
kriegst auch deinen Teil vom Essen." 
Der Neue stand einen Augenblick un~ 
schlüssig und lieä sich dann wieder 
neben uns nieder. ,,Auch recht," sagte 
er dann, ,,ich kann euch ja helfen 
Holz sammeln." 

Nach dem Essen wanderten wir zu 
dreien weiter. GegenAbend,als sich der 
Weg teilte, trennten wir uns. ,,Servus", 
sagte der Tippelbruder, ,,kommt nur 
gut zu Muttern!" Wir schüttelten ihm 
die Hand: ,,Servus, Kunde, laß dir' s 
gut gehen!" Heini Hart. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Entwicklung des Wasserfrosches 
~;::-:;:~~~~) hr Jungen ... die Mä" 

' dels frage ich gar 
nicht erst, die sagen 
ja doch nur „igitt" 
igittl" oder „pfui! ... " 
also ihr Jungen, habt 
ihr schon einmal ge" 

sehen, wie aus dem winzigen Ei ein 
Frosch wird, ein richtiger grüner 
\V asserfrosch, der im \V asser schwimmt 
und auf dem Lande springt und F!ie" 
gen fängt? Nein? Nun, die Freude 
kann euch leicht werden. Wir sind 
jetzt im Mai. Die Wasserfrösche 
haben ihr Winterversteck im schlam" 
migen Grund der Gewässer bereits 
verlassen und sind dabei, an flachen 
Stellen der Gräben und Teiche ihren 
Laich abzulegen. Geht jetzt nur hin" 
aus und sucht danach! Leicht werdet 
ihr an solchen Stellen auf dem Grunde 
apfel" bis kopfgrofie Klumpen einer 
schleimigen, weialich"durchsichtigen 
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Masse finden, in der Hunderte von 
kleinen, dunklen Körnchen zu er" 
kennen sind. Einen solchen Laich" 
klumpen holen wir uns heraus - ich 
höre die Mädchen schon wieder 
„pfui" schreien; aber was ein richtiger 
Junge ist ... na, ihr wiät ja Bescheid! 
- und nehmen ihn mit nach Hause, 
etwa in einem Eimer, einer alten 
Blechdose oder was sich sonst gerade 
findet, nur nicht ausgerechnet in der 
Hosentasche, damit wir uns nicht all" 
zusehr mit der Mutter erzürnen. Auf 
Mutters Wohlwollen sind wir nämlich 
angewiesen. Erstens mu.e sie uns 
einen ihrer gläsernen Einmachehäfen 
leihen, und zwar einen recht groaen 
... je gröaer, desto besserf Wenn wir 
sie hübsch drum bitten, wird sie es 
sicherlich tun. Und zweitens mua sie 
uns gestatten, diesen Hafen auf einen 
Platz auf dem Fensterbrett zu stellen, 
auf den manchmal am Tage die Sonne 
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scheint. Den Boden des Hafens be" 
decken wir mit einer 1 bis 2 Finger 
dicken Sandschicht. Den Sand müssen 
wir vor dem Einbringen waschen. Das 
macht man so: der Sand wird mit 
\'i/ asser übergossen und tüchtig um" 
gerührt; jetzt läßt man das Ganze so 
lange stehen, bis der grobe Sand sich 
gesetzt hat. Dann wird das trübe 
\Y/ asser abgegossen. Das wird ein 
zweites, ein drittes :Mal, schließlich so 
oft wiederholt, bis das Wasser über 
dem abgesetzten groben Sand klar 
ist. Dann ist der Sand brauchbar und 
kann in den Behälter eing·ebracht 
werden. Und nun kommt Wasser 
hinein, auch ein paar W asserpflanten, 
die wir aus unserem Graben mitH 
brachten und schließlich der FroschH 
laich. Aber nun 'heifit's aufpassen! 
Nicht zuviel Froschlaich und zu wenig 
Wasser! W enn's nötig ist, müfö ihr 
d.en Laichklumpen teilen. Ihr müßt 
wenigstens sechsH bis achtmal soviel 
Wasser wie Lalc'h im Gefäfi haben. 
Andernfalls könnten uns gleich im AnH 
fang die Eier ersticken. ,,Ersticken~" 
fragt ihr. Ja.wohl, ersticken. Denn das 
Ei ist sohon etwas Lebendiges. Beob" 
achtet c!ie Eier nur recht genau und 
jeden Tag[ Die eigentlichen Eier sind 
nämlich! die kleinen dunklen Kügelchen 
in unserer Schleimmasse. Ganz lang'H 
snm und fast unmerklich verändern 
sie sich. Schon nach 2 bis 3 Tagen 
werdet ihr bemerken, da§ sie eigent ... 
lieh gar nicht mehr kugelig sind, son" 
<lern etwas länglich. Schon am vierten 
Tag zuckt der Keimling zuweilen; am 
sechsten Tage etwa, platzt dns Ei, 
und bald darauf schwimmt die kleine 
Kaulquappe im Wasser umher. Habt 
ihr ein V ergTÖ§erungsglas, so könnt 
ihr schon Augen und. Mund erkennen. 
Und seitlich am Kopf stehen ein paar 
faltige Anhänge; daraus bilden sich 
bald hüschelige Gebilde, die Kiemen, 
mit denen die Tiere im \Y/ asser atmen. 
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Später sind sie nicht mehr sichtbar, 
weil sie von einer Hautfalte bedeckt 
werden. Die Kaulquappen wachsen 
in den ersten \Y/ ochen riesig schnell, 
ohne daß wir ihnen Futter geben. 
Ja, wovon leben sie denn eigentlich? 
Bei genauem Zusehen werdet ihr fin~ 
den, daß es überall ih unserem Aqua" 
rium grünt. Da wachsen größere und 
kleinere Algert; sie sind zum Teil so 
winzig, da/3 man sie nur durch starke 
Vergröfierungsgläser als Pflänzchen 
erkennen kann. Sie werden eifrig von 
den kaulquappen verzehrt. Außerdem 
nähren sie sich von ihren toten 'Ge~ 
nossen. Denn ohne Sterben geht es 
unter den 'hundert oder mehr Kau1H 
quappen nicht ab. Nicht alle kommen 
als gesunde und kräftige Froschkinder 
auf die Welt. Die schwachen und 
kranken verlassen sie gar bald _wieder, 
und wo eines tot am Boden liegt, 
da 'haben die hungrigen Brüder und 
Schwestern es bald beseitigt. Wenn 
unsere Kaulquappen erst gröfier ge~ 
worden sind, müssen wir ihnen etwas 
Futter beisteuern: Wasserpflanzen, 
Wasserflöhe, ab und zu auch ein 
erbsengroEies Stückchen Fleisch. Eines 
Tages sehen wir die Hinterbeine her" 
vorspriefien, bald darauf auch die 
Vorderbeine, Die Froschlarven halten 
sich jetzt viel an der Oberfläche auf, 
verlieren den breiten Ruderschwanz, 
und zeigen Neigung das Wasser zu 
verlassen. In ihrem Körper sind allH 
mählich Lurngen 'herange,vachsen, die 
Kiemen sind vertrocknet, und die Tiere 
atmen jetzt an der Luft. Es Wird höchste 
Zeit, ilinen eine schwimmende Insel 
in Form eines dünnen Brettchens zu 
geben, auf der sie das Wasser ver~ 
lassen können. Nun gehen sie auch 
zu eiher anderen Ernährungsweise 
über: sie verlangen wie alle richtigen 
fitl.isc'he nur noch lebendige Tiere zur 
Nahrung. Die können wir aber auf 
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die Dauer nicht in genügender Menge 
und in der verlangten zwerghaften 
Gröae beschaffen. Es ist deshalb 
besser, wir schenken ihnen die Frei
heit. Eines Tages bringen wir sie 
wieder dorthin, woher wir sie als 

kleine Eier geholt haben. Wir schütten 
sie in jenen Graben, in den die 
Froschmutter einst den Laich abge
legt hatte und lassen sie von nun an 
selbst für ihr weiteres Fortkommen 
sorgen. 0. Krieger. 

-------------------------------1<.. 
DER SPRECHCHOR 

Ein Sprechchor'? Was ist denn das°? 
Nun; ihr kennt doch alle den Chor
gesang'? Seht: Genau so wie man im 
Chor singen kann, kann man auch im 
Chor sprechen. In der Schule habt 
ihr das am Ende sogar schon ge
macht. Oder vielmehr machen 
müssen. Und das klingt dann so ein
tönig, als ob ein Leierkasten gedreht 
wird. \Y/ enn wir aber einen Sprech-
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chor für unsere Kameraden einüben, 
dann Jeg·en wir alles hinein, was wir 
fühl.eo und was in uns schwingt". Und 
der starke Takt der Worte (aber nicht 
übertreiben, n:cht schreien) überträgt 
sich auf alle, die zuhören. Und so 
wird uns allen, Sprechern 1md Zu
hörern, das zum Erlebnis, wos die 
\V orte des Chores ausdrücken. 

Zu dEm folgenden Sprechchor, der 
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für den 1. Mai, unserm gröfiten Feier• 
tag, geschrieben ist, brauchen wir 
etwa 20 Jungens und Mädels. Zum Teil 
sprechen die Mädels, zum Teil die 
Jungens allein, zum Teil der ganze 
Chor, wie ihr das über den Versen 
vorgedruckt seht. Daneben braucht 

ihr . noch einen Jungen und ein oder 
zwei Mädels, , die die Einzelstellen 
sprechen. Und nun macht euch an 
die Arbeit und vergefit am 1. Mai die 
rote Fahne nicht, die in die Mitte des 
Chores gehö.rt. 

Ma'x tt·odann. 

ZUM ERSTEN MAI 
Ein Junge: 

Der Winter zieht den Rücken krumm, 
Er streut noch Eis und Schnee herum, 
Die warme Erde deckt er zu, 
Die Sonne schickt er früh zur Ruh. 

Ein Mädel: 
Doch in der Erde grofiem Schofi, 
Da wächst die junge Saat; 
Sie wartet auf die Sonne blofi 
Und drängt empor zum Tag[ 

Chor der Jungens: 
Der Winter ist die alte Zeit, 
Wir sind die junge Saat, 
Die Sonne findet uns bereit, 
Sie glühet uns zur Tat[ 

Ganzer Chor: 
Du Winter, du böser Geselle, 
Wir jagen dich von der Stelle. 
Es stürmt die' neue Jugend ' an, 
Mit roter Fahne bricht sie Bahn! 

C h o r d er M ä d e I s: 
Wir wollen kein armes Kinderland, 
Nicht frieren · in kalten Kammern; 
So weh ist leere Kinderhand, 
So weh ist Hungerjamme!n· - -

Chor. der Jungens: 
1hr Brüder, es wächst unser Morgen

rot, 
Wie schön wird das jung·e Licht! · 
Ihr Schwestern, wir töten mit euch · 

die Not 
Und halten ein grofies Gericht! 

Ganzer Chor: 
Wir fassen die Fahne, wir treten heran 
Jugend, Arbeiterjugend, . marsch, 

marsch, voranf 

Chor der Jungens: 
.Väter und Mütter! Die alte Zeit, 
Die mag am Ofen sitzen, 
Wir lassen, immer kampfbereit, 
Frei draufien das Neue blitzen! 

Ch o r d e r M ä d e l s: 
Väter und Mütter! Nicht weinen und 

klagen, 
Nicht warten und bitten, 
Nicht alles Elend geduldig tragen, 
Mutig gestritten! 

Ganzer Chor: 
0 seht, wie leuchtet unsre Fahne! 
Wir tragen die Fahnel 
Habt uns lieb! - - -
Nun wächst das Licht von Tag zu Tage, 
Wir hören schon des Frühlings Schritt[ 
Die Jugendkraft schiebt weg die Plage 
Und alle, alle gehen mitf 

Ein Mädel: 
Der Winter,der Winter, der böse Geselle, 
Wir jagen ihn, jagen ihn von der Stelle! 
Die Knospen, die Knospen schie~en 

empor 
Und Blumen, Blumen blühen hervor. 

Ganzer Chor: 
Es kommt ein lichter, grofier Maif 
Und wir sind dabei und die Erde wird frei r 

G r e t e La m· J e, Berlin. 
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Etwas von der Landkart e 
- 2. -

Nun wollen wir weiter wandern 
und sehen, wie ein Dorf auf der 
Karte aussieht (Karte 2). Da haben 

Karte 2. 

wir iauter einzelstehende Häui,chen, 
dazwischen die Kirche, und keine 
so breiten Wege, wie sie als 
,,Landstrasen" in die Stadt führen. 
Wir merken uns: Je dünner die 
„Wege" auf der Karte sind, desto 
schmaler (und schmutziger bei 
Regen!) sind sie in Wirklichkeit. 
Rechts die kleinen Spitzen bedeuten 
einen Wald. Der ist auf verschie
denen Karten verschieden ge
zeichnet. Am besten besorgt ihr 
euch von der Landesaufnahme !ür 
10 Pfennige ein „Kartenerklärungs
blatt'', da habt ihr alle Zeichen bei
einander, die auf den Karten vor
kommen. 

Nun sehen wir, wenn wir an der 
K;rche vorbei an die W~gekreuzung 
kommen, jenseits der Kreuzung 
(links auf der Karte) vier dicke 
Punkte, viel grösere Gebäude also, 
als im ganzen Dorf. Und schön ab
seits von den einfachen kleinen 
Häuschen der Dorfbewohner. Darum 
eine punktierte Fläche, der „Guts
park". Denn die gesonderten 
Häuser sind das „Gut", wo der 
Guts„herr" wohnt. Und nun über
legt euch mal, wie das wohl kommt, 
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das dieser Gutsherr in einem so 
schönen grosen Haus wohnt, und 
das seine Kühe und Pf erde viel 
schönere Wohnungen haben als die 
meisten Bauern und Arbeiter im 
Dorf. Seht euch das, was wir auf 
der Karte gefunden, einmal in 
Wirklichkeit an und sprecht mit 
eurem Führer darüber. 

Nun wollen wir uns noch an
sehen, was wir über die Entstehung 
einer gröseren Stadt alles aus der 
Karte herauslesen können (Karte 3). 

Karte 3. 

Hier habe ich euch nun etwas 
neues in das Bild hineinge;zeichnet. 
Ihr seht rechts umgeben von schraf
fierten Flächen einen Halbkreis 
von Gebäuden, und links davon 
wieder die aus dem ersten Stadt
bild schon bekannten ,,Häuser
viertel''. Wenn ihr nun me6t und 
findet, von den Häuservierteln zu 
dem Halbkreis von Häusern sind 
zwei bis drei Millimeter, also nicht 
ganz ein Drittel Kilometer, also drei 
bis vier Minuten, und ihr probiert es 
aus, dann werdet ihr sehen, das ihr 
viel länger braucht, wenn ihr über- . 
haupt auf diesem Wege zu den 
„Halbkreis-Häusern" kommt. Da 
geht's nämlich einen Berg hinauf. 
Das sagt uns die Schraffierung. Je 
mehr Striche, desto enger, also 
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desto dunkler sie auf der Karte 
sind, desto steiler. Daraus können 
wir also auch able:;en, da& die 
,,Halbkreishijuser" höher liegen a.ls 
die Häuserviertel der Stadt. Das ist 
nämlich eine Burg, die über der 
Stadt liegt. Es handelt sich um den 
Stadtplan von Wernigerode am 
Harz. Hoch über der Stadt liegt 
<l.as schöne Schloä des „Für~ten';. 
Der hat miichtig viel Geld, und 
kc.inn sich daher so ein schönes 
Schloä leisten. Unten liegt die 
Stadt. So haben sich sehr viele 
Städte entwickelt. Im Schutze der 
,,Burg" konnten die 1(Bürger" 
Handel treiben und siedelten sich 
also an. Wir sehen die alte Stadt 
als ungefähr kreisrunde Ansiedlung 
mit Kirche, Markt und winkligen 
alten Gassen. In späterer Zeit 
dehnte sich auch .diese Stadt a:µs, 
nach zwei Seiten: Unten am, Fuäe 
des Burgberges hin, auf der Karte 
nach unten rechts hin, und ~m der 
einen Landstraäe entlang, wo wir 
die geraden Stadtviertel der 
neueren Zeit sehen. Da liegt auch 
der Bahnhof - die unterbrochi:me 
Linie bedeutet nämlich „Eisen
bahn". Da, wo die Straäe von der 
Eisenbahn geschnitten wird, se};lt 
ihr „Fapriken", also etwas ganz 
neues. Daä es solch~ Fabriken mit 
Maschinen gibt, die durch Dail\pf 
oder Elektrizität getriebef) werden, 
ist nämlich kaum 100 Jahre her! 

Und dann seht ihr, ganz unten an 
·der Karte, noch eine Menge ein
zelner Häuser liegen, auf ge
stricheltem Untergrunde, als.o . am 
Bergabhang. Das ist kein Dorf, y.rie 
man denken könnte, sondern das 
sind die schönen Villen der reichen 
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Leute, die nicht in der dumpfen 
winkligen Stadt wohnen, mit den 
engen Wohnungen, :,ondem am 
Berge in groäen luftigen Räumen. 
Warum wohl? Nun, weil sie so viel 
Geld haben, um die bes.lleren und 
schöneren Wohnungen zu be
zahlen. Aber wieso haben sie das 
qepn, und all die vielen anderen in 
der Stadt nichH Nun, das müät ihr 
eµch auch einmal überlegen, 
g~nau wie die Geschichte vom 
Ö\ltsherm. Vielleicht schreibt ihr 
mir einmal, W<!S ihr meint~ 

Zum Schluä noch eins. Wir 
· haben i~mer von „oben" und 
,,unten" und „rechts" und „links" 
gesprochen. Auf der Karte be
zeichnet man die Richh.mg aber 
nicht so, sondern man spricht von 
„Himmelsrichtungen", von Osten 
und Westen, von Norden und 
Süden. Ihr müßt euch merken: Auf 
unseren Karten ist „obeq" immer 
Norden, ,,unten" also Süden, 
,,rechts" Osten, ,,links" Westen. 
Und wenn man nun feststellen 
will, wie man die Karte halten 
muti, so braµcht man einen 
,,Kompati", der uns immer zeigt, 
wo Norden ist. In dieser Richtung 
halten wir den oberen Rand der 
Karte, Dann könf\en wir uns nicht 
verlaufen. Wenn es euch noch 
nicht klar ist, mü&t ihr es euch ein-_ 
mal vom Fahrtenführer zeigen 
lassen. Und nun los, auf Ent~ 
deckµngsfahrten! Was ihr da seht 
und hört, mütit ihr alles schön dem 
Genossen Wagner schicken, damit 
wir auch etwas davon hören! Und 
vergetit meine Fragen nicht[ 

Euer M a x H o d a n n , 
Berlin-Friedenau, Kaiserallee 83. 
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Aus Johann Keplers Leben 
2. Keplers Kampf gegen den Aberglauben. 

olche Leute, die 
sich mit dem Laufe 
der Gestirne be
fassen und dar
über Bücher schrei

~~~~~-~ ben, heißen Astro
nomen und die Wissenschaft, die 
sie betreiben, heiat die Astro
nomie. Trotzdem Kepler grofies 
Interesse an der Astronomie ge
wonnen ·. hatte, wollte er doch 
lieber Theolog'e werden, das heiät, 
sich mit der Religion beschäftigen, 
so wie die Pfarrer es tun. Er 
lebte nämlich in einer merkwürdi
gen Zeif. ' Damals glaubte man· 
nicht denjenigen, die wirklich 
etwas erforscht hatten; aber man 
glaubte um so mehr denen, die nur 
das w.eiter sagten, was ihre Vor
fahren ihnen erzählt hatten, und 
wenn es der größte Unsinn war, 

4 

Solche Leute behaupteten nun, 
daa der Gang der Gestirne von 
Gott gelenkt würde, damit die 
Menschen daraus ablesen könn
ten, was sich auf Erden ereignen 
würde. Deshalb gehörte die Stern
deuterei, auch Astrologie genannt, 
zu den Pflichten eines jeden Astro
nomen. Weil das Ganze flher nur 
ein Aberglauben war, gingen die 
Prophezeiungen der Astronomen 
natürlich oft nicht in Erfüllung 
und darum waren die Astronomen 
sehr verachtet. Die Religions
lehrer waren aber damals sehr ge
ehrt. Kepler war zu klug, als dafi 
er nicht einsah, dafi die ganze 
Sterndeuterei ein Unsinn sei. Des
halb wäre er lieber nicht Astro
nom gworden. Aber seine Lehrer 
wollten gern, dafi er den Astro
nomie- und Mathematikunterricht 
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cm Gymnasium zu Graz über
nähme. Weil er nun doch eine 
Liebe zu diesen Fächern gefaßt 
hatte, nahm Kepler diesen Beruf 
an. Nun durfte er in seinen 
Mußestunden zum Himmel empor
schauen und den Gang der Sterne 
beobachten, um daraus etwas zu 
erfahren. 

Aber jetzt sollte er auch pro
phezeien, und er wußte doch, daß 
das gar nicht geht und die vielen 
hundert Regeln der Sterndeuter 
nichts nützen. Er · erklärte offen, 
dae er nicht daran glaube. Einmal 
später . . . als er Astronom beim 
Kaiser war . . . schrieb er sogar 
an den Kaiser: ,,Oft habe ich er
klärt, ich sei nicht der Meinung, 
dafi der Himmel sich insbesondere 
stimmgebend einmische." Ihm 
wurde aber trotzdem befohlen, zu 
prophezeien. So wie damais 
gegenüber dem Kaiser, so half 
Kepler sich allezeit Damals 
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schrieb er: ,,Aber doch, weil ich 
befehligt wurde, ist zu sagen von 
Anfang an die Meinung der 
Astrologen." 

Er sagt also rund heraus, döl3 
er seine eigenen Prophezeiungen 
nicht glaube. Bei den Voraus
sagungen selbst aber richtete er 
sich weniger nach dem Himmel, 
als nach dE:m, was er auf der Erde 
sah und hörte. So war es ganz 
offensichtlich, dafi die Türken 
einen neuen Krieg vorbereiteten, 
und da Kepler sah, wie uneinig 
sich die Deutschen waren, sagte 
er voraus, dafi die Türken weit ins 
Land eindringen würden. pas traf 
natürlich e-in. Kepler sah die Be
drückung der Bauern und ihre 
grofie Unzufriedenheit. Da schrieb 
er, daß es Bauernaufstände geben 
würde. Wie diese, so gingen noch 
viele seiner Prophezeiungen in Er
füllung, und er wurde ein berühm
ter Sterndeuter. Da benutzte er 
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sein Ansehen, um unter dem Deck
mantel seiner Voraussagungen 
seinen Mitmenschen ihren Aber
glauben, den Fürsten und Geist
lichen ihr schlechtes Regiment 
vorzuwerfen. Besonders nahm er 
sich des unterdrückten Volkes an 
und wies die Fürsten darauf hin, 
welche Folgen es haben könnte, 
wenn der damals wütende Dreißig
jährige Krieg nicht beendet würde. 

In Graz konnte er aber nicht 
länger bleiben. Er selbst war pro
testantisch, weil er nicht glauben 
konnte, dafi die Macht des Papstes 
rnn Gott käme. Er wufite, daö 
kein Mensch göttlich sein könne. 
Da sollte er seinem Glauben ab
schwören und zu den Katholiken 
übertreten. Das wollte er aber 
nicht; denn er war ein mutiger 
Mann, der lieber für seine Ueber
zeugung hungerte, als zu lügen. Er 
schrieb damals an einen einflufi
reichen Katholiken, der ihn in 
seiner Stellung halten wollte, wenn 
er sich in Religionsangelegen
heiten zurückhielte: ,,Heucheln 
habe ich nicht gelernt, Glaubens
sachen behandle ich mit Ernst, 
nicht wie ein Spiel." Da mufite er 
mit seiner Frau, die er inzwischen 
geheiratet hatt , und seinen Kin
dern auswandern. 

Er glaubte in seiner protestanti
cchen Heimat Württemberg eine 
Stellung :u finden; aber da wurde 
er bitter enttäuscht. In der höch 
sten Not berief ihn der Kaiser 
nach Prag, erst als Gehilfen des 
Hofastronomen Tycho Brahe und 
<lann als Hofastronomen selbst. 
Hier in Prag schrieb er seine bc-
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rühmtesten Bücher. Mutig trat er 
in seinen Büchern dafür ein, daa 
die Erde nur ein kleiner Stern sei 
und einmal im Jahr um <lie Sonne 
laufe. Einmal im Tage drehe sich 
die Erde um sich selbst und da
durch sehe es so aus, als ob die 
Sonne über den Himmel liefe. So 
hatte der berühmte Kopernikus ge
lehrt, für diesen Glauben waren 
viele Leute hingerichtet worden, 
und dafi das richtig war und nicht 
nur ein Glaube, das hait Kepler 
durch seine Sternbeobachtungen 
bewiesen. Warum war es aber so 
gefährlich, dieses alles zu sagen 
und zu schreiben? Weil es in der 
Bibe1 anders stand, und die Leute 
damals, besonders die Pfarrer, er
klärten es für schlecht, wenn man 
etwas behauptete, was nicht in 
der Bibel steht. Darin waren die 
Protestanten fast noch schlimmer 
als die Katholiken, und so kam es, 
daa Kepler sich auch mit den 
Protestanten entzweite. Gewissens
freiheit stand ihm am höchsten. 
Das galt ihm mehr, als das Lob 
seiner Glaubensfreunde. Deshalb 
kam er später in grofie Not, weil er 
auch bei den Protestanten keine 
Stellung finden konnte. Das ist das 
Heldenhafte dieses Mannes, und 
das können wir von ihm lernen: 
Nicht nur dem Gegner gegenüber 
aufrecht sein, sondern auch dem 
Freunde. Das letzte fällt oft viel 
schwerer. Kepler hat noch oft 
bewiesen, da6 ihm Aufrichtigkeit 
und Gewissensfreiheit höher als 
die Konfession standen. 

W-cr, 
(Fortsct.iung folgt.) 
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Adelheid Popp: Erinnerungen 
1. Märchenerzählungen. 

(Diese !eine Erzählung drucken wir mit freundlicher Erlaubnis des Verlags J. M. W. Dielz, 
Berlltt, aus dem Buch von Adelheid Popp: ,.Aus meinen Erinnerungen'· nb. Der Ladertnreis 
lllr dl~ses Bllchlein beträgt 60 Pf. Wenn ihr aus der Schule seid, werdet lttr es eu~h sicher 
kaufen und dan11 ganz lesen. Ihr kaH11t das Buch aber auch eurer großt11 Schwcshlr oder 

ttlter Mutter zum OcbUttstag schenkc.n.) 

n früheren Zelten 
war die ganza Ge• 
dankenwelt de\' Ar· 
beiter eine andere 
als heute. Heute 
gibt es schon viele 

Arbeiter, die ihre freien Stunden 
rnlt dem Lesen von Zeitut'lgt!n, oft 
auch von Büchern ausfüllen. 

Sie nehmen Anteil an allem, was 
die Arbeiterklasse des In- und 
Auslandes bewegt. So war das 
früher nicht. Man erzählte sich 
Geister- und Räubergeschichten, 
wie sie die Handwerksburschen 
mit nach Hause zu bringen pfleg
ten. Aehnlich war es auch in den 
Kreisen, in denen ich meine Kind
heit verlebte. in den vielen Ge
schichten, die erzählt wurden, 
spielten Geister, Räuber, Hexen 
und Zauberer die Hauptrolle. 

Das Märchen vom Ritter Blau
bart, dem Frauenmörder, kannte 
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ich in verschieden~n Fassungen 
Es wurde s~hr häufig er2ählt und 
erfllllte uns alle tnlt Grauen. 

Um Gewißheit zu haben, ob 
noch alle Zuhörer wach seien, 
wurde vom Erzähler von Zeit zu 
Zeit das Wort "Fleisch" ge
sprochen. Die Zuh!Srer muaten 
antworten „Beiner". Taten da.s 
alle, dann wurde weitererzählt. 
Blieb einer die Antwort schuldig, 
so wuste man, er war einge
schlafen und es war Zeit, Schlu§ 
zu machen. 

Besonders gern wurde folgende 
Geschichte erzählt: 

Drei Brüder zogen aus, um d<1s 
Glück zu suchen. Auf dem Wege 
trafen sie einen schwarzgekleide
ten Mann, der sie nach dem Ziel 
ihrer Wanderung fragte. Er ver
sprach, sie reich und glücklich zu 
machen, wenn sie alles tun wür
den, was er verlange. Würden sie 
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das nicht tun, so seien ihm ihre 
Seelen verfallen. Die drei Brüder 
waren bereit, auf alle Bedingungen 
einzugehen, durch die sie reich 
werden konnten. Der Schwarz
gekleidete gebot den Brüdern, von 
nun an nichts anderes zu sprechen 
als die drei Sätze: ,,Wir alle drei", 
„um das Geld" und „das ist uns 

re~ht". Selbst wenn ihnen der 
Galgen drohen würde, dürfe kein 
anderes Wort über ihre Lippen 
kommen. Zur rechten Zeit werde 
er kommen und sie belohnen. 
Nachdem dieses Bündnis ge
schlossen war, zogen die Brüder 
w.eiter. Als es Nacht war, kehrten 
sie in einer im Wald gelegenen 
Schenke ein. Hier hatten sie die 
erste Probe zu bestehen. 

Auf die Frage nach ihren Wün
schen antworteten sie: ,,Wir alle 
drei", ,,um das Geld", ,,das ist uns 
recht". Man betrachtete sie als 
sonderbare Käuze, da aber in 
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diesem Falle die Antworten stimm
ten, erhielten sie für ihr Geld zu 
essen und zu trinken, was ihnen 
recht war. 

Ebenso ging. es, als es sich um 
das Nachtlager handelte. Man wies 
ihnen Bänke im Gastzimmer an, 
und da sie nicht verwöhnt waren 
und auch nicht viel Geld hatten, 

begnügten sie sich mit dem harten 
Lager. Gegen Mitternacht wurden 
sie durch ein Geräusch geweckt. 
Sie sahen, dafi der Wirt mit einem 
Beil bewaffnet in das Nebenzimmer 
schlich, in dem ein jüdischer Händ
ler untergebracht war. Da sie 
aufier den drei Sätzen nichts 
sprechen durften, wollten sie nicht 
ihr Glück und ihre Seelen gefähr
den, und sie verhielten sich ruhig. 
Sie konnten aber vor Entsetzen 
nicht mehr einschlafen. 

Am Morgen kam der Wirt mit 
seinen Dienstleuten und beschul
digte sie, dafi sie den Händler er-
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mordet hätten. Thre Antv;orten: vorbereiten. Aber nichts war cus 
,,Wir alle drei", ,,um das Geld" 
stimmten wieder; nur als sie auf die 
Drohung: ,,Ihr kommt an den 
Galgen" antworteten: ,,Das ist uns 
recht", hielt man sie für verrückt. 
Sie wurden in das Gefängnis ge
worfen und vor Gericht gestellt. 
Auch hier blieben sie standhaft. 

,, Wer von euch hat den Mord voll
bracht 1" ,,Wir alle drei." ,,Warum'?" 
„Um das Geld." Das war ganz 
logisch (folgerichtig), und das 
Todesurteil ward ausgesprochen, 
das auch mit der Antwort: ,,Das 
ist uns recht" entgegengenommen 
wurde. 

Der Galgen wurde am Marktplatz 
errichtet, und die schaulustige 
Menge versammelte sich, als die 
Brüder zum Richtplatz geführt wur
den. Noch einmal fragte man sie 
um den Beweggrund der Tat. Ein 
Priester wollte ihnen die Beichte 
abnehmen und sie auf das Sterben 
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den Brüdern herauszubringen als: 
,,\Xlir alle drei", ,,um das Geld", ,,das 
ist uns recht". Schon machte sich 
der Henker bereit, seine Arbeit zu 
vollziehen, als, in eine Staubwolke 
gehüllt, ein Reiter sichtbar wurde, 
der in hoch erhobener Hand ein 
wei6es Tuch flattern lie6. Es war 

der schwarzgekleidete Mann, der 
den Brüdern am ersten Tag ihrer 
Wanderschaft begegnet war. 

Der Schwarzgekleidete löste sein 
Wort ein. Da die Brüder standhaft 
geblieben waren, mußte er ihre 
Seelen aufgeben. Er gebot ihnen 
jetzt, zu reden, und sie erzählten, · 
was sie in der Wirtsstube be
obachtet hatten. An ihrer Stelle 
wurde der Wirt gehenkt. Jeder der 
Brüder erhielt aber einen Beutel 
mit Goldstücken. Nun hatten sie 
ihr Glück gefunden und kehrten 
in das Elternhaus zurück. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Von Heini und Fiete 
-6-

ährend Heini seine 
Landkarte emsig 
11tudierte, um noch 
einmal den \Y/ eg 
nnzuseh~n, den sie 

"d'~~~~ heute gehen woll~ 
ten, hatte Fiete weiter nichts zu 
tun, als rings in die Frühlingsland
schaft und hinauf in das leuch
tende Blau zu gucken. Hinter ihm 
lag die Stadt in einem zarten, 
silberhellen Dunst. Vor ihm ein 
Feld mit Winterkorn. Die grünen 
Hälmchen blinkten im Morgen
sonnenschein. Die Ackerscholle 
strömte warmen Duft. Irgendwo 
hoch in der Luft trillerte eine 
Lerche ihren Morgengrua der 
Sonne entgegen. Fiete spähte 
lange nach der kleinen Sängerin 
aus, bis er sie endlich als ganz 
kleinen schwarzen Punkt, oben im 
unermefilichen Blau erkannte. Und 
dieses Pünktchen schien noch 
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immer höher zu steigen. Die Sonne 
blendete Fiete so stark, da6 er die 
Hand über die Augen halten 
mufüe, Er konnte es nicht Jassen; 
doch einmill zu versuchen, ob er 
nicht der Sonne gerade ins Ge
sicht sehen konnte. 0 weh! da 
wurde ihm ganz dunkel vor den 
Augen, und Er mußte sie eine 
Zeitlang schliefien. ,,Frau Sonne 
läßt nicht mit sich spafien," dachte 
er und reckte und dehnte sich, 
noch immer die Augen ge
schlossen haltend, in der wohligen 
\'{lärme, ,,wie schlimm wär's aber 
erst, wenn wir alle von den 
Sonnenstrahlen gleich verbrennen 
würden!" Und dann malte er sich 
aus, wie sie heute durch den Kolk
see schwimmen wollten. In Ge
danken zog er schon Stiefel und 
Strümpfe aus. Da aber juckte ihn 
ein häfilicher Gestank von Benzin 
und Staub in der Nase. ,,Sssssst", 

• 
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sagte es, und dabei gab es einen 
mächtigen Luftzug, da6 es Fiete 
einen Augenblick fror. Als er die 
Augen aufmachte, sah er weithin 
auf der Chaussee eine dicke, graue 
Staubwolke. Haarscharf sauste das 
Auto jetzt an einem Karren vorbei, 
der sich nur mühsam von der 
Stelle schleppte. Im nächsten 
Augenblick war von dem Karren 
nichts mehr zu sehen. Als die 
Staubwolke wieder durchsichtiger 
wurde, erkannte Fiete das kleine 
Fuhrwerk wieder. Der Mann, der 
den Karren zog, War kaum zu 
sehen; denn er ging weit vornüber 
gebeugt und der Karren w,ir hoch 
beladen. . . . Aus der letzten 
Chausseebiegung blitzte das Auto 
im Sonnenschein. Schwach klang 
es herüber: ,,Boi ... tt, boi ... H." 

Fiete dachte: Wenn ich der 
reiche Mann im Auto wäre, ich 
sagte zu dem armen Mann: ,,Bind' 
deinen Karren hinten an und setz 
dich zu mir her. Wir können ein 
Stück W cges zusammen fahren!" 
Aber dann müate ich ganz langsam 
fahren, damit der Karren nicht ent
zweiginge. Und der arme Karren
menn würde sich freuen, weil er 
zum erstenmal in seinem Leben im 
Auto fahren könnte .... 

Unterdes Fiete in Gedanken den 
armen Mann in seinem Auto mit
fahren liea, hatte Heini sich auf 
der Landk,arte einen Weg n1ch 
dem Kolksee ausgesucht und war 
nun aufgestanden. 

„Nun man los! In drei Stunden 
können wir da sein. Wir gehen 
gleich den nächsten Weg rechts 
ab. Siehst du die hohen Fabrik
schornsteine da~ Das ist der 
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Braunkohlenschacht von Amelung. 
Da kommen Wir yorbci. Und 
siehst du ganz drüben am Horiiont 
ein Stückchen Wald ( Dahin wollen 
wir, da liegt der Kolksee." 

„Zeig mal!" sagte Fietc, ,,kann 
man das alles auf der Landlrnrte 
sehen'?" Und als er gesehen hatte, 
dafi alles auf Heinis Karte cinge~ 
zeichnet war: der Braunkohlen
schacht, das Dorf Amelung, der 
Kolksee und der Wald, jc1, sogar 
die kleinen Brücken, die oberhalb 
und unterhalb des KolkseE!s über 
die Selpe führen, da sagte er: ,,Da 
kann man sich ja gar nicht ver
laufen, wenn man eine Karte bei 
sich hat." Und Heini war stoiz ad 
seine Karte. Denn d'e hr.tte H 

sich selbst verdient. 
Als sie nun mitten auf der Lan:1-

strafie marschierten, stimmte Fietc 
das Lied an, das er einst Yon Karl 
Lammers gelernt hatte: 

„ Wir woll'n zu Land ausfah:-cn 
über die Heiden breit, 
aufwärts zu den klaren 
Gipfeln der Einsamkeit. 
Lauschen, woher der Bcrgwincl 

braust, 
Schauen, was hinter den Bergca 

haust. 
Und wie die Welt so weit, 
und wie die Welt so weit. 

\Venn ein Lied ausgesungen w;:.r, 
stimmten sie ein neues an; wenn 
sie nicht mehr singen mochten, 
flöteten sie sich eins, und es 
dauerte nicht lange, da hatten sie 
den Karren eingeholt, 

1
den Fiete 

schon vorhin von W€item gesehen 
hatte. H. Ho I z g r e e n. 

(Fortsetzung folgt.) 
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AUF DEM LANDE 
u, komm mal mit 
raus, ich weifi wos„l 
sagte Lux der Schä
ferhund, zu mir. Und 
damit stellte er sich 
schon on die Tür und 
sah mich t1ngedulJig 

an. ,,So komm doch! Du wirst schon 
sehen!" Na, und wenn Lux so ge
wichtig tut, dann werde ich natürlich 
auch neugierig. Allerdings sagte er 
das alles nicht genau so mit denselben 
W,T orten, denn er ist doch schliefilich 
ein Hund. Aber sein Bellen und das 
Spiel seiner Augen ist auch eine 
Sprache, und ich verstehe sie ganz 
gut. 

Dann rannten wir die Treppe hin
unter auf den Hof, Lux immer \·orne
weg. Hinten in der äufiersten Hof
ecke lag seit Monaten ein grofier 
Reisighaufen. Das waren die Aeste 
und Zweige, die der Onkel im Früh
jahr beim Beputzen der Linden 
draufien in der Allee auf Geheifi der 
Gemeinde abgeschnitten hatte. Tante 
nahm das Reisig immer zum Feuer
anmachen. Ein paar Schritte vor dem 
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Reisighaufen blieb Lux stehen und 
bellte in höchster Aufregung: ,,Komm 
schnell, du verpant es sonst!" Und 
was gab es nun zu sehen? Ueber 
den Sand kamen langsam fünf dunkel
braune Kugeln gezogen, hübsch in 
einer Reihe, die gröfite vorne on, vier 
kleine, wie auf einer Schnur aufgc• 
reiht, hinterher. Nun standen sie still. 
Sie waren jetzt ganz und gar kugel
rund, auch die vorderste, die vordem 
noch ein wenig langgestreckt g·ewesen 
war. Sie bestanden aus nichts )\'eiter 
als aus langen spitzen Stacheln. Es 
war eine Igelmntter mit ihren vier 
Jungen. Unter dem Reisighaufcn 
schienen sie ihre Wohnung zu h:iben, 
und Lux hatte sie da wohl aufgestö
bert. Kltiffend umtanzte er die un
bewegliche kleine Gesellschaft. 

„Pafi auf, ich werde mal mit ihnen 
ein bifichen Ball spielen," sagte er 
zu mir. Vor~ichtig nahm er eine der 
Stachelkugeln zwischen seine langen 
Zähne und schwenkte sie leise hin und 
her. Nichts rührte sich an ihr.. Mit 
einem Male aber jaulte er laut auf 
und liefi die Kugel erschrocken fol-
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Jen. Ich mufite lnchen. Sicherlich 
hatte ihn eine der nadelspitzen 
Stacheln in die Nase gestochen. Wa
rum konnte er die Tiere auch nicht 
zufrieden lassen[ 

Währenddessen hatte die vorderste 
Kugel ganz plötzlich eine spitze 
Schnauze bekommen und ein Aeug
lein blinzelte listig und ar~vöhnisch 
zu mir und dem Hunde hoch. Im 
Nu aber verschwand das wieder und 
die Kugel lag so unbeweglich da wie 
zuvor. Ich drehte sie sanft mit der 
Fuaspitze zur Seite. Lux stand voller 
Spannung daneben. Die Kug d rollte 
leblos in den Sand. Mit den Kleinen 
erging es uns ebenso. Es war ihnen 
nicht beizukommen, überall starrten 
die spitzen Stacheln. 

Da liefien wir sie liegen und gingen 
fort. Als ich mich in der Mitte des 
Hofes noch einmal umdrehte, sah ich, 
wie eine dunkelbraune Kugelkette in 
schön gerade ausgezogener Linie sich 
über den Hof hinweg auf den Garten 
zu bewegte .... 

Ein paar Wochen später habe ich 
die Igelmutter wieder getroffen. Ich 
saa im Obstgarten und dachte gerade 
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daran, dafi man aus den vielen grünen 
Falläpfeln, die der Wind herunterge• 
holt hatte, doch eigentlich Apfelmus 
kochen müßte. Mit einem Male sah 
ich einen Apfel langsam durch das 
Gras wandemf Ihr könnt euch denken, 
wie ich die Augen aufgerissen und ge
staunt habef Der Apfel zieht seinen' 
Weg ruhig weiter. Gar nicht we1t 
von mir machte er halt, und nun er
kenne ich, dafi es skh um einen' 
Igel handelt, der den Apfel aufge
spießt auf. seinem Rücken trägt. Da 
wirft sich der Igel auch schon her
um, ein paar Augenblicke stehen die 
Grabspfoten in der Luft, ein neuer 
energischer Ruck, der Igel steht wie• 
der auf seinen vier Beinchen, und auf 
dem Rücken sitzt ein zweiter Apfel. 
Ich verhalte mich ganz still, und so 
kann ich das Manöver noch ein paar• 
mal beobachten. Dann scheint die 
Igelfrau genug zu Mittag eingekauft 
zu haben, oder sie kann vielleicht 
auch nicht mehr auf einmal tragen. 
Jedenfalls sehe ich, wie sie mit ihrer 
Aepfelfrucht langsam über den mit
tagsstillen Hof zieht und im Reisig
haufen verschwindet. 

Elli Radtke-W armuth. 
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Einige Zahlen zum Nachdenken 
•Fortsetzun!:l' von Heft 3 

Ehe wir uns weiter unterhalten über 
unser Thema, müssen wir schnell 
em1ge Feststellungen machen, die 
manche von euch wohl schon aus
geführt haben. Der ganze Gewinn 
des Frankfurter Herrn beträgt 800 000 
?\fark weniger 54 000 Mk., also 746 000 
Mark; ein Jahresgewinn demnach den 
14. Teil, also 53 286 .Mk. Wird der 
jührliche Lohn eines Arbeiters durch
schnittlich zu 50mal 24 Mk. also 1200 
:\fark angenommen, so mufi der Ar
heiter also mehr als 4'"1 Ja:~e arbeiten, 
um dafür einen ebenso hohen Lohn 
zu erhalten, wie der Herr a1.1s Frank
furt als Jahresgewinn einstreicht. 
14 Arbeiter müssen ihr Leben lang 
arbeiten, um die Summe an Lol1n zu 

r·mpfangen, die hier durch den Ver
kauf der Landstelle mit einem Schlage 
,,verdient" wird. 

Um uns das Mifiverhältnis dieser 
Summen rec\lt drastisch vor Augen 
führen zu können, wollen wir uns 
diese Summen bildlich darstellen: wir 
,:ollen uns eine graphische Dnrstel-
lung ad!lr ein Schaubild von den Sull\-
men machen. Es sollen zuerst ver-
glichen werden: der Jahresgewinn von 
">3 286 Mk. und der jährliche Lohn von 
1200 Mk. Werden immer 1000 Mk. 
durch ein Quadrat ·on Vi cm Seiten-
lünge ding;estellt, d. h. durch ~ qcm, 
so bruuchen wir zur Darstellung des 
j'"hdichen Lohnes nur etwas mehr als 
1,.t qcm, zur Darstellung des Jahres-
gewjnne11 u°Qer mehr als 13 qcm, d. h. 
ein Quadrat von 3,7 cm SeitenlüngP. 
Das kleine Quadrat ist in dem grofien 
etwus mehr als 44mal enthalten. 

D 
Links Jahresgewinn 

des Frankfurter Herrn: 53 300 M. 
Rechts jährlicher Lohn 

eines Arbeiters : 1200 M. 

Das Mifiverhältnis der Summen 
springt noch mehr in dieAugen, wenn 
der ganze Gewinn von 746 000 Mk. 
und wiederum die 1200 Mk. des Ar~ 
beiters einander gegenübergestellt 
werden. Jetzt sollen 10 000 Mk. durch 
% qcm dargestellt werden. Rechts 
stellt das kleine Quadrat von nicht 
einmal 2 mm Seitenlänge die Summe 
von 1200 Mk. dar, links das grdfie 
Quadrat von 4,3 cm Seitenlänge den 
Gewinn von 746 000 Mk. A. Th. 

Links Gewinn 
des Frankfurter Herrn: 746 000 M. 
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Rechts unten jährlicher 
Lohn eines Arbeiters: 1200 M. 

D 
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BRIEFKASTEN 

Georg W., Crossen a. d. weiaen 
Elster, Charlotte K., Berlin NW 21: 
Ihr wolltet gern Spiele wissen? Da 
freut ihr euch gewiß zu unseren 
Bauernspielen. Ich werde noch mehrere 
davon bringen. Schreibt mir doch, 
wie sie euch gefallen. Annemarie L., 
Rostock, Dank für den feinen Brief! 
Charlotte N., Leipzig: Ihr beide wollt 
alle acht Tage ein Heft oder stärkere 
Hefte1 Neulich schrieb mir ein Junge, 
er wolle seine Zeitung jeden Tag. 
Das können wir aber leider noch nicht 
schaffen. Vielleicht wird der „KinderM 
freund" später einmal umfangreicher. 
Jedenfalls freue ich mich, daa er euch 
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so gut gefällt. Einige Kinder schrieM 
ben mir, sie bewahrten jede Nummer 
auf und möchten gern am Ende des 
Jahres einen Einband für den ganzen 
Jahrgang. Ich glaube bestimmt, da6 
wir euch am Ende des Jahrgangs eine 
Einbanddecke liefern werden. Rudolf 
R., Berlin O 17: Du möchtest mehr 
Bastelei. Bewahre nur alle Hefte auf, 
du sollst dich wundern, wieviel Baste• 
lei du am Ende zusammen hast! Sieg• 
bert S., Bielefeld, möchte lustige Ge
schichten, Die sollst du in einem der 
nächsten Hefte finden. K. P. Gehren 
in Thiir.: Ich soll dir etwas schicken, 
und du nennst mir nicht einmal deinen 
Namen1 Unter K. P. kann die Post 
dich doch nicht finden. Nimm also 
eine 3MPf.MPostkarte und schreibe mir 
deinen vollen Namen, aber an meine 
Adresse: Carl Fr. \Vagner, HarnM 
burg 31, Sillemstr. 20. Dann sende 
ich dir's auch. Annemarie L., Rostock; 
Heinrich I., Stadtoldendorf; Rudolf L., 
Berlin N 65; Antonie W., Mainz; Karl 
P., Crefeld; Hermann E., Rückersdorf; 
Ewald Sch., Berlin N 65; Willi B., Die~ 
brock 95; Erich Sch., Düsseldorf; 
Anneliese Z., BerlinMLichterfelde; Lotte 
K., Rostock; K. P., Gehren in Thür.; 
Grete R., Lichtenberg; Rudolf R., 
V enzkow b. Demen; Erich G., DresM 
den 29; Kurt L., LeipzigMMöckern; 
Hildegard W., Löhne; Kurt St., NeuM 
kölln; Lubens Oe., Leutesdorf a. Rh.; 
lnge K., Frankfurt a. M.; Gerhard 1., 
BerlinMReinickendorf W.; Herbert M., 
BerlinMBiesdorf: Eure Sachen sind 
leider noch nicht abdruckreif. 

Freundschaft! Euer Kinderfreund. 

(Fortsetzung in 1\r. i) 
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BA"UERNSPIELE 
2. Hahnen~Schlagen. 

Heini setzt sich hin, die Knie aus~ 
einander. Auf den· Knien liegen die 
Hände, aber die Handflächen nach 
innen, so dafi man rasch zuklappen 
kflnn. Kurt kniet zwischen den Beinen 
von Heini und "duckt den Kopf so 
tief, · dafi er tiefer als die Hände von 
Heini liegt. Nun fängt Kurt an zu 
krähen, denn er ist ein richtiger Hahn. 
Erst ganz langsam, wie die Hähne 
auch: ,,Ki. . keri.. ki. . ki.. küi". 
Mit einem Male ganz laut und 
schwupp, fährt der Kopf hoch. Patsch, 
schlägt Heini die Hände zusammen; 
aber alle lachen ihn aus, denn Kurt 
war zu fix und hatte den Kopf schon 
über den Händen von Heini. Heini 
darf nämlich nicht hoch schlagen, 
nur . . • knapp . . . über den Knien 

zusammen. Jetzt pafit Heini aber nuf, 
damit Kurt nicht wieder den Kopf 
zwischen die Knie kriegt. Patsch .. . 
oh weh! \Xlieder zu spät. ,,Ki .. . 
keri. . . ki. . . kiii!" ,;Patsch." Oh, 
Heini, was mufit du dich auslachen 
lassen. Kurt hat ja nur gekrüht und 
gar nicht den Kopf hochgesteckt. 
Da . . . nun hat der olle Hahn den 
Kopf raus gekriegt. ,,Kikerikiii," 
schwupp, patsch, wieder runter. 
Schwupp, wieder oben. Donnerwetter, 
immer kommt das ,,Patsch" zu spät, 
und die Leute lachen und Heini wird 
ganz wild vor Aerger. ,,Kikeriki!" 
Patsch, au! Kurt hat ganz rote Backen 
gekriegt. ,,Haust Du aber doll!" Na, 
Kurt, jetzt kannst du dich an Heim 
rächen, der jetzt Hahn ist. Mach es 
besser! W-g. 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. \'I;' a g n er, 
Homburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück
porto beiliegt., Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & Co., 

Berlin, SW 68, Lindenstralle 3. 
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Beilage zum „Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 1925 
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Die Spinnen und die Flie gen 
Eine Fabel. 

In einem Schlö6chen, dus· verl11ssen 
Und darum halb verfallen stnnd, 
Herbergten in den öden Riiumen 
Viel Dutzend Spinnen an der '«' and. 

Gesundheitshalber ober mochte 
Der letzte der Insassen hier 
Zerbrochne Scheiben nicht vertragen, 
Und flickte alle mit Papier. 

Er schnitt dadurch den vielen Spinnen 
Der Nahrung Zufuhr gründlich ab, 
Von aufien kam nicht eine Fliege, 
Wie es bald innen keine gab. 

Die netzewebende Gemeinde 
Die wufite nicht, wie ihr geschah, 
Und war nach langem, grimmen 
Dem bittern Hungertode nah. (Fasten 

Da ward für den, der Kraft noch 
fühlte 

Die Selbsterhaltung zum Gesetz; 
Er lud den Schwiichern sich zu Gaste, 
Und frafi ihn auf im eignen Netz. 

Doch als zu höchst die Not gestiegen, 
Da fügte sich, dafi vor dem Schlol.i 
Ein muntrer Knab' vorbeigezogen, 
Den Langeweile just verdrofi. 

Scherenschnitt von 
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Er rnffte Kiesel ouf vom Wege 
Und nahm die Fenster sich zum Ziel; 
Nur wenig heile Scheiben blieben 
Nach diesem ritterlichen Spiel. 

Und durch die Lücken schwärmten 
In Hülle und in Fülle ein; (Fliegen 
Die Spinnen sagten . • . Gottes Güte 
Regierte sichtbarlich den Stein. 

Sie falteten die V orde1·bein e 
Und dankten ihm, der alle nährt. 
Und haben dann mit frommem Sinne 
Die Fliegen reinlich aufgezehrt. 

Doch meinte deren Schwarm hinH 
wieder, 

Der rings bestrickt vom Tod sich fand: 
Die Scheiben habe ausgebrochen 
Der Satan mit selbsteigner Hand. 

Eniging den grimmen Stricken eine: 
Durch Gottes Huld hielt sie sich frei, 
Und ward sie dennoch aufgezehret, 
So meint sie, dafi es Prüfung seil 

Das gilt von Fliegen und von Spinnen, 
Die an Vernunft nicht überreich; 
Doch sind wir klugen Menschen ihnen 
Gottlob in keinem Punkte gleich. 

An z e n grub er. 

Lotte Fischer, Nürnberir. 

1 
1 

1 
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Aus Johann Keplers Leben 
S. Keplers Mutter im Hexenprozeß. 

einen Drang zum GeH 
heimnisvollen, wie es 
auch im SternenhimH 
mel liegt, hat Kepler 
von seiner Mutter gcH 

~"'''/-''-""'A~.., erbt. Aber während 
das Geheimnis zu durchH 
suchte, um die \Y/ ahrheit zu 

erkennen, trieb dieser Drang die MutH 
ter zum Aberglauben. Sie verstand 
etwas von der Heilkunst. Aber sie 
glaubtr, dnf.i ihre Arzeneien besser 
hülfrn, wenn sie geheimnisvoJle alte 
Sprüche dazu murmelte. Deshalb 
glaubten die Leute bald, sie sei eine 
Zauberin. Ihr unfreundliches \'(,' esen 
hatte ihr Feinde gemocht. Die beH 
houpteten bald, sie seien von ihr verH 
hext wo'rden. Sie sollte durch ihre 
Zaubereien verschiedene Personen 
krank gemacht und Kinder sogar geH 
tötet haben. So kam sie einmal zu 
einem Schneider, dessen Kind die 
englische Krankheit hatte. Sie kniete 
an der Wiege nieder und sprach einen 
Segen über das Kind. Es wurde aber 
immer kränker und starb bald. Der 
Schneider erzählte nun . . . und der 
abergläubische Mensch glaubte es 
auch sicher . . . , dafi die Keplerin 
sein Kind zu Tode gehext habe. Ein 
Bruder von Johann, Heinrich mit 
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Namen, war zum 
ben übergetreten. 
Mutter besuchte, 
schwere Vorwürfe 

katholischen GlauH 
Als er nun seine 
machte die ihm 
und wollte ihm 

nichts Gutes zu essen geben. Der 
jähzornige Heinrich ging· in den Stall 
und stach ein Kalb tot, um so zu 
Fleisch zu kommen. Da gab es einen 
hPftigen Streit, und Heinrich ging im 
Zorn zur benachbarten Bäckersfrau 
und schimpfte dort, dafi seine Mutter 
ihn Hunger leiden lasse. ,,Aber sie 
hat doch soeben einen Kalbsbraten in 
unseren Ofen gebracht," erwiderte die 
Bäckersfrau. ,,Diesen Braten mag der 
Teufel mit ihr fressen," sagte in seiner 
Wut der Heinrich Kepler. 

Die Bäckerin erzählte diese \Y/ orte 
weiter, und bald hörte man in der 
Stadt: ,,Heinrich Kepler hat gesagt, 
seine Mutter habe ein Kalb zu Tode 
gc>ritten und ihm das Fleisch desselben 
angeboten. Er !)her habe erwidert, sie 
solle diesen Braten nur mit ihrem 
Teufel verzehren." Heinrich starb und 
konnte nicht mehr widersprechen. 
Durch solche Geschichten kam die 
Mutter immer mehr ins Gerede, eine 
I Iexe zu sein. 

Am schlimmsten wnr darin die Gin" 
sedn Reinbold. Sie setzte sich auf 
eine Bank an der Straße und erzühlte 
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jedem Vorübergehenden alle Hexen• 
geschichten von der Keplerin, die sie 
mal gehört· hatte. Da wurde es der 
alten Frau schlieslich zu bunt, un'd 
sie verklagte die Reinboldin wegen 
Beleidigung. Der Vogt aber nahm die 
Partei der Angeklagten, weil er ein
mal von der Keplerschen Familie 
blamiert worden war. So zögerte er 
den Prozefi immer mehr hinaus, wäh
rend die Reinboldin immer mehr 
Zeugnisse sammelte, dafi die Kep
lerin wirklich eine alte Hexe sei. 
Schliefüich kam sogar eine Anklage 
gegen die Keplerin wegen Hexerei 
zustande, und die 70 Jahre alte Frau 
wurde in das Gefängnis geworfen. 

Nach damaligem Gesetz konnten die 
der Zauberei Bezichtigten „peinlich 
befragt" werden. Die peinliche Frage 
besteht aber in Quälereien, die so 
lange fortgesetzt werden, bis der Ge
peinigte gesteht, das er Umgang mit 
dem Teufel habe. Das drohte nun der 
armen Frau. Da kam Johann Kepler 
herbei, seiner Mutter zu helfen. Es 
war die höchste Zeit, denn wenn die 
Quälereien erst einsetzten, so würde 
der Schmerz die Frau sicher zu einem 
Geständnis gebracht haben. Eine ge• 
stündige Hexe wurde aber verbrannt. 
Man hatte in der Nachbarschaft erst 
kurz vorher 100 Hexen lebendig ver
brannt. Die Verteidigung einer Hexe 
war gefährlich, denn man konnte da-
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durch selbst leicht in den Verdacht 
der Zauberei kommen. Deshalb hatten 
sich auch die Kinder von der alten 
Frau furchtsam zurückgezogen. Nur 
Johann und seine Schwester blieben 
ihr treu. Kepler durfte auch nicht 
sagen, dafi es gar keine Hexen gebe, 
denn das war damals verboten. So 
war die Verteidigung sehr schwierig; 
denn die Vernunft durfte nicht reden. 
Zum Glück wurde das Urteil nicht 
von dem gehässigen Vogt gefällt, son
dern von der Juristenfakultät in Tü
bingen. Hier sal.ien klügere Männer, 
auf die die Ausführungen Kepiers 
Eindruck machten. Trotzdem wurde 
die Keplerin vor die Marterwerk
zeuge geführt. Es wurde ihr die 
Daumenschraube erklärt, mit der man 
ihre Finger zerquetschen werde, wenn 
sie nicht sofort geständig sei. Dann 
zeigte man ihr ein Brett voller Nagel
spitzen, auf das man sie dann legen 
würde, und so immer schlimmere Fol
terwerkzeuge. Aber sie blieb dabei, 
das sie unschuldig sei. Da wandte 
man die Folter nicht erst an, und 
sprach die alte Prau frei. Weil sie 
einen klugen Sohn hatte, der ihr bei• 
stand, wurde sie aus langer Kerker
haft befreit. Aber viele Tausende von 
Frauen sind damols dem Hexenaber• 
glauben zum Opfer gefallen und ver-
b1annt worden. W-g. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Fabrikarbeiter 
,röhnender Lärm hallt 
aus allen Gebäuden; 
drauaen auf dem 
nassen Pflaster ist 
ein eifriges Hin- und ,-~~ =""'U.i=~ß Hergetrabe. Hier 

bleiben welche stehen, unterhalten 
sich überlaut, gehen weiter, dort 
flüchtiges Grüaen des Betriebslei
ters; vom Tor der Fabrik kommen 
neue, alte und junge Leute, auch 
Frauen, um die übrigen abzulösen. 
Jeder Rücken ist gebeugt von der 
schweren Arbeit, und manchem 
sieht man Entbehrung undLasteran. 

Drinnen arbeiten sie bei sausen
den Maschinen, schlechter, staub
gefüllter Luft und Lampenlicht, 
ewig dieselbe Beschäftigung, ein 
Tag gleicht dem anderen, nur ar
beiten, arbeiten ist ihre Pflicht. 
Und wer die nicht erfüllt oder nicht 
mehr kann, der mua hinaus! Und 
wer sorgt dann für ihn, wer gibt 
ihm das Brot für seine Familie'? 
... Mit den Maschinen zusammen 
summt's immerfort in ihm: Geld 
verdienen, Geld verdienen! 

Seufzend blickt er durch das ver
staubte Fenster. Kein Ton dringt 
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zu ihm herein, der Maschinenlärm 
verschlingt alle anderen Laute 
g1eng. Verlangend sieht er hin
aus auf das kleine Stück Welt vor 
ihm, das im strahlenden Sonnen
glanze steht. Dort drauaen, unter 
einem der vielen roten kleinen 
Dächer, wo sich Haus an Haus 
reiht, wo die Straaen kahl sind und 
keine Blumen, um so mehr Armut 
jedoch zu finden ist, warten sie auf 
ihn und ... auf sein Geld. ,,Geld 
verdienen, Geld verdienen" brummt 
es wieder mit voller Kraft. Er paßt 
auf die Maschinen auf, doch nach 
einiger Zeit sieht er zur anderen 
Seite hinaus. Dort liegt hinter dem 
hohen Eisengitter das Haus des 
Fabrikbesitzers. W eiaen Marmor 
sieht er leuchten, hunderte, ihm 
unbekannte Blumen blühen, überall 
herrscht reiche Fülle. Selbst die 
Pferde fressen besser, als mancher 
Mensch es kann .... Er aber muä 
arbeiten, immer arbeiten, ohne 
Abwechselung, bei Lampenlicht 
und hei§er Luft, bis er einst nicht 
mehr aufzustehen braucht und die 
Maschinen nicht mehr summen: 
,,Geld verdienen, Geld verdienen!," 

H. L., 16 Jahre alt. 
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Von Heini und Fiete 
-7 

~~~~~;,Juf den ersten Blick 
sah es aus, als ge

, höre der Karren 
einem Trödler, der 
allerhand Boden
rummel zusammen

gekauft hat. Fest verschnürt, hoch 
aufgestapelt lagen da die ver
schiedensten Sachen. Zu unterst 
lagen ein paar Bettbretter, die in 
besseren Zeiten einmal gelb aus
gesehen haben mochten, darüber 
eine zerrissene Seegrasmatratze, 
zwei Polsterstühle mit verblichenen 
grünen Bezügen, aus denen hier 
und da die Sprungfedern neugierig 
hervorlugten, ein paar Töpfe, Zi
garrenkisten, Pappschachteln, eine 
Kiste mit Vorhängeschlof3, ein Bild 
im go!dbronzierten Rahmen, eine 
\V aschschüssel, deren Emaille 
schon stark abgestoeen war und 
ganz zu oberst ein aus Kisten-
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brettern gezimmerter Tisch, der 
seine dünnen, ungehobelten Beine 
in den blauen Himmel streckte. 
Zwischen den vier Beinen aber, be
hutsam festgebunden, stand ein 
.Vogelbauer durch e:ne darüber
gehängte Jacke ,·01 Wind und 
Staub geschützt. Neben dem 
Mann, der den Karren zog, lief 
keuchend mit heraushängender 
Zunge ein schmutzig weifies Hünd
chen, de.s nach Kriiften den Karren 
ziehen half. 

Der Mann, der weit Yornüber
gebeugt an einem Schulterstricke 
zog, sah so unheimlich aus, dafi 
Heini und Fiete ihm nicht „Guten 
Tag" zu sagen wagten. Unter 
seiner blauen Schirmmütze sah 
struppig das graue Haar her\'or. 
Sein langer Stoppelbart erinnerte 
Fiete an den häßlichen Peter 
Kohrs, der jeden Sonnabend be-
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trunken nach Hause kam und seine 
Kinder schlug. Die Augen des 
Karrenmannes lagen tief unter 
buschigen Brauen versteckt. Heini 
und Fiete sahen nur die finsteren 
Augenbrauen. Sie sahen nicht die 
müden, glanzlosen Augen, die 
unter diesen Brauen trostlos, müde 
in den sonnigen Morgen blickten. 
Seine buntgeflickte Hose hatte der 
Alte in die Schaftstiefel gesteckt. 
Diese Stiefel mochten einst einem 
anderen gehört haben und schie
nen viel zu groß zu sein. Die 
Spitzen waren vorn hoch gebogen, 
die Hacken schiei getreten. 

Heini und Fiete stießen einander 
nn: ,,Ich glaube, das ist ein Land
streicher", sagte Heini. 

„Aber wo will er denn mit all 

den Sachen hin?" 
„Die hat er vielleicht gestohlen 

und will sie nun verkaufen." 
„Er hat auch solch unheimliches 

Gesicht." 
,,Vielleicht ist er schon im Ge-

fängnis gewesen." 
„Vielleicht hat er sein ganzes 

Geld vertrunken, und nun mul3 er 
ausziehen und hat keine W oh-

nung." 
,,Und keine Arbeit!" 
„Vielleicht hat er gar keine 

Freunde und ist ganz allein auf der 

Welt. .. " 
,,Und niemand steht ihm bei .. :· 
Eine Weile schritten Heini und 

Fiete stumm nebeneinander her. 
.,Aber wir können ihm helfen," 

sagte· Fiete, ,,wir schieben hinten 

nach." 
„Aber wir wollen doch gleich 

rechts abbiegen." 

,,Vielleicht fährt er ja auch 

rechts ab." 
Und Fiete sagte zu dem Alten: 

„Guten Tag! Fahren Sie auch 
nach Amelung'?" 

Der Alte blieb mit seiner Karre 
stehen, schob die ·Mütze aus der 
Stirn und wischte sich den Schweifi 
ab. Das Hündlein sprang an ihm 
hoch und leckte ihm die Hand. 

,,Nach Amelung will ich auch. 
Aber ich mua den Umweg nehmen 
über Se\pershausen; denn in dP.m 
Ful3weg, der gleich rechts <1iJ

z\\'.'eigt, bleibe ich mit meinem Kur
ren stecken." 
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Heini und Fiete entschlossen 
sich, auch den Umweg über Sel
pershausen zu machen, damit sie 
dem Alten die Karre schieben 

konnten. 
,,Sollen wir mit schieben helfen'?" 

sagte Heini zu dem Alten. 

<' 
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Ohne ein Wort zu erwidern 
heftete c\er Alte die müden, glanz
losen Augen auf die beiden Jun
gen. In seinen erloschenen Augen 
flackerte ein seltsames Leuchten 

· auf 1 • .'°. ein Leuchten, wie es zu
weilen in den staubblinden Fen-

· stem' de~ Fabrik zur Zeit der 
· Abenclsonne glüht . . . Heini und 
Fiete ahnten nicht, was in der 

'Seele·. des' Alten vorging. Sie 
· ahnten·nicht, was für Not und Ver
ilassenheit der Alte in seinen 
,letzten Woc':hen durchgemacht 
hatte. Sie sahen nicht einmal, wi-e 

. ihm die Augen feucht von Tränen 
wurden. 

Es war gerade Kirchgangszeit. 
Im nahen Kirchdorf. Selper'shausen 

, begannen die Glocken zu · läuten, 
wuchtig, in vollen satten· Tönen. 

IUnd zwischen den voHen Glocken
tönen erklang · ein ' Lerchentriller 

1 hoch in der Luft, ·. jubilierend in 
selbstvergessener Fröhlichkeit. 

Der Alte . aber hörte nicht Ler
chenjubel und nicht Glockenklang. 

· Denn er war ·nicht froh, und er 
war nicht satt. Dem Alten klangeil 

' nur die heum:llichen · Worte der 
· beiden Jungen tief in die Seele 
·ein:' ,,Sollen wir mit heHen ?" 

H. H o I z g r e e n. 
(Fortsetzung folgt.) 

RÄTSEL· 
Aus unser~r Rätselkiste bekommt Ihr heute nur zwei schwere Aufgahiii. Wer 

kann sie lösen? 
' ·' 

1. Ein Ei kos!et 12 Pfennig; wi~viel kosten zwei Eier? 

Ein Ei kocht in 4 Minute~; wie lange kochen zwei Eier? 

2. Der· Bauer wirft S Heuhaufen u'nd 8 Hei:xha'ufen zusammen. 

Wieviel Heuhaufen hat der Bauer nun? 

8 
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lin Kehrwieder 
er Kehrwieder war 

. ein 'Hof. Zu beiden 
Seiten hatte er· zwei
stö<:kige Häuser aus 

· roten Steinen, die 
-~.:1-J aber im Laufe der 

Jahre beinahe schwarz geworden 
waren. Die beiden Häuserreihen 
endeten auf l einem Sandplatz, der 

' von einer schwarzen Holzplanke 
· umgeben war. Hier war der Hof 
zu Ende. Wollte man wieder zur 
Straae, so mußte man umkehren 
und denselben Weg wieder zurück
machen. Darum hiea der Hof auch 
Kehrwieder. 

Im Kehrwieder wohnten nur 
Leute, die arm waren, und solche, 
die immer schwer arbeiten mußten 
und doch nie reich wurden. Dazu 
noch viele, viele Kinder, groae und 
kleine. 

Wenn es anfing, drauaen warm 
zu werden, wuchs Gras zwischen 
den Steinen. Auch unten an der 
Planke grünte dann ein biachen 
Gras, und manchmal blühte da
zwischen wohl auch eine gelbe 
Hundsb!ume. Aber nicht lange. 
Die ganz kleinen Kinder, die selten 
eine Blume zu sehen bekamen, 

9 

pflückten sie und . versuchten, sie 
' aufzuessen.' -

Sonst war nichts Grünes in deih 
. Hof. Selten schien die Sonne in 
· ihn hinein. ' . 

, 

Und doch war er für die Kinder, 
die hier wohnt'en, ein Paradies. 
Hier kannte einer den andern. 
Man erzürnte sich und vertrug 
sich wieder. Und wurde mal eines 
von ihnen krank und starb, wie der 
kleine blasse Alfred Werner, de'r 
es auf der Lunge gehabt hatte, so 
sahen alle betrübt dem schwarzen 
Sarg~ nach. In manchem kleii:i.en. 
Kinderherzen blieb alsdann uner
füllt der flehende Wunsch: · Kehr 
wieder[ Kehr wieder! 

Die gro§en Kinder spielten ge
wöhnlich hinten auf dem Sandplatz. 
Da sah man dann die Jungens oft 
groae Hühnerfedern um den Kopf 
gebunden, die Gesichter schwarz 
und rot angemalt und an den Bei
nen über den Hosen altes Sack
leinen tragend. In den Händen 
schwangen einige hölzerne Messer, 
andere Beile von Holz, die sie 
Tomahawks nannten, und welche 
waren ausgerüstet mit Flitzbogen 
und Pfeilen, die sie sich aus Regen-
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schirmstang-en selbst zurechtge
m11cht hatten. Sie tanzten un<l 
sprangen und machten einen höl
lischen Lärm dabei und versuchten, 
die Mädchen zu fangen, um sie In 
ihre Wiilder und \Vigwems w füh
ren, wie sie s"gten. Denn :sie seien 
jetzt Rothäute vom Stamme der 
Sioux. 

Dabei hatte der lange Jens 
1 lielsen mit seinem Pfeil und Bogen 
einmal der alten Mutter Krögersch 
ihrem Kater das eineAuge aus ge
schossen. Er hatte es aber gewifi 
nicht mit Willen getan. 

Jens hatte auf seinen Pfeil, einer 
Regenschirmstange, einen Bier
flaschenkork gesteckt. Im V er
laufe des Spiels war nun die Spitze 
der Stange durch den Korken hin
durchgedrungen, ohne dafi Jens 
es gemerkt hatte. Als nun Mutter 
Krögersch schwarzer Kater durch 
die Jungens hindurchlief, rief Jens: 
,,Ein Büffel, ein Büffel[ Er soll uns, 
am Spiefi gebraten, trefflich 
schmecken!" Damit hatte er auch 
schon seinen Pfeil abgeschossen. 
Der Kater machte einen Sprung, 
überschlug sich ein paarmal und 
blieb zunächst blutend liegen. 

Alle Kinder waren bestürzt. Jens 
war der erste, der seine Schiefi
waffen von sich warf und auf das 
Yerwundete Tier zueilte. Sorgsam 
hob er den Kater auf und trug ihn, 
während er ihn liebkosend strei
chelte, zu Mutter Krögersch, die 
vor ihrer Tür stand und mit Frau 
Meier sprach. Die andern Kin
der folgten ihm. Als der Trupp bei 
Mutter Krögersch ankam, wurde 

·sie mit Entsetzen gewahr, was man 
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ihrem armen Kater Petermann an
getan hatte. Hastig nahm sie das 
verwundete Tier an sich und 
schimpfte und klagte und strei
chelte das Tier, <lati die Kinder fast 
alle beschämt die l'öpfe senkten. 

Mutter Krögersch war alt und 
hatte nichts Liebes mehr auf der 
\V elt als ihre Blumen vor dem 
Fenster, ihre zwei Goldfische im 
runden Glashaien und ihren 
schwarzen Kater Petermann. Und 
weil die alte Frau immer so sauber 
und freundlich war, hatte sie jeder 
gern. 

Jens Nielsen stan<l vor für und 
sah ihr mit seinen blauen Augen, 
aus denen immerfort die Tränen 
strömten, in das scheltende Ge
sicht. Vor Be,, egung und großer 
Traurigkeit konnte er nichts an
deres sagen, als n'tr: ,,Ich hab es 
doch wirklich nicht gP-wollt, liebe 
Mutter Krögersch." 

Als Mutter Krögersch nun so in 
das weinende Knabengesicht sah, 
worauf die Tränentropfen schon 
weifie Striche in die schwarze und 
rote Farbe gewaschen hatten, be
ruhigte sie sich etwas, und fast war 
es den Kindern so, als huschte so 
ein ganz feines Lächeln um ihren 
einen Mundwinkel. Dann drehte 
sie sich um und trug ihren Kater 
ins Heim. 

Jens Nielsen hat nie wieder beim 
Spielen seinen Pfeil auf etwas Le
bendes angelegt. 

Der Kater aber erholte sich und 
hat noch manche Maus im Kehr~ 
wieder gefangen, obwohl er nur ein 
Auge hatte. 

So p h u s Ca r I b er g. 
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Adelheid Popp: Erinnerungen 
2. Schule und Schulbücher. 

enn man von der 
Jugend der Prole
tarierkinder spricht, 
kann man an den 
Demütigungen und 
Kränkungen nicht 

vorübergehen, die ihre jungen 
Seelen erdulden müssen. In einer 
Zeit, wo es nicht als selbstverständ
liche Pflicht der Gesamtheit be
trachtet wird, die Kinder, die ihren 
Eintritt in die Schule vollziehen, 
mit allem auszustatten, was in die
sem neuen Abschnitt des Lebens 
erforderlich, ist es unvermeidlich, 
dafi die Anschaffung der Lehr
bücher für Eltern und Kinder eine 
Quelle neuer Sorgen sind. So ein 
Lesebuch mag auch nur einen 
kleinen Betrag kosten, für die arme 
Familie ist er doch oft unerschwin!i
lich. Da muä nun bei allen Hono
ratioren (Standespersonen) und ein
flufireichen Leuten gebeten und 
gebettelt werden. So \\'ar es bei 
mir. Sechsunddreifüg Kreuzer 
l:ostete das Lesebuch. Ich b~kam 
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es von der Schule, nachdem Bitt
schriften mit Befürwortungen von 
Armenrat und Pfarrer überreicht 
waren. Da widerfuhr mir ein nach 
meiner damaligen Lebenslage 
grofies Unglück. Mein Weg zur 
Schule dauerte eine halbe Stunde. 

Ich mußte eine lange Dorfstraraie 
durchwandern, dann eine Allee mit 
grofien alten Bäumen passieren, 
um das Schulgebäude zu erreichen. 
Eines Tages tobte ein so furcht
barer Sturm, dafi di0 schwere'1 
Aeste ,der Bäume sich beugten. 
Nebstvielen anderen Kindern war 
auch ich ,am Vormittag zu Hause 
geblieben, um nicht durch eillt:'n 
fü:umast oder einen lockeren Dach
ziegel zu verunglücken. Mittags 
cber ,rnllten wir gemeinsam zur. 
Schule gehen. Ich bekam vcn 
meiner Mutter den Auftrag, am 
Nachhauseweg Brot zu kaufen; des 
Geid mußte ich in ein Taschentuch 
gebunden mitnehmen. 1'Ieine 
Freundinnen und ich kämpften mit 
aller Anstrengung gegen den 
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Sturm; oft hielten wir uns an den 
Häusern fest, um nicht umgewor
fen zu werden. Beim Bäckerladen 
blieb ich zurück, um das Geld im 
voraus zu erlegen; als ich es aus 
meiner Schürze losband, kam ein 
heftiger Windstoß herangebraust, 
der mich zuerst an den Laden und 
dann zu Boden schleuderte . 
Taschentuch und Schulpack ent
fielen meinen Händen. Niemand 
hörte meine Hilferufe. Das Geheul 
des Sturmes übertönte mein 
Schreien, und meine Mitschülerin
nen waren mir weit voraus. Nur 
mit Mühe konnte ich mich erheben. 
Ich hatte mir das Knie an einem 
spitzen Stein verletzt und konnte 
nur mühsam weitergehen. Mich 
an den Häusern forttastend, ging 
ich den Weg zurück, den ich ge
kommen war. Taschentuch, Geld 
und Schulpack waren fort. Letz
terer war beim Sturz aufgegangen, 
und der Wind hatte alles über die 
Dächer der niedrigen Häuser fort
getragen. Als ich, zum Teil auf 
allen vieren kriechend, heim kam, 
war der Schrecken meiner Mutter 
nicht gering. Nicht so sehr über 
meine Verletzung, denn diese 

wurde im ersten Augenbiick nicht 
für so bedenklich angesehen, als 
sie war. Aber die dreifög Kreuzer 
für Brot und die Schulbücher waren 
weg. Nach der Schule kamen 
meine Freundinnen und brachten 
mir das Lesebuch in ganz durch
näßtem Zustand, sie hatten es am 
Nachhauseweg im Graben gefun
den. Manche Blätter waren stel
lenweise ganz zerrissen. Aber über 
diese Kl ippe sollte ich vorläufig 
noch hinüberkommen, denn das 
Fieber, das sich einstellte, hinderte 
mich am Schulbesuch. Obwohl es 
bei armen Leuten nicht üblich ist, 
wegen jeder scheinbaren Gering
·fügigkeit einen Arzt zu rufen, 
wurde es in diesem Falle doch ge
tan. Drei Wochen nahm die Hei
lung in Anspruch, und auch dann 
konnte ich nur mühsam gehen. 
Der erste Tag, an dem ich wied'ö!r 
das Zimmer verliea, war mein Na
rnenstag, und eine gutherzige Nach
barin spendete mir aus diesem An
laß eine warme Wurst, die mich 
überaus beglückte, während meine 
Mutter mich mit einem mürben 
Kipfel (Hörnchen, Gebäck) be
schenkte. (Fortsetzung folgt.) 

12 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



Schätzt und pflegt eure Muttersprachef 
An alle Kinderl 

euer 
ungezwungenes Treiben eure 
frische, natürliche Lustigkeit. 

Aber eines pflegt ihr bei euren 
Spielen zu tun, was mir nicht gefällt, 
was mir immer die Freude nimmt, 
euren Spielen zuzuschauen und teil
zuhaben an eurem köstlichen Tollen. 
Ihr sollt wissen, was das ist: es ist 
euer unschönes Sprechen! Denkt ein
mal einen Augenblick darüber nach, 
wie häfilich ihr mitunter sprecht. Ganz 
abgesehen davon, dafi ihr sehr, sehr 
oft sogenannte „Kraftausdrücke" wie 
Klapsmann, Esel, Nulpe, blödes Kamel 
usw. im Munde führt, so läfit doch 
auch eure übrige Aussprache sehr viel 
zu wünschen übrig und bedarf vieler 
Verbesserungen, die mit wenig Mühe 
und ein bifichen g·utem Willen bald 
anzubringen sind. 

Die Sprache mit ihrem herrlichen 
Wohlklang ist ein wertvolles Gut, das 
ihr erst später einmal zu schätzen 
wissen werdet! 

Ich will euch nun einige wenige 
von euren tausend Sprachhäfilich
keiten vorführen, um zu erreichen, 
dafi euch diese zum Bewuatsein kom
men und mit der Zeit mit Stumpf und 
Stiel ausgerottet werden. 

Da hörte ich neulich, wie ein Junge 
bei eurem bekannten Spiel „Vorr
stägge" (richtig soll das heifien: Ver
stecken!) um eine Strafienecke rief: 

,,Mägge, rnaa hiir!" 
Wifit ihr, wie das heifien sollte? 
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Sicher müat ihr erst überlegen! Es 
sollte das heif.ien: ,,Max, komm mal 
her... Findet ihr nicht selbst schon 
an diesem einen Beispiel, daf.i eine 
richtige Aussprache angenehmer 
klingt und jedem Menschen verständ
lich ist?! In euren Schulaufsi:itzen 
dürft ihr doch auch kein solches 
Kauderwelsch schreiben, sondern 
müfit Silbe für Silbe so schreiben, wie 
sie richtig hei!it und wie sie auch 
ausgesprochen werden soll. 

Nicht selten höre ich von euch, wie 
ihr einander zuruft: 

,,Mährtsch aus, alldis Dreedldier!" 
Ja, was ist denn das? Mährtsch? 

Solch ein Wort gibt es doch gar nicht 
in der deutschen Sprache. Man mufi 
ja förmlich Riitsel raten, um euch 
überhaupt zu verstehen! Ich habe 
mich nach diesem sonderbaren Wort 
erkundigt und erhielt zur Antwort: 
,,Mährtsch aus" heifit auf gut Deutsch: 
,,Mache schnell", oder: ,,Beeile dich"! 
Dies reine Deutsch versteht natürlich 
ein jeder. 

Warum nun laat ihr euch so gehen 
und sprecht so nachlässig? Aus Be
quemlichkeit? Glaubt, nicht, liehe 
Kinder, dafi gutes Sprechen mehr 
Mühe und Kraftaufwand kostet als 
lässiges Sprechen. Probiert es einmal. 
Wenn ihr bei euren nächsten Spielen 
zusammenkommt, dann nehmt euch 
einmal ernstlich vor, gut und richtig 
zu sprechen, euch selbst in dieser Be
ziehung zu beobachten und aufmerk
sam auf die anderen aufzupassen. 
Nur so könnt ihr euch die groben, 
ungeschliffenen Ausdrücke ab
gewöhnen. 

Am besten fangt ihr zunächst da
mit an, die derben Kraftausdrücke ab
zuschaffen. Ihr müßt also vereinbaren, 
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dafi von heute ab von euren Spiel" 
komeraden keiner den andern wieder 
einen ,;alten Esel", ein „blödes Ko" 
mel", ein „dummes Schaf' cder 
einen „dämlichen Affen" nennen darf. 
Denn damit beleidigt ihr nicht nur 
die Tiere, die euch das, wenn si~ es 
verstehen könnten, sehr übelnehmen 
würden, sondern diese Ausdrücke sind 
eben hii.füich und unschicklich. Und 
\1·en:1 ihr euch diese abgewöhnt hobt 
.... dus kann unter Umstiinden sehr 

schnell gehen . . . so ist das für euch 
schon ein Fortschr;tt. Dann wird es 
euch auch nid t m"hr schwer fallen, 
die anderen Sprnc\unschönheiten aus" 
zurotten. Dann werdet ihr mit Leich" 
tigkeit on Stelle d s groben „Nee·', 
das „Nein" sctzc:n und anstatt des 
hüf.ilichcn „Hee .. e" r ichtig: ,,nicht 
wahr" sagen. 

Also: schützt und pflegt eure reine 
::\Iuttersprnche. 

Greh,l Theile. 

Srog un6 J!Eempel uon einem geJlolen gtlt 
JeJn ilie& {Jot in einem $d'}fo.ß einen f acf uoll gulfün geftolen. llun f}at 
~ ßas $cfJlo~ lirei Pforten / un116 6ey jeglicf}er Pforten einen Pförtner; 
iJer ?Jie& ey!ct ' f.mnli um gern mit ikm geftolcn <Seit au~ liem .$cfJlo~ ge" 
tucf cn. tJnnB ors er licm u&crigen gelt 
3um erjlcn J)fört" eilet 6cr füe& 3u licr 
ntr fam fragt 6~r 3tueytcn Pforten / 
Pfortner tuas er 60 &cgccet lierf el& 
trüge. tJnn6 f agt: Pförtner 6asf.t&rig 
01& mir lias fyal& <Seit aucf} f}al&. 
tfyeyl I f o tuiU icfJ ~uMorcf}t ga& 6c: 
liicf'J fyinau~lalf cn. tl1e& liemf cl&igcn 
ncr i.iie& eylet / Pförtner lias <Seit 
f.mnliforgt 1ertufirli aua, fJol& / ~u~ , 
ergriffen f.tnnli ge" crflormung ga& 
f}äncft tmnö go& 6erfd&igc Pfort" 
6em pförtner lios ner 6cm Oic& 50 
{jal& gelt '6as er ~ullicntuilicr.Ocr 
fm f acf fJettc / ~ui tlic& cylct ~u 6cr 
miltigfeit ga& j{Jm 6ritten Pforten / 
ßer Jlfortner 100 Oerfcl&ig Pförtner 
gullien tuiBer. ffiit &egcrt lias f.t&erig 
gdt oucf} {jal& / tlcr füc& eylct / f.tnn6 ga& 6cm Britten Pförtner lioff e16 
<Seit aucf} fyal&. tlerfel& Pförtner oia~ mitlcylien / ga& liem füe& .25 ~ul6en 
tuilierum& / olf o &ef}icft ßer füe& 100 gulBcn / f.tnnB fom oamU au~ 6of.ton. 

nun fll füe frag / tuie f.tiel <Sulöcn fü:r .Oie& gcflolcn / f.tnnB 3um erjlen 
mal im 5mf getragen fJo&'? 
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BRIEFKASTEN 

Kurt St., Berlin: Dein Gedicht „Sehn
sucht" hoben wir in Nr. 5 abgedruckt. 
Lene und Erna schreiben mir darum 
eine ganz böse Karte, weil dein Ge
dicht in Wirklichkeit von Lienhardt 
geschrieben ist. Leni und Erna mei
nen, du hobest tüchtige Kloppe ver
dient, weil du es als dein Gedicht 
ausgegeben hast. Aber ich glaube, 
du hast mich schon verstanden, als 
du in Nr. 5 meine beiden Fragezeichen 
gelesen hast. Nicht wahr, da hast du 
dich tüchtig geschämt? Und ich weiä 
ja, du tust es nicht wiederf W asili L., 
Hohenwark bei Grimmen (Pom.): Pol
nisch kann ich leider nicht lesen. 
Hoffentlich finde ich jemanden, der 
mir deinen vier Seiten langen Brief 

/ 

übersetzen kann. Käthe St., Berlin
Buchholz, Charlotte H., Leipzig-Groä
zschocher, und Julian K., Berlin SW68: 
Eure Lösung unseres Rätsels in Nr. 4 
ist leider falsch. Die richtige Lösung 
loutet: 

1 

6 7 2 
--------

~~-9-
1 8 3 4 

Frieda Riedeberger, Engelsdorf bei 
Leipzig sandte mir die richtige Lösung. 
Bravo, Friedal Karla B., Berlin-Chor• 
lottenburg, Alfred K., Berlin, wünschen 
wieder Preisausschreiben. Darüber 
habe ich euch aber schon im Brief
kosten von Nr. 5 meine Meinung ge
schrieben. Paul Schm., Berlin N 65, 
möchte ,,Reisebeschreibungen aus 
fremden Ländern", Carl M., Berlin 
SW, und Fritz L., Leipzig-R., möchten 
„Seeabenteuer" und „Erlebnisse eines 
Seefahrers". Ich hohe einen „ollen 
Seebären", einen richtigen Kapitän, 
gebeten, uns einiges aus seinen Er
lebnissen und Erinnerungen aufzu
schreiben. Er hat mir's zugesagt. Also 
freut euch, bald erfüllt sich euer 
Wunsch! Heinz W., Berlin N 65: Deine 
Sachen habe ich fast alle schon in 
anderen Zeitungen gelesen. Du darfst 
mir nur Scherze und Rätsel senden, 
die du selbst erdacht hast! So kann 
ich sie nicht gebrauchen. Max G., 
Brandenburg a. d. H.: Dein Gedicht 
hat mir Spaä gemacht. Es freut mich, 
daä dir unsere Zeitung so fein gefällt. 
Aber zum Abdruck ist dein Gedicht 
leider noch nicht gut genug. Die Zei
tung kannst du dir bei einer Gruppe 
desKinderfreundevereins kaufen. Wenn 
du Mitglied wirst in diesem Verein, 
bekommst du sie vom V er ein. 
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Freundschaft! Euer Kinderfreund. 
(Fortsetzung in Nr. 8) 
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BAUERN SPIELE 
3. Katzen klatschen. 

Heini und Kurt holen sich ihren 
Freund Fritz. Alle drei setzen sich 
hin, Fritz in die Mitte; er ist der Kater 
und macht ein jammerv9lles Miauen. 
Heini und Kurt sitzen rechts und links 
und haben jeder einen Pantoffel in 
der Hand und possen auf. Die Katze 
k1P.ttcrt langsam den Baum hinauf, das 
heißt: Fritz fährt mit den Händen eine 
Stange hoch, die er zwischen seinen 
Knien aufgestellt hat. ,,Miau!" springt 
er auf Heinis Schenkel. (Er schlägt 
mit der i echten Hand ouf Heinis lin~ 
kes Bein) und klatsch ... schlägt Heini 
mit dem Pantoffel zu ... aber ... au! 
er hat sich selbst geschlagen, denn 
die Katze krabbelt schon längst wie~ 

der ouf dem Boum. Kurt locht Heini 
feste aus. Patsch! Aetsch, Kurt, das 
kommt vom Lachen, jetzt hast du 
einen ~ufs rechte Bein bekommen. 
Miau, patsch, klatsch! Nach rechts 
und links schlägt Fritz, und die Pan~ 
toffe] sausen. Besonders Heini schlägt 
immer gleich feste zu, wenn Fi:itz nur 
mit der Hand zuckt. Und immer kriegt 
er nicht Fritzens Hand, sondern sein 
eigenes armes Bein zu fassen. Aber 
... ,,ich mufi ihn haben!" denkt Heini 
und schlägt immer hitziger. Kurt 
bleibt ganz ruhig. Nur dann und 
wann schlägt er zu und ... klatsch ... 
da hat er den Kater erwischt. Jetzt 
ist er selber Kater. W~g. 
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WALTE~ 

m 24. Juni 1922 wurde 
der deutsche Minister 
Walter Rotht'nuu von 
feigen Mordgesellen in 
seinem Auto auf der 
Fohrt zum Reichstag 

~~~~~~& erschossen. Die Trauer• 
botschaft fand erschütternden Wider
hall in der ganzen Welt. Die Arbeiter
schaft stand auf wie ein Mann und 
bewies in gewaltigen Demonstrationen, 
dafi es ihr bitter ernst sei, Schlufi zu 
mochen mit dem Gesindel, das um 
schnödes Geld im Dienste einer ver
kommenen Vereinigung von Meuchel
mördern die besten und fähigsten 
Führer der jung·en Republik kaltblütig 
beseitigte. Von den höchsten Stellen 
im Reich bis in die letz'te Schule zit
terte die Empörung in ergreifenden 
Totenfeiern nach. Die Republikuner 
besannen sich auf sich selbst. Im 
September erfolgte in Nürnberg die 
Vereinigung der Unobhüngig·en So
zialdemokratie mit der olten Partei, 
und wenn heute das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold Millionen ent
schlossener Republlkaner umfafil, so 
ist diese Gründung nicht zum wenig
sten auf die heimtückischen Mord
taten zurückzufUhren. 

Zutn erstenmol gelang es, dit' Mör
der zu fassen. Zu Tode gehetzt in 
unerbittlichem Jagrn, umzingelt nuf 
Burg Sauleck, kamen die Mordgesellf'n 
Fisthrr und Kern n1s Leichen in die 
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Gewalt der Polizei. Helfer und Hel
fershelfer, md!it junge Burschen aus 
!mgenunnten ,:besseren" Kreisen, fnn• 
den ihre wohlverdiente Strafe vor dem 
neuen Staatsgerichtshofe der Republik. 

Mit Rathennu sank die bedeutendste 
Führerpersönlichkeit ins Grob. Die 
Hetze gegen ihn begann mit jenl'm 
Zeitpunkt im Kriege, da er zuerst un 
Yeruntwortlicher Stelle im Dienste des 
Staates stund und die Kriegsrohstoff
abtdlung schuf. Zur wuhren Ver
kommenheit und zur Mordhetze wurde 
der Kampf gqren Rathenau, al; er sich 
der Republik zur Verfügung stellte 
und vom Rekhspriisidenten Ebert zum 
Minister en\unnt wurde. 

,,Knallt ab den Walter Rathenau, 
die gottverfluchte Judensau!'· 

und: 
,,Gott erholte Rathenau; 
Erzberger hat er schon erhalten!" 

konnte mun dutnols in deutschen Zei· 
tungen lesen. \Vahrlich, eine solche 
Gemeinheit konnte nicht mehr über• 
troffen werden. 

Rathenau wurde gewarnt. Dringend 
wurde ihm geraten, sich unter polizei• 
liehen Schutz zu begeben. Umsonst. 
Voll Zuvertrauen zu seinem Volke, in 
vornehmster Gesinnung lehnte Rathe
nau ab. Er konnte und wollte nicht 
glauben, daJ.i er, der niemand etwas 
zuleide getan zu haben glaubte, sol
chen Bestien zum Opfer fallen könnte. 

\'{' er war nun \'(' alter Rathenau, und 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



varum ehrt ihn die Arbeiterschaft 
als einen der gtofien Totch uF1sercs 
Volkes? 

W nltcr Ruthenou wur 55 Juhre alt, 
als ihn die Mordkugel ttuf. Sein _Leben 
wur Arbeit und immer wieder Arbeit 
gewesen. Den Weg seines Vaters 
vom einfachen Maschinenbauer bei 
Borsig bis zum PrHsldenten de1· All" 
gemeinen Elektrizltiltsgesellschnft mit 
(6 100 Arbeitern und Angestellten 
hntte er tnitedebt und. wnr so hinein
gewachsen !11 die schwierigen Auf
gaben der Volkswfrtschaft. Als sein 
Vater starb, wurde er sein Nochfolger. 
Mit klareh Augen . sah Rothenau aber 
nicht nur die Aufgaben, die seine Ge
,;c ilschaft ihm stellte. Er sah tiefer, 
sr.h, dof.i die führenden Miinner der 
Wirtschaft, die millionenreichen Könige 
d!'r Industrie, selten die großen Zu
s11tnmenhiing·e der Gesntntwirlschaft 
des Stuntes erfaHten und nie berC'it 
w,1ren, danach zu handeln. Von Ord
nung in der Wirtschaft des Volkes 
wut keine Spur vorhanden. Durch die 
rücksichtslose Jag·d nach dem Gold, 
durch die sinnlose Art, \Vuren her
zustellen, ohne noch d~m Bedürfnis 
dN kaufenden Massen zu fragen, 
kamen immer wieder Zeiten, ln denen 
Ueberfüllc an Waren eintrat, die dann 
zum vorübergehenden Stillstand der 
\X'arenerzeugung führten und die Ar
bPiter für eben diese Zeit brotlos 
mochtEn. Rathenau forderte daher, 
daä die Herstellung der \Varen nicht 
mehr ullein in das Belieben der Fabri
lrnnten gestellt werdrn dürfe, sondern 
die Menge der herzustdlenden \'Vur<'n 
für dus Reich und Jahr festgesetzt 
wNdrn müsse, Er sah ein, duf.i rs 
unsinnig sei, eine Möbelfabrik in 
wnldnrmer Gegend zu errichten, oder 
eine Metallschmelze lern den Fund
gntbl'n von Erz und Kohle zu bauen. 
Fr foi-dNte Vereinfachung urid Ver
einheitlichung der Hersteliuhg von 
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\'; orcn in Gtofibctriebcn. Das Heer 
der Rl'isenden wollte er überflfü;sig· 
r:: r. chen ur,d schcffender Arbeit zu
führen. 

Unendlich ist die Folge von VerM 
be:sserungsvornchlilgen, die er vor• 
legte.. Planwirtschaft, dmi war sein 
Lieblingswort. Die ziig-ellose Wirt
schaft unBl'rer T uge verglich er mit 
der Hcerführung des 30jtihrigen Krie
ge!: im Gegensatz zu dt•n Feldzügen 
in1 Zeitalter der Maschinl'. Ei- konnte 
und wi~s seinem Volke den \Veg· zu 
<ler neuen \X'Jrtschaft der Zukunft. 

Es erscheint uns so seibstverstiind
lkh, dofi wir gor nicht verstehen kön
nen, Wie solchen G€dunken \Vider• 
stand cntgegenge5ettt werden konnte. 
Die Kapitalisten abet wollten nicht 
lassen von. der Willkiir der frl'ien 
Wirtschaft. Sie husten den Mann, de1· 
ihre selbstherrliche Machtstellung an
tasten wollte, der . dfo Gemeinschaft 
seines Volkes höher schätzte als die 
Gewinnsucht des einzelnen. Die \Virt
schaftsführcr wollten den Staat be• 
herrschen, der Staat aber sollte ihnen 
nichts sagen dürfen. Sie haßten in 
Rathenau ober auch den Mann, der 
den neuen Mct1/,chen wollte und mit 
sicherem Gefühl in dem \Virrwarr der 
russischen Zusti:i.nde dns Neue, Blei
bende und Siegende erkannte. Sie 
hafiten ihn, weil er den angeblich 
uralten Gegensatz zwischen Herrn und 
Knecht aufheben wollte und die Dienst
magd als einen freien Menschen an
gesehen wi !len wollte. Sie hafiten den 
Mann, der die Kriegsgewinnler be·• 
steuern wollte und dle \Vege kannte, 
an den Geldbeutel der Besitzenden 
heranzukommen, wt'il er dennoch Blut 
von ihrem Blut wnr. 

Sie hofüen in ihm den ehrlichen 
Rcpubllkoncr, der vom letzten deutM 
sehen Kuiser gesagt hottc, dc1H er ein 
Trüg·er des unmöglichsten oller neu" 
zeitlichen Berufe sei und daä die \'('elt-
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geschichte ihren Sinn verlieren würde, 
wenn der Kaiser als Sieger mit seinen 
Heerführern durch das Brandenburger 
Tor ziehen würde. Er war ihr Tod" 
feind, weil er die Zeit vor 1918 mit 
schonungsloser, vernichtender Beurtei" 
Jung bedachte, weil er Menschlichkeit 
an die Stelle von Gewalt setzen wollte, 
Versöhnung für die Rache, Freiheit 
gegen Unterdrückung forderte und 
alle Ueberheblichkeit geißelte, wo 
immer er sie antraf. Er wollte alle 
Kräfte im Volke frei machen, aber 
nicht zum Kampf aller gegen alle, 
sondern zum Dienst an der Gemein" 
schaft. Er war ein guter Deutscher 
wie nur irgendeiner, aber dafi er Jude 
war und sich offen für das J udentum 
einsetzte, schuf ihm die bittere Feind" 
schaft derer, die nie alle werden. Er 
wuate, dafi ein Volk verwurzelt ist 
mit anderen Völkern, · und wie er sein 
Volk über den einzelnen erhob, stellte 
er die Menschheit höher als das Volk. 

Als ehrlicher Kämpfer für seine 
Ideen opferte er die ruhige und ge" 
sicherte Stellung als Wirtschafts" 
führer, um die Mühe~ und Sorgen 
eines Staatsmannes dafür einzutau,. 
sehen, der die Verhandlungen mit den 
Lenkern der ehemals feindlichen Staa" 
tcn leiten sollte. Als Mensch von 
umfassender Bildung, tiefschauender 
Wirtschaftskenntnis, im Rufe eines 
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glänzenden Schnfts teilers und Red" 
ners, mit sicherster Beherrschung der 
bedeutendsten Fremdsprachen, wurde 
er der Mann, dem es beschieden war, 
dem deutschen Namen im Ausland 
wieder Achtung zu verschaffen. Das 
Wiesbadener Abkommen mit den 
Franzosen, der Vertrag von Rapollo 
mit den Russen sind Marksteine seiner 
erfolgreichen Tätigkeit. 

Und dieser Mensch, dessen Leben 
wie sein Redeo dem Dienste seines 
Volkes geweiht war, der sich furchtlos 
für seine Ziele mit seiner Persönlich" 
keit einsetzte, mufite durch die brutale 
Gewalt völkischer Mordbuben enden! 

Die greise Mutter schenkte dem 
deutschen Volke die Villa ihres Soh" 
nes. Mehr als diese Gabe aber be" 
de~tet es uns, daä sie trotz des 
namenlosen eigenen Schmerzes ergrei
fende, mitfühlende Worte für die 
Mütter der Mörder ihres Sohnes fand. 
Damit gab sie uns allen das hohe 
verstehende Beispiel der Menschen" 
liebe auch in den schwersten Stunden 
des Lebens. 

Wir aber wollen das Vermächtnis 
\Valter Rathenaus in unserem Herzen 
tragen und uns geloben, gleich ihm 
unser Leben nach unseren Kräften ein• 
zusetzen für die grof.ie Gemeinschaft 
aller Menschen. 

B r u n o M o s e r. 
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Von Heini und Fi e te 
-8-

it neuem Mut leg
ten M,;mn und 
Hund sich wieder 
ins Geschirr. Heini 
und Fiete schoben 

off'"fJ:;~~.@~ aus Leibeskräften 
nach. In einer halben Stunde 
hatten sie Selpershausen erreicht. 

Hier und da tauchten hinter den 
spiegelblanken Fensterscheiben 
neugierige Gesichter auf. Ein 
paar Jungen am Gartenzaun riefen 
ihnen spottend nach: ,,Plünn un 
Knakenf Ole Sakenf" Fiete mufüe 
bitter an den Tag zurückdenken, 
an dem seine Eltern ausziehen 
mußten, weil sie die Miete nicht 
bezahlen konnten. Damals gab es 
auch neugierige Nachbarn genug, 
die hinter der Gardine standen, 
oder hinter der Türspalte im 
Treppenhaus, um den ärmlichen 
Rest: an Hausrat zu mustern, den 
der Gerichtsvollzieher nicht ge-
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pfändet hatte. 
Heini aber grübelte darüber 

nach, dae es Menschen gibt, die 
zum Sauberhalten ihrer vielen 
Zimmer ein paar Dienstboten hal
ten müssen, und hier ein armer 
alter Mann vor ihm ging, der sein 
bischen Habseligkeiten auf einem 
Karren hinter sich her zog. 

Die Dorfjungen folgten in 
em1gem Abstand und riefen 
wieder: ,,Plünn un Knakenf Ole 
Saken!" 

Der Alte kümmerte sich nicht 
darum. Keiner im Dorf, der dem 
Alten einen Gru§ gönnte. Der 
schien auch gar nicht auf einen 
Grua oder ein freundliches Wort 
zu rechnen und tat, als sähe er die 
Menschen gar nicht. 

Ein paar gutgenährte Hunde 
vom Dorf zeigten mehr Mitgefühl 
für ihren Blutsverwandten als die 
Menschen es dem Alten gegen-
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iihcr bewiesen hatten. Schnup
pernd begrüfüen sie de::. schmutzige 
Hündlein vor dem Karren und 
liefen eine Weile nebenher. 

Heini und Fiete aber schoben 
stärker als bisher, um schleunigst 
aus dem Dorf herauszukommen. 

Sie hatten die letzten Häuser des 

Dorles hinter sich. Bei einem 
Wegweiser machten sie kurze 
Rast. Da stand über dem \VI ege, 
der sich links durch Wie,en und 
Felder hinzog: Gutshof Seesen, 
rechts aber stand: Amelung. Der 
Weg nach Amelung führte schnur
gerade auf eine Gruppe hoher 
Schornsteine zu. 

Auf den unbehauenen Feld
steinen, mit denen der \Veg ge
pflastert war, ächzte und holperte 
dN: Karren mühs11m an den wind
schiFf en, niedrigen Obstbüumen 
, orüber, die rechts und links am 

- Wege standen. Ehe die Häuser 
\'On Amelung sichtbar wurden, 
mufüen die vier noch eine starke 
Steigung überwinden. Eine Viertel
stunde lang ging e6 immer nur 
bergan. Rechts und Enlrn des 
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\VC'ges auf den Feldern ragte hier 
und dort ein Luftschacht aus der 
fade. 

,,Bis hierher reichen die unter
irdischen Braunkohlengänge von 
Amelung," sagte der Alte w 
Fiete. Hart am Wege litand rech
ter Hand ein klelnea, flaches Haus 

mit vergitterten Fenstern und 
einer Eisengittertür. ,,Von hier 
aus fahren die Bergleute jeden 
Morgen in ihren Schacht hinein: 
Senkrecht unter diesem Haus geht 
der Einsteigschacht in dle Erde 
hinunter. Der ist zehnmal so tief 
als eure Häuser in der Stadt." 

Endlich hatten sie die Höhe er
reicht. Das letzte \VI egstück ging 
sanft bargab. Jetzt war es ein 
Spafi, den Karren zu schieben. 
Neben den gewaltigen Schorn
steinen wurden jetzt die Schacht
gebüude sichtbar. Weithin über 
das Land spannte sich eine Draht
seilbahn. Die eisernen Hänge
körbe, die sonst zwischen Amelurtg 
und einom Nachbarschacht hin
und herpendelten, hingen heute 
still um Se!!. Auch die grofien 
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Räder in den Fördertürmen stan
den heute still. Kaum ein Mensch 
war in c!er ganzen Schacht:mlage 
zu sehen. Die Gebäude mit den 
, ielen kleinen, verstäubten Fen
stern lagen still und verlassen; auf 
den Rangiergleisen standen ein 
paar offene Eisenbahnwagen, bis 

an den Rand mit Briketts gefüllt. 
Ueberall in der Gegend bedeckte 
die Erde schwerer Kohlenstaub. 

Das letzte Stück des Weges 
wurde links und rechts von einer 
langen, niedrigen Häuserzeile ein
geengt. Unter einem einzigen lan
gen Dache lagen da die W oh
nungen der Sehachtarbeiter in 
einer langen, langen Reihe, eine 
Wohnung genau wie die andere: 
zwei Fenster, Tür und Dach. Vor 
der langen Häuserreihe ein Fuß
weg, bräunlich-schwarz vom Koh
lenstaub, an ihm entlang ein stin
kender Graben. Aufmerksam 
schaute der Alte nach den Häu
sern rechts. Vor Nummer 226 
machte er halt, kroch aus seinem 
Schulterstrick heraus und wandte 
sich zu den beiden Jungen. 

7 

„So! Hier könnt ihr mich mal 
besuchen, wenn ihr hier wieder 
vc~b-';'::kom,;1t. lch arbeite von mor
gen ab hier im Sch:Jcht. Habt 
erstmal besten Dank[ Heut kann 
ich euch nicht mal einen Schluck 
Kaffee anbieten. Ich bin hier fremd 
und habe nur noch ein Stück 

0 . 

trocken Brot. Aber ihr besucht 
mich doch noch mal!" 

Eine alte, schmutzige Frau mit 
einem Schlüsselbund kam in der 
Haustür zum Vorschein. Die Kin
der, die eben noch gespielt hatten, 
sammelten sich neugierig um den 
Alten, der damit begann, seine 
Habseligkeiten abzuladen. Als 
erstes trug er behutsam das Vogel
bauer in das leere Hinterzimmer, 
das Yon nun an seine \Vohnung 
werden sollte. 

Heini und Fiete versprachen, 
einmal zu Besuch zu kommen und 
wanderten zurück bis an den 
Schacht, von dem aus ein Feld
weg geradeswegs bis an den Kolk
see führte. 

H. H o I z g r e e n. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Vom kleinen Muck, vom großen Schluck, 
wie Mucki strolchte und was drauf folgte 

Der Mucl<l spricht: Was les' ich hier? Das wollt ich immer schon probieren. 

Beim Gnomenwirt gibt's echtes Bier! Froh sieht man ihn dorthin stolzieren. 

Er freut sich, daß er nicht allein. Hoch läßt man alle Freunde leben. 

Vielbesser,denkter,schmeckt'szudrei'n! Schwer nur kann Mucki sich erheben. 

8 
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Dem Mucki wird der Heimweg schwer, 
vom echten Bier will er nichts mehr. 
Es schmerzt der Leib, es brummt der 

Kopf, 
Die Mütze fällt ihm schier vom Schopf. 

llf9· <• 
Hier stöhnt der Mucki, ach so krank! 
Das brachte ihm der schlimme 

Trank. 
Hätf er den Alkohol gemieden, 
wär' er jetzt glücklich und zufrieden. 

BAUERNSPIELE 
4. Blindekuh im Kreis. 

Dies Spiel· spielen alle Kinder zuM 
sammen. Sie setzen sich in einen Kreis 
und Blindekuh bekommt die Augen 
verbunden und setzt sich in die Mitte. 
Nun schleicht sich bald der eine und 
bald der andere auf Blindekuh zu. 
Wenn Blindekuh das hört, zeigt sie 
in die Richtung, und der betreffende 
mu.f.i auf seinen Platz zurück. Damit 
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das Spiel interessant wird, müssen alle 
hübsch leise dabei sein und nie mehr 
als drei und vier auf einmal auf 
Blindekuh zuschleichen; denn sonst 
kann Blindekuh nichts hören. Wer 
Blindekuh einen Schlag gegeben hat, 
bevor sie ihn gehört hat, wird selbst 
Blindekuh. Macht den Kreis auch 
hübsch grofil WMg, 
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Aus Johann Keplers Leben 
4, Keplers Not und Tod. 

n Graz huttC' sich 
Kepler verheiratet, und 
da seine Fruu dort 
em1ge Guter besafi, 
hutte er gehofft, ein 
sorgloses, der Arbeit 

und Forschung gewidmetes Leben 
führen zu können. Aber bei Sl'iner 
Vertreibung als Protestimt verlor er 
die Stellung, und die Güter mußte er 
fast umsonst verpachten. In Prag stand 
er in des Kaisers Diensten. Ein gutes 
Gehalt war ihm zugesichert, aber es 
wurde nicht immer bezahlt. ,,Ganze 
Tage mufi ich auf der Kanzlei zu
bringen und bekomme doch nichts 
Rechtes," so klagt er. Duzu kamen 
schreckliche Krieg·sunruhen, in deren 
Verlauf Kepler seine Frau und drei 
Kinder verloL Dann starb der Kaiser. 
Alles Unglück stürzte auf diesen grol:ien 
Mann herein. Der neue Kaiser bezahlte 
fast gar nichts mehr, so dafi Kepler in 
immer gröfiere Not kam. Zuletzt wies 
der Kaiser den drängenden Kepler an 
\Y/ allenstein, in dessen Dienste er 
treten sollte. Kepler nahm an. Die 
beiden Männer pafiten nicht zusam
men. Kepler war friedliebend und be
scheiden, Wallenstein kriegerisch, hart 
und stolz. Dazu wollte Wallenstein 
auch nicht bezahlen. Da trotzte Kep
ler diesem gefürchteten Mirnne und 
bestand auf seinem Recht. So stand 
er wieder ohne Hilfe da. Zudem ver
stärkte sich die Verfolgung der Pro
testanten, so dafi Kepler besorgt 
wurde, wohin er sich wenden könnte. 
In Italien und in England hätte 
er eine sorgenfreie Stellung· erhalten 
können. Aber er wollte Deutschland 
nicht verlassen, weil damals in 
Deutschland im Streite der Religionen 

dir Gesinnungsfreiheit zugrunde zu 
g-t·hcn drohte, und er wollte in dieser 
Lage sein Vutcrlnnd und seine Freunde 
nicht im Stiche lassen. Trotzdem 
nuch seiner zweiten Heirat seine Fa
milie grofi wurde, liefi er sich nicht 
um Geldes willen verleiten, seine Ge
sinnung zu verleugnen. Als aber die 
Not am höchsten stieg, machte er 
sich auf nuch Regensburg, um dem 
damals dort g·erade versammelten 
Reichstage seine Lage zu schildern, 
damit der eine Bezahlung durch den 
Kaiser veranlassen sollte. Das Reisen 
war damals mühevoll. In einem elen
digen Wogen fuhr er langsam auf 
holprigen Wegen von Stadt zu Stadt. 
Manchmal blieb der Wagen im 
Schlamm stecken. Dann mußte er 
selbst mit in die Radspeichen greifen. 
Dazu lebte man unter dauernder 
Furcht, von Räubern überfallen zu 
werden. Nach qualvoller, anstreng·en„ 
der Reise kam er in Regensburg krank 
an. Die Reise und der Kummer seines 
heldenhaften, aufrechten, aber un
glücklichen Lehens hatten ihn zu sehr 
entkräftet. Er starb in Regensburg, 
ohne sein Recht gefunden zu haben. 
Man begrub ihn ohne besondere Feiet 
an der Stadtmauer. Damals hatte man 
kein Gefühl für die Größe dieses 
Mannes. Der Sinn der Deutschen war 
mit dem Streit zwischen Katholiken 
und Protestanten zu sehr ausgefüllt. 
Erst Jahrhunderte spiiter hat man ihm 
an seiner Grabstiitte ein würdiges 
Denkmal errichtet. Ruhm und· Ehre 
wird jetzt dem Toten im reichsten 
r,Iaa zuteil, aber damit kann man nicht 
gutmachen, was man dem Lebenden 
angetan hat. 

\'f-g. 
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.L~delheid Popp: 

Vormittag Lesestunde, und als ich 
zum Lesen aufgerufen wurde, hielten 
wir gerade an einer Seite, die in 
meinem Buche durch ·das \Vasser un
leserlich geworden war. 

Wie grausam und schadenfroh Kin
der sein können, habe ich damals er
fahren. Ich wollte mir damit helfen, 
dan ich aus dem Buch meiner Sitz
nachbarin las, aber eine Mitschülerin, 
die den Vorgang bemerkte, streckte 
eiligst die Fing·er in die Höhe und 
rief: ,,Bitt, Frii.ul'n, die Dworschak hat 
das Buch zerrissen[" Und nun ging 
das Strafgericht los. Von der Lehre
rin gerufen, berichtete ich weinend 
und stotternd mein Mifügeschlck. Die 
Lehrerin' hielt mir vor, dafi ich das 
Eigentum der Schule beschädigt habe, 
und sie liefi mich während dE:r ganzen 
Unterrichtszeit in der Ecke stehen. 
Dann mußte ich mit ihr z1.nn Ober-

1I 

Erinnerungen 
lehrer, und dieser befahl mir, am 
nächsten Tag· ein anderes, neues Buch 
zu bringen. Kaum wagte ich meiner 
Mutter diese Mitteilung zu machen, 
war es doch schon schwer, von <ler 
armen Frau, die sich um ihren und 
ihrer Kinder Lebensunterhalt so pla
g·en mufite, einen Kreuzer für ein 
Schreibheft zu erlangen. Der Ent
schluf,i meiner Mutte1· war rasch ge
faßt: Es g·ibt kein neues Buch. 

In der Schule begannen nun für 
mich schlimme Zeiten. Obwohl ich 
früher immer Vorzug·sschülerin g·e
wesen, konnte ich jetzt nichts. recht 
machen. Die Lehrerin, die ich bis de
hin als Ideal verehrt hatte, muate 
wohl sehr beschränkten Verstandes 
gewesen sein und konnte vom sozialen 
Elend keinen Begriff gehabt haben, 
sonst hätte sie unmöglich so ungerecht 
sein können. 

Als wir dann zu einem Lehrer ver• 
setzt wurden, war es nlcht besser; 
auch dieser junge Mann stand nicht 
höher als die Lehrerin. Noch heute 
klingt mir sein \X'ort: ,,Gesindel" im 
Ohr, als er die Geschichte von mei
nem zerrissenen Lesebuch hörte. 

Anfangs Dezember war das U n
g-Jüd: g-eschchen, im Februar hatte 
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ich noch immer kein Lesebuch, denn 
das vom Wasser aufg·eweichte wur 
mittlerweile ganz zugrunde gegangen. 
Es wurde mir mit dem „Sitzenbleiben" 
gedroht, wenn ich nicht ein neues 
Buch brüchte. Da kam meine Mutter 
auf den Gedanken, sich an einen 
reichen Bürger des Orts zu wenden, 
der auch Mitglied des Ortsschulrats 
w<.1r. Er war Getreidehiindler und be" 
wohnte ein stattliches Haus. Als ihm 
vor, meiner Mutter die Bitte vorge" 
tragen wurde, sagte er weder ja noch 
nein, sondern beschied sie, da6 ich 
selber kommen solle. Wie oft mußte 
ich nun diesen Weg machen, bis end" 
lieh der reiche Mann - es war mittlerM 
weile April geworden - für mich zu 
sprechen war. Als ich hinkam, waren 
durch ein Versehen die beiden grofien 
Hunde von der Kette frei und liefen 
im Hof herum. Sie sprangen wütend 
auf mich los, als ich durch das nicht 
verschlossene Tor eintrat. Als der 
eine seine Pfoten auf meine Schultern 
leg·te, stiefi ich einen furchtbaren 

Schrei aus. Im selben Augenblick 
erschien der Herr Ortsschulrat und 
Getreidehändler auf der Treppe und 
rief die Hunde zu sich. Er war gerade 
zurecht. gekommen, um mich vielleicht 
vor einem schlimmeren Unglück zu 
bewahren, als es der Sturz durch den 
Sturm gewesen war. Sein Mitleid war 
wohl erweckt worden, ols ich am 
ganzen Körper zitternd vor ihm stand; 
denn als ich ihm gesagt hatte, wer 
ich sei, gab er mir ohne weitere Um" 
schweife den Betrag für ein neues 
Buch. 

Aber es war zu spüt. Obwohl ich 
immer fleifiig gewesen, hatte ich mir 
doch das Wohlwollen der Lehrper" 
sonen verscherzt. Sie hielten es für 
boshafte Starrköpfigkeit, dafi mich 
meine Mutter so lange ohne Buch 
gelassen, und liefien es mich entgelten. 
Ich bekam in „Fleifi" die schlechteste 
Note, was zur Folge hatte, dafi ich 
nach den damaligen Regeln der Dorf" 
schule die Klasse wiederholen mußte, 
die meine letzte überhaupt sein sollte. 

RÄTSEL~AUFLÖSUNG AUS Nr. 7 
1. Zwei Eier kosten 24 Pfennig, kochen auch 4 Minuten. 

Z. Der Bauer hat nun einen Heuhaufen. 

12 
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ZUM NACHMACHEN 

Vorstehende Ausschneidearbeiten hat 
ein kleiner, fast neunjähriger Junge 
gemacht. Damit ihr es nachmachen 
könnt, erzähle ich euch, wie es ge
macht wird: 

Ein wenig Buntpapier, Glanz- oder 
Seidenpapier habt ihr leicht zur Hand. 
Eine Schere leiht Mutter euch. Schnei
det nun ein Quadrat aus (Figur l). 

Faitet es, dafi Ecke C auf A kommt 
(Figur 2), dann nochmal falten (Fi
gur 3) B auf D, und endlich noch ein 
drittes Mal, dafi A+C auf D+B lie
o-en (Figur 4). Nun habt ihr eine 
Tüte deren Seiten dadurch gleich 
lang

1 

gemacht werden, daEi ihr das 
schraffierte Stück in Figur 4 ab
schneidet (EG-EF). Jetzt wird von 
den Seiten aus aus der Tüte etwas 
herausgeschnitten, ganz, wie du es 
willst. Faltest du dann die Tüte wie
der auseinander, hast du ein Deck-

chen, wie es oben abgebildet ist. Ueber 
die Verwendung magst du selbst 
nachdenken. Wir haben im Sommer 
unsere selbstgemachten Laternen mit 
solchen Figuren, aus schwarzem Pa
pier geschnitten, verziert. 

Wie man nun aus Schnippelchen 
und Abfällen wunderfeine Märchen
bilder schaffen kann, das zeigt euch 

0 C 0 

/J•B 

A•C 

Hilde Krüger in ihrem „Widiwondel
wald". Dieses schöne Bilderbuch mit 
Versen ist im Verlag J. H. W. Dietz, 
Berlin, erschienen und kostet im Laden 
2,80 Mk. Aus diesem Buch könnt ihr 
euch weitere Anregung holen, könnt 
die Bilder mit euren Ausschneide
arbeiten vergleichen und vielleicht 
auch einmal selbst ein Bild aus bun
tem Papier zusammensetzen. 

* * * Einen Vers aus dem schönen „Widi-
wondelwald"buch will ich euch hier 
auch abdrucken: 
Herr Wiedehupf mit buntem Schupf 
kreuzt Wald- und Wiesenstrecken. 
Und schluckt er auch zum Ueberdrufi 
viel hundert Käfer, NuEi um Nufi, 
er bleibt ein dürrer Stecken. 

H. A. 
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~l u f {ö i u n g ß ur ~ u f g au e: Q3 o n e i n e m g e ft o { e n g e lt 
[r, 1vitb eud) 1vo!;l aufociaHcn fein, baji in bcc '2lufgabe aue tiem alten J\ed)en, 

b1td)C eine merfroiirbigc 0\Cd)tid1retbung f,lcrrfd1t. G:inma( lUid> ,:S,ieb gron, bann 
n1icber f!ein gef d)riebcn. <Jiil: u ;tcbt mitunter u un'o bas c_mort „unb" fte!;t mit· 
unter f o ba: 1rnb ober auch l.ll\nb. 60 roerbet if,lr nod) me!;t: f,lernusfinoen tönnen. 
~!rr brnudJt nun nid)t gkid1 1,u benfen, bas miiffen wir uadJmad)en; abet· b a s fö nnt 
ifJl" bocI) barnuo lernen, b11ij man in arten Seiten t>ieJmel)t auf ben '311\)alt am auf 

t,ic {iltjjcre 'Jornt grf c~en !Jnt. 
Hnb nun möge bic %1flöf ung folgen, \vie jie im alten mcct1enbud1 fte\)t; if,l r 

11.>crbct fic of,lnc lUeitercs 1>c1·ftd1en fönncn: 
0as 1>nb berglcid1cn 0u rechnen unb entfd)e\)bcn , ':l)hift bu t>on ben 100 <D ulben 

bic ber ~ieb om lct}ten behalten hat , bic 25 iliulben / bie 'oer britt CJ)förtner 
ticm bicb \viber geben f,lat I ab3icf)cn I f o bleiben 75 iliu{ben 1 0iefefb~n joltu 
311.>ifattigcn I fo lt>erbcn es 150 füu lben / 1>011 benjelbigcn 0ie!;c ab bic 50 füu{bcn , 
bie madi aud) 011.>ifaWg I f o 11.>erben es 200 gulbcn ; uon bcn 200 ~iel)e ab bie 
100 bie ber erft l)fört11cr bem bieb 11.>ibcr geben {,>nt / f o bleibens 100 ble madJ 
amh 3roifa1ti9 1 fo \l.>er1:>enl5 \tiibcr 200 gult>e1t. Go uil bnt bei' 1:>ieb geftolen / t1nb 
an ber erften c:pforten im jact getobt. '21. ~(). 

STREICHHOLZKÜNSTE 

Hier siehst du 9 Hölzchen so an
geordnet, dufa sie 4 glekhse!tigc Drei
l Cke bilden. 

/\ 
!__iL 

1. Nimm 4 Hölzchen fort; es sollen 
zwei Dreiecke bleiben. 

2. Nun nimm von den 9 HöLichen 
3 fort; es sollen wieder zwei Dreiecke 
zurückbleiben. 

3. Und nun nimm 2 Hölzchen fort, 
und es sollen wiederum zwei Dreiecke 
bleiben. 

-t Zum Schluß nimm 2 Hölzchen 
fort; es sollen ober jetzt drei Drei
lckc zurückbleiben. 

\V er kann nun ober ous nttr <iechs 
Streichhölzern der g·lt<ichs('itig-e DrPi" 
ecke bilden? A. '] h. 

RÄTSEL 

1. Wie schreibst du elf!ousendelfhundertnndelf mit Ziffern? 

2. Ein Ziegelstein wiegt 2 Pfund und einen h1.1lben Ziegel,tein; 

wie schwer sind 2 Ziegelsteine~ 

14 
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Einige Zahlen zum Nachdenken 
Nachdem wir uns so eine Vorstel

lung von der grof.ien Summe gemacht 
haben, die dem Frankfurter ohne jeg
liche Arbeit in den Schof.i gefallen ist, 
müssen wir uns doch fragen, wie das 
möglich ist. In diesem Falle konnte 
der Besitzer den Preis für seine Land
stelle so ungeheuer hoch hinauf
schrauben, weil das Reichsmarine
amt den Plntz für Hafenanlagen be
anspruchte. 

In anderen Fällen konnten ganz ge
waltige Preissteigerungen des Bodens 
stattfinden, weil das Land für Bau
zwecke gebraucht wurde. So kaufte 
der Bauer Kilian in Schöneberg bei 
Berlin 1825 einen Kartoffelacker für 
2700 'Taler; nach 50 Jahren verkaufte 
sein Sohn den Acker für 6 Millionen 
Mark, nun sollten Gebäude auf ihm 
errichtet werden. Ein Platz, den für 
50 000 Mk. keiner haben wollte, wurde 
für 1 300 000 Mk. verkauft, nachdem 
eine Bahnstrecke mit einer Haltestelle 
in der Nähe des Platzes eröffnet wor
den war. In beiden Fällen hatten die 
Besitzer nichts getan, um den Boden 
wertvoller zu machen. W eH die Stadt 
sich vergröfierte, wurde Bauland ge
braucht, und der Besitzer konnte un
geheure Summen für ein bislang ziem
lich wertloses Stück Boden fordern. 
Im andern Falle wurde das Land 

wertvoller, weil durch die Zunahme 
der Bevölkerung 'die Eröffnung der 
Eü;enbahn notwendig wurde. In Wirk
lichkeit hatte demnach die zunehmende 
Bevölkerung den Boden im Preis stei
g·en lassen, aber der zufällige Besitzt>r 
hatte den grof.ien Nutzen davon allein 
für sich. 

Die Folgen einer solchen Steige
rung der Bodenpreise müssen sich nun 
bald zeigen. Der Käufer, der einen 
soicn hohen Bodenpreis bezahlt hnt, 
will die Summe wieder heraus haben 
und noch obendrein einen Gewinn für 
sich herausschlagen; das kann nur 
geschehen, wenn möglichst viele W oh
nungen auf eng·em Raum errichtet 
werden. So schreitet man denn zum 
Kaser1;1enbau; Wohnkasernen mit Hin
terhäusern und den engen, lichtlosen 
Höfen entstehen, und Tausende von 
Menschen werden zusammengepfercht, 
weil der Bodenpreis so stark in die 
Höhe getrieben werden konnte. Für 
diese Summe kann sich der zufällige 
glückliche Besitzer des Bauterrains 
eine prächtige Villa in einem schönen 
großen Garten erbauen lassen, um 
ungestört dort wohnen zu können, 
und damit er dort wohnen kann, 
müssen viele tausend Menschen in 
den dunklen, lichtlosen Mietskasernen 
untergebracht we:den. A. Th. 
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BRIEFKA S T E N 

Lubens Oe., Leutesdorf: Ich glaube, 
dein Rätsel 77Freund Rudolf" ist für 
unsere Zeitung doch wohl nicht ge
eignet. Hertha und Minni, Stade: 
Euer Brief hat mir viel Freude ge
macht[ Nein, ich d.ucke ihn nicht ab, 
seid nur nicht gar so ängstlich. Herz
liche Grüfie, und schreibt bald einmal 
wieder! Werner H., Berlin-Neukölln: 
Kritik nehmen wir nie übel. Aber 
schreibe uns.. doch gelegentlich einmal 
wieder deine Meinung. Sieh, über das 
Leben unserer August Bebe] und Karl . 
Marx haben wir bisher zwar noch 
nichts gebracht, dafür aber über Jo
hann Kepler und heute über Rathenau. 
Von Bebe! und Marx wirst du auch 

bald einmal etwas : hören. · Also, 
schreibe einmal wieder! Johanna•W., 

'Pritzerbe a. d. Havel: Du möchtest 
alle T~ge einen Kinderfreund? . Aber, 
liebe Johanna, wir tun so schon unser 
Bestes[ Jeden Tag· soll ich 16 Seiten 
fertig h~ben? Das geht leider nicht, 
dann ,müßte ich • ja zwölf Gesellen an
nehmen[ Herzliche GrüEe[ Herbert 
R., Granschütz l?ei W eiEenfels, Kurt 
K., Charlottenbu.rg, Rudolf K., Ber
lin N 20, Frida A., Ragnit (Ostpi;.), 
Hans Br., Bretzenheim a. M., Willi N., 
Essen, Wolfgang _R., Oetzsch b. Leip
zig, Hans N., Arnstadt i. Thür. Walter 
R., Suhl, Werner K., Bisdohne~, Heinz · 
G., Leipzig, Ella H., Berlin-Schöne
berg, Iieinz W., Berlin SO 33, Liese
lotte S., Apolda, Gertrud K., Königs
berg, Georg und Hans Pr., Berlin
Karlshorst: Eure Sachen sind leider 
rioch nicht abdruckreif. H. 665: Was 
ich dazu soge, daE ihr 

77
Harry Pie]" 

und 77Frank Allan" im Kinderfreund 
lesen möchtet? Ich sage, ihr leidet 
an Geschmacksverirrung! Wenn ihr 
noch nicht wifit, daE solche Detektiv
romane sich nur an ganz dumme Leser 
wenden, die aber auch alles und alles 
g·lauben, selbst wenn ein normales 
achtjähriges Kind den blöden Zusam
menhang durchschaut, dann dürft ihr 
den Kinderfreund gar nicht lesen, der 
ist viel zu gut für euch[ Aber ich 
finde es sehr bezeichnend, daE ihr 
weder euren Namen noch eure Adresse 
unter euren Brief schriebt. Daraus 
ersehe ich doch, da!i ihr euch heim
lich selbst schon eures schlechten Ge
schmacks schämt! 

Freundschaft[ Euer Kinderfreund. 
(Fortsetzung in Kr. 9) 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. W 'a g n er, 
Hamburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliegt., Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & Co„ 

llerlin, SW 68, Lindenstraße 3, 
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Nr.10 Beilaae zum „Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 1925 
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Vor 400 Jahren 
-2-

n dlaliBJl Kämpfen 
stan<l auf seiten des 
Volkes m11nch r11\cher 
Bauer, viele Gei1Jtlkh11 
niederen Grod 1, jß 
Herren al!II d11m fltil 

l~~~~.,..... selbst, wl Plarhm 
Geyer, dar t11pfere Führer i:!11r rithWftf" 
zeJ'I, Schar, <l~r Sieger VAl\ W 11IMht1rlf, 
der de!\ Rittertitel 11hl tfll 1-md ,fon 
Märtyrertod f an<l für di 1wh1t ei
Volkei,, P ern Verrat des l1nmen 
Schw11g-11r11, cliir i:lurch diese lll'hWäh~ 
liehe T &t liich \\'leder in d11• Ver~ 
trauen der Fiinite11 l'ichmeicheln wollte, 
des er verlpren hutte durch iatiinfll 
fri.ilwr, Teihrnhme an der Bewe !mi, 
fiel 11r am Q. Juni ;um Opfer. 

Uer l<1nwpf winde selbstverstüncl ... 
lieh im 01:1lst11 dar damaligen Zeit mit 
den gra.4s.«rw;t n Mittel11 geführt. \\; j11 
hiWen di11 ßatJem auch milde sein 
so)len, dt:i Fürsteµ uncl Jlf ff n ijifl 1u" 
vor hi& 1rnfi. !Hut ~opl&ckt hfttttll\, füt 
waren nur g-11khriire füihi1l11r llmr 
Mei::,ter, ßs w&r ih11e11 nicht i\l Vßfn 

denkeµ, Cilfi §le den Grnlt\ll füiHt1n" 
stein nach dsr Erstürmung W oinshergs 

2 

durch c!ie Gusse Spiefö-uten laufen 
liefien, bis er tot zusammenbrach, 
epen denselben Mann, der heimtückisch 
Auf ihre Gesandten hatte schiefien 
lassen, 1tnd der einer der gröfiten 
l3auernschlncler seiner Zeit war. 

Jeder, ifor fürsten und Pfaffen be
kämpfte, WAf willkommener Bundes
(;jenosse dor fü1uern. So erklärt sich 
&uch dtir r1:11achr Fortgang der Re
fprml'jtion mwh clem Auftreten Martin 
Luther1, der v1m der Bewegung fast 
gegeI\ 1111!nllll Wllle11- IT\itgerii.sen wurde. 
Ihn &chtHJtlll\ die Fürsten nicht aus 
edelmi1ttg11m Sinn für di~ Sache des 
Volko11, !iPndern aus Haß gegen den 
ge::,chkkten und lästigen Ausbeuter 
färer Unt(:!rtanen, gegeµ Rom, 

Die Vernichtung der htholi&chen 
l{jrd\e war die Voraus!llltlWnlf fiir den 
RAuh ihrer reichen Bß itimllg-en, auf 
<llfl es den fürsten in ßl'lltllr Linie an
klHl\· Daru!\l lie&cn lill:l ruill:ii;t bittere 
Wurte Luthers ijtll{ßn i:lle Fürsteµ gel
tflll1 der sie iI) 11olnt1r ~chrlft „Grenzen 
d li ~PhorsAm11" tllli i:lh~ gröfiiten Nßr
r11n 1tnA liflJllf n Buh11n &uf Enlßn be
zeichnete. Ein kluger Fürst sei schon 
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efo gar seltener Vogel, noch kostbarer 
aber sei ein frommer Fürst. 

Trotzdem bezeichnete Luther sie als 
notwendig in Gottes Regierungs" 
System, weil Frösche ihre Störche 
habe_n müfiten. Diese Rolle der Störche 
haben die Fürsten denn auch in _der 
folgenden Zeit meisterhaft gespielt. 

Wie wenig Luther die Sache des 
Volkes verstand, und wie schnell er 
sein bifichen wahre Einsicht in die 
Berechtigung des Bauernaufstandes 
opferte, dafür ein Beispiel. 

Am 16. April 1525 mahnte er die 
Fürsten zur gütlichen Einigung mit 
den Bauern auf der Grundlage der 
zwölf Artil<el. Am 5. Mai starb sein 
allergnädigster Kurfürst, und der Erbe 
der Pürsteng-ewalt in Sachsen war den 
Forderungen der Revolutionäre abge" 
neigt. Schon einen Tag später, also 
am 6. Mai, erschien Luthers berüch" 
tigte Schrift gegen die räuberischen 
und mörderischen Bauern, von denen 
man nicht genug fangen und tot" 
schlagen könne. Dafi er bald darauf 
den Aufstand überhaupt erklären 
wollte aus dem Uebermut und der 
Ueppigkeit der Bauern, liegt nur auf 
derselben Linie. 

Mit einem Schlage verlor Luther 
allen Einflufi auf das Volk, während es 
dem Manne die Treue hielt, der auch 
ihm mit voller Hingabe diente, näm" 
lieh Thomas Münzer. 

3 

Wie Luther war Thomas Münzer 
aus dem Volke aufge11tlegen, wie 
Luther war auch er Geistlicher und 
Doktor der heiligen Schrift. Aber in 
Münzers Brullt schlug wahres, revo" 
lutionäres Gefühl für den nrmen Mann, 
und er verteidigte seine Sache von 
Jugend auf bis zu seinem frühen, ge" 
waltsamen Tode von der Hand der 
Fürste!\. 

Sein Vater soll bereits als Auf" 
ständischer von den Stolberi;rer Grafen 
gehenkt worden sein, und 110 mag es 
sich erklären, dafi Münzer bereits mit 
fünbehn · Jahren in einer V erschwö• 
runif eine bedeutende Rolle spielte, 
und d116 er zwanzlir Jahre in dem oft 
undankbaren Dienst für die Sache der 
Bauern aushielt mit all dem Ungestüm, 
der diesern jugendlichen Feuergeist 
eigen war. 

Er führte vor Luther den deutschen 
Gottesdienst ein und lehrte die Men~ 
sehen den Himmel auf Erden zu su~ 
chen, statt sich willig- und irn_mer 
willig unter die Obrigkeit zu beugen, 
wie Luther verlangte, und wie es 
dem Willen der Fürsten entsprach. 
Seine hohen Ziele zerbrach die un
glückliche Schlacht bei Franken" 
hausen, in die ihn sein Freund Pfeifer 
hineintrieb. 

Münzer wollte warten, bis seine 
Scharen an Zahl den Fürstenknechten 
überlegen waren. Pfeifer dräng-te zur 
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Schlacht und hat diese mit einem 
trotzigen, ungebeugten Tode gesühnt. 

Luther wurde von der Zeiten Gunst 
emporgetragen. Wir aber haben Ur
sache, ihm manches von seinem un• 
verdienten Ruhme zu nehmen und in 
den Miirtyrerkranz zu flechten, der 
um Thomas Münzers Stirne gehört. 

Dennoch war der grofie Bauern• 
krieg nicht ohne Erfolg. Nicht allein, 
daß er jene hervorragende Zeit ein
leiten sollte, die über die aufflammen
den Volksrevolutionen in England und 
Frankreich unmittelbar in die Er-

4 

eignisse unserer Tage hineinführt, 
nein auch wesentliche Ergebnisse fi.t'r 
die 

1

damalige Zeit wurden trotz der 
Niederla6e erreicht. Mehr als tausend 
Buriren und Schlösser waren ge
bro~hen und erstanden nicht wieder. 
Die gewaltige Macht der Kirche wnr 
dahin. 

Die eigentlichen Sieger waren die 
Fürsten in deren Händen von nun an 
di~ Ma~ht in Deutschland lag. 

So · wird uns ·der Ausgang des 
Bauernkrieges vor 400 Jahren zur 
müchtigen Mahnung an die kämpfen
den Arbeitermassen unserer Tage. 
Einigkeit ist auch heute erste Voraus• 
setzung für den endgültigen Sieg des 
proletarischen Befreiungskampfes. Der 
Bruderzwist im eigenen Lager ist heule 
wie damals der beste Bundesgenosse 
der Gegner. 

Wir wollen uns den Einblick in die 
geschichtlichen Zu~ammenhänge der 
Klassenkämpfe erwerben und unbeirrt 
unseren \V eg weitergehen bis zum 
endgültigen Sieg des proletarischen 
Gedankens. Die Augen auf, ehe es 
zu spät ist, das gilt auch schon für 
die Jugend, die hineinwachsen soll in 
rlie grofic Armee für die Befreiung der 
Menschheit vom tausendjährigen Fluch 
der Knechtschaft. 

Bruno Moser. 
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Von Heini und Fiete 
- 10 -

Augen und spähte 
nach der Richtung, 

i wo das mächtige 
Eisengitter in der 

Feme an hohen, dunklen Eichen
wald stiefi. So weit war das andere 
Ende des Gitters entfernt, dafü das 
hohe Gitter so niedrig aussah wie 
ein gewöhnlicher Gartenzaun. Aber 
an den beiden Männern, die jetzt 
aus dem Eichenwald heraustraten, 
sah man, dafi das Gitter des Guts
hofs fast doppelte Mannshöhe 
hatte. Der Wind trug ein paar ab
gerissene, unverständliche Worte 
zu den Jungen herüber . . 

,,Duck dichf Duck dich!" flü
sterte Heini, ,,das sind zwei Jäger, 
die kommen gerade auf uns los." 

Da spähte auch Fiete nach den 
Männern hinüber. ,,Eben haben 
sie beide ihr Gewehr nachgesehen. 
Jetzt kommen zwei Jagdhunde hin
ter ihnen hergerannt. Die werden 
uns hier bakI entdecken." 

Heini befeuchtete den Zeige
finger mit der. Zunge und hielt ihn 
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in die Luft. ,,Der Wind steht gut 
für uns, er weht gerede von den 
Hunden her auf uns zu. Sobald 
werden die Hunde noch keine Wit
terung von uns bekommen. Nur 
dürfen wir uns von den Jägern 
nicht sehen lassen. Liegen blei
benf" 

„Aber sie kommen ja immer 
näherf Und wenn vielleicht gerade 
vor uns ein Stück Wild auftaucht, 
schiefüen sie hierher. Hier dürfen 
wir nicht länger bleiben." 

„Also hinüber über den Bach und 
so schnell wie möglich hinter die 
hohe W eifidornhecke drüben. Aber 
kannst du auch sicher schwimmen, 
Fiete'?" 

,,Hundert Meter hab ich im Bas
sin frei geschwommen," antwortete 
Fiete, jedoch nicht ohne eine leise 
Furcht vor dem unbekannten, 
strömenden Wasser, von dem man 
nicht wußte, wie tief es war. Das 
war etwas ganz anderes, als hun
dert Meter im sicheren Schwimm
bassin zu schwimmen. 

,,Ich schwimme zuerst hinüber," 
bestimmte Heini, ,,dann wirfst du 
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mir alle Sachen nach, und ich halte 
dir den Kätschet!ltlel hin, daM 
kommst du besser an Land." 

In zwei Minuten haH~tt Helft! 
und Fiete sich ausg 11ogett. Däb{:!l 
hielten sie sich, so gut es ging, 
ins hohe Gras geduckt, um nicht 
von den Jägern entdeckt zu wer
den. Dann breitete Heini seine 

Jacke aus, packte seine Sachen 
darauf und knotete die beiden 
Aermel fest zusammen. Die Stiefel 
wurden mit den Enden der Schntir
bänder zusammengebunden. Jetzt 
war auch Piete fettig. Wie ein 
Indianer krbth Heini durth das 
Gras art den Bach, rutschte Ins 
Wasser und schwamm quer hinein. 
Jetzt kam er in die Strömung. Br 
steuerte schräge gegen die Strö
mung, um nich~ so weit abgetrieben 
zu werden. Und jetzt arbeitete er 
sich an die jenseitige Uferkante 
hinauf. Br hatte keinen Grund 
unter den Ptlaen, Mit beiden 
Händen krallte er sich in den Gras
bülten fest und stemmte sich ans 
Ufer hinauf. Zweimal, dreimal 
rutschte er von der schlüpfrigen 
Uferkante v:leder ihs Wasser hin-
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ein. Die Grasbüschel gaben nach. 
Heini tftUßt; eine ttflcl@rn LM• 
dung1uit@ll1:1 tiuehen, . , , Jotrt war 
{:!f drtlb!!ft r 

Blnen Augettblick spMhte ~t 
nach den Jägerh aus. ,,Jetzt bltil
ben sie stehen und ,algen hierher. 
... Sie hab~tt mleh gesehen! Nun 
ober Vonleht, Plt!tef Du mufü 

einen ordentlichen Schwung neh- . 
men, wie beim Schl~uderball
Wetfen, sonst kriegst du die Sachen 
nicht rüberl" 

Das erste, was Flete hinüber~ 
warf, war sein Kätschet. Dann 
sauste der Glashafen füt die Kau:1-
quappen hinüber, hoch lrn Bogen, 
daht1 Heinis und Fletes Kleider
bündel. Zuletzt waten nur noth die 
Stiefel ilbrig. Fiete prüfte noch 
einmal die Knoten. Jetzt sausten 
Heinis Stiefel hinüber. Bei aller 
Aufregung mußte Piete doch 
lachen, als er die beiden Tippel
brüder ln der Luft umeinander 
herumwirbeln sah. Und nun 11och 
die eigenen Stiefel. Die sollten 
auch einen Schnellwalzer tanzenf 
Da ... knacks[ mitten _übet dem 
Bach rifi das Stiefelband. Der eine 
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Stiefel flog weiter und landete ::u 
Heinis Füfien, der andere sauste lh 
den Bach und kam nicht " ieder 
zum Vorschein. 

Im Nu hatte Heini einen Kopf
sprung gemacht und, mit offenen 
Augen unt~r Wasser schwimmend, 
den Bach nach dem verunglücxter1 
Stiefel abgesucht. Umson~t, die 

starke Sttömuhg hatte tleh Stiefel 
schon e11tführt. 

Fiete stieget\ die Ttäheh In tlle 
Augen. Was wittl Mutter sagt:m! 
Aber zum T rauem war jetit keine 
Zeit. Wo steckte Heini denn! Mit 
weit aufgerissenen Augen suchte 
Fiete den Bach ehtlang. Endlich! 
Weit stromabwärts tauchte Heini 
wieder auf und kletterte an Land. 
Am jenseitigen Ufer kam er zu
tti€itgfüälifen UM riet herübet: 

,,Komm sdurnllf §rn haben Un!! 

gesehen. Die bfütltnl Hunde kbtn~ 
men auf uns !€l§, Ah@l' hHtth 

keinen Kopfsprung! hih hilb Oll 
an die Ellbogen im ~chlamfu tru~ 
g€l§e§eeni'' 

U@bef tl@r Attg§f V6I' tl@fl Huna 
tlrm v@f~llßPI~rn tli@Purnl.lt Y€lf t1@m 
11fth@kfrnnHm Wä§§~r. Mil aufg@• 
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rissenem : iunde und kloplendern 
Herzen sch\ratnm er keuchend 
durch den lfach und \rar heilfroh, 
als er den Kätscherstiel erreicht 
hc:ite, rlen Heini ihm ehtgegt!n
hielt. 

Im selben Aug·enblick, als Piete 
von Heini ahs Ufer geiogen wutde, 
tauchten gegthüber am c::hderen 

Ufer zwei brauhe, it>ttige Hunde
köpfe 'ciuf, sahen unschlüssig und 
verwundert zu den Knaben her
Uber, ohne einert Laut .voh sich zu 
geben untl hobeh schhUJ:>pernd tlie 
Nasen in tlie Luft. 

itEih Gllitk~ daß tlas Ui4:!t ihnen 
zu stell ist!" tlathte Fiet~. Endlich 
machten die beiden Hunde kehtt 
und rannten in langen Sätzen zu 
den Jägern zurück. 

Qie gingen nutt mit thhell@f@h 
ehriHen aut Heinl Ufld Fit!l iu. 
11J@tit fiBer lost tll@ woll~f\ Utts 

ällf§ehf@ib@fl Und tl@ftfl mtlssett wir 
Strnf@ h@2llhlen," sagt@ l--Ielfli, 
,,~aeh€fl URtern Arm und Über dle 
Wiese, lli§ wir die große Weiß-
6€lfflh@elrn hihter uns habtm!" 

lihd itri'Galopp gings durch tias 
höh ÖfäS, 
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,,Hallo! Hallo! Steh'n bleiben[" 
rief jetzt am andern Ufer der eine 
der beiden Jäger. · 

FiE;!te stutzte und drehte sich um. 
„Lauf zu! Lauf zu, F iete!" rief ihm 
Heini zu. 

„ Wenn ihr Hall unken nicht 
stehen bleibt, schiefien wir!" rief 
der andere Jäger. Aber Heini 
kroch schon durch den Weißdorn 
und zog sein Bündel hinter sich 
her. ,,Hurra[ Fiete! hier ist wieder 
ein richtiger Weg!" 

Bänngg!! Bänngg!! . .. . 
,,Eben haben sie nach uns ge

schossen, Heini!" 
„Die schiefüen nur Löcher in ftie 

Luft. Komm! Hier sehen sie uns 
nicht mehr." 

Arg zerschunden kam Fiete auf 
der andern Seite der Hecke zum 
Vorschein, das Kleiderbündel un
term rechten Arm, den einen 
Stiefel, Kätscher und Glashafen in 
der linken Hand. Vor .sich sahen 
die Jungen jetzt einen Feldweg, 
der in gleicher Richtung wie der .Bach 
auf den Kolksee zuführte: Rechts 
unabsehbare W eifidornhecke, links 
W ei§dornhecke, mitten dazwischen 
hei.eer, sandiger Weg und eben 
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drüber nichts als blauer Himmel 
und glühende Sonne. Weiter! Im 
laufschr:tt fmrnei den Heckenweg 
entlang. Der Schweiß lief den Jun
gen von der Stirn. Erst, als sie 
glaubten, vor den Jägern ganz 
sicher zu sein, machten sie eine 
Pause zum V crschnaufen und sahen 
sich um. 

Da weit und breit auf dem Feld~ 
wege immer noch niemand zu 
sehen war, meinte Fiete: ,,\Vozu 
sollen wir uns denn überhaupt erst 
wieder anzieheni Bei der Hitze 
lauf' ich Yiel lieber so." Heini war 
derselben Meinung. Und so trab
ten beide mit ihrem Bündel unterm 
Arm weiter. Die Sonne glühte 
ihnen in allen Adern. Der heifie 
Send rieselte bei jedem Schritt um 
ihre nackten Sohlen. Ein feuchter, 
kühler Hauch wehte ihnen wohl
tuend entgegen und verriet die 
l\'ähe des Sees. Da öffnete sich 
die W eifidornhecke nach rechts. 
Strahlend blau blinkte den Jungen 
ein See entgegen. 

,,.Da ist er!" sagte Heini, ,,nun 
wird aber erst mal Mittag gemacht." 

H. Holz g r e e n. 
(Fortsetzung folg t.) 
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Kap"itän Ahlhorn erzählt 
-2-

ach ärztlicher UnterM 
suchung wurde ich 
nls Matrosenjunge für 
10 Mark im Monat 
auf dem - für daH 
malige Zeiten - sehr 

groaen Passagierdampfer ,,Raethia" 
für die Reise von Hamburg nach New 
York und zurück angemustert. Es war 
im Jahre 1887; das Seemannshaus 
stand r.och auf dem Berge beim 
Stintfang in Hamburgs Vorstadt 
St. Pauli. 

Die Anmusterung· der etwa 100 Mann 
Besatzung eines solchen Dampfers 
war ein groaes Ereignis. Mit feierH 

· licher Miene las der W asserschout, 
ein alter Kapitän in groaer Uniform, 
die Dedingungen der Musterrolle vor. 
Jeder Schiffsmann mußte zuletzt seiH 
r:en Narr.cn unter die Musterrolle 
setzen und verpflichtete sich dadurch, 
die Reise getreu den gegebenen BeH 
dingungen und Vorschriften mitzuH 
machen ... 

Am nächsten Tage muate ich um 
5 % Uhr morgens an Bord der 
„Raethia" sein. Ich liefi mich für 
10 Pfennige mit einer Jolle nach dem 
Schiff, welches im Strom querab vom 
St.MPauliMFischmarkt vertäut lag, überM 
set~en .. 

Für mich kleinen Kerl war es 
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schwer, mich auf dem grofien Dampfer 
mit den vielen Menschen zur-echtzuM 
finden. Ich war nie über Hamburg 
hinausgekommen und solite nun 
mutterseelenallein eine so groae Reise 
machen. Da beschlich mich doch ein 
wehes Gefühl; schliefüich erbarmte 
sich meiner der Oberbootsmann und 
sag·te mir, was ich alles zu machen 
hätte. 

Ich sollte des Matrosenlogis, einen 
groaen Raum, in welchem 20 Matrosen 
schliefen und auch in ihrer Freizeit 
hausten, scheuern; ich hatte für ProM 
viant zu sorgen und das Mittagessen 
zu holen, dann mußte ich das Geschirr 
:iufwaschcn. Sofort stürzte ich micn 
auf die angewiesene Arbeit. Ich hatte 
von nun ab genug zu tun und keine 
Zeit, mich an Deck einmal umzusehen. 
Nachdem ich den ganzen Tag in dem 
dunklen Logis gearbeitet hatte, durfte 
ich noch einmal an Land und ver
brachte die letzte Nacht im Eltern" 
hause. In aller Frühe gings wieder an 
Bord. Hier war groaer Betrieb. 

Mit der neuen Besatzung wurde 
,,BootsM und Feueralarm" geübt. 

Das machte mir riesigen Spaa, obH 
gleich ich Rippenstöae und Kopfnüsse 
gerrug bekam. Ich war ja noch ein 
wenig ungeschickt. Jeder war einem 
bestimmten Boot zugeteilt, die Mann" 

1 
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schaft aber• die iht Boot zuerst zu 
W1 asser hatte, bekam als Preis eine 
Flasche Kognak. 

Unser Boot erhielt d n Preis nicht. 
Die Matrosen schoben die Schuld auf 
den 4. Offizier, der bei ihnen das 
Kommando hatte, sie waren sehr 
wütend, denn sie hätten zu gern die 
Flasche Schnaps gehabt. Der Feuer
alarm war nicht so aufregend; hier
bei wutden sämtliche Schläuthe und 
Pumpen in Gnng gesetzt. Geg-en 
8 Uhr vormittags kam die Auswan
cercrbehOrtle tm Bord; alles wurde 
nochmals vorgeführt und es klappte 
wie am Schnürchen. Die Kommission 
war sehr befriedigt. Ob es im Not~ 
fall auf hoher Sec mit allen Passa
'fierl'n auch so gut {l"egangen wäre, bc
ZI\ ifle ' ich heute sehr. 

Gegen Mittag· , ·urde des Schiff an 
den Kai gelegt und 1000 Zwischen-
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d c <;- o•vie 100 Kajütspassagicre 
kamen an Bord. Es herrschte ein Ge
wühl, dafi man nicht von \'orn nach 
hinten ,wmmen konnte. Endlich 
spannten sich ein paar Schltipper vor 
tlas Schiff utt!:l Wir fü1tt11Jllel:l 11b. 

Melttll Mutte1· sl11fltl 11tt d@r Kal
mautr. ~lt! h11.He mt'ltte jUn;ere 
Sth ·est r fll.lt d~ttt Atttl uttt:I. bt-lde 
, •eintert lfüchtetl!th. Öll ttHtlHe lth 
altch bitterlich. weinen, obglelth kh 
son!lt nicht so w~lt:h wur. 

Bei schönstem \'(/ etter, es war im 
Mni, fuhren ·wir die Elbe hinunter, 
kamen in die Nordsee und liefen am 
dritten Tage Plymouth an. Wir 
hatten nur wenige Stunden Aufenthalt, 
das Sthiff nahm Proviaht; es katneh 
auch noch Passagiere hinzu. Bei 
schönem \Vetter verlleEen Wir diesen 
Haien. Am andetn Morgen aber sah 
es anders aUsJ ich \\•Urtle utn 4 Uhr 
früh geweckt und mu6t~ für die 
Mnttoscn Kaffee aus der Küche holen. 
Als ith an Deck kam> arbeitete das 
Schiff furchtbar. Die Seen hrnche11 
über Deck, und ich konnte mich nur 
mit vieler Mühe festhalten. Plötzlich 
wurde mir so übel, alles drehte sich 
vor m1cincn Augen, und nun mul:ite 
ich mich fortwährend übergeben. 

Atn liebsten wäre ich gleich wiedf'r 
zur Koje (Bett) zurückgegangen; aber 
die Matrosen hätten bös gewettert, 
wenn ich ohne Kaffee gekommen 
wäre. Ich nahm alle Kräfte zusammen, 
kam auch glfrcklich bis zur Kombfu;e 
(Küche) und erhielt den Kaffee. Aber 
als ich die steile Treppe hinunter ins 
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Matrosenlogis wollte, fiel ich mit dem 
grofien Kaffeekessel hinunter. Der 
hei.fie Kaffee flofi mir über den Körper, 
so dafi ich laut schrie. Da holte ein 
l\Iatrose sofort den Heildiener. Ich 
wurde verbunden und in die Koje ge~ 
packt. 

Um neun lThr kam die „grbfie 
Runde". Kapitän, erster Offizier und 
Arzt sahen tnith Unglückswurm in der 
Koje liegen. Der erste Offizier, übri
gens ein sehr guter Mann, sagte, ich 
müsse sofort aufstehen und wieder 
Dienst tun; denn rneihe Brandwunden 
seien nicht so gefiihrllch und die See
krankheit würde nur st:hlitnnter im 
Bett. 

Der Offiziet hatte ganz recht; aber 
ith Wäre am llehsten über Bord ge
gangen, · so schlecht fühlte ich mich. 
Doch ein Seekranker verübt bekannt
lich niemals Selbstmord. Von dem 
Unfall hatte ich keinen Schaden. Ich 
brauchte auf Anordnung des ersten 
Offiziers morgens ttm 4 Uhr keinen 
Kaffee mehr zu holen; das mufiten die 
Leichtmatrosen nun tun. Ich durfte 
bis 6 Uhr früh schlafen. 

Am nächsten Tage war der Sturm 
noch Keftiger geworden; die Matrosen 
halten Sttecktaue über Deck gespannt, 
damit niemand über Bord gespült 
werden konnte. Meine Seekrankheit 
war am dritten Tag vorbei, trotzdem 
der Sturm noeh tobte. Ich bin 
während melMr {1ltttlen Seefahrt nie 
wieder se@krattk g~wemlett. 

·:Bndlich wurd@ tla!l Wetter besser; 
Pasl!flgi~te untl Matth!lehnft lebten 

t<. 
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wieder auf. Jeden Nachmittag spielte 
ein Matrose die Drehorgel einige 
Stunden auf detn Deck; Passagier!', 
Matrosen und Heizer tantten dann 
nach det Musik. Der erste Offizier er
laubte mir sogar, am Nachmittag mit 
den Kindern der Kajütspassagiere zu 
spielen. Das war für mich eine grofic 
Vergünstigung; denn allgemein war 
es den Matrosen verboten, das Prome
nadendeck auEerdienstl!ch zu betrete.i. 

Das Essen wat an Bord sehr gut 
und reichlich. Aber für mich, der ich 
ziemlich schmale Kost gewohnt wer, 
war es viel zu fett. Ich bekam im 
Gesicht eine große St:hweinsbeule. 
Der Arzt schnitt sie auf, und der Heil
diener beklebte die Wundo mit einem 
mliehtlgett l'fl!l!;ter. 

Die t(11jüts!lteW11t'tleä (Aufwätt@rin) 
hatte Mitlf:t!t! mit mir kle!Mm Kerl und 
wusth ditl Wufttle tli;lich mit Karbol 
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Juc:. Durch diese liebevolle Pflege 
wurde ich sehr bald geheilt. Die 
Stewnrdefi aber n!lhm sich auch ferner 
meiner an und fütterte mich hin und 
wieder mit Kuchen und Schokolade. 

Dagegen hatte ich bei den l\fotrosen 
nichts zu lachen. Das waren ganz 
wüste Gesellen. Sie tranken und 
spielten immer, wenn sie frei hatten. 
Häufig entstanden dadurch SchlägeH 
reien; kam dann der erste Offizier 
dazu, liefi er sämtliche SchnapsH 
flaschen über Bord werfen. 

Die Matrosen · waren in der daH 
maligen Zeit alle nicht besser. Später 
habe ich nie wieder solche gemeinen 
Menschen kennen gelernt. Sie· beH 
freundeten sich oft während der Reise 
mit den Zwischendeckspassagieren. 
Das waren ordentliche Handwerker und 
Bauern, die sich ein wenig Geld zuH 
sammengearbeitet hatten, um nun in 

der „neuen Welt" (wie damals Nord" 
amerika genannt wurde) das Glück 
zu versuchen. 

Die Matrosen überredeten oft diese 
Landsleute, die der englischen Sprache 
nicht mächtig waren, in den Hotels 
tmd Herbergen abzusteigen, die sie 
ihnen nannten. Das waren übel" 
berüchtigte Lokalitäten; wo den Leuten 
nachher das sauer ersparte Geld abH 
genommen wurde. 

Von diesem Geld erhielten die 
Matrosen, die mit den \Virten zuH 
sammen arbeiteten, einen Teil ab. Die 
Auswanderer aber lagen nachher hilf" 
los, beraubt und heimatlos in New 
York auf der Straae. 

Pfui Teufel! über Gesellen wie dies& 
Matrosen, die sich auf solche 
schmutzige Weise ihren schmählichen 
Lohn verdienten! 

(Fortsetzung folgt.) 

Ausschneide arbeiten 
(Fortsetzung zu Heft 8.) 

Heute zeigen wir euch wieder ein 
paar Proben aus der Werkstatt des 
kkinen, achtjährigen Ausschneide" 
mcisters Reinhold N. Ich nehme an, 
dafi manche von euch es auch schon 
versucht haben. Nun will ich auch ei·H 

zählen, wozu er seine reizenden AusH 
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schneidearbeiten verwendet. Hat er 
eine gröfiere Anzahl fertiggestellt, 
richtet er auf einem Tisch eine Aus" 
stellung her und preist sie als LeseH 
zeichen seinen Angehörigen zum 
Kauf an. Für einen halben Pfennig 
schon kann man eins enverben, die 
gröfieren kosten 1 oder 2 Pfennige 
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So erwirbt er sich eine kleine Summe 
zum Ankauf einiger Bogen farbigen 
Papiers. An Geburtstagen schmückt 
er den Geburtstagstisch, indem er die 
Deckehen als Unterlagen für Blumen• 
gläser und Geschenke verwendet. 
Auch reizende Untersätze stellt er 
damit her. Das macht er so: Aus 
einer weiliien Pappschachtel, wie sie in 
Wäschegeschäften gebraucht werden, 
schneidet er ein kreisrundes Stück 
heraus. Darauf legt er sein Deckehen 
und eine ebenso grofie kreisförmige 
Glasplatte, die er sich für wenig Geld 
beim Glaser hat schneiden lassen. 
Dann verbindet er Pappunterlage und 
Glasplatte durch einen schwarzen oder 
farbigen Rand aus Kaliko oder Papier. 

Am schönsten aber kommen seine 
Ausschneidearbeiten zur Wirkung, 
wenn er sie, aus schwarzem Papier 

hergestellt, als Schmuck für farbige 
Papierlaternen cder Ampeln ver" 
wendet. In unserer \Y,/ eihnachtsstube 
standen auf umgestülpten, mit Tannen• 
grün umkleideten Blumentöpfen gelbe 
und rote Laternen, die mit schwarzen 
Ausschneidearbeiten verziert waren. 
Wie festlich war das! Wir haben sie 
aufbewahrt und nun sollen sie uns an 
schönen Sommerabenden auf unserm 
Balkon oder in der Laube unseres 
Schrebergartens mit ihrem milden 
Schein erfreuen. 

Die gröfieren Mädchen, die schon 
mit Nadel und Stickgarn zu arbeiten 
wissen, finden vielleicht heraus, wie 
man solche Ausschneidearbeiten als 
Stickmuster verwenden und auf Stoff 
übertragen kann und erzählen uns vcn 
ihren V ersuchen und Erfolgen. 

H. Ahlers. 

Wer macht mit? 
Mädel und JungsI Wie ihr euren Kinderfreund habt, haben die Kinderfreunde 

in Oesterreich gleich zwei feine Zeitungen für ihre Kinder: ,,Kinderland" und 
„Der schöne Brunnen". Die kleinen Leser dieser Zeitungen möchten nun gern 
mit euch Briefe tauschen. Ihr habt mir so viele schöne Briefe geschrieben, da 
werdet ihr ganz sicher auch mit den Oesterreichern schreiben wollen. Wer das 
will, der sendet mir ganz schnell seine Adresse, ich schreibe sie den Oester
reichern, und dann kann ein lustiger Briefwechsel vor sich gehen! Das wird ein
mal eine ganz feine Sache. In Nr. 1~ und 11 kann ich leider keinen Brief-
kasten bringen. Freundschaft f Euer Kinderfreund. 
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K ö cherfl ie gen 
mil und Hans waren 
am Teiche emsig 
beschäftigt, Molche 
für ihr Aquarium zu 
fangen. Sie hatten 
schon ein paarmal 

das Netz durchs Wasser gezogen, 
aber kein Molch lie/i sich blicken. 
Aber jetzt hatte Emil allerlei 
kleines l(rabbelzeug im Netz. 
Rasch schüttete er den Inhalt in 
das mitgebrachte Glasgefäfü. 

,,Das ist nichts," erklärte Hans, 
,,nur ein paar Schnecken und Holz
stücke!" Aber Emil lie§ sich nicht 
beirren; er hatte etwas entdeckt. 

.,Sieh blo\3 mal her," · rief er, 
„das eine Holzstück kriegt Beine 
und krabbelt!" Und richtig. Aus 
dem Ende eines Holzstückchens, 
ein wenig kürzer als ein Zündholz, 
schob sich etwas wie ein Tierkörper 
hervor. Darauf kamen sechs Bein
chen zum Vorschein, und nun be
gann das kleine Wesen am Grunde 
des Hafens umherzuwandern. 

„Ein Holzstück mit Beinen," rief 
Emil, ,,und geht spazieren," sagte 
Hans; ,,das muS untersucht wer
den!" 
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Vorsichtig holte er das wan
dernde Hölzchen aus dem Wasser 
heraus; aber als er's in der Hand 
hielt, schien es doch nur wieder ein 
lebloses Holzstilckchen zu sein. 
Verdutzt sahen sich die beiden Na
turforscher an. Doch fanden sie 
bald heraus, dali das Holzstückchen 
hohl war, an einem Ende geschlos
sen, am andern oHen. Aber der 
Bewohner des Röhrchens war nicht 
so leicht aus dem Bau zu locken. 
Schliefüich bewirkte ein leises 
Drücken am geschlossenen Ende, 
dafü er am offenen Ende zum Vor
schein kam. Sie erkannten deut
lich einen Kopf und dahinter einen 
langgestreckten Körper, der dicht 
hinterm Kopf sechs Beine trug. 
Mit einiger Vorsicht konnten sie 
das Tier sogar völlig aus dem Ge
häuse herausziehen. 

„Davon müssen wir noch mehr 
haben; die wollen wir zu Hause ins 
Aquarium setzen!" 

Und nun begann ein eifriges 
Kätschern, Bald fanden die beiden 
Jungen auch Gehäuse, die aus 
Blättern von \V/ asserpflanzen ge
baut wuren, oder aus Sandkörnern, 
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oder aus kleinen Steinchen, oder 
aus wipzigen Schneckenhäusern, 
Als dann am Abend der ganze 
Fang im Aquarium untergebracht 
war und die verschieclenen Ge
häuse auf dem Boden und an den 
Wänden spazieren geführt wurden, 
freuten sich auch Vater und Mutter 
an dem lustigen Bilcle. 

Als die Jungen am nächsten 
Tage dem Lehrer von ihrem Fange 
erzählten, erklärte der: ,,Das sind 
Köcherf1iegenlarven. Ihr könnt sie 
irn Aquarium aufziehen und seht 
dann, was daraus wird. Ums 
Futter braucht ihr nicht besorgt zu 
sein; denn sie fressen ungefähr 
alles, was geniefibar erscheint, zur 
Hauptsache wohl Teile von Was
serpflanzen. Setzt aber keine 
Fische ins Aquarium; manche von 
ihnen halten Köcherfliegenlarven 
für einen besonderen Lecker
bissen." 

Die beiden Jungen beobachteten 
nun täglich die Larven im Wasser. 
Sie sahen, wie die Tiere am Grunde 
oder an den Wasserpflanzert her
umspazierten, wie sie Blätter von 
Wasserpflanzen abnagten und ver
zehrten, wie sie neue ßlattstücke 
mit Spinnstoff an <ler Oeffnung der 
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Röhre befestigten und so das Ge
häuse vergröfierten. 

Einmal zog Hans eine Larve ganz 
aus dem Gehäuse heraus. Da ent
deckte er mit seinem Vergröae
rungsglase an der Seite des Kör
pers feine Fäden; das waren die 
Kiemen, mit denen die Tiere im 
Wasser atmen. Auch die Be i!;;~ 
zangen fand er vom am Kopfe. 
Als er das Tier ins Wasser aurück
sebte, schien es erst nach einem 
passenden Gehäuse zu suchen. 
Als es keines gefunden hatte, ging 
es schlielilich daran, sich ein neues 
zu bauen. Das war aber interes
sant. Mutter konnte die Kinder 
gar nicht mehr vom Fenster fort-
bringen. _ 

„Was das Tier wohl täte, wenn 
es keine Wasserpflanzen finden 
könnte?" meinte Emil einmal. Er 
holte aus der Küche ein Trinkglas 
mit Wasser und setzte die Larve 
q}me Gehäuse hinein. Das arme 
Tier 1iuchte nun vergeblich mich 
Bausteinen für :;ein Haus. Schlie&, 
lieh warfen c:liß Jimgen einige 
SchI1it1elchen Löschpapißf hinein, 
und wlrkJh::h baute sich die Lttrve 
claraus ßin nßues Hinni, Als der 
Vater am Ab1md den groQßfl Pa-
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pierklumpen im Aquarium sah, 
wollte er erst schelten über ' diese 
Verunzierung. · Als er dann aber 
sah, dafi ' der Papierklumpen Beine 
hatte und· spazieren gehen konnte,' 
mußte er · laut lachen. • ·. I C 

Eines ·Tages waren die Larven 
zur Ruhe gekommen. Sie · hatten 
die Gehäuse auch am Vorderende 
verschk,ssen und warteten nun die 
Verwandlung· ab. ·urifd wieder etwas 
später safien an der Fenstersch'.eibe 
kleine Insekten mit vier durch
scheinenden netzadrigen Flügeln: 
Die mu6ten wohl aus den Ge
häusen gekommen sein, denn diese 
waren jetzt wieder offen und leer. 

,,Jetzt verstehe ich endlich, war-
t,Im die Tfore Köcherfliegen 

heifüen," sagte Emil ganz bede.u
tungsvoll. Der Lehrer erklärte ihm 
dann allerdings, dafü es doch. keine 
echten Fliegen seieri; di~se llätteri 
nur zwei Flügel. 

Als die Kinder ·nach Hause 
kamen, waren alle · Köcherfliegen 
fort. Als Mutter die Fenster ge
öffnet hatte, waren sie davon ge
flogen. Wahrscheinlich hatten sie 
das nächste Gewässer aufgesucht, 
um dort ihre Eier abzulegen. Hans 
aber sammelte aus dem Aquarium 
die verschiedenartigen Gehäuse 
zusammen, lie§ sie an der Sonne 
trocknen und legte sie mit einer 
Niederschrift seiner Beobachtungen 
in seine Naturaliensammlung. 

0. Krieger. 

KREUZWORTRÄTSEL 
A. KJ. 

Wagerecht: 1. Stadt in West
deutschland; 5. Biene; 8. Ehemann 

(andere Bezeichnung hierfür); 9. Ver
größerungsglas; 10. Flecken in der 
Wüste; 13. Erfrischung; 16. Behälter 
für Suppe; 19. Nebenfluß der Donau; 
20. Nebenfluß vom Rhein; 21. Trans
portmittel; 22. Gesichtsteil; 23. Bibi. 
Person. 

S e n k r e c h t : 2. Geographische 
Bezeichnung; 3. Farbe; 4. Männlicher 
Vorname; 7. Reinigungsgerät; 8. Hö
herer Soldat; 11. Erdteil; 12. Himmels
richtung; 14. Mädchenname; 15. Ar
tikel; 17 wie Nr. 19; 18. Spaßmacher. 

Die Anfangsbuchstaben der Nummern: 
3, 11, 1, 17, 12, ergeben eine der letzten 

technischen Errungenschaften. 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. /Redakteur: Carl Fr. Wagner, 
Hamburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück
porto beiliegt. ,Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer &. Co., 

Berlin, SW 08, LlndenstraJle 3. 
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Nr. 11 Beilage zum „Vorwärls" ' 
. Erscheint vierzehntägig 1925 
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Nie wieder Krieg 
lljiihr)ich seit Beendi• 
gunfI dejl Weltkriegs 
vrri.11mmel[l sich in 
die::sa!l Tagßp. auf der 
ll"llll:i:an ErlÜl die Mil. 
Honen entsch!o\lsener 
Kriegsgegner, um dem 

\Vohnsinn tles Völlt ermordens für 
P.wigc Zeiten ein Ende zu bereiten. 
lirlllt ist dieser Kampf für den wahnm 
Völkerfrieden. W oh! die iilte11to 
N11chricht, c!afi Menschen sich empört 
hal.1111 gegen dio unseligen Blutopfor 
<l<>r I<ri1wc, stammt aus China. 

Dort lebte vor 2600 Jahren der gani 
g-rofo:i Donlrnr L1J.otse, den die Chinesen 
noch heute dll-n.kbar in ihren Märchen 
urul Lied.em nh, den gelben Uralten 
Vllrehren, der die \'(/ elt miterschaffen 
h.ahn und - ähnlich wie Christus in 
der Kiri.;henlehn.i der weif:ien Rossa -
auf die Erde 1n.1J.c<mrmen sein soll, c:Jt1n 
Me,i.sdtEn zu dieMn mit seiner \'(f<>iliN 
hßit. er lehrte S(;h@ d,tmals die V ~r~ 
derblichl<eit der \V/ qffen und die hiHn,.. 
bö e Not, die ckin Kriegen folue. 
Soin.e bei4en Gedichto; ,,Wllrn.UJlff 
vQt· dem Kriege'' und „Die Waffen 
ni dfr" gßhören 1:u: deJl. schöm,tep. 
Sprüchen, die der MPflscll1mg-eist über„ 
lulupt ersom:i.eJl. 113t, \V/ie writ Jiind 
wir heute l)och von d~rn Zm,t1md nnt· 

2 

fornt, deJ\ L1mtsa schPn daJnal:. 
trµumte, 

Und imrnor wim:fer nach ihm sind 
die ganz g-roijen. Führer der Me»schell 
erstanden und )mban in seinem Geisto 
gelebt und gckiimprt, und es hat alles 
nichts mmötzt. Immer wieder sind 
die Nionschen in „Irisch-fröhliche" 
Krieg11 hineingehetzt worden, bis zu 
dar let;i:ten f urchth!lren W ahnsinnst/lt 
des W dtkricges, dessen entsetzliche 
Schrcc)um wir iP. bitteren 4Y:, Jahre» 
durchkosten rnufüen. 

Erst in unseren Tagen bricht das 
Mtlrjfenrot einer neuen Zeit an. rn 
iWßl groqen Lagern stehen iddi 
lfßjf1Jnüber Kriegshetzer und Friedens,. 
fnmnde. Das prnletarisc}le Kind kimnt 
io diesem Ring1m bereits seine Ent.
r.dieidung. Es hat nichts zu scl}.affaJI. 
mit den Menscwn, die qeJ1 Kriei ver.
liardichcn ah, ,,Segen,spe,nder und 
~tahlbad, in c:Jcm die Völker g1<S1JJl
d1m"; es gehört zu <knoll, die sich. 
nicht wieder milibrnuchen lassen 
wollen für die selbstsiicl).ti1Jen Zwiicl<e 
der Kriorr,,partcicn. Bs gehört in die 
Reihen ckr Krieg~egner, Sen.cm jet:i:H 

Gedonkenlos hat c:Jas l<jl)4 eiQst 
teilgenommen ar. der SoL:l.atenspielarei 
der Gr.ofron, wenn e:. TJlit liolzdegt>r, 
und Papierhiilm Krieg Hihrt1:1, Bs hat. 
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auf den Sedanfeiern der Vergangen
heit gedankenlos seine Ehrenpforten 
errichtet und Feuerwerkskörper ab
gebrannt. Es hat in der Schule am 
liebsten, von den „Helden" der Kriegs
geschichte gehört. Gedankenlos hat 
da das Kind getan, was gewissenlos 
oder leichtfertig der Erwachsene ihm 
erlaubte, ja, wozu es erzogen wurde. 

Und nun sind die Völker erwacht. 
Millionen stehen auf und wollen dem 
Völkermorden Halt gebieten. 13 Mil
lionen Tote des letzten Krieges mar
schieren ihnen unsichtbar zur Seite. 
J3 Millionen Tote, darunter fast 2 Mil
lion:en Deutsche! Schliefi einmal die 
Augen -und sieh, ob du dir den end
losen Zug vorstellen kannst. Von 
Sonnenaufgang· bis · Untergang mar
schieren sie und füllen die Strafien
breite unter deinem Fenster. 4 Monate 
sitzt du am Fenster von morgen:s bis 
abends, dann erst ist der Zug vorüber. 

Aber schon kommen neue Ge
stalten. Die Krüppel kommen 
hinter den Toten, die Menschen ohne 
Arme oder Beine, die Blinden mit 
ihren treuen Führerhunden und die 
vielen Unglücklichen, die an allen 
Gliedern zittern, wie in qualvoller Er
innerung an das Grauenhafte der 
Schützengräben. Und dann folgen in 
schwarzen Trauerkleidern die Millio
nen Frauen, denen der Krieg den Er-
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nährer genommen hat. An ihrer Hand 
führen sie die Kinder, denen der 
Vater fehlt, und die nun alle den 
bitteren Kampf um das bifichen 
nackte Leben doppelt schwer emp
finden. 

Dein Auge schmerzt. Es tut weh, 
sich diese Armee der Kriegsopfer vor" 
zustellen. Aber wir dürfen und wollen 
nicht vergessen[ , Nie wieder darf der 
Krieg herrschen au[ der Erde! ~ Tir 
wollen frei werden von der Sklaverei 
des Menschenmordes. \v'ir wollen und 
werden nicht verges;,en: 13 Millionen 
Toter, dazu die Krüppel, die Witwen 
und \Y/ aisen stehen uns unsichtbar 
mahnend zur Seite. 

750 Milliarden Goldmark kostete der 
Krieg den "Völkern. die ihn führten . 
Wir wollen versuchen, uns vorzu'
stell.en, welohe Werke des Friedens für 
ciiese ungeheure Summe hiitten -ge~ 
leistet werden _können. 

Würde Deutschland dieses Geld für 
sich verbrauchen können, so würde 
die gesamte w ohnungsnot mit einem 
Schlage bes~itigt sein. Jede deutsche 
Familie kön:nte im eigenen Heim 
wohnen, einen grofien Garten erhalten 
und im eigenen Automobil an die 
Arbeitsstätte fahren. Für unsere Kran
ken und Alten, für Säuglinge und Er~ 
werbslose könnte reichlich gesorgt 
werden. Es brauchte kein Elend und 
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keine Not mehr zu geben. Die Zinsen 
allein entsprechen dem Arbeitsver" 
dienst der gesamten werktätigen Be" 
völkerung Deutschlands in einem 
Jahre. 

Die Wüste Sahara liefie sich für 750 
Milliarden in einen blühenden Garten 
verwandeln. Du kannst dir selbst 
solche Rechenaufgaben suchen. Denk 
einmal nach, wie lange ein Mensch 
leben müfite, der diese drei Vic.rtd 
Billionen in Markstücken einzeln 
zählen wolltef 

Noch hören die Regierungen nicht 
die Stimmen, die für die Zukunft 
werben. Noch gilt der alte, veriogcne 
Glaube, das, wer den Frieden will, 
für den Krieg rüsten müsse. Amerika 
baut ein neues Kriegsschiff für lSO 
Millionen Goldmark. Das ist soviel 
Geld, dafi man dafür alle Einwohner 
der Stadt Hsmburg neu einkleiden 
könnte für den Winter. 

Die V dker müssen diesem Wahn" 
sinn ein Ende bereiten. Trotz alledem. 

fo England fanden sich bereits wäh" 
rend des Krieges 15 000 entschlossene 
:i\fänner, die den Tod unter . dem 
Henkersbril nicht fürchteten, aber den 
Krieg honten mit der ganzen Glut 
ihrer Seele. lieber 6000 von ihnen 
v·urden mit schwersten Strafen be" 
<lacht. 30 wurden zum Tode ver" 
urteiltf Sie blieben fest . Sie ·wurden 
„begnadigt" zu zehn Jahren schweren 
Kerkers. Ihre Treue blieb unerschüttert. 
Das sind Helden[ Und wahrlich 
gröfiere, als die ordenbedeckten Kriegs" 
führer, die vom sicheren Haupt" 
quartier c!ie Massen in den Tod 
schickten. 

Den englischen Brüdern wollen wir 
nachleben, und in ihrem Geiste ge" 
loben auch wir für heute und aJle Zu" 
kunft: N i e w i e d e r K r i e g ! 

Bruno Moser. 

Walter F. und seine Mitschüler erhielten von ih;em Lehrer die Aufgabe, aus 
einer kleinen Erzählung ein Gedicht zu machen. Walter sendet uns das Ge" 
dicht, das er daraus gemacht, damit wir uns auch daran freuen. 

KINDE R WEISHEIT 
Ei11 li!e1i1es Mä11scie11 g1i1g spaziere11 
Une/ sprang liemm at(f a!!e11 Vieren. 
Bafel liam es mit e11tset;:;tem B!idi 
Zur guten Mutter sm11e/T zuriidi: 
U11cl rief, inclem es ./urmtliar /je/jte: 
.Hör, Mutter, hör, was ;clj erfe/jte! 
Jcfj war 11icht weit vom Hause ./an 
Da sah 1c6 an versleclitem Ort 
Ein Tier, mit Auge11 wJ'e l(ora!Te11 
Une/ an cle11 'Füßen li!e1i1e Kra!Ten. 
Gracl rco!Tr' icfj hingeh' 11 rmcl es S' iißc11, 
Da liam ein Poge! mit selir !a11ge11 'Füßen 
Une/ l6a!Te11 nom dara11, ganz .furmt/jar !tmg, 
So daß mir wurde angst zmcl /jl!IT[J, 
U11cl ich mim j[üc/jtete, haf/j fe/jfos, lier ;:;u dir. • 
Da sprac6 clil? .111u:ta: rJenes smöne T,cr, 
Um dessen Frl?1111dsdjaft clu cficlj wof!t'sr /jl?wer/jen 
Das war clie Kat;:;, dein größter Cfelird aef Erde:. 
Der Poge! aliu war eJir Hahn. 
Der /,ätr.? dir, 1i11 [;l?ge111e1! zur Kat;:;e, 11ic6ts getan,• 

Walter 'F., B~rgedorf, ge.ioren am 1. Ja1111ar 1913 
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Kapitän Ahlborn erzählt 
ührer.d dieser Reise 
wurden en Bord zwei 
Kinder geboren. Die 
eine Mutter war eine 
arme Polin, die sehr 
wenig vorgesorgt 
hatte. Ihr fehlte alles 

Babyzeug, so daa der Doktor und die 
Stewardea das arme kleine \Y/ esen in 
\Vatte und Verbandsmaterial leg·ten, 
bis mitleidige Mütter aus ihren BeM 
ständen aushalfen. Ein Baby starb 
aber bald darauf, ebenfalls ein älterer 
Zwischendeckreisender. Die Beisetzung 
der zwei Toten erfolgte 48 Stunden 
später während der Nacht, um die 
Passagiere nicht zu beunruhigen. Die 
Leichen wurden in Segeltuch eingeM 
näht und mit groaen Eisenteilen be" 
schwert. Der Kapitän sprach ein 
Gebet, die Maschine wurde gestoppt, 
und langsam wurden die Leichen über 
Bord gesenkt. 

Auf c!en Neufundlandsbänken beM 
kamen wir dichten Nebel, der zwei 
Tage anhielt. Die Fahrt wurde verM 
ringert und fortwährend muaten Ne" 
belsignale gegeben werden. Die PasM 
sagiere mufiten die Kammern und 
Schlafstätten aufsuchen. Jeder Gesang 
und jedes laute Sprechen wurde verM 
boten, damit die wachhabenden · Offi" 
ziere die entgegenkommenden Damp" 

5 

fer hören konnten. Zu sehen war 
flbsolut nichts. Mehrere Tage Nebt'l 
auf solchem gro§en Dampfer mit so 
vielen Reisenden ist stets sehr ge" 
fahrvoll. In der ersten Nacht wären 
wir beinahe in Kollision mit einem 
großen Engländer gekommen. Nur 
c!adurch, dafi beide Dampfer die Ma" 
scJ:>ine auf volle Kraft rück\\;ärls 
setzten, wurce cl.er Zusammenstofi im 
letzten Augenblick vermieden. \'v'ir 
waren dem englischen Dampfer so 
nahe gekommen, dafi man beinahe 
hiP..überspringen konnte; ganz deut" 
lieh konr,.te ich die Kommandos au[ 
dem fremden Schiffe hören. 

Am nächsten Tage passierten wir 
eine französische Fischerflotte. Sie 
lag· vor Anker und fischte Kabeljau. 
W cgen des Nebels läuteten die Fischer 
dauernd ihre Glocl:en. Sowie der 
Nebel geschwunden war, hatten wir 
wieder das schönste \Y/ etter, das auch 
bis New York anhielt. Nun wurde es 
wieder gemütlich o.n Bord und alle 
Passagiere lebten wiec1er auf. Für die 
Kajütsreisenden wurden grofie Bälle 
bei Lempionbeleuchtung· auf dem 
Promenadendeck veranstaltet. Die 
Zwisdtendecker tanzten jeden Tag 
mehrere Stunden auf dem Vorder" 
odPr Hinterdecl: zu c1.en Klängen einer 
Drehc.rgel. Zwischen diesen Reisenden 
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und c.cr M.;.nnschaft wurden viele 
Freundschaften geschlossen. Im Ma,. 
trosenlogis waren gewöhnlich mehr 
Passagiere als Matrosen 
finden. Die Frauen und 
Mädchen halfen mir 
tiichtig bei der Arbeit 
und flickten und 
stopften für die 
Matrosen unun
terbrochen. Die 
Männer spielten 
oft mit der Mann
schaft Karten. Es 
wurde mit hohem 
Einsatz gespielt und 
g·ewöhnlich verloren 
die Passagiere. Ich 
glaube kaum, das immer 
ganz ehrlich gespielt wurde. 

Ohne weitere Zwischenfälle kamen 
wir am dreizehnten Tage in New York 
an. Wir gingen in der Nähe der Frei
heitsstatue vor Anker. Die Reisenden 
machten erstaunte Augen, als sie die 
20 Stockwerke hohen Wolkenkratzer 
sahen. Damals gab's so etwas nur in 
New York. Riesige Fährdampfer, auf 
welchen g-anze Eisenbahnzüge standen, 
überquerten den Hudson. Das alles 
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hatten wir in Deutschland noch nicht 
gesehen. Ich war sprachlos vor Be
wunderung! 

Bald nachdem wir vor Anker 
gegangen waren, kam ein 

Tender längsseits und 
brachte einen Arzt 

an Bord, der sämt
liche Passagiere 
eingehend auf 
ihren Gesund
heitszustand un

tersuchte. Bei den 
Kajütspassagieren 

gings s!:hnell, und 
sie wurden . nach 

kurzer Zeit mittels 
eines Hafendampfers 

gelandet. Die Abfertigung 
der Zwisc:hendecker dauerte 

limge, endlich wurden die Leute nach der 
Emigrantenstation Ellis Island ge
bracht, von wo sie dann erst in den 
nächsten Tagen allmählich entlassen 
wurden. Ein paar arme Teufel mußten 
wir sogar wieder nach Hamburg zu„ 
rückbringen, die Papiere oder die Ge
sundheit dieser Reisenden gefiel den 
amerikanischen Behörden nicht. 

(Fortsetzung- folgt.) 
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Vom Linoieurnschnitt 
1. S t e m p e 1 s c h n ci d e n. Im 

Schulhaus war de;· Fuhbcden mit LinoM 
leutn neu belegt worden, Da ge.h es 
eine Menge Ahfäl!e. Jccks Kind hatte 
ein Stückchen. Wie schön datt und 

Fig. 1 

brbun viar es! Es lockte einen ordentM 
lieh, c!as T osthcnmesser zu ziehen und 
hirteit1zuschMlden, Wit versuchten es. 
,,lelt fflathe mir einen Stempel." ,,Ja, 
das Jst ein feiner Gccfonke. das können 
wir alle einmal versuchen." ,,Dann 
brauchen wir unsere Namen nicht auf 
die Zeichnungen und 1wf unsere anM 
dCTen Arbeiten zu schreiben, dann 
drutkcn wir sie." 

Am nächsten Tage hatte jeder ein 
'f11sthenmesscr, ein Küchenmesser oder 
ein SchnitzmesseT rrutgebraeht. Auf 
die Unoleumplöttehen wimfon die AnM 
fa ngshuchstaben der Natnen geM 
ieichnet, einfach ödl:'r verz/ert, Und 

RN 
Flg. 2 

dann ging das Schneldeh los. Haid 
waren einige fertig mit ihrer Arbeit. 
Die Buchstaben und der Rand der 
Platte waren erhöht stehen geblieben 
(Figur 1 und 2), oder man hatte die 
'Buchstaben herausgeschnitten und 
einen vertieften Rand herumgelegt 
(Figur 3). Nun wurden die Stempel 
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eingefärbt mit TJntc, \'i' asserfarbe 
oder, ur.cl clos geht am l::csten, mit 
Dntclrerschwürze und h:stig droullos 
gcdrudt. Bei manchen Kindern gab 
es grofie Enttäusthung. Der Neme, 
jo c1ct einzelne Buchstabe stand vcrM 
kehrt herum (Figur 1). Es wer vcrM 
gessen worcl~n, c!afi im Druck sich 
alles vertauscht, dafi aus links rechts 
wird, dafi jeder einzelne 13ochstabe 
euch in Spiegelschrift Mitte geschnit
ttn werden müssen, um nachher beim 
Drucken cln richtiges Bild zu ergeben. 
Viel Mühe l'nd Gcd. :d hot es gc-

' . 

RN 
Fig. 3 

l~ostet; aber endlich hatten wir doch 
einen Stempel, den wir gebrauchen 
konnten. Zur besseren Handhabung· 
wui;c!e die Stempelplatte an einem 
Ho!zklotz, der als Griff dient, mit 
Nägeln oder Leim befestigt (Figur 4). 
Die Nägel müssen natürlich vertieft 
11egen. Ein solcher Griff läfit sich, 
wenn man mit dem Schnitzmesser umM 
zugehen weifi, recht foin gestalten. 

V otn Bilderschnitt, von selbstgeM 
machten GlückwunschM und Einlali
karten für Schulfeste erzähle ich euch 
i!t iiincm der nächsten Hefte. H. A. 

(\ 

~ 
Fig. 4 
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Herr Krötig protz t unnöt ig 
Die Einigkeit der Wichte verdirb t i!-1m die Geschichte 

Herr Krötig träumt in süßer Ruh, 
Als Hauswirt hat er Zeit dazu. 
Und denkt: Das Leben ist 'ne Freude, 
Denn Mietezahltag ist ja heute 

Ach Krötig, wart' ein Weilchen noch, 
Der Lohn ist klein, die Miete hoch f 
DochKrötig sagt ganz kurz und bündig: 
"Zwerg Knirps, Du bist sofort ge~ 

kündigt!" 
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Ganz anders ist Zwerg Knirps gestimmt. 
Er starrt ins Licht und sinnt und sinnt: 
Wo· nehm ich's Geld zur Miete her? 
Das Leben ist auch gar zu schwerf 

' Ha, denkt Zwerg Knirps, Dir streich 
ich's anf 

Er ruft die Freunde, Mann für Mann. 
Und angenommen wird der Plan: 
,,Wir fangen selbst zu bauen an" 
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Dies Werk ist allen ein Vergnügen. 
Geschafft wird, daß die Späne fliegen. 
Und eh noch sinkt . der Sonne Schein, 
I Iat jeder Zwerg sein eigen Heim. 

So hat der Zwerge schwache Kraft 
Vereint ein großes Werk geschafft. 
Für Krötig war dies zwar recht hart: 
Hier siehst du, wie er Steine karrt! 

AUFLÖSUNG . . 

DES KREUZWORTRÄTSELS AUS Nr.10 
A. Kind 

Die Anfangsbuchstaben Nr. 3, 1, 11, 17, 12 ergeben das Wort: n RAD 10" 

9 
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Von Heini und Fiete 
- 11 

~fI=',~;m'.J;\l~.enige- Schritte vom 

?!!r~ ~~~ 

See wählten sie 
ihren Lagerplatz. 
Fiete breitete sein 
Handtuch auf dem 
Rasen aus. Alles, 

was Heini und Fiete an E&barem 
mitgebracht hatten, wurde darauf 
gelegt: Fietes gekochtes Ei, Heinis 
Topf mit Rhabarbergrütze, dazu 
bestrichenes Brot. Dann wurde 
redlich geteilt und für den Nach
mittag noch eine Schnitte Brot 
zurückgelussen. 

„Jetzt will ich aber Kaulquappen 
fangen," sagte Fiete. 

„Das tu man[ Ich will erst mal 
eine Forschungsreise am See ent
lang machen und sehen, wo der 
Kolkbach in den See einmündet." 

Fiete hatte bald eine flache 
Uferstelle gefunden, wo es nur so 
wimmelte von Kaulquappen und 
anderem W assergetier. Heini aber 
lief immer weiter am See entlang. 
Die Sonne brannte ihm auf den 
Rücken. Unter seinen Füfien 
schmiegte sich wie ein Teppich 
weiches, kühles Gras. Jetzt ge-

wahrte er dem Ufer gegeni.lher eine 
langgestreckte lnsel, mit Buschwerk 
und hohem Gras bestanden. Es · 
mußte dieselbe Insel sein, die sie 
am Vormittage schön vom Jäger
stuhl aus gesehen hatten. Aber 
jetzt erschien ihre Entfernung vom 
Ufer viel gröfier. Ob man es wagen 
konnte, hinüberzuschwimmen? 
Wenn Fiete schon auf halber 
Strecke einen \V/ adenkrampf be
käme '? Was dann i 

Heinis Forschungsreise ging 
jetzt durch dichtes Sumpfgestrüpp 
um eine Bucht herum. Als er hinter 
sich schaute, war vom Lagerplatz 
und von Fiete nichts mehr zu 
sehen. Rings Weidenbusch und 
Gage!, Bienensummen und schwüle 
Mittagssonne. 

Mitten in dieser Einsamkeit stand 
Heini still und hielt den Atem an. 

Ob wohl jemals eines Menschen 
Fufi dies Sumpfgestrüpp betreten 
hatte~ Vielleicht war Heini der 
erste Mensch, der diese Einsamkeit 
erforschte i Dann war er ja ein 
Forscher, wie Stanley und Living
stone im Innern Afrikas[ Der blin-
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kende See, der hinter den Weiden 
plätscherte, war der Tanganjikasee. 
Und drüben auf der langen Insel 
hausten Menschenfresser. In jedem 
Augenblick konnte ein Krokodil 
aus dem Wasser kommen. Vor
sicht! Leise auftreten! Waffe zur 
Hand! Heini brach sich einen lan
gen, abgestorbenen Weidenast ab. 
Wenn jetzt aus dem Gebüsch ein 
Löwe auf ihn zuspränge, er wäre 
verloren. Niemand weit und breit, 
der ihm helfen könnte. Seine Leute 
waren alle längst zurückgeblieben. 
:Keiner wollte sich in den unheim
lichen Urwald hineinwagen. So 
mußte Heini es allein, Den großen 
Strom mußte er finden, der irgend
wo in diesen See einmündet, Fester 
fafüte er seinen Knüppel. Schärfer 
spähte er in das Gebüsch. . . Wie 
die Tropensonne ihm das Gehirn 
ausdörrte! Er riß einen grofien 
Haselzweig ab. Den hielt er über 
seinen Kopf wie einen Sonnen
schirm. 

Jetzt wat er um die Bucht herum. 
Wieder stand er der Menschen
f resserinsel gegenüber, jetzt aber 
in viel getir.gerer Entfetnung nL; 
vorhin. Scharf blickte er hinüber, 
ob sich in ihren Büschen etwas 
rege. Geduckt schlich er weiter 
durch das Weidengestrüpp. Halt! 
Was war das? Heini duckte sich 
zu Boden und lauschte. Es knackte 
in den Zweigen. Regungslos be
obachtete Heini aus seinem V er
steck. Vorsichtig um sich äug·end 
stapfte ein Reh durch das Gebüsch 
ans Seeufer. Und dann noch eins 
und noch eins und zuletzt noch 
z'l·,ei. ,,Die haben sicher ihre 

Tränke hier," dachte Heini. Blutige 
Geschichten von Antilopen und 
Löwen fielen ihm ein. Und wie er 
so hinter seinem Busche kauerte, 
kam er sich selber wie ein hun
griger, lauernder Löwe yor. Die 
Rehe standen jetzt alle fünf am 
Seeufer. Aus seinem Versteck 
konnte Heini nur noch ihre Rücken 
sehen. Da hob eines den Kopf 
hoch. Hatte es die Nähe eines 
Menschen gewitterH Heini wollte 
sich noch tiefer ducken. Dabei 
knackte ein trockener Zweig unter 
ihm. Und ... husch ... stoben 
die Rehe auseinander, in langen 
Sprüngen über das Gestrüpp 
setzend, als ginge es auf Leben 
und Tod. Als Heini sich aufrich
tete, sah er die flüchtigen Rehe in 
einem Tannenwald verschwinden, 
der in eihiger Entfernung an das 
Seeufer stieti. 
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Heini beschloß, am Seeufer ent
lrng seine Forschungsreise bis zu 
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jenem T ennenwe.ld fortzusetzen. 
Das Ufer bog nun nach Süden her
um. Die lcmggestreckte Menschen
fresserinsel schrumpfte scheinbar 
immer mehr zusammen; sie lag 
dort, wo der Tannenwald ·e.n den 
See stieß, dem Ufer' mit ihrer 
Schmalseite gegenüber. Ueber 
einen hohen Grenzwall kroch Heini 
in den Tannenwald hinein. Man 
konnte hier wirklich nur noch krie
chen, so dicht stand Tanne an 
Tanne. Und dunkel war es da 
drinnen. Ganz matt nur glänzte 
die Sonnenscheibe durch das Tan
nendickicht. Auf allen vieren kroch 
Heini unter den Tannen entlang. 
Auf seinem rotgebrannten Rücken 
kratzten die niedrigen Tannen
zweige wie grobes Sandpapier. 
Aber Heini wollte hindurch. Er 
wollte ja die Stelle erforschen, wo 
der Kolkbach in den See ein
mündet. ,,Ste.nley und Livingstone 
haben noch viel Schlimmeres aus
halten müssen," dachte Heini bei 
sich. Er mußte darauf acht.en, das 
er die Richtung nicht verlor[ Immer 
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in der Kähe des Seeufers weiter
kriechen! Die Sonne rechts be
halten! 

jetzt schimmerte etwa zwanzig 
Meter Yor ihm ein .grüner Gras
streifen durch die dichten Tannen
stämme. Hoch richtete Heini sich 
auf, als er wieder Gras unter sich 
und freien Himmel über sich hatte. 
Jenseits des grünen Streifens 
stand wieder düsterer Tannenwald. 
\VI enige Schritte vor sich aber sah 
Heini ein Bächlein fliesen, so flach, 
daa er gleich einmal das Waten 
versuchen mußte, und so klar, daß 
er jedes Steinchen am Grunde 
sehen konnte. 

,,Das wird der Kolkbach sein," 
dachte Heini und watete im Bach 
entlang, immer mit der Strömung. 
Ahf Da war ja schon der See! 
Ganz stolz und feierlich war Heini 
zumute, els er die Stelle über
schritt, wo der Bach in den Kolk
see mündete; denn nun war das 
Ziel der Forschungsreise erreicht .. 

H. Holzgreen. 
(Portsetzung folgt.) 
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Hilf er Hilf ef 
erbert und Hans, Her~ 
mann, Karl und ich 
fuhren mit unserem 
Ruderboot auf der 
Elbe. Die Sonne schie:. 
prächtig. ,,Da drüben 

~~~"'-~~;;R. um rechten Ufer ist 
ein guter Badeplatz!" rief Herbert, 
„laßt uns bnden[" Schon steuerte er 
das Ufer cn. Als wir es nreicht 
hatten, sprangen wir uus dem Boot 
t:nd zogen es auf den Sand. Schnell 
zogen wir uns aus. 

Das Wasser war wundervoll warm, 
und wir tobten fröhlich herum. ,,Ich 
schwimme einmal bis in c.ie Mitte der 
Elbe hinein!" rief Hans plötzlich, ,,wer 
kommt mit?" ,,Ich! ... ich! ... ich!'' 
sagten Hermann, Karl und ich, r,ur 
Herbert wollte nicht mit. 

Er hatte erst vor kurzer Zeit 
schwimmen gelernt und fühlte sich 
noch nicht sicher genug, als daa <'r 
die weite Strecke gewogt hätte. Es 
tat mir leid, daa Herbert allein am 
Ufer bleiben sollte; ich mochte ihn 
immer gern leiden. Ich sagte: ,,Dann 
bleibe ich bei Herbert. Wir schwimmen 
hier am Ufer entlang bis ihr drei 
zurückkommt. Hier hat Herbert noch 
Grund. \Y/ enn er nicht mehr schwim-, 
men kann, b:nn er sich hinstellen." 

Gesagt, getan. Die Drei schwammen 
in die Mitte der Elbe hinein. Herbe;·t 
ur.d ich schwammen ein weites Stück 
am Ufer entiang bs zu einer Stelle, 

W"O vom Ufer aus ein kleiner Damm 
in die Elbe hineingebaut wai". Dort 
ruhten wir uns einen Augenblick aus 
und sahen uns nach den Dreien um. 
Sie hatten gerade tlie Mitte der Elbe 
erreicht und winkten uns zu. Nun 
kamen sie zurück. Herbert und ich 
legten uns wieder ins \V! nsser und b()~ 
gannen zu schwimmen. \Y/ir wollten 
zu gleicher Zeit mit den Dreien bei 
dem Boot eintreffen. 

Als ich beim Schwimmen Zug um 
Zug tat, merkte ich, daß ich kaum 
vorwärts kam. Was war es nur? Her~ 
bert schwamm seitlich neben mir und 
war etwas weiter als ich. Er schien 
auch nicht vorwärts zu kommen. \Xl'ie 
kam es nur? Ich legie mich auf den 
Rücken und trat kräftig mit den 
Füaen. Das half. Ich kam vorwärts 
und überholte Herbert. 

Beim ·Vorbeischwimmer. streifte ich 
Herbert ll'it meinem Fuß am Ober~ 
schenkel. Er schlug mit der Faust 
nach mir, traf mich aber nicht. \Vas 
ist denn rdt Herbert? Er ist doch 
sonst r.icht so. Wir können uns immer 
gut vertragen. Ich sehe Herbert an. 
\Vas ist denn? Ich kenne ihn gar 
nicht wieder! Er hat ja ganz andere 
Augen! Ganz groß Jnd weit sind die 
Augen! Ganz starr sieht er mich un. 
,,KuP.nst c!u nicht mehr, Herbert?'" 
frage ich. ,,Nein, komm mal her!" 
haucht er. Dann verschwindet e, vor 
meinen Augen im \\"1:sscr. 
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Jetzt kommt er unmittelbar vor mir 
wieder hoch. Er g-reilt nach mir. Er 
klammert s.eine Arme fest um meinen 
Hals. Ich will ihn halten. Ich will 
meine Füfie auf den Grund stellen. 
\V/ as ist denn das? Ich finde keinen 
Grund. ,,So nahe am Ufer und keinen 
Grund!" denke ich. Plötzlich sehe ich 
nichts mehr. 

Herbert hat mich mit sich ins 
Wasser g·ezogen. Ich sehe etwas Gel~ 
bes und Grünes. Es rauscht mir in 
den Ohren. "Wir ertrinken!" zuckt es 
durch meinen Kopf. Herbert htilt mich 
so fest, dafi ich mich nicht befreien 
kann. Ich kann ihn nicht retten, und 
er zieht mich mitf 

Da ... da ... ist wieder der Himmel! 
Einen Augenblick sehe ich ihn. Dann 
habe ich wieder nur Grünes und Gel~ 
bes vor den Augen, und in meinen 
Ohren rauscht es! \Vir sind wieder 
unter Wasser! ... 

Jetzt sehe ich wieder den Himrr."1. 
Und Herbert ist nicht neben mir. Er hut 
mich unter \Vasser losgelassen[ Das 
merke ich erst jetzt. Ich bin frei! Ich 
kann mich retten! Noch kann kh 
schwimmen. Aber Herbei t! \\' o ist 
Herbert? Ich sehe umher. Da ... da 
... weit ab von mir 1~ucht sein Kopf 
aus den Fluten! .. Nun ist er wieder 
verschwunden! 

Was tun? Ich fühle mi 0 h so mutt. 
Ich kann es mir nicl-it r-cchr zutr-airen, 
ihn zu retten. Aber die anderen dt"cil 
Wo sind sie? Dort am Ufer stehen sie! 
Sie sind schon zurück! kh rufe aas 
Leibeskräften: ,,Hans! Hermann! kommt 
doch mal her!" Aber ich mufi aui~ 
passen, wo Herbert bleibt! Ich trete 
W/ asser. Herbert ist nicht zu sehen. 
Aber dort, wieder weiter in die Mitte 
der Elbe hinein, taucht sein Kopf 
wieder auf! ,,Hans! Hermann! Karl!"· 
Sie kommen nicht! Sie kommen nicht!f 
Sehen sie denn nicht? Herbert ist 
v:ieder verschwunden. 

:Kun taucht er wieder auf. ,,Hilfe! 
Hilfe!" schreie ich aus Leibeskräften. 
l\Iit einem Blick sehe ich, dafi die drei 
zusammenfahren und sich ins \Y/ asser 
stürzen. 

Dann sehe ich wieder nach Herbert 
aus. Nichts zu sehen! Jetzt . . . dort 
taucht der Kopf wieder auff Wo sind 
tlie drei? ... Jetzt sind sie nahe bei 
mir. Schon packen sie mich. ,,Kannst 
du nicht mehr?" fragte Hans. ,,Ja, ju, 
ich kann noch! Aber Herbert! Da ... 
da ... ! Seht ihr den KopH" Ich sehe 
noch, wie Hans und Hermann sich 
vorwürtsstürzen. Dann versinke ich. 

Ich fühle, wie Karl mich packt. 
Einen Augenblick weis ich nichts. 
Dann liege ich am Strand. Karl hat 
mich gerettet[ Und Herbert! Wo ist 
Herbert? Ich hebe den Kopf. 

Da kommen Hans und Hermann zu~ 
rück. Sie haben ihn! Sie haben ihn'! 
Sie sind schon ganz nahe am Ufer 
mit ihm! Jetzt legen sie ihn neben 
mich. 

Dann muß ich wohl für einen 
Augenblick bewufitlos geworden sein. 
Als ich wieder zu mir kam, lag Her~ 
bert neben mir und lachte mich an. 
Wir standen auf. Wir hatten beide 
schlimme Kopfschmerzen. Ehe wir 
wieder ins Boot stiegen, standen wir 
Fünf ·noch einen Augenblick zusammen 
und gaben einander die Hand darauf: 
Solange wir im Ruderverein sind, 
wollen wir nichts erzählen. 

Ein Jahr später fuhren Herbert und 
ich mit einer gröfieren Gesellschaft 
auf einem Dampfschiff an unserer 
Badestelle vorbei. Herbert trat auf 
mich zu. ,,Da drüben" flüsterte er. 
Wir drückten einander fest die Hand 
und sahen einander in die Augen. 
Da drüben ... Wir sahen noch lange 
nach dem Orte hin. 

Nie baden wir wieder in einem Ge~ 
wässer, das wir nicht kennen! 

Hugo Meins. 
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Bleisoldaten 
oller Schreck kommt 
mein Junge mir ent" 
gegengestürzt: ,,Mutti, 
Mutti, im Laden steht 
ein Mitschnacker!" Na, 
den mufi ich mir 
!>d:mell mal ansehen. 

„Ach, guuin T l'Jfl, Herr Meicrf Du 
müssen S/p 1mts~tmLdigen, dafi mein 
Junge so etwl!S von Ihnen sagt. Ich 
verstehe audi. 1mr nicht, wie er dnzu 
kommt!" ,,J&, u;h sagte zu ihm: Hel" 
mut, komm, du kannst einmal mit mir 
Pinnufgchen. Bei 11ns wird nämlich 
die \'(/ ohnung gestrichen, und da 
haben wir noch manches Si:,ielzeug 
aus den Ecken herausgeholt. Ich 
glaube, für Ihren Jungen ist noch 
manches darunter, was ihm Freude 
macht." 

„Gewifi, Herr Meier, das ist sehr 
freundlich von Ihnen. und ich wei6 
nun auch, warum er Angst vor Ihnen 
hatte: Ich hatte ihn nämlich gestern 
erst gewarnt, er solle nicht mit einem 
fremden Mann ins Treppenhaus gehen. 
Sehen Sie, nun wollte er seine Stand" 
haftigkeit beweisen. Na, du kleiner
Unglückswurrn, dann gehe nur ruhig 
mit Herrn Meier und hole dir die 
Spiel~orhen." 
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Hochbepackt und mit vor Eifer 
glühenden Bocken stand er dann 
kurze Zeit nachher vor mir. ,,0 
Mutti, sieh mal, wie fein[ Pferdelein<:' 
und Trudelreifen und Bauklötze und 
Bilderbücher und · hier ganz was 
Feind: Soldaten! Nun habe ich efld~ 
lieh Soldaten, du kaufst mir ja keine! 
Siehst du wohl, Herr Meier schenkt 
sie mir! Und Maxi hat auch Soldoten 
und diese mu/3 ich nun behalten!" 

„La6 sie doch mal sehen,- kleinN 
Kerl, sieh m_al, sie sind ja so 
schmutzig und schQJJ. so entzwei, die 
Hn~ ich nijfilii:l:J.1 Komm, nimm die 
Pfl!rdeleine, die ist viel i,chöner! Die 
Spldat.en sind St'hlecht, ich will sie 
fortlegen.' 1 

„Nein, nein, ich möchte so gerne 
damit spielen, du kannst sie ja ab" 
waschen, dann sind sie wieder ganz 
':.ilank, gib sie mir gleich! Du muä-t 
sie mir Richt wegnehmen, bitte, bitte, 
Maxi l:,.at auch welche und ich mag 
sie so gerne[" 

,)/:1, ich mag keine[" 
Es half nichts, die Soldaten mu,6ten 

aufgestellt werden. Helmut stellte sie 
hintereinander auf, dann neben,-. 
einander, dann wufitc er nichts mehr 
mit ihnen anzufangen. 
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„Ach Mutti, spiel doch mal mit mir 
Soldaten", bat er, ,,ich weia nichts 
mehr!" 

„Nun gut, bringe sie her an den 
Tisch. So, dieser Soldat da mit dem 
langen Säbel ist Onkel Paul · und der 
hier Onkel Erich. Die andern SolM 
daten stell mal auf die andere Seite 
vom Tisch, die kennen wi~ g-ar nicht[ 
Sie müssen ganz lang-e mars·chie'ren 
und Vater mua auch mit der Ei~enM 
bahn ganz lange fahren, und · ab~nds, 
wenn du ins Bett kommst, • ctann 
fragst 'du i~mer: Wo ist Vater, kommt 
Vater noch nicht? ,,Ach nein, noch 
lange nicht", und wir sind immer 
allein. Vater • hat kein " Essen und 
keiJ;l . Bett, er mvfi auf der nassen, 
kalten Erde. schlafen . . • 

Jetzt kommen' die andern: Soldaten 

zu unserm Vater und schieaen. Siehst 
du diesen Soldaten? Der hat ein GeM 
wehr und trifft unsern Vater gerade 
an den Kopf! Und der Kopf blutet 
und es tut so weh! Vater schreit 
immer: 0, mein Kopf, ol Onkel Paul 

1 ist ins Bein geschossen und er ruft: 
· Nun kann ich gar nicht mehr gehen! 

Alle · Soldaten schieaen und ·sind so 
traurig, ach, so furchtbar traurig ... " 
• ,,Du muat nun nichts mehr sagen!" 

ruft Helmut. > Grofie Tränen rollen 
ihm _ über die Backen. ,,Ich „ Il}ag 
nichts mehr hören und die alten häfiM 
liehen Soldaten will ich nicht mehr 
sehen!" , .. 
· ,;Dann- wollen wir sie mal gleich in 

<len Aschkasten werfen,- ich , mag- sie 
~uch nicht leiden!'' ' ' , 

E. Segeb.re'chtMDellnit~. 

DER LÖWE MIT DEM ESEL 
Als der Löwe mit einem Esel, der 

ihm <lurch seine fürchterliche Stimme 
die Tiere sollte jagen helfen, nach 
dem Walde ging, rief ihm eine naseM 
weise Krähe vom Baume zu: ,,Ein 
schöner Gesellschafter! Schämst du 
dich nicht, mit einem Esel zu gehen?" 

„W en ich brauchen kann," versetzte 
der Löwe, ,,dem kann ich ja wohl 
meine Seite gönnen." 

So denken die Grafien alle, wenn 
sie einen Niedrigen ihrer GemeinM 
schaft würdigen. 

Lessing. 
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Nr.12 Beilage zum „Vorw(i.rts" ' 
Erscheint vierzehntägig 
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111. AUGUST 19191 
1 aß beutf d)e ~olf, 1 1 ·. etntgtnfetnen~tdm• 1 
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f teb Det .ftinber 
J)cd) 'Der J)imme{, ~ocf) 'Die ®teme ! 
%ts 'Der ®tnbt .1us 6t11f)( unb Ctifen 
\'IDoUen ttlit· 3ur bfouen icme 
:sn 'oen :sube{tmt~ ber ieme 
®ingenb mit Qje(äcf)ter reifen. 

®inb wir älter, ftnb bie ®teme 
iefl itt unfr~ J)anb gegeben! 
Unfer J)er~ ifl bfoue ierne, 
'.tlurcf) 'oie ®ee{e {eucf)ten <Sterne, 
Unb tt>ir ttiiffen, baj3 tt>ir {eben. 

~11; !v11rtf)d 
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Von Heini und Fiete 
-12-

A 
ls Heini wieder an 
den Lagerplatz zu
rückkam, hatte Fiete 
sich am Seeufer 
einen kleinen Fisch-
teich gebaut und 

lie6 hierin seine gefangenen Kaul
quappen schwimmen. 

„Nun lafi uns mal alle Sachen 
zusammenpacken und dahin gehen, 
wo wir nach der Insel hinüber• 
schwimmen können," sagte Heini, 
,,ich weiß jetzt eine schmale Stelle. 
Da sind es höchstens hundert 
Meter bis zur Insel hinüber." 

,,Du bist aber lange wegge
wesen." 

„Das letzte Stück mußte ich 
durch ganz dichten Urwald 
kriechen, auf allen vieren. Und 
dann bin ich im Kolkbach entlang 
gewatet, bis an den See. Einmal 
habe ich ganz lange hinter einem 
Busch gelegen und fünf Rehe be
obachtet." ... . 

Dort, wo die Insel dem Ufer am 
nächsten war, versteckten Heini 
und Fiete ihre Sachen gut unter 
€inem Busch. Seinen Glashafen 
mit Kaulquappen grub Fiete bis 
zur Hälfte ein, damit er nicht um
fallen konnte. Und dann ging's 
ins \Vasser hinefo. Heif wie das 
kühle Wasser die sonnedurch
glühten Leiber umspülte. Fiete 
schwamm auf der Brust und behielt 
immer die Insel im Auge. Nur 
langsam wurde der Abstand kleiner. 
Heini schwamm auf dem Rücken 
und sah nur den weiten, blauen 

4 

Himmel über sich. An seinen 
Ohren gluckerte das Wasser vorbei. 

„Heini, weifit du was? r Wir 
spielen Schiffbrüchige. Du bist der 
Kapitän und ich der Koch. Und 
unser Schiff ist untergegangen. 
Und nun müssen wir nach der Insel 
hinüberschwimmen." 

„Auf der Insel müssen aber 
Menschenfresser wohnen," sagte 
Heini, ,,und da müssen wir auf
passen, daß sie uns nicht überfallen." 

„Zuerst müssen wir eine Hütte 
bauen und uns Kleider machen." 

„Und du mußt Fische fiangen 
und Essen kochen." 

,,Und du mußt die Insel er
forschen. Der Platz, wo wir unsere 
Hütte bauen, mu6 nahe am Meere 
liegen, damit wir sehen, wenn ein 
Schiff vorüberfährt, das uns retten 
kann." 

„Zum Erforschen laß uns ma.n 
lieber zusammen gehen, weil wir 
vielleicht den Menschenfressern 
begegnen." 

„Und nachher bauen wir uns 
selber ein Boot und fahren wieder 
nach Hause." .. . . 

Bald war auf einem kleinen Vor
sprung der Insel ein Platz für die 
Hütte gefunden. Und nun ging das 
Bauen los. Heini schleppte Aeste 
herbei, Fiete trockene Schilfhalme, 
die er in einer Bucht gefunden 
hatte. Als die Hütte fertig war, 
r ichteten sich die Jungen aus 
Schlingpflanzen und Schilfhalmen 
abenteuerliche Robinsongewänder 
her. 
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Aber die Menschenfresser kamen 
nicht aus ihrem Versteck hervor. 
So muäte Heini denn Menschen
fresser sein und Fiete überfallen. 
Fiete war gerade dabei, ein paar 
Fische für das Mittagessen zu 
fangen. Es gab eine schlimme 
Balgerei, erst auf dem Lande, dann 
im Wasser. Die Schilfkleider rissen 
in Fetzen. Der Menschenfresser 
Heini zog den Schiffbrüchigen Fiete 
an Land, um ihn ins Lager zu 
schleppen. Und nun lag Fiete unter 
einem grofien Busch und sollte ge• 
opfert werden. 

,,Ich weifi was," sagte Heini, 
„jetzt mußt du heimlich entfliehen 
und am Ufer auf ein Schiff warten, 
das dich retten kann. Und ich 
komme mit einem grofien Dampfer 
vorbeigefahren, ich bin jetzt wieder 
Kapitän." 

,,Dann mache ich mir ein Not
signal und winke immer damit," 

5 

sagte Fiete und ging der Hütte zu. 
Heini ging auf der langen schmalen 
Insel entlang bis an die Spitze, 
die der Mündung des Kolk
baches gegenüber lag. Drüben im 
Tannenwalde hatte er eine umge
knickte Tanne gesehen. Die sollte 
sein Schiff werden. 

Je näher er der Bachmündung 
entgegenschwamm, um so stärker 
spürte er, wie ihn die Strömung 
vom Ufer wegdrängte. Darnm 
schwamm er der Strömung schräg 
entgegen. Bald hatte er die junge 
Tanne gefunden. Kriechend zog er 
sie durch das Tannendickicht hinter 
sich her. 

Dort, wo er vorhin die Rehe be
lauscht hatte, ging er mit seinem 
Schiff in See. Mit der rechten 
Hand ruderte er sich vorwärts, mit 
der linken zog er sein S.chiff hinter 
sich her. H. Ho l z g r e e n. 

(Fortsetzung folgt.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



Kapitän Ahlborn erzäh lt 
4 -

bgleich sich die mei
sten Passagiere sehr 
freuten, einmal wie• 
der festen Boden unter 
die FüEe zu bekom
men, fiel manchem 
der Abschied von der 

ihm lieb gewordenen Mannschaft doch 
sehr schwer. Man hatte ja mitein
ander viel Freud und Leid geteilt. Ich 
hatte gleichfalls unter meinen Alters
genossen Freunde gefunden, von 
denen ich mich nun trennen muföe. 

Nachdem alle Passagiere von Bord 
waren, verholte der Dampfer mit Hilfe 
dreier riesiger Schlepper nach Hobo
ken und legte am Pier der Hamburg
Amerika-Linie fest. Nun begann die 
groEe Reinigung und Ausräucherung 

, des ganzen Schiffes. Die eisernen 
Betten des Zwischendecks wurden ab
geschlagen und aufgestapelt. Alle 
gebrauchten Matratzen und \Voll
decken kamen ans Land und wurden 
verbrannt. 

Hierbei wurde eine groEe Schmug
gelei aufgedeckt. Der erste Boots
mann und einige Kaiütsstewards hat
ten in die alten Matratzen Schirme, 
Kleider und andere zollpflichtige 
Dinge verpackt. Diese Sachen sollten 
mit den Matratzen zollfrei ins Inland 
gebracht werden. Die ertappten 
Schiffsleute hatten schon mehrfach 
die gleiche Schmuggelei getrieben, 
ohne daä es bemerkt worden war. 
Sie hatten dadurch viel Geld verdie~t. 
Wer weiä, ob der Schmuggel dieses 
Mal aufgedeckt worden wäre, wenn 
nicht ein Matrose, der den Bootsmann 
nicht leiden konnte, den amerikani
schen Zollbeamten den Betrug ver
raten hätte. Die Beschuldigten er
hielten hohe Geldstrnfen und sollten 
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in Hamburg entlassen werden. 
Für die Rückreise hatten sich nur 

wenige Zwischendeckspassagiere ge
meldet. Die freien Räume wurden da
her mit Ladung vollgestaut. 

Jeden Abend durfte die Hälfte der 
Mannschaft in New York ans Land. 
Allerdings erhielten diejenigen Leute, 
die sich während der Reise betrunken 
oder geschlagen hatten, keinen Ur" 
laub. Der erste Offizier war unerbitt
lich, und es konnte niemand ohne 
Erlaubniskarte die Pforte durch" 
schreiten. 

An den \X'ochentagen war ich erst 
nach 8 Uhr mit meiner Arbeit fertig. 
Dann aber war ich so müde, das ich 
nicht mehr an Land gehen mochte. 
Am nächsten Sonntag war ich von 
2 Uhr an frei . Ich nahm mir Urlaub 
bis 11 Uhr abends und freute mich 
sehr, einmal New York kennen zu 
lernen. Der Mearaumsteward, der 
schon die dritte Reise mit der 
„Raethia" machte. nahm mich mit ans 
Land. Stolz nahm ich mein erstes 
selbstverdientes Geld mit. Ich hatte 
während der Reise einen Dollar, der 
Steward zwei Dollar Trinkgeld er" 
halten. 

\Vir fuhren mit einer der grofien 
Fähren von Hoboken nach New York. 
Hier kam ich a.us dem \Y/ undern und 
Staunen gar nicht heraus. Die rie
sigen Bauten, die Wolkenkratzer und 
der gewaltige Verkehr machten mich 
ganz schwindlig. Es war sehr heifi. 
Wir wurden durstig und kauften uns 
von einer der vielen Fruchtkarren für 
5 Cents Wassermelonen. Jeder be" 
kam ein riesig-es Stück und die saf
tige, kühle Frucht erfrischte uns bei 
der grofien Hitze köstlich. 

Wir durchliefen mehrere der gro.aen 
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Gtschäftsstru§en, die &llc rechtwinklig 
zueinander gebaut sind. Manche 
w1mm so lang, dnfi wir ihr Ende nicht 
sehen konnten. Mehrere Stunden 
trotteten wir so durch die Straßen, 
als wir, müde und hung-rig, merkten, 
daf:i wir uns verlaufen h!itten. Zum 
Glück hatte ich eine gute Schule be
sucht, wo ich Englisch gelernt hatte. 
Diese Spruche hatte mir immer ge
fallen, so daß mir damals ihre Er
lernung leic'ht Wtrrd11, So konnte ich 
nun einen Passanten nach der Fäh~e 
fn'lgen. Als mein KolleB'e mich mit 
dem fremden Menschen englisch 
reden hörte, war er ganz verblüfft. 
Er hatte die Dorfschule pesucht und 
verstand darum keinen Brocken aus 
ein€, fremde!) Sprache. ' 

Um unseren Hunger zu i;tillen, gin
gen ·wir in die erste beste \1Virt" 
schaft. Wir ließen uns ein Getränk 
geben und hatten damit die Berechti
g1mg, unentgeltlich so viel zu essen 
wiE: wir wollten. Auf langen Tischen 
~tanden große Teil er mit den herr" 
Jichsten Butterbroten. Das Brot war 
mit Schinken, \Vurst, Käse oder 
Fischen belegt. Da haben wlr aber 
nicht gezaudert und ordentlich zu" 
gelangt. Trotzdem fragte uns der 
\Virt noch, ob . wir auch Sauerkraut 
und heifie Würstchen wünschten. 
Auch das noch? Wir kamen aus dem 
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Stat;ncn nicht herct:~f Sc:-:ü.2.c, w1r 

waren schon i;att und muEten darum 
das freundliche Anerbiete:1 dankend 
ablehnen. Wir bezahlten nun jeder 
unsere 5 Cents für das Getränk und 
machten uns, schön g-estärkt. auf den 
Heimweg. 

Unterwegs wurden wir noch von 
einem Landsmann ani:resprochen. Er 
wollte uns durchaus in ein Lokal 
führen, wo schöne Musik wäre und 
wo wir auch spielen könnten. Bei 
dem Spiel könne man sehr viel Geld 
gewinnen, sagte er. \XTir verzichteten 
aber; denn zu unserm Glück hatte 
man uns an Bord schon vor solchen 
Leuten gewarnt. Sicher erwartete uns 
in dem Lokal nu.r ein Falschspieler, 
der uns unser bischen Geld schnell 
abgenommen hätte. 

Wir erreichten glücklich unsere 
fähre und karnen ohne Zwischenfälle 
noch vor Ablauf unseres Urlaubs nach 
der „Raethia" zurück. Wir hatten 
uns in der Stadt Wachstücher mit 
der Freiheitsstatue gekauft, und ich 
freute mich auf die Rückreise und das 
Wiedersehen mit meinen Eltern und 
Geschwistern bei dem Gedanken: 
Was werden sie wohl für Augen 
machen, wenn ich ihnen diese Tisch" 
decken aus Amerika mitbring-e? 

(Fortsetzung folgt.) 
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die euch unser Maler in diesem Bild so naturgetreu abgezeichnet hat,. können aber 
auch euren lcleinen 
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spielen! Was? Seht euch die einzelnen Gruppen nur recht genau an! Zeigt das Bild 
chwestern und Brüdern! 
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Aus den Kinderfreunde ... Gruppen 
Wir wollen jetzt häufiger Berichte von den Fahrten und über die 

Arbeiten der Kinderfreunde bringen. Sendet auch Ihr mir solche Berichter 
Euer Kinderfreund. 

Leipziger Jungvolk auf Fahrt 
ein war'sl Wir waren 
zwei Tage fort in die 
Hahburger Berge 
und die Dahlener 
Heide. Früh 7 Uhr 

~~~~~ rasselten wir aus 
der grofien Käseglocke des Haupt
bahnhof es hinaus. Im Viehwagen 
natürlich. Die grünen Fluren und 
die fernen Höhenzüge grüßte unser 
Lied. Mit Jubelrufen ging's über 
die Mulde. Ein letites ,Mäh' und 
,Muh', und schon standen wir auf 
dem Bahnsteig in Wurzen. 

Die Hohburger Berge sind die 
höchsten Erhebungen in der nähe
ren Umgebung von Leipzig. Un
barmherzig hackt man in ihren 
steinernen Leibern herum. Zu 
Strafienpflaster zerklopft man die 

schönen Berge und achtet nicht 
auf den Naturfreund, der mit )Je. 
trübtern Blick die Zerstörung fort
schreiten sieht. 

Bei der Rast auf dem Breiten
berge übte sich Otto im Brot
schneiden. Seine ,Bemmen' sahen 
aus wie ausgefranste Pilzpantoffel. 
Martin jubelte. Seine saure Gurke 
und der Streufielkuchen h3tten 
Brüderschaft geschlossen. 

Tapfer stiegen unsre Mädels und 
Buben den steilen Löbenberg 
hinauf. Der Schweifi rann in gro5en 
und kleinen Strömen und die Keh!e 
war trocken. \V/ir lernten dabei d3s 
Trinkwasser schätzen 

In wirren Trümmern lagen grofie 
Steinblöcke auf dem Gipfel. Kiefern 
und Buchen krampften sich fest 

Bild 1'" Jugendherberge Thammenhail\ 
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Bild 2: Am Frauwalder Sec 

daran. Nach Nordwesten liea uns 
eine Waldgasse den Blick frei bis 
zu den Türmen von Eilenburg und 
den blauen Wäldern der Dübener 
Heide. 

Am Nordhang der Berge blieben 
wir vier Stunden liegen. Gab's 
schon kein Wasser, dann badeten 
wir eben in der Luft. Die ist auch 
nicht so naa. Das war unserem 
Hermann, der das \V/ asser als eine 
bedenkliche Angelegenheit be
trachtet, sicher lieb. Irma kochte 
Kakao, den Lotte umria, als er halb 
fertig war. Arthur schlummerte im 
Heidekraut, und die Jungen streif
ten nach Art der Wilden tlurch den 
Australischen Busch. 

ln, der Jugendherberge Thammen
hain (Bild I) wurden wir freundlich 
empfangen. Wir steckten unsere 
Köpfe zunächst einmal in die 
\V/ asserkübel. So, nun etwas zu 
essen! 30 Pfund Kartoffeln ver
schwanden in zwei Riesentöpfen, 
das Feuer prasselte, in den Töpfen 
zischte das Wasser. Flinke Mäd
chenhände rissen dann die Haut 
von den heißen Kartoffeln herunter, 

1I 

Liese schnitt in Scheiben, Arthur 
sammelte die Eier ein. Dann 
Schlag auf Schlag. In zwei gro§en 
Pfannen briezelte Fett, drei Schau
feln Kartoffeln in die eine, zehn 
Eier in die andere. Und so sechs
mal hintereinander bis alle hungri
gen Mäuler gestopft waren. 

Wir schliefen in drei Kammern. 
Links zehn Jungens, rechts zehn 
Mädchen, in der Mitte halb und 
halb, die Mädels in den Betten, die 
Jungens auf der Diele. Es wurde 
11 Uhr, ehe die aufgeregten Ge
müter Ruhe fande:1. Vera erzählte 
immer wieder von der alten Lum
penhändlerin, Irma kicherte und 
draueen bellte stundenlang ein 
Hund. Mit einer Ausdauer, sage 
ich euch, die jede nur mögliche 
Bewunderung verdiente. So lange 
hintereinander kann nicht einmal 
meine Tante sprechen. 

\V/ir waren dann doch einge
schlafen. Mitten in der Nacht 
wachten wir auf. Mit einem mächti
gen Plums war Vera aus dem Bett 
gefallen. Aus dem oberen natür
lich. ,0, ich bin ins Butterfa§ ge-
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Bild 3: Ein Außenseiter: Der Holzberg bei Collmen 

fallen!' stammelte sie, stieg wieder 
ins Bett und schlief weiter. 

Drei Gohliser Burschen jagten 
uns aus dem Stroh. Sie sangen 
unten mit fürchterlicher Stimme 
ein Ständchen. 

Gegen 8 Uhr sind wir dann fort
marschiert, der Heide zu. Um die 
Dorflinde schlang sich nochmals 
unser Ringeltanz, dann waren wir 
wieder in der Natur. 

Wir liefen über den Schildauer 
Berg, nahe bei Schildau, wo die 
bekannten Schildbürger noch heute 
wohnen sollen; durch hohe, ein
same \Välder bis zum Frauwalder 
See. (Bild 2.) Rings umgeben von 
Wald, fern von der Kultur, grünes 
Schilf an den Ufern, gelber Sand 

und feines, lichtflüssiges Wasser, 
vom Winde in leisen Weilen gP• 
wiegt. 0, wie haben unsere Kinder
herzen da gejubeltf 

Fünf schöne Stunden haben wir 
hier verlebt. Drei Stunden lang 
habe ich Kaffee kochen müssen 
und Erbswurst, bis zum letzten 
Spiritustropfen. Im Wasser sind wir 
herumgetollt, wir haben gesungen 
und Geschichten vorgelesen und 
waren betrübt, als wir aufbrechen 
mufiten, um unseren Zug zu er
reichen. Zwei Stunden sind wir 
noch tapfer gelaufen, dann ver
schlang uns der schwarze Zug und 
setzte uns in Leipzig wieder aufs 
Pflaster. 

Mg. 

UNSERE BASTELECKE 

Eine kleine Laubsägearbeit 
Einst brachte uns ein alter Bastler 

ein lustiges Laubsägestückchen ins 
Haus: Einen Turner, wie er ihn vor 
vielen, _vielen Jahren oft auf den Jahr-

märkten Schleswig-Holsteins gesehen 
hatte. Als Kind hatte er sich damit 
manche ergötzliche Stunde bereitet. 

Unter euch gibt es gewili auch eine 
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ganze Reihe Jungen und 1iädel, die 
schon mit der Laubsüge umgehen 
können. Ihnen will ich nun erzühlen, 
wie man sich so ein kleines, ge
wandtes Kerlchen herstellen kann. 
Beifolgende Zeichnungen denke ich 
mir als Muster für den rtsten Ver
such. Uebertragt sie auf euer Laub
sägeholz. Dann sägt sie aus: 1. Stück 
Kopf und Rumpf (Figur 1), zwei 
Arme (wie Figur 2), zwei Oberschen
kel (Fig-ur 3). zwei Unterschenkel 
(Figur 4). Das sind die einzelnen 
Teile. Besondere Aufmerksamkeit er
fordern die Arme. Sie müssen aus 
einem Stück bestehen, das im Ellen
hegen etwas gekrümmt ist und so 
lang, claä zwischen ihnen der ganze 
Körper sich bewegen kann. Du die 
Hand zwei Bohrungen erhält, mufi sie 
verhültnismäfüg grofi sein. Zusam
mengesetzt werden clie Teile, wie 
Figur 6 es zeigt. Die Verbindung 
kann durch Draht oder Band ge
schehen, mufi aber so gemacht wer
den, dufi die Teile beweglich bleiben. 

Ist unser Turner so weit fertig, 
ziehen wir durch die Bohrungen der 
Hände ein kräftiges Band, dus ober 
nicht dick sein darf. Damit die Hünde 
weit genug auseinander bleiben, um 
dem Körper und den Beinen Spiel
raum zu geben, setzen wir eine Holz
perle, Glasperle oder eine kurze 
Drahtspirale dazwischen (Figur 7). 
Zur besseren Handhubung werden die 
freien Enden des Bandes durch Stiib
chen von 10 cm Länge geführt. Ab-

bildung 5 zeigt die Führung des Ban
des. Die Entfernung von Stab zu 
Stab durf bei strammgezogener Schnur 
nicht zu grofi sein, etwu 25 bis 30 cm. 

Nun seid ihr fertig und könnt den 
Turner seine Kunststücke machen 
bssen. Nehmt Stab c) in die linke 
Hand. d) in die rechte und zieht das 
Band stramm. Durch Drehungen der 
Stäbe kann man nun die Schnur a), 
die durch die oberen Bohrungen läuft, 
nach unten hring-en. Schnur h) nach 
oben, also umgekehrt als in Figur 5. 
Der Körper zieht nun Schnur h) wie
der nach unten. Leg·t mun nun die 
Daumen unter die Enden der jetzt 
oberen Schnur h). so genügt ein ge
linder Druck. Schnur b) wieder zu 
heben und die Figur herumschnellen 
oder die drolligsten Stellungen ein
nehmen zu lassen. Spannen und 
lockern, wieder spannen und wieder 
lockern, und zu allem auch mal einen 
kleinen Schwung: das gibt dem klei
nen hölzernen Mann Leben und die 
Kraft, Kunststücke zu machen, wie ihr 
sie ihm nicht nachmacht. 

Die Gröfieren unter euch und be
sonders, wenn sie tüchtige Zeichner 
sind, werden sich mit dem vorge
machten TurnE:r nicht begnügen, son
dern sich selbst einen entwerfen. 
Schornsteinfeger, Bäckerjung·e, Kasper, 
Tod, Teufel, Eulenspiegel, Kobolde 
und sogar auch Affen lassen sich ans 
Turnseil bringen. Viel Freude könnt 
ihr euch und andern damit bereiten! 
Versucht es einmal! H. A h I er s. 

Die böse Sieben 
Fritz und Liese, Hermann und 

Grete, Hans und Gertrud, kommt ein
mal alle her und stellt euch mit in 
einen groäen Kreis. Ihr könnt doch 
alle bis 100 zählen? Verzählt euch 

auch wirklich nicht mehr? Nein? Nun, 
dann kann das lustige Spiel beginnen. 
Es heifit: die böse Sieben. 

14 

Fritz fängt an zu zählen: 1, Liese 
zählt weiter 2; dann kommt Her-
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mann 3, und so g-eht es immer im 
Kreise herum. Aber nun heißt es auf
passen. Wenn die böse Sieben kommt, 
darfst du sie ja nicht nennen, sondern 
du mufit dich ordentlich schütteln 
und brr dazu sagen. Für 17 mufit du 
brr-zehn sagen, für 47 brr-undvierzig, 
für 70 brrzig und für 73 dreiundbrrzig. 
77 heiat brrundbrrzig. 

Aber nun wird es noch schwerer; 
du darfst auch 14 nicht nennen, son
dern mußt brr rufen, weil ja 14 zwei
mal 7 ist, und ebenso nicht 21, 28 und 
überhaupt alle Zahlen, die zum Ein
maleins mit der bösen 7 gehören. 

Grete sagt 26, Hans kommt an und 
sagt brr-undzwanzig; n;.in kommt Ger
trud und sagt 28, und schon mua sie 
ein Pfund bezahlen oder aus dem 

Kreis ausscheiden (wie ihr es aus
machen wollt), weil sie nicht brr ge
sagt hat; 28 ist doch 4 mal 7. Nun 
geht das Spiel weiter. . . Liese sagt 
55, Hermann pa6t auf und sagt nicht 
56, sondern brr, weil... nun, Ihr 
wiat es wohl ... , uber Grete denkt, 
wir haben ja erst eben brr gcht1bt Uhd 
sagt 57 und nicht hrtwundfünfalg und 
mua nun auch ein Pfand geben oder 
ausscheiden. So geht das Spiel weitet, 
bis die 100 erreicht ist. 

Wenn ihr euch das Spiel spilter 
schwerer machen wollt,. könnt ihr 
auch bei 100 anfangen und rückwärts 
zählen; ahn dann heißt es aufpassen, 
daä ihr bei jeder bösen Sieben j3 
immer hrr ruft! 

.A. T:i. 

Aufgabe 

Zu diesem schönen Scherenschnitt des Malers \Vill Haerlin, Bremen, möchten 
wir gern ein l\.lörchen haben. Wer schreibt es uns? Die beste Einsendung 
an unsere Redaktion wird abgedruckt[ 

15 
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BRIEFKASTEN 

Mädels und Jungs, die ihr mit KinM 
dem in Oesterreich Briefe wechselA 
wollt, denkt daran, daa ihr mir eure 
Adressen senden , wolltet! Ich kan_n 
noch eine Menge Adressen gebrauchen , 
und fände es sehr fein, wenn ihr lauf 
diese Weise einmal Rreundsehaft 
schlieaen könntet mit einem ausländiM 
sehen Genossen. Wer . von euch aber 
mit Kindern aus anderen Gegenden 
Deutschlands Briefe · schreiben will, 
dessen Adresse will ich auch gern 
hier abdrucken, wenn er mir sie einM 
sendet. Richtige Lösungen der Rätsel 
aus Nummer 7 haben mir folgende 
Kinder eingesandt: Herbert Käbisch, 

Apolda; Rolf Schmidt, Leipzig; EIM 
friede Klawitz, Berlin N; Friedrich 
Schirmer, Herbert Bredfeldt, beide 
Harburg a. d. E.; Julian Kucharski, 
Berlin. , 

Lieschen H., Winsen a. d. L.; Paul 
MHgMr, J., Herbert Sch., Bielefeld; H. 
Fa., Lübtheen; Charlotte Sch., Else 
Kl., beide Berlin O 17; Charlotte Sa., 
Berlin N 65; · Erwin W e., Berlin; Kurt 
Dr., BerlinMReinickendorfM West; H. W. 
(16 Jahre), Berlin; Rudolf La., BerlinH 
Niederschönhausen: Eure Sachen sind 
leider noch nicht abdruckreifl Ernst 
Bö., Königsberg i. Pr.; ebenso Herbert 
Fe., BerlinM Wilmersdorf: die GeM 
schichten habt , ihr ja nicht . selbst erM 
<lacht, sondern irgendwo gelesen und 
dann aufgeschrieben oder gar ganz 
abgeschrieben. So etwas kann ich 
nicht gebrauchen. 

Gertrud Pagalies, Kallningken, Kr. 
Niederung- (Ostpr:), sendet uns einen 
Abzählvers, den , wir sicher bei unM 
seren Spielen gebrauchen . kö,nnen. 
Wir wollen ·. ihn einmal hierher 

' drucken: Str'uzel, . Strizel, Sprude!M 
fritzel, Gickel, . Gackei, hopp, mein 
Dackel, Spatz und Speck, du mufit 
weg! Karl . G., _ Karlsruhe, du möchM 
test gern Laubsägebastelei in unserer 
Zeitung haben? Das ist recht, Karl, 
schreibt mir nur immer eure Wünsche, 
dann weiß ich doch, was euch am 
meisten Freude macht. Und dafür ist 
unser Kinderfreund doch da. Siehst 
du, ich habe dir gleich heute deinen 
Wunsch erfüllt. Nun schreibe mir 
aber auch, ob dir der Turner geglückt 
ist. 

Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. W a .g n er, 
Hamburg 31, Si!lemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliell't, ,Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlall'sanstalt Paul Sinzer & Co„ 

Berlin,. SW 68, Lindenstraße l. 
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Nr.13 Beilage zun:i "Vor~~rts" 
Erscheint v1erzehntag1g 1925 
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DIE TR0SCHE 
In cler Abenclstu11cle, gPfj('11 acht, 
Der Tag hat längst die Augen 

zugemacfit, 
Gh1g icfi, ein Läcfie/11 tief im Sii111, 
Durcfi sommerficfje 'Fefcfpr fii11. 
0 A6e/1{/, cfpr die Sterne ruft! 
Der Wa!cf sta!ld voller Glanz 

uncf Duft, 
Der letzte Wi11d spielt im Geäst, 
Bis er cfie Kronen scfilafe11 läßt. 
Der H1i111nel liängt vors A11ge-

sic6t 
Eii1 Tuc6 aus Sc6atten uncf aus 

Lic6t. 
Die 'FIPc!Pimä11se geistern fre,: 
Daß auc6 e1i1 wenig GrausP11 sei 

2 

Ic6 wancfn frei und w1besc6wert, 
Hallo, /J{?gimtt das 'Frosch"' 

lionzert! 
Ich leg mic6 hin. Der Wald ver"' 

rausc6t. 
Die 'Frösc6e ha6 ic6 cfa 6elausc6t. 
Das war ein Sang! Qualiwa, 

quahwa! 
Ein erdP11selig J1161!a, 
Bald dumpf, Dald /jpf(, bald hoc6, 

/Jalcf tief, 
Wie cfas auf zu cfen Stenum rief 
Ich bin eii1 Me11sc6. Das hP(ßt clie 

Zier 
Von aller Schöpfung, Pjlanz' und 

Tier, 
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Doch soff ic6, umm die 'Frösche 
schrein, 

Hochmütig und gefassl?Jt se1i1? 
Qfj <J(/ensch, ofi 'Iier, 's ist einer" 

. (e,~ 
Besedt uns doch erir Ju6efschrel 
Aus Sümpfen steigen wir empor 
Und singen in den Sternenchor. 
Ich liege, selig Herz und Brust, 
Im Gras und stimme voller Lusf 
Quoliwa, qualiwa ! in dm Cfjoraf 
Der 'Frösc6e nach dem Sternm= 

s(la( 
Die 'Frösche schwiPgen, tiPf er= 

schreclit, 
Sie hatten einen Mensch c11tdecht, 
Der' in de11 stürmischi'J1 Gesang 
Mit se,irnr di11npfen Stimme 

sprr11g. 

Der voffe Ji,;.ie(chor (osch aus. 
Ich wandte mich t'md ging nach 

Haus. 
Im BPtt 6ört' ich mit feinem 06r 
Der 'Frösche neuen Brausechor. 

Max Barthel 

3 
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Eine kalte Geschichte 
für die heißen Sommertage von Walter Mey 

:fj~~ 

,t__;,._, r - , __ ) - -
~~-i ~J:!'. 

Ist der Sommer dürr uncl heifi, bringt der Winter Schnee und Eis. 
Dieses merken heut genau BaLier Klaus und seine Frau. 

,,Komm, Frau, es ist grad' Kaffeezeit, der Heimweg· ist noch i.rar zu weit! 
l:le im Schwager Dürrfink kehr'n wir an: Er ist ein gastfreundlicher Mann. 

Und Dürrfink sagt: ,,Das trifft sich fein! Ich bin heut sowieso allein!" 
Man wärmt sich auf, erzählt und lacht. Nur an das Pferd wird nicht gedacht! 

4 
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- ht allen etwas tiefer. K f .. d·1s Herz iutsc 
Klaus föllt vor Schreck herubR det~- E~e g~~ht ~-oll Hast zu Doktor Ast. 

k · hno·c as · Doch jetzt nur eme c " 

d , hnell o·efafit: . . t Und der verkün e,, sc " " 
lauscht auf Dokto1 As . . Wi.irme wird verbannt. Das Kleeblatt_ . tbckunnt, nur durch die 

Die Kälte, wie schon al 
" 

5 
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Die Liese ad dem Ofen thront, ein Anblick, etwas ungewohnt. 

Jedoch der Zweck, er wird erreicht, Dürrfink bemerkt : ,,Seht, sie erweicht!" 

Familie Klaus ist voller Freude, umarmen Liese alle beide. 

Ja, Mutter küfit sog·ar ads Maul c!en alten, lieben, treuen Gaul. 

WAS SPIELEN WIR? 

Wer rettet sich aus der Schlinge? 
"Es waren einmal zwei Italiener," 

begann Lisa zu erzählen, ,,die gingen 
aus, ihren Herzog· zu töten, denn er 
war ein grausamer Tyrann (GewaltH 
herrschcr)." 

„Sie wurden aber gefangen genomH 
men und in einen Kerker ireworfen. 
Dort band man sie mit Ketten aneinan~ 
der, und der Herzog sprach: ,.\Venn es 

6 

euch gelingt, euch zu trennen, ohne 
die Ketten entzwei zu machen, so sollt 
ihr frei sein. Nachdem die Italiener 
drei Jahre versucht hatten, fanden sie 
die Lösung und wurden freigelassen. 
Ich will mal sehen, ob ihr es schneller 
findet. Die beiden Italiener waren 
aber so aneinander gebunden." Mit 
diesen Worten holte Lisa einen BindH 
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faden heraus, so lang·, wie man die 
Arme spannen kann, band das eine 
Ende um Pauls linkes Handgelenk, so, 
daa die Schlinge nicht über die Hand 
abzustreifen war. Das andere Ende 
band sie genau so um Pauls rechte:; 
Handgelenk. (Bild 1.) Darauf nahm 
Lisa ein gleich langes zweites Band, 
band es um Fritzens linkes Hand
gelenk, zog· es -unter Pauls Band durch 
1md band das anc!ere Ende dann um 
Fritzens rechtes Handgelenk. (Bild 2 
und 2a) ,,So, nun versucht es einmal, 

I 

sag·te Lisa. ,,Hoho," meinte Fritz, 
„das ist doch g·anz einfach!" Er hob 
seine Arme über Paul hinweg·, dann 
wieder herunter. ,,So nun tritt drüber!' 
rief er aus. Paul tat so. aber sie 
saaen noch immer zusammen. Auf 
viele andere \'v eisen versuchten sie 
auseinanderzukommen. Sie legten sich 
auf den Bauch, krochen untereinanaer 
weg, übereinander. Ueber die mannig
fochsten Gliederverrenkungen konnten 
die andern lachen. (Auflösvng folgt.j 

W-g. 

( - .... , 
(\ 'h':), r )\,, 
'-'J 
,/ 

/; 
/ 

Wer schreibt zuerst an unsere Freunde m Oesterreich? 
Emma Zaune r, Wien 14, Deng-lerg·asse 5, 14 Jahre alt, möchte gerne mit 

einem Mädchen l:orrespondieren. 
Fr i e da Bor h o r i 11 a, Wien 2, Patzmannitengasse 15, Tür 24, 11 Jahre, 

möchte mit einem gleichaltrigen Mädchen Briefe wechseln. 
Ad o 1 f Lei t n er, Mödling, Turnergasse 53, N .-Oe. (b. Wien). 9 Jahre alt, 

möchte Briefe .und Karten von einem gleichaltrigen Jung-en haben. 
St ü m p l er Jacob, Wien 2, Novaragasse Nr. 7, Tür 6, möchte gerne mit 

ei!"!~!!l 14.iährigen Jung·en Briefe wechseln. 

7 
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------------------~-----·-----------------
Von Heini und Fiete 

- 13 -

eber dieser anstren
genden Tätigkeit 
hatte Heini nicht 
bemerkt, wie 'lieh 
am Himmel immer 
mehr schwarzblaue, 

dunstige Wolken aufgetürmt 
hatten. Plötzlich schauderte Heini 
unter einem unbehaglichen Frösteln 

zusammen. Die Sonne war hinter 
einer mächtigen Gewitterwolke 
verschwunden. Ein jäh. aufsprin
gender Windstofä krümmte die 
Büsche auf der Insel wie Gras'
halme und wirbelte die los
gerissenen Blätter hoch empor, 
weit in den See hinaus. Der See 
kräuselte sich zu kurzen, zucken
den, grauschwarzen \XT eilen. Heini 
schwamm mit festgeschlossenen 
Lippen, um nicht \V asser zu 
schlucken. 

Drüben auf der Insel stand 
Fiete, im langen Schilfkleid aus
sehend wie ein Seegespenst, hielt 
mit beiden ,\rmen ein Schilf
bündel empor und winkte und 
schrie: ,,Ahoi[ Ahoi!" 

8 

Heini winkte mit del1\ rechten 
Arm zum Zeichen, dafä er das 
Notsignal gesehen hatte und 
schwamm schnurstracks auf Fiete 
zu. Da . . . ein unheimliches 
Zucken in der Luft ... und noch 
einmal ... und zum dritten i\fole. 
Und dann drei Donnerschläge, als 
>l'ollte der Himmel auseinander 

bersten. Heini zog noch immer 
seinen Dampfer hinter sich her. 
Als nun aber ein Wolkenbruch 
herunterging, so dicht, dafi Heini 
\ or strömendem Regen kaum noch 
zu Fiete hinübersehen konnte, war 
es aus mit dem Schiffbrüchig
spielen. Heini liefi sein Schiff 
treiben. 

Die Schilfhütte war unter dem 
Wolkenbruch kläglich zusammen
gebrochen. Unte · einem dichten 
Busch kauerten die Jungen sich 
nieder und liefien das Unwetter 
über sich ergehen. Das Ufer 
drüben war nicht zu erkennen. 
Auf dem \V asser prasselten die 
Regentropfen ,1 ie :;\lillionen klei
ner hüpfender Gummibälle. l lf•ini 
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und Fiete kauerten sich enger cin
einander, denn es begann sie zu 
frieren. Wie zwei wirklich Schiff
brüchige, die nur mit dem nackten 
Leben davon gekommen sind, 
kauerten sie unter ihrem Busch. 

„Das sieht jetzt aus, als wäre 
die ganze Welt im Regen unter
gegangen und nur noch unser 
Busch übriggeblieben." 

„So ähnlich mufü es bei der 
Sintflut auch gewesen sein." 

„ Wenn es den ganzen T :1g so 
weiter gießt, ist unsere Insel nuch 
bald unter Wasser." 

,,La§ uns hinüberschwimmen, 
wer weiä, wie lange wir hier noch 
darauf warten können, dati der 
Regen anhält." 

„Wir sehen ja aber nicht, wohin 
wir schwimmen." 

,,Ich \l"eifü die Richtung un

gefähr." 
Schweigend ri§ Fic0 te sein 

Schilfgewand herunter. Ohne ein 
Wort zu sprechen, sch,1 arnmen 
rlie Jungen nebeneinander her, 
Heini eine Körperlänge , onws. 
Vor ihnen, neben ihnen zischte 
und prasselte, der Regen aui d,s 
\\:1a$ser nieder. Ueber ihnen tr,1~t-

9 

loses G,·au. Besorgt sah Heini zu 
Fiete hinüber. Er sah ihm an, dae 
er der Erschöpfung nahe war. 

„Leg· deine Hände auf meine 
~chultern, Fiete! Und la§ die 
Beine nur ganz ruhig im \Vasser 
liegen. Ich ziehe dich mit." 

Mit doppelter Anstrengung hatte 
Heini endlich das letzte "Stück 
durchschwommen. Mit unsicheren, 
taumelnden Schritten stiegen die 
beiden Jungen ans Land. 

Jetzt begannen sie vor Kälte am 
ganzen Leibe zu zittern. Sie konn
ten gar nicht richtig sprechen vor 
Zähneklappern. 

„Ich ziehe meine klitschnassen 
Sachen nicht an. Da friere ich ja 
noch mehr." 

„La§ uns man die Sachen untern 
Arm nehmen und dann laufen 
\\"ir tüchtig, bis wir wieder warm 
werden." 

,,\Vir müssen ja auch noch über 
den Kolkbach wrück," sagte Fiete, 
als er wehmütig seinen einzigen 
Stiefel am zusammengeknoteten 
Bande über die Schulter gehängt 
hatte. 

,.Ja .. \ber nicht wieder bei rlem 
hohen Gitter und bei den \V0lfs-
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hunden. Ich wei§ jetzt eine bessere 
Stelle." 

Und nun liefen Heini und Fietc 
am Seeufer entlang bis an den 
Grenzwall des Tannenwaldes. Auf 
Händen und Knien krochen sie 
durch das Tannendickicht. In den 
Tannenzweigen blinkten schwere 
Regentropfen und von der Erde 
stieg ein feuchtwarmer Atem auf. 
Das Kriechen auf dem durch
näßten Waldboden war, besonders 
für Fiete mit seinem Glashafen, 
eine saure Arbeit. 

„Noch ein paar Minuten, dimn 
sind wii· da," sagte Heini. 

,,\YJ O (' 

„Am Kolkbach. \Y./ art' mal einen 
Augenblick. Ich ·will die Land
karte noch einmal ansehen. Hier 
haben wir noch etwas Schut,:; vor 
dem Regen." 

Heini packte sein nasses Klei
derbündel auseinander und zog 

seine Karte aus der Brusttasche 
heraus. Behutsam faltete· er die 
auf aeweichte Karte auseinander. 

0

Sieh Fiete, hier sind wir, in 
di;

1

sem 
1

Tannenwald zwischen dem 
See und dem Kolkbach. · Und nun 
gehen wir am Kolkbach entlang, 
bis wir an diesen Weg kommen. 
Der führt nach Dreiäckern. Von 
Dreiäckern tippeln wir nach Nie
denhofen, und von Niedenhofen 
bis zur Straäenbahn haben wir 
dann wohl noch zwei Slunden." 

„Dann wird's ja Nacht, ehe wir 
die Straäenbahn erreichen." 

„1n Dreiäckern fragen wir, wie 
spät es ist.'· 

Der Kolkbach war erreicht. Auf 
dem grünen \Y.Jiesenstreifen, der 
em Bache entlang sich zwischen 
hohen Tannen dahinzog, verfolgten 
Heini und Fiete den Bachlauf auf
wärts. Bald tauchte eine flache, 
steinerne Brücke vor ihnen auf. 

„Dort wird schon der \YJ eg n:1ch 
Dreii:ickem sein," sagte Heini. 

Wie zwei Forschern zumute ist, 
die aus einsamer Wildnis wieder 
in eine bewohnte Gegend kom
men, wo Menschen auf richtigen, 
breiten Wegen gehen und m 
sicheren Häusern wohnen, so 
ging es Heini und Fiete jetzt, als 
sie endlich wieder einen \Veg 
unter den Füäen hatten und in
mitten hügeliger Felder d:is Dorf 
erblickten. \XI ei t konnte es bis 
dorthin nicht mehr sein. Deshalb 
zogen Heini und Fiete ihre durch
näßten Kleider wieder an, n'.lch
dem sie aus Leibeskräften aus
gewrungen waren. 

(Schluß folgt.) 
H. H o 1 z g r e e n. 

10 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



Kapitän Ahlborn erzählt 
-5-

ie „Raethia" lag etwa 
zehn Tage in Hoboken, 
um zu laden. Die 

~ hälfte der Mannschaft 
erhielt abends Land

,,,,,,,,._..:;m~ urlaub. Die Gelegen-

heit benutzten die 
meisten Matrosen, um schnell ihr 
sauer verdientes Geld in Spelunken 
loszuwerden. Am Morgen darauf 
waren sie oft nicht fähig, ihre Arbeit 
zu machen. Wir hatten an Bord einen 
baumlangen Oberbootsmann mit brand-
10tem Vollbart. Der fluchte dann ge
hörig, griff sich den faulsten Matrosen 
heraus und schlug ihn windelweich. 
Und keiner der Matrosen wagte ein 
Wort! Es waren eben sehr herunter
gekommene Menschen, die auch nichts 
besseres verc!ienten.. Auf meinen 
späteren Reisen auf Segelschiffen habe 
ich solche Zustände nicht wieder an
getroffen. 

Dann kam c!ie Heimreise. Wie 
freute ich mich! Ich hatte jetzt ein 
ziemlich dickes Fell; es machte mir 
nicht viel aus. wenn die Matrosen auf 
mich schalten. Wollten sie aber hand
greiflich werden, suchte ich mein Heil 

1" T 
.! .t 

in der Flucht, und laufen konnte ich 
wie ein Wiesel. 

Die Passagiere kamen kurz vor der 
Abfahrt an Bord, ein paar Zwischen
decker und eine stattliche Anzahl 
Kajütspassagiere. Es waren reich
gewordene Deutsche, die nach der 
Heimat fuhren, wahrscheinlich, um 
ihre Verwanc!ten zu besLchen. Das 
merkwürdigste war c!abei. das sie fast 
alle nur englisch sprachen, und dazu 
sehr schlecht. Man merkte ihnen aber 
doch an, c!aa sie keine waschechten 
Amerikaner waren. Mir gefielen die 
Leute gar nicht. Solche Menschen 
rneint sicher der Dichter Wilhelm 
Busch, wenn er sagt: 

So .iemand hat mit Mühe kaum 
Erklettert einen hohen Baum 
Und denkt, c!aa er ein Vogel wär', 
So irrt sich der. 
Zunächst war recht schönes Wetter. 

Bald aber Immen steife westliche 
Winde und schüttelten und rüttelten 
das Schiff, daE c!er Kasten ächzte und 
stöhnte. Um dem Schlingern des 
Dampfers abzuhelfen, wurden Segel 
beigesetzt. Da mußte ich mit an
fassen. Hei, das war schön! Endlich 
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einmal hinaus aus dem Logis! Ich 
,rnrf den Scheuerbesen in die Ecke 
und kletterte bei Sturm und Reg-en 
überall auf Deck herum. Mit der 
Dunkelheit wurde der Sturm st1irker. 
Die Wog·en brachen über dus Deck, 
und die wuchhabenden Matrosen ban
clrn sich fest. Kupitün und Offiziere 
stunden uuf der Kommandobrücke und 
g!lben Befehle. Die hohe See warf das 
Schiff wie einen Ball; schlietilich 
muaten wir beidrehen, so dal:i der 
Vordersteven gegen \Vind und \Vellen 
gerichtet war. Zwei g-roäe Oelbeutel 
wurden über Bord g·elassen; die Kraft 
der Wellen wurde dadurch nber nicht 
, iel g·eschwücht. Mit ungeheurer Ge
" alt brnchen die Seen mehrere g-roäe 
Ventilutoren an Deck ab, spülten die 
Decksladung über Bord und schlugen 
,illes, wus nicht niet- und n~g-elfest 
war, g·latt ab. In dem Lärmen und 
Poltern des Sturmes ging· alles Rufen 
unter. Plötzlich kum wieder ein hoher 
Brecher, nahm <>inen Matrosen mit 
und wt1rf ihn mit ung·eheurer Krnft 
gegen die Kommundobri.icke. Er blieb 
lieg·en und wur sofort tot. Dn stieg 
mir die Angst in den Ha!~: und ich 
\·erwünschte den Sturm. Jeden Augen
blick glaubte ich, dal3 das Schiff ken
tt rn wlirdt>. So jung· wi.irdl' ich nun 
sterben! Der Kapifün aber war un-

erschütterlich ruhig. Das gab mir 
Vertrauen, und bald hatten wir dus 
schwerste Unwetter überstanden. 

Ueber die Passugiere und Mann~ 
schaft wollte jedoch keine frohe Stim
mung kommen. Ein Opfer hatte sich 
der Sturm geholt. Sang- und klang
los wurde dt'r alte Matrose ins Meer 

n'rsenkt. 
Ich rnuEte nun täglich wieder das 

Log·is scheuern, Essen für die Ma
trosen holen und wünschte mir nichts 
sehnlicher, als von dem Dampfer 
herunter auf ein Segelschiff zu kom„ 
men. Buk! hatten wir Hamburg· er
rC'icht, ich musterte sofort ab und 
hielt Umschau nach Segelschiffen. 
,\uf meine erste Reise aber war ich 
stolz und liefi mir nicht anmerken, 
duä die Sache doch nicht so schön 
war, wie kleine Jungs glauben. Meine 
Eltern empfing·en mich überglücklich; 
meinen Geschwistern mußte ich von 
früh bis spiit von meinen Erlebnissen 
erziihlen. Meine Spielkameraden aber 
platzten fast vor Neid. Die muhten 
immer noch lernen. Ich malte ihnen 
in 1t,uchtenden Farben l'in herrliches 
Bild von der Seefahrt. 

Die niichste Reise war aber schöner; 
dPnn cln fohr ich auf dem Segelschifl 
,,Blitz". 

(Ende der ersten Reise.) 
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An dieser Stelle möchte ich mich 
mit euch über alle \Vünsche und An
regung-en unterhalten, die nur von 
cifrü;ren „Kinderfreunden" zugesandt 
werden. So hat mir z. B. die Mädels
g-ruppe der Kinderfreunde in Leipzig·~ 
Stünz den W/ unsch g·eäuiiert, es 
möchte in .iecler Zeitung ein Lieder
text stehen. \Vie denkt ihr darüber? 
Schreibt mir auch, ob ihr dazu Noten 
wünscht. Wie gefallen euch unsere 
Spiele< Wollt ihr vielleicht lieber 
Spiele haben, die man im Heim 
spielen kann< Ich wüfite auch gern, 
ob ihr Laubsäg-e-Basteleien oder 
Papparbeit vorzieht. Wer möchte 
g·ern Märchen haben< Ein ganz feines 
liegt schon in der Schublade meines 
Schreibtisches! Wiät ihr, was das 
Bild unten rechts in der Ecke bedeu
tet? Ihr denkt, das sei ein Schneider? 
Irrtum! So heftet euer Kinderfreund
Redakteur alle Manuskripte an die 
Wand. Einen Mafistab hat er sich 
auch machen lassen, dazu eine g·rone 
Schere gekauft. Alles, was länger als 
der Stock ist, wird abg·eschnitt(m. 
Wir wollen do.ch gern recht viele ver
schiedene Sachen in unserer Zeitung· 
finden; zu lange Sachen nehmen uns 

13 

aber immer den Platz weg. Das 
müssen alle meine grolien und kleinen 
:MitarbEiter beachten! Heute kann ich 
leider keinen Briefkasten bringen, da 
cier Platz nicht reicht. Hoffentlich 
nüchstes Mal. - Freundschnft! 

Euer Kinderfreund. 
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AUS DEN KINDERFREUNDE„GRUPPEN 
Eine Sommerwanderung 

@.~G~~~~ s Wer im Sommer 
vorigen Jahres, als 
ich einmal mit einem 
Freund durch das 
Thüringer Land ging. 
Links vom Wege 

ging der Acker bergaufwärts. D.:::s 
Korn lag schon zum Teil in den 
Stadeln (Feldscheunen). Hin und 
wieder sahen wir noch einen 
Landarbeiter bei der Arbeit. 
Rechts vom Wege lag der schöne, 
kühle und duftende Wald. Aber 
zwischen Wald und Weg flofi ein 
kleiner Bach dahin. Ganz ruhig. 
Hin und wieder hemmte ein 
kleiner Stein den Lauf, so d:!l.i er 
sich teilen muföe, um nachher 
wieder geeint fortzuflief.ien. Am 
Rand des Baches standen Schilfe, 
Gräser, Wiesenblumen, Moos usw. 
Der Boden war sehr schlammig 
und locker. Da sahen wir beide 
auf einmal, wie sich so etwas 
Längliches zwischen Schilf und 
Stein hindurchschlängelte. Es war 
eine Ringelnatter. Manchmal 
sahen wir sie fast gar nicht, denn 
die Rückenhaut war so fein an
gepaßt, da!1 sie so gar nicht euf-
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fiel. Erst nachdem wir uns daran 
gewöhnt h:1tten, entkam sie un
seren Augen nicht mehr. Aber in 
dem Bache geb es noch anderes 
Getier! Das waren kleine Fische 
von der Gröf.ie eines Fingers. Und 
jedesmal, wenn sich die Natter 
den Fischen näherte, so ver
schwanden diese ganz schnell. 
Die Fische konnten aber m:1nch
mal die Schlange nicht sehen. 
Nämlich dann, wenn diese über 
ihnen schwamm. Der Bauch der 
Schlange ist ebenso, wie der der 
Fische, grünlich-weifi. Also eine 
Schutzfarbe. Aber es schien eine 
ganze Zeit so, als ob alles in Frie
den abgehen sollte. Ja, es s3h 
fast aus, als ob sie beide, Fische 
und Natter, ,,Einkriegezeck" spiel
ten. Aber dann auf einmal gab es 
eine plötzliche Aenderung im 
Bild. Der Schwarm Fische rückte 
aus und die Natter machte aller
hand „dumme" Bewegungen, sie 
krümmte sich. Zuerst machten wir 
Jungens entsetzte Gesichter, wir 
konnten uns das alles gar nicht 
recht erklären. Aber nach und 
nach beruhigte sich die· Natter 
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und wir sahen, was gespielt wurde. 
Nämlich: Sie hatte sich einen 
Fisch gefangen und war gerade 
dabei, ihn zu verschlucken. Und 
darum machte sie so lange das 
Manöver, bis sie den Zeitpunkt für 
gekommen hielt, zuzufassen. 

Ich sagte vorhir.i.: ,,ver-
schlucken", denn sie kann nichts 
zerbeißen und zerkauen, weil sie 
kein Gebiß dazu hat und darum 
verschlingt sie ihre Nahrung, was 
man nachher ganz deutlich sehen 
kann; denn sie wird an einer 
Stelle ganz dick, es bildet sich 
also ein dicker Knust. 

Ihr werdet fragen, warum sie dci
bei so gezappelt hat'? Nun, da 

können zwei Gründe vorliegen: 
Einmal mag die Verschlingung 
diese Zappelei verur_sacht h:1ben, 
und das anderemal kann sich auch 
der Fisch gewehrt h:iben. 

1vleine Geschichte ist zu Ende. 
\X'enn ihr nun einmal auf Fahrt 
geht und seht irgendein Tier beim 
Spiel, bei der Nahrungssuche 
oder sonstwo, n,rscheucht es 
nicht, nehmt nicht etwa einen 
Stock oder Stein, um es zu 
necken oder gc<.r zu töten, son
dern macht es so wie wir beide: 
Schaut dem Spiel zu, beobachtet 
das Tier in all seinen Bewegungen 
ur,d lernt daraus. 

Wi1Ji Schildhauer, Neukölln 

UNSER GRUSSf 
Buben und Mädels[ Allwöchent

lich kommen wir nun in unserem 
Heim zusammen und grüfaen 
uns mit einem „Freundschaft[" 
„Freundschaft" sagen wir, und die 
wenigsten von uns haben sich 
schon einmal Gedanken darüber 
gemacht, warum wir gerade den 
Grufü haben und was er für uns 
bedeutet. Halten wir wirklich 
immer in unseren Gruppen fest 
zusammen, können wir wirklich 
immer sagei1: ,,Uns alle Yerbindet 
eine feste Freundschaft?" Denkt 
darüber einmal ernsthaft nach. 
Bei unseren Zusammenl:ünftPn, 
wie oft gibt es da Zank und 
Streit. Der eine will dies und der 
andere jenes. Dem einen paßt das 
und dem anderen dies nicht. Dar
unter leiden nur die anderen und 
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unser Grufi wird dadurch zum 
Spottbild. Oder, wir machen 
\X' c1nderungen. Manche können 
vielleicht das nötige Geld für 
Fahrt usw. nicht aufbringen. Ein 
anderer hat nun ein paar 
Groschen übrig. Er 1,önntp dem 
anderen eine Freude bereiten, in
dem er ihm das nötige Geld 
schenkt, damit auch er seine 
Freude an der Natur hat. Abu er 
tut es nicht und kauft sich cl:ifür 
lieber Naschereien. Und rla::; ist 
ni1cmals Freundschaft! Aber chs 
Wort soll unser Grufi bleiben, 
nicht bloß als Wort, sondern auch 
in der Tat. Das ist unser Ziel, 
welches wir erreichen müssen[ 

Freundschaft! 
Ru d o I f Thomas, 13 Jahre,_ 

Heidenau-Nord in Sach~en. 
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Die geheimnisvollen Achtecke 
Ein Zusammensetzspiel 

Si.igC' clir mit der Laubsäge aus Zi
garrenkistenholz oder schneide dir 
uus sti:irkn m, am besten weißem 

Fig. 1 

Knrton 8 Dreiecke aus, wie eines in 
Fig-ur 1 in natürlicher Grofie dur
gcstellt ist, und dann noch einmnl 
8 kleinere Dreiecke (Figur 2 zeigt 
eines davon in der richtigen G röfie). 

Beides sind Dreiecke mit zwei irIC'ich-

Fig. 2 

langen Seiten, nlso gleichschenklig-; 
im ersten Dreieck betrügt der Winkel 
an der Spitze einen Rechten oder 
90 Grad, im zweiten Dreieck dageg·en 
% Rechten oder 45 Grad. 

Aus diesen 16 Dreiecken kannst du 
mm zwei reg·elmäfüge Achtecke so zu-

sammenstellen, dafi eines in dem an
dnC'n steckt, wie es dir die Fig·ur 3 
in halber natürlicher Gröfie (in dC'm 
Mafistab 1 : 2 also) zeig·t. A. Th. 

FÜR UNSERE KLEINEN GESCHWISTE~ 

Heinz Dietrich, unser zwölfji:ih1ii.rcr 
freund aus Engelsdorf bei Leipzi!.r, 
hat sich ein Rütsel für unsere kleinen 
I3rü<ler und Schwestern uusi.('rducht. 
Ob sie's \\oh! errnten könnl'n'? 

Nun sri t> Ü1 Dichter und sdzf' fort 
hier sii•tt th•r Striche d,1s rech tc 
JedE's Bo:tt hat vier 
jtdoch di,, Schlung·e hnt 

Durch die FPnstt-r kunn man 
jcdn Mensch hat zehn 
Ht·ute kaufte unsre· 
Eier, Kiisc, Brot und 
Fünfmal vier ist 
Schlechte Butter d it' schmeckt 
Blnmen steckt mnn in dit0 

JedE'r Mensch hat t•ii1c - . 
Jeden Sonntag gibt es -, 
Rütsel sind gemacht zum - . 

1 IProus,.rebPr: Reid1snrhcilsgcmcinsthah der KinderfreundC'. / Redaktc-ur: Corl J..;r. \V o g n er# 
l l«mburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur bcuntworlPl wNdcn, wenn Rück
µurtu beiliegt. 1 Druc:k und \'erlog: Vorwtlrts Buchdruckerei u. Verlug-sanstalt Paul Singer ~ Co., 

Berlin, SW t,8, Lindenstraßo 3. 
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Nr.14 Beilage zum „Vorwärts" 1925 
Erscheint vierzehntägig 
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Von Aac hen bis Afrika 
Reiseberichte. I. 

enn man kurz hin
ter Aachen die 
deutsche Grenze 
überschreitet, dann 
kommt man in ein 
blühendes Land: 

Felsen über der Stadt, tauchen 
hier und da Reste geschwärzter 
Mauern und zerschossener Farmen 
auf : die Erinnerungen an die un
selige Zeit des Weltkrieges. 

Bei Jeumont überqueren wir die 
französische Grenze. Der Bahnhof 
ist neu erbaut, mit geschmack-

Die sanft ansteigenden, ginster
bewachsenen Hänge des Tales 

-~., 
lk ro„t~Ti-f": S'+. "-14e~••'"'- 1 T' f:_ H' 

.1\bb. 1 

der Maas begleiten die Strecke, 
durch die uns der Zug nach Frank
reich führt. Starke Industrie, haupt
sächlich Bergbau und Eisen
verarbeitung, hat zu dichter Be
siedlung der Gegend geführt. Man 
gewinnt das Bild regsten und 
friedlichsten Lebens. Aber bald 
hinter Namur, der starken belgi
schen Festung mit ihrer trotzigen, 
grauen Z}tadelle hoch auf dem 

voller, einfacher Halle aus Eisen-
• beton, wie alle wiederhergestellten 

Bauten der Eisenbahnlinien in den 
zerstörten Gebieten. Die Lände
reien, durch die wir nun fahren, 
waren vier Jahre lang Schauplatz 
der Stellungskämpfe, bis 1918 der 
ersehnte Waffenstillstand dem 
Schrecken ein Ende machte. Man 
glaube nicht, daa bereits alle 
Spuren des Krieges beseitigt 
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wären. Ich habe nicht einmal die 
am schlimmsten zugerichteten 
Strecken gesehen, Reims und 
Verdun. Man braucht nur durch 
die Straäen des früher blühenden 
St. Quentin zu wandern, um alles 
Grauen des Krieges mit er
schütternder Lebendigkeit wieder 
zu empfinden. Von dem einstigen 
Wunderbau der Kathedrale stehen 
nur noch die Grundpfeiler und die 

hörte ich dasselbe sagen, ob ich 
im Norden Frankreichs oder in 
Paris oder an den Küsten des Mit
telmeeres mit den Einwohnern 
sprach. ,,Wir Franzosen wollen 
keinen Krieg mehrf" Aber man 
hat Furcht vor Deutschland. Man 
glaubt nicht an unsere Friedfertig
keit; man glaubt nicht an unsere 
Republik. Man verfolgt sehr auf
merksam die Radauparaden der 

Abb. 2 

hohen Spitzbogen der Fenster. ... 
Das Dach ist herausgeschossen, 
der Turm ist Brandgranaten zum 
Opfer gefallen (Abb. 1). Auf den 
Strafien liegt heute noch der 
Schutt zerschossener Häuser, 
deren leere Umfassungsmauern 
kläglich zum Himmel starren. 
„Das war der Krieg!" hört man die 
Menschen mehr oder weniger er
geben sagen, wenn man entsetzt 
auf diese Trümmer blickt. Ueberall 
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Stahlheimleute und der Haken
kreuzler. 

Wenn ich an die teilweise elen
den Barackenwohnungen denke, in 
denen noch heute, sieben Jahre 
nach Abschluä des Krieges, ein 
groäer Teil der nordfranzösischen 
Bevölkerung hausen muä, wenn 
ich mir die scheufüicheri Bilder der 
Verwüstung dieses köstlichen Lan
des in Erinnerung rufe, wünschte 
ich, man könnte ali unsere „vater-
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ländischen" Maulhelden ein paar 
Wochen zu den Aufräumungs
arbeiten in die zerstörten Gebiete 
kommandieren. 

So trostlos es teilweise im 
Kriegsgebiet noch aussieht, so 
überraschend schön ist ·der Norden 
Frankreichs jenseits der Zone, die 
durch Granattrichter und Draht
verhaue vier Jahre lang aus
gezeichnet war und es teilweise 
heute noch ist. Fröhliches Leben 
erfüllt die Strafien der Städte (Ab
bildung 2), die hinter dem Kriegs
gebiet liegen. Wie denn Lebhaftig
keit und Fröhlichkeit überhaupt 
die Kennzeichen der Franzosen 
sind. Wenn man aus Deutschland 
kommt, wird man vielleicht auch 
erstaunt sein über die natürliche 
Höflichkeit, mit der jedermann dem 
anderen begegnet. Dem Fremden 
gegenüber in erhöhtem Ma.ae. 
· \Vir wanderten nach unserer 
Gewohnheit mit Rucksack und 
Zelt; ich hatte einen Photo
graphenkasten umgehängt. Da 
solches Wandern in Frankreich 
gänzlich unbekannt ist - allenfalls 
fährt man Motorrad oder Auto -, 
so wurden wir stets für Engländer 
oder Amerikaner gehalten. Aber 
auch, wenn wir uns dann als 
Deutsche zu erkennen gaben, 
haben wir niemals ein abfälliges 
oder feindseliges Wort gehört. Im 
Gegenteil: überall war man be-

müht, uns zu helfen, fast besorgt, 
da.a uns ja nichts passieren sollte. 
Viele Franzosen wunderten sich, 
da.a wir so mir nichts, dir n ichts 
durch ihr Land fuhren und wan
derten. Ob wir denn als Deutsche 
keine Angst hätten? Sie dachten 
vielfach, als Franzosen würden sie 
in Deutschland aufgefressen wer
den. Wir beruhigten sie lachend 
und versicherten ihnen, sie würden 
sicher in. Deutschland genau so 
gut behandelt und aufgenommen 
werden, wie wir bei ihnen. Alle 
solche Gespräche liefe1'1 darauf 
hinaus, da.a wir uns gegenseitig 
gestanden, gar kein Interesse 
daran zu haben, da.a sich F ran
zosen und Deutsche so wenig ver
stehen, wie es vor dem Kriege und 
während des Krieges war und 
wohl auch heute noch ist. 

Es braucht also niemand Angst 
zu haben, nach Frankreich zu 
fahren. Wir haben drüben Ge
nossen gesprochen, die wochen
lang deutsche Kinder zu Gaste ge
habt haben. Es gibt dort keine 
patzigen und klobigen Menschen. 
Doch! Einen einzigen haben wir 
getroffen. Das war der Portier der 
deutschen Gesandtschaft in Paris. 
Er blieb der einzige. Eine schöne 
Erinnerung an die Polizisten im 
,,Vaterland". 

Max Hodann, Berlin. 
(Fortsetzung folgt.) 

GEDANKEN 
Sieh doch, mein Sohn, wie weise die Vorsehung alles macht. Dieser Voge1 

legt seine Eier in sein Nest. Die Jungen werden ausschlüpfen gegen die Zeit, 
da es Würmer und Fliegen gibt, sie zu nähren. Dann singen sie ein Loblied 
zu Ehren des Schöpfers, der seine Geschöpfe überschüttet mit Wohltaten ..• 

Singen die Würmer mit, Papa~ Muitatuli. 

4 
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Von Heini und Fiete 
- 14 -

as Dorf Dreiäckern 
war eines der Güter 
des Freiherrn von 
Seesen. Unter ur
alten Linden lag 

irza=il'™ das weiße Herren
haus rechts der Dorfstraae. Das 
holperige Straaenpflaster blinkte 
im Regen. An der langen Dorf
straae entlang kauerten unter 
niedrigen Strohdächern die ärm-

liehen Behausungen der Guts
arbeiter. Hinter den Fensterschei
ben hier und da neugierige Ge
sichter. Aus einer halbgeöffneten 
Tür quoll Grammophonmusik und 
Tabaksqualm. Ueber dem Haus
eingang prangte im Eichenkranz 
ein „Herzlich willkommen!" 

„Fiete[ Hier lafi uns nach der 
Zeit fragen!" sagte Heini und 
klopfte an. ,,Herein!" 

Drinnen saa eine lustige Hoch
zeitsgesellschaft an der Kaffeetafel. 
Unter den sonntäglich ange
zogenen Hochzeitsgästen kamen 
Heini und Fiete in ihren durch-
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näaten Kleidern sich wie Zigeuner 
rnr. Fiete hatte nicht einmal Stiefel 
an. Zaghaft blieben sie an der Tür 
stehen. Da rief ihnen ein lustiger, 
junger Gutsarbeiter aus der Sofa
ecke zu: ,,Wollt ihr auch noch mit 
Hochzeit feiern'?" 

,,Nein. Wir wollten nur fragen, 
wie spät es ist." 

„Die Uhr ist sechs. Wo wollt ihr 
denn noch hin?'' 

,,Nach Hollenstedt." 
„Heut abend noch? Da lauft ihr· ja 

noch drei, vier Stunden. Und in 
dem Regen! Fahrt doch von 
Niedenhofen mit der Eisenbahn!" 

„Soviel Geld haben wir nicht 
bei uns." 

„Na, nu kommt erst mal rein 
und wärmt euch 'n biachen auf! 
Mutter[ Gib den Jungs auch noch 
'ne Tasse Kaffee!" 

Und als die Jungen ihren Kaffee 
tranken und ein Stück Butter
kuchen dazu afien, mußte Fiete er
zählen, warum er barfua liefe und 
nur noch einen Stiefel hatte. Die 
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Mutter kam mit einem Paar Holz
pantoffeln für Fiete und Haus
schuhen für Heini herein. 

„Kommt mal raus; ihr beide[" In 
der Küche mufüen sie die nassen 
Strümpfe hergeben. Die wurden am 
Herde zum Trocknen aufgehängt. 

„Wenn ihr die Holzpantoffel 
wiederbringen wollt, könnt ihr sie 
heute mit nach Hause nehmen. 
Und was die-Eisenbahnfahrt 
vonNiedenhofen ko~tet, 
das laßt nur unsre 
Sorge sein. In einer 
halben Stunde 
fährt unser Be
such nach dem 
Bahnhof. Dann 
könnt [ihr gleich 
mitfahren. Aber 
es ist nur noch auf 
dem Kutscherbock 
Platz." War das ein 
Spaß, so im Trab zwischen 
den Feldern dahinzufahren. 

Heini und Fiete durften so
gar eine Zeitlang die Zügel halten. 
Der Regen war vorbei. Der Wind 
zerriß die grauen Wolken und 
ballte sie zu seltsamen Gebirgen 
zusammen. 

Bald holperte der Wagen über 
das Pflaster der Niedenhofener 
Chaussee. Heini drehte sich z11 
Fiete herum: ,,Hier hätten wir 
gehen müssen." 

„Zwei . und 'ne halbe Stunde 
hättet ihr bis Hollenstedt noch lau
fen müssen," sagte der junge Guts
arbeiter, der die Pferde lenkte. 
Heini und Fiete aber freuten sich, 
daß sie das letzte Stück nun mit 
der Eisenbahn fahren konnten. 

,,So. Hier sind eure Fahrkarten. 
Nun kommt gut nach Hause. Und 
vergeßt nicht, die Holzpantoffel 
wiederzubringen. \V./ enn ihr näch
sten Sonntag kommt, könnt ihr 
gleich mit Stachelbeeren pflücken." 

Heini und Fiete standen am 
Eisenbahnfenster. Die Obstbäume 
der Niedenhofener Chaussee !logen 
an ihnen vorüber. 

„Was für'n Glück, daß wir 
die lange Chaussee 

nicht mehr zu tippeln 
brauchen!" 

Lange standen sie 
schweigend ne
beneinander und 
sahen in die 
Abendsonne. 
,,Da ganz hinten, 

wo jetzt die Sonne 
untergeht, da muß 

der Kolksee liegen." 

11 Wo unser Schiff wohl 
abgeblieben ist~" 

,,Und dein Stiefel! Der hat viel
leicht heute schon eine weite Reise 
gemacht!" 

Jetzt ratterte der Zug durch die 
Schreberkolonien von Hollenstedt. 
Im Dämmerlicht, das über der 
Stadt lag, blitzten die Lichter des 
Bahnhofs auf. 
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Unter der großen Bahnhofsuhr 
gingen Heini und Fiete ausein
ander. 

,,Sag' man zu deiner Mutter, sie· 
soll nicht schelten. Ich meine, weil 
de·r Stiefel verloren gegangen ist. 
Ich hab' mir vorhin ausgerechnet: 
Wenn wir beide jeden Tag tüchtig 
Kartoffelschalen sammeln, haben 
wir in fünf Wochen das Geld für 
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ein Paar Stiefel zusammen. Wir 
liefern das Geld immer gleich bei 
deiner Mutter ab ..•. " 

Als Fiete vor seiner Haustür an
kam, brannten die Strafienlaternen 
schon. Der Hausverwalter, der 
gerade die Haustür zuschliefien 
wollte, guckte verwundert hinter 
Fiete drein, als er auf seinen Holz
pantoffeln die Treppe hinauf klap
perte. 

Nun kam das schwerste für 
Fiete: Was werden Vater und Mut
ter sagen 1 Mutter hatte die Stiefel 
von dem Geld gekauft, das sie sich 
durch Waschen bei fremden Leu
ten verdiente. Mutter stand schon 
in der Tür. 

„Endlich! Junge! Bei dem Wetter 
seid ihr noch so lange unterwegs 
geblieben? Gib gleich deine 
nassen Strümpfe her und zieh ein 
trockenes Hemd an[ .. Halt[ Zeig' 
mal deine Füfie[ Wo hast du denn 
die Holzpantoffeln her'?" 

Und nun mußte Fiete beichten. 
Endlich war alles überstanden. 
Vater steckte sich seine lange 
Pfeife an und schickte Fiete ins 
Bett. 
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,,Das ist noch gut abgelaufen," 
dachte Fiete im stillen, als · er 
„Gute Nacht" sagte. Und als die 
Mutter noch einmal an sein Bett . 
kam, tröstete er sie: ,,Heini und ich 
wollen nun jeden Tag Kartoffel
schalen sammeln, und du mufü uns 
das Geld aufsparen. Dan·n könr.;en 
wir in fünf Wochen ein Paar neue 
Stiefel kaufen." H. Holzgreen. 

Ende. 
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Nach einer wahren Beirehenheit. 

ben durchsaust der Franz Brückner auf seinem Posten. 
Schnellzug Innsbruckw Ihm ist die Sicherheit von über 900 
Wien in dunkler Menschen anvertraut. Eine ungeheure 
Nacht die Station St. Verantwortung! Scharf beobachtet er 
Georg. Alle Abteile durch das ovale Fenster die vorbei
des Zuges sind dicht fliegenden Lichter der Signale. Es 
besetzt. Besonders im geht der Salzach entlang, talab. 

Speisewag·en herrscht reges Lehen. Immer schneller jagt die Maschine in 
,,Aufs Wohl, Herr Fabrikant Harder! das gähnende Dunkel der ·Nacht hin
Gute Geschäfte in Wien." Zufrieden ein. Gespensterhaft grüäen in dunklen 
lachend stößt dieser mit seinem Tischw Umrissen die Bergriesen Tirols ins 
nachharn das Glas an: .. Keine Sorge. Tal hinab. Brückners Kamerad, der 
Es wird schon klappen!" Heizer, steht am Wasserstandsglas. 

Nach und nach leert sich der Speise- Während er dieses beobachtet, sagt 
wagen. Der Schlafwal$en füllt sich. Brückner vor sich hin: .. Nooh acht 
Bequem läät 's sich auch im gepolw Stunden. Dann sind wir am Ziel. Wie 
sterten Abteil 1. oder 2. Klasse ruhen. wird sich mein Herzensjunge freuen, 
„Angenehme Ruhe und gutes Erw wenn er auf Vaters Knie wieder reiten 
wachen in Linz!" gähnt Major v. Koll- kann." Traute Bilder steigen in der 
mann seinem Geg·enüber zu. Brust des Lokomotivführers auf. 

Nur in den Wagen 3. Klasse geht Doch ~ur für Sekunden weilen seine 
es eng her. Aber auch dort hat das Gedanken bei den Liehen. Die V er
gleichmäfüge Rattern des Zuges die antwortung für 900 Menschenleben 
meisten Fahrg·äste in tiefen Schlaf ge- richtet sein ganzes Denken auf den 
senkt. einen Punkt: auf seine Pflicht. Die 

Aber vom auf der Lokomotive ist Hand am Reg·ulator, den Blick auf den 
Leben, muä Leben sein. Hier steht eng·en Lichtschein der beiden Laternen 
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der Lokomotive g·erichtet, so steht er 
da. Er kann nicht merken, wie sich 
am Führerstand ein Dichtungsbestand
teil loslöst. 

„Da ist Taxenberg," ruft er dem 
Heizer zu. Schon sind die roten und 
weisen Licht• · der Station ver
schwunden. 

In diesem Augenblick strömt plötz
lich unter lautem Zischen ein dichter 
Strahl Dampf aus. Ein Schrei des 
Führers. Der heiae Dampf hat ihn 
getroffen und ihn furchtbar verbrüht. 

Sein Körper krümmt sich unter den 
wahnsinnigen Schmerzen. Aber die 
Verantwortung! 900 Menschenleben! 
Dazu noch talabwärts bei dieser Ge
schwindigkeit. Nur einen Gedanken 
kennt Brückner: 900 Menschenleben[ 

All dies ist das Werk einer Se
kunde. Dann ... unter Aufbietung aller 
seiner Kräfte richtet er sich auf, 
schließt mit seinen verbrannten Hän
den den Regulator, · zieht 'die Tender
bremse. Darauf bricht der Brave ohn
mächtig zusammen. 

Und der Heizer? Ohne auf den 
immer noch ausströmenden Dampf zu 
achten, reißt er unter eigener Lebens
g·efahr seinen Kameraden aus dem ge
fährlichen Bereiche. Seine fjände wer-

9 

den dabei völlig verbrannt. Dann 
g€ht es an die Rettung des Zuges. 

Es gilt, die Dampfpfeife in Bewe
g·ung zu setzen, um den Zugführer auf 
die furchtbare Gefahr aufmerksam zu 
machen. Vom Führerstand ist dies 
wegen des Dampfes nicht möglich. 
Deshalb hinauf aufs Dach des Führer
hauses. Dort drückt er mit den Fü.äen 
- die Hände kann er nicht mehr ge
brauchen - den Pfeifenzug nieder. 
Schrill tönen einige Pfiffe durch die 
Nacht. 

• 
Der Zugführer fährt auf. Was? 

Alarmsignale von der Lokomotive! 
Schnell zieht er die Notleine. Ein 
Ruck. Die Bremsen haben den Zug 
zum Stehen gebracht .. Die Reisenden 
fahren aus dem Schlaf. Was gibt's? 
Was ist los? 

Während die Fahrgäste aufgeregt 
durcheinander springen, trägt man 
von der Lokomotive zwei wackere, 
pflichtgetreue Männer. Des einen Herz 
hat unter der blauen Arbeitsbluse aus
geschlagen. Der andere bei.ät die 
Ziihne aufeinander ob der ' wahnsinni
gen Schmerzen. Aus seinen fiebern
den Augen aber leuchtet es h:ervon 
Der Zug· ist gerettet! . 
Ei·h8rd Schneckenburg:er, Stuttgart. 
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L E G E ND E von Walter Hans Giese 

, in alter Mann, der 
so arm war, daß er nichts besafi 
als einen · alten gebrechlichen 
Hund, schlief eines Abends ,m d~r 

Seite seines Hundes auf der Land
strafüe ein und träumte einen 
wundersamen und eigenartigen 
Traum. 

Er sah sich auf einem samtenen, 
über und über Yergoldeten Sessel 

sitzen vor einer Tafel, von der eben 
drei livrierte Diener die fetten 
Speisereste trugen. Er stak im Ge
wande des Hausherrn, den in Kürze 

sein köstliches Bett empfangen 
wird. Sein Haar war beschnitten 
und wohlgepflegt, seine Wangen 
waren rund und rein. Vor dieser 
seiner Herrlichkeit aber sah er sich 
sitzen, so, wie er auf der Land-
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straäe eingeschlafen war, arm und 
schmutzig. Er sah sich lange ver
wundert in der weiten Halle um; 
dann fragte er den Herrlichen: 

,,\Y/o hast du den Hund ge
lassen'?" ' 

„Welchen Hund?" entgegnete 
dieser. 

,,Du weifü nicht vpn dem Hund, 
der zu dir hielt in bittern und glück
lichen Tagenr 

„Den Hund jagte ich fort, weil 
er zu schmutzig war und sich in 
meinem neuen Hause nicht zu be
nehmen wuäte." 

,,Du jagtest den Hund fort?" 
„Ja. Wohin er trat, hinterlieä er 

Flecke, und jede 'hübsche Seiden
schleife, die meine Diener ihm um
binden wollten, zerriß er:· 

,,Wenn du den Hund fortjagtest, 
das · einzige Wesen, das alle Not 
mit dir teilte, dir im Elend nicht 
davonlief, so will ich nichts mit dir 
gemein haben!" 

Sprach's und verliefi das herr
liche Zimmer, wobei er gerade 
noch hörte, wie der Reiche ihm 
nachrief: 

,,Wie· bist du einfältig!" 
Mit dem Knall der Tür, die hinter 

ihm zufiel, erwachte er. Der Hund 
hatte ihn geweckt, indem er dem 
Schlafenden zärtlich die Füfie ge
leckt hatte. Eben ging die Sonne 
auf und den Armen dünkte, er hätte 
sie nie so schön aufgehen sehen. 
„Wie schön ist es doch," dachte 
er da, ,,dafi ich der Sonne immer 
so nahe bin!" 

·~· .. ~ ·•c>•••••o•,o~,..o.uo,,o .. o•,.o,.,,0,,,,0. .. -.,.o,,«11>,,o .. o-••..c>"+••,0>,,,o.,,~,,.o,,,,o,. 

FÜR FLOTTE RECHNER 

die gern einmal etwas Ueberraschendes herausrechnen. Nimm die Zahl 
12345679 

nacheinander mit den folgenden Zah\en mal: 27, 45, 18, 72, 63, 36, 81, 54, 9. 
Es kommt etwas ganz Merkwürdiges aus diesen neun Aufgaben heraus! 

EINE SCHWERE AUFGABE 

Viel' Schutzleute, fünf Rasierklingen, drei Kommunisten, ein Zahnarzt und eine 
Ziege, wieviel macht das zusammen? 
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Sprechstunde beim Kinderfreund 
Oha! Ihr habt mir ja eine Menge 

Briefe geschrieben! Und da kommt 
schon wieder der Briefträger und 
bringt mir noch mehr. Ihr seht, euer 
Kinderfreund-Redakteur versinkt bei
nahe hinter den Briefstapeln. Das 
schadet aber nicht, ihr müfit nur nicht 
erwarten, das ich jeden Brief beant
worten kann. Was notwendig· beant
wortet werden mufi, wird nach und 
nach im Briefkasten gesagt werden. 
Schreibt mir nur weiter so, was euch 
gut gefällt oder was ihr nicht leiden 
mögt am Kinderfreund. Viele Dutzend 
Adressen von Kindern, die mit Oester
reichern Briefe wechseln wollen, habe 
ich schon. Eine lange Liste habe ich 
<;chon nach Oesterreich gesandt, die 
wird dort im „Kinderland" abgedruckt, 
die österreichischen Kinder suchen 
sich eine Adresse heraus, und dann 
beginnt der lustige Briefetausch. Also, 

C, 

nun versteht ihr, daß ihr euch bis 
dahin gedulden müfü. 

Denkt euch, ich habe eine Ueber
raschung für euch[ Eben hat unser 
Bastelpeter eine grose Kiste gebracht 
und mir g·esagt, darin läge seine letzte 
Erfindung. Aber, aber ... mit der 
Kiste ist ein grofies Unglück passiert! 
Ihr wißt ja, ich wohne im 4. Stock. 
(Ein Redakteur mufi beko.nntlich so 
hoch wohnen, damit er einen weiten 
Horizont habe!) Und gerade auf der 

letzten Treppe ist unser Bastelpeter 
mit der Kiste gefallen. kh mag die 
Kiste gar nicht auspacken, obendrauf 
liegen zwei zerbrochene Lampen
zylinder. Wenn der Bastelpeter wie
derkommt, soll er mir's aufbauen, da
mit unser Maler es abzeichnen kann. 
Also bis zur nächsten Nummer mi.ifit 
ihr euch gedulden. Freundschaft! 

Euer Kinderfreund. 
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AUS DEN KINDERFREUNDE„GRUPPEN 

Laternenwanderung der Harburger Kinderfreunde 

ie ein Lauffeuer 
mufl sich das Ge
rücht durch die 
Stadt verbreitet 
haben: die Jungen 

und Mädel, Väter und Mütter, alle 
wollten sie dabei sein. 

Selbst die Kleinsten durften 
nicht fehlen. So fanden sich dann 
an einem Sonnabendabend aus 
allen Stadtteilen die vielen, vielen 
großen und kleinen Kinder mit 
ihren Laternen ein. Die Heim
felder, d ie Wilstorfer und die in 
der inneren Stadt Wohnenden 
brachten gleich ihre Musik mit zum 
gemeinsamen Sammelplatz an der 
Hastedtstraae. 

Zu Tausenden entzündeten sich 
die Lichter und strahlten in die 
beginnende Nacht hinein. Wer 
nun die vielen fröhlichen Ge
sichter, die leuchtenden Augen 
der Kleinen und Groflen schauen 
konnte, der mochte noch so alt 
sein: er wurde wieder jung, er 
fühlte sich wieder jung[ In den 
von hohen Häusern und Miet

kasernen begrenzten Straflen be
wegte sich der Zug, die Musik 
spielte und helle Kinderstimmen 
sangen frohe Lieder. Ueber dem 
fast endlosen Lichtermeer leuchte
ten groEe, rote Laternen und 
geschmackvolle Plakate, die ver
kündeten, was der Arbeiterverein 
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„Die Kinderfreunde" wolle.· Gerade 
in unserer Industriestadt, in den 
Proletariervierteln wollen wir auch 
den Erwachsenen Freude bringen: 
den Alltag verschönern helfen, 
trotz Not und Sorgen der Zeit mit 
den Kindern in froher Gemeinsam
keit leben! 

Und wem wurde nicht unsere 
Laternenwanderung zum Erlebnis~ r 
Aus Fenstern und von Balkonen 
grüßten uns Laternen als Will
komm entgegen. Ja, ein freund
licher Schlachtermeister in der 
Langen Strafie reichte hungrigen 
Kindern warme Würstchen. Zu 
Tausenden umsäumten Zuschauer 
den Zug, der wohl eine halbe 
Stunde brauchte, um an ihnen vor
beizuziehen. 

Gegen zehn Uhr hielt ein Ge
nosse eine kurze Ansprache und 
dann löste sich der Zug auf. 

Unl wie viele freiwillige Helfer 
hatten wir gefunden[ Trommler 
und Pfeifer der Arbeiterturner
schaft, das Reichsbanner Schwarz
Rot-Gold, der Akkordeonklub 
A-D-Dur, viel begeistertes Jung
volk der sozialistischen Arbeiter
jugend und die unentwegten Helfe
rinnen und Helfer des Arbeiterver
eins „Kinderfreunde", sie alle 
halfen mit, dafi das Fest gelang. 
Dank sei ihnen! 

Emil Seidenschnur. 
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WAS SPIELEN WIR ? 

Wer rettet sich aus der Schlinge? 
(Auflösung.) 

Wenn man die Verhältnisse ganz 
grob betrachtet, so bildet Paul mit 
seinem Körper, den Armen und dem 
Band einen Ring. Ebenso Fritz. Zwei 
ineinander fassende Ring-e lassen 
sich aber niemals auseinander 
bringen. Also muä man sehen, wo 
die Ringe eine Lücke haben. Das ist 
a!lein bei der Befestigung um das 
Handgelenk. Man nimmt nun Pauls 

+\\ 1C' 1 
IL \ 

) { ~ \,\ \ (J 

l \ \ ~ 
, 

if" 

Band, schiebt dasselbe durcfl die 
Schlinge um Fritzens Hand, seht so: 
(Bild 3). Dann zieht man soviel von 
Pauls Band durch, bis es sich über 
Fritzens Hand streifen )äst (Bild 4) 
und wieder zurück durch die Schlinge 
(Bild 5). Vorher war Pauls Band vor 
Fritzens Arm, jetzt ist es dahinter, 
und die beiden können auseinander. 

W~g. 

cfk71 

'f (\ 
f. 

ZAHLENRÄTSEL 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Kopfbedeckung 

5, 6, 6, 5 Mädchenname 
4, 3, 5, 2, 6 Farbe 
3, 7, 6, 1, 7 Unterstützung 
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7, 6, 1, 7 Geflügel 
7, 4, 7, 3, l Staatsmann t 
7, 4, 7, 6, 7 Großes, flaches Land 

7, 3, 6, 5 Mädchenname 
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AUFLÖSUNG ZUM ZUSAMMENSETZSPIEL 
Die Anordnung der beiden Acht

ecke, wie sie manche unter euch ge
funden haben (Figur 1), stammt aus 
einem hamburgischen Geschäftshause. 
[n Hamburg sind in den letzten Jahren 
verschiedene Hochbauten entstanden, 
die in allen ihren Geschossen, von 
unten bis oben, nur Kontore enthalten. 
Eines dieser Gebäude heiat das Ballin
haus und ist so benannt zu Ehren des 
verstorbenen Generaldirektors der 
Hamburg-Amerika-Linie oder der 

Fig-. 1 

Hupag, Albert Ballin. Der V er kehr 
zwischen den elf verschiedenen Stock
werken wird für gewöhnlich durch 
Fahrstühle vermittelt; es ist uber auch 
eine Wendeltreppe vorhanden, die 
vom Erdgeschoä durch alle Stock
werke hindurch bis zum Dachgeschoß 
führt. Die Wendeltreppe wird durch 

ein mächtiges Oberlicht erhellt; durch 
viele Scheiben kann das Tageslicht 
hereindringen. In der Mitte dieses 
Oberlichtes ist die kunstvolle Anord
nung der Achtecke ang·ebracht. 

Fig·. 3 

Du kannst aus den 16 ausgeschnit
tenen Dreiecken manche hübschen 
Sterne zusammenstellen; einige sind 
in stark verkleinertem Maästabe hier 
wiedergegeben. (Fig·. 2-4.) 

Die Zahl der Ornamente, die du auf 
diese Weise dir selbst herstellen 
kannst, wird noch gröaer, wenn nicht 
immer alle 16 Dreiecke zugleich ver-

Pig. 4 

wandt werden, sondern vielleicht vier 
c,roße und acht kleine oder auch um
:·ekehrt usw. Der Kinderfreund würdP 
;ich sehr freuen, wenn ihr ihm recht 
viele o-eschmackvolle Zusammenstel-
lungen0 einsenden würdet. A. Th. 
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SUCHBILD 

Denkt euch, nun ist zu guter 
Letzt unser Fiete doch noch ver
loren gegangen [ Unser kleiner 
Freund Harri Wolfram aus Leipzig
Li hat uns das Unglück auf
gezeichnet. Und unser Maler \X' al-

ter Mey hat dieses Bild noch ein 
wenig verschönert, damit wir es 
auch abdrucken konnten. Ihr seht, 
Heini sitzt im Feld und sieht sich 
ratlos nach seinem Freunde um. 
Könnt ihr ihm helfen·{ 

EINE' DREIZEHNJÄHRIGE LEBENSRETTERIN 
.Nur ein paar Zeilen aus der Tageszeitung vom 28. Juli 1925 

Eine drei z eh nj ä h r i g e Lebensretter in. Ein dreizehnjähriges 
Mädchen aus Bonn-Kessenich rettete mit eigener Lebensgefahr einen Mann 
vom Tode des Ertrinkens aus dem Rhein. Der Mann war bereits dreimal unter
getaucht, als es dem Mädchen gelang, den Kopf des Mannes über Wasser zu 
halten und den Bewußtlosen unter großer Anstrengung an Land zu bringen. 

J-lerousgeber: Reichsarbeitsg-emeinschaft der Kinderfreunde. / RC'dakteur: Corl Fr. Wagner, 
Hamburir 31, Sillemstraf3c 20. / Einsendungen können nur heontwortet werden, wenn Rück
porto b~ilicgt. 1 Druck und Verlug: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & Co., 

llerlin, SW 68, Lindenstraßc 3. 
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Führer der Menschh eit 

Jean Jacques Rousseau 

m 2. Juli 1778 starb 
auf einem Landsitze 
in Ermenonville in 
Frankreich ein selt
samer Mann, den ihr 
auch einmal kennen 
lernen müfit. Jean 

Jacques Rousseau war in Genf als 
Sohn eines Uhrmachers geboren. Seine 
Mutter starb, als er noch ein kleiner 
Junge war, und sein Vater konnte sich 
nicht viel um seine Erziehung küm
mern. Er war selber ein vertrtiumter 
Mann, der am liebsten, wenn er nicht 
arbeitete, in Büchern las. Der kleine 
Jung·e konnte kaum lesen, dn liefi ihn 
sein Vater schon mit am Tische vor 
den vielen Romanen und 'Geschichten 
sitzen und ihn darin lesen. 

Jean Jacqt1es sollte wie der Vuter 
ein Uhrmacher werden. Er kam zu 
einem Lehrmeister, einem strl'ngl'n, 
ungerechten Mann. Als er es eines 

2 

T agcs gar nicht mehr bei ihm aus
halten konnte, entfloh der junge 
Rousseau und führte nun in der näch
sten Zeit ein vielbewegtes, erfahrungs
reiches Leben in der Fremde. Alle 
Abenteurerbücher, die sein Geist einst 
so willig verschlungen, wurden nun 
wieder in ihm lebendig. Er hatte bis
her in seinem Leben keine Gelegen
heit gefunden, sich ein gediegenes 
\Vissen anzueignen; aber das Leben 
und Erleben machten ihn klug. 

Rousseau besuchte auf seinen W an
derungen Savoyen und Oberitalien, 
Paris und den Landsitz Montmerenci, 
und überall fand er eine mafilose Ver
schwendungssucht und fre\'elhaften 
Luxus unter den reichen Leuten; 
überall ersah er die Ungleichheit der 
Güter. Er fand die Armen bedrückt 
und \·on den Herren mißhandelt und 
herabg·esetzt. Sein 
sich geg·en diese 

Gemüt empörte 
UngerC'chtigkeit. 
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Seine Empörung aber liefi ihn oft 
darüber nachdenken, woher die Unterw 
schiede kamen, die den einen angew 
sehen und verehrt sein liefien, und 
den anderen, ebenso wertvollen Menw 
sehen, gedemütigt und gedrückt 
machten. Die Ungleichheiten in der 
Verteilung der Vermögen und der 
Rangstufen, die den arbeitsamen 
Strafienkehrer verächtlich, den reichen 
Faulpelz aber als angesehen gelten 
Jiefien, zeigten ihm die Mängel der 
bürgerlichen Zustände. 

In Frankreich, wie auch in der 
übrigen Welt, herrschte damals unter 
den Reichen eine derartige V ersch wenw 
dungssucht und Sittenverderbnis, die 
zu einer Empörung der ärmeren 
Klassen, die in ihrem Denken viel 
höher standen, führen mußten. Rousw 
seau fragte sich nun: Was hat die 
Menschen gar so blind gemacht, dafi 
ihnen eine derartig verkehrte W eltw 
ordnung gefallen kann? Waren die 
ersten Erdenmenschen, die gar keine 
oder jedenfalls doch keine kostbaren 
Kleider trugen, nicht weit glücklicher 
als wir? Hatten damals nicht a 11 e 
Menschen zu essen, eine Hütte, die 
sie sich selbst zimmern mußten? Galw 
ten sie nicht alle gleich? Jeder lernte, 
für sich und die Seinen Schutz und 
Nahrung suchen, und keiner stand 
i.i b e r dem anderen! 

Und da sagte der Dichter - denn 
zum Dichter war Rousseau durch sein 
Sinnen und Denken geworden -: ,,Ich 
will die Menschen wieder dahin zurückw 
führen, wo sie g·lücklich waren. Werft 
eure feinen Kleider ab, zieht einen 
Leinenmantel an, schlaft auf dem 
Waldboden, sucht euch Obst und Gew 
müse! Möge der eine haben, was der 
andere hat, kehrt zur Natur zurück! 
Liebt die Bäume, Vöglein, Blumen, 
den Schnee und den Regen, und arw 
beitet für euren Unterhalt.... Ihr 
braucht kein Geld!" 

3 

Rousseau schrieb Bücher, in denen 
er seine Ideen darlegte. Er schrieb 
von einem Knaben Emil, den seine 
Eltern weitab von der Grofistadt, in 
der Einsamkeit einer unbebauten Insel 
erziehen lassen. Emil darf dort alles 
tun, was er selbst als gut und recht 
empfindet; er darf spielen, arbeiten, 
später sich seinen Unterhalt suchen, 
über die Dinge nachdenken und Fraw 
gen stellen. In reiner Natur wird Emil 
ein reiner, braver Mensch, der sich 
vollkommen giücklich fühlt. 

Neben diesem Buch hat Rousseau 
noch andere Werke geschrieben. In 
einem führte er aus, daa der Mensch 
keine bestimmte Religion zu haben 
brauchte, um gut und edel zu sein. 

Obwohl man schon damals in Frankw 
reich eine freiere Haltung in G]aubensw 
sachen annahm als in vielen anderen 
Ländern, wurde das Buch doch durch 
richterlichen Spruch verboten und 
öffentlich von Henkershand verbrannt. 
Rousseau aber mußte fliehen. fa· 
wandte sich nach der Petersinsel im' 
Bieler See; später nahm ihn der König 
Friedrich der Zweite unter seinen 
Schutz. Dann ging Rousseau nach 
England und weilte dort bei dem 
Geschichtsschreiber Hume, der ein 
freidenkender, kluger Mensch war. 
Schwermut und Lebensüberdrufi liefien 
den ruhelos wandernden, unglück
lichen Dichter auch hier nicht ver
weilen. Er wandte sich \·on dem ruhe
losen Leben der Welt ab, nach dem 
stillen Gute eines Freunde~, das unw 
weit Paris gelegen war. Und hier 
starb er. 

Obwohl Rousseaus Schriften zuerst 
~erkannt wurden, gewannen sie doch 
bald Einfluß in der ganzen Welt. Sie 
waren eine der stark wirkenden Kräfte 
für die B1freiung der ~Ienschheit aus 
sinnloser Knechtung und aus der Un
duldsamkeit in Fragen der Religion. 

J. Rotlc. 
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DER KL ABAUTERMANN *) 
(Hierzu das Titelbild. ) 

Die Nordsee ist heute merkwürdig glatt. 
Nur oben, beim Skagerak"Kattegatt 
Kräuseln sich grüne Weilen im Tanz; 
Sonst aber sprüht überall funkelnder Glanz. 
Mittag ist's. Auf dem Fischkutter „Hein" 
Ruft der Koch die Männer zum Essen herein. 
Als erster kommt Jens, der Leichtmatros'. 
Er schnüffelt behaglich und lächelt bloä, 
Setzt sich, und schweigend packt er an, 
Was die Gabel, das Messer nur fassen kann. 
Der Kapitän kommt spüter hinzu, 
Schnüffelt auch und brummt dann: ,,Nanu, 
Schon wieder Pfannkuchen und Bickbeerenmus? 
Mit diesem Mehlkram mach' endlich mal Schlufü 
Ein tüchtig·er Fischer"Küchensmutt 
Kriegt lieber Speck und Erbsen in'n Putti" 
Jan Nacken, der Kochsmaat, hat's gut gemeint, 
Jens hat Geburtstag, und J ens ist sein Freund. 
Der macht bei diesem Essen nicht flau! 
Schon sind ihm Lippen und Nase blau 
Vom Bickbeerenmus. Da sagt der Kaptün : 
,,Junge, jetzt mufit du ans Steuer gehn!" 
Noch einmal wirft Jens einen zürtlichen Blick 
Auf seine Lieblingsspeise zurück. · 
Dann schiebt er aufs Deck, halb noch im Dösen, 
Um oben den Steuermann abzulösen. 
Der spuckt grad seine Kautabakslauge 
Einern gierigen Hai aufs grimmige Auge, 
Wischt sich den Bart, kriecht unter Deck 
Und schimpft über „Sirup" und „Pfannkuchendreck". 
Die Möven kommen in schnittigem Bogen 
Leicht segelnd über die Wogen gezogen 
Und grüäen den jungen Jens mit Geschrei. 
Der pflügt die See mit dem Kutter - juchheil 

") Seeungeheuer, das durch sein Erscheinen den Untergang eines Schiffes ankündigt. 
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In den Kojen Schiffer und Steuermann 
Schnarchen, daä man es auf Deck hören kann. 
Nur der Kochsmaat räumt noch die Tischplatte leer, 
Sonst ist es stille auf flimmerndem Meer. 
Da plötzlich taucht aus dem W/ ellenschaum 
Und schwingt sich hinauf auf den Klüverbaum 
Ein triefender, alter Klabautermann 
Und sieht Jens mit meergrünen Augen an. 
Er schüttelt das Schiff mit pfauchendem Grollen, 
Daä die Schlafenden aus den Kojen rollen. 
Schiffer und Steuermann stürzen an Deck •.. 
Da bleibt ihnen schier die Spucke· weg. 
Bleich murmelt der Kapitän in den Bart: 
,,Kinners, das ist meine letzte Fahrt!" 
Dem Steuermann sinkt der Kopf in den Nacken, 
Er rollt den Priem umher in den Backen, 
Dann greift er zum Steuer. Der Leichtmatros' 
Eilt aber auf die Kombüse los 
Und holt den Topf mit dem Bickbeerenmus. 
Er bietet dem Scheusal freundlichen Grua, 
Nimmt sich einen Löffel voll und alsdann 
Den nächsten kriegt stets der Klabautermann. 
Der schmatzt und schleckt mit frohem Lachen, 
Indes die anderen Augen machen. 
Für den Seegeist ist es ein neues Gericht: 
Bickbeeren gibt's in der Tiefe ja nicht. 
Als endlich der Topf bis zum Boden leer, 
Grinst der Unhold und stürzt sich ins Meer. 
Noch einmal wendet den Blick er zurück 
Und brüllt gewaltig: ,,Das war euer Glück!" 
Der Steuermann schickt in hohem Bogen 
Einen saftigen Priem in die grünen W/ ogen. 
Der Schiffer lächelt: ,,Nun sind wir ihn los[ 
Hoch lebe Jens, unser Leichtmatros'! 
Und morgen soll der Kochsmaat Jan Nacken 
Noch einmal die schönsten Pfannkuchen backen!" 

Sophus Carlberg. 
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AUS DEN KINDERFREUNDE„G RUP PEN 

Orüße aus Schweden 

rüae aus Schwe
den bringe ich 
euch mit von 
meiner Reise. Ja, 
staunt nur und 
laßt euch erzäh-

1 en[ Es war keine gewöhnliche 
Reise, so zur Erholung, sondern 
ich fuhr nach Schweden, um die 
Sommerschule des Internationalen 
Gewerkschaftsbundes in Brunns
vik zu besuchen. Und mit mir 
kernen Arbeiter und Arbeiterinnen 
aus vielen Ländern, um zu hören, 
was die Arbeiterführer aus dem 
Ausland berichten würden. Zwar 
gibt es Bücher und Zeitungen, die 
über ausländische Verhältnisse be
richten, und die man zu Hause 
hübsch in Ruhe lesen kann. Aber 
es ist doch sehr viel wertvoller, 
die Arbeitsgenossen jenseits der 
Grenzen persönlich kennen zu 
lernen. So haben wir volle zwei 
Wochen mit Engländern, Polen, 
Dänen, Schweden und einigen an
deren in einem Hause gelebt, 
haben jeder von des anderen Land 
gehört, konnten uns sprechen und 
Erfahrungen austauschen, so gut 
es die geringen Sprachkenntnisse 
eben erlaubten. Wo es einmal nicht 
ging, da halfen die guten Schwe
den, die vorher tüchtig Deutsch 
und Englisch gelernt hatten, so 
daa wir uns alle ganz leidlich ver
ständigen konnten. 

Und als wir nach den wenigen 
Tagen wieder auseinander mußten, 

da waren wir einander nicht mehr 
<lie Fremden, die Ausländer, da 
waren wir wirkliche Freunde, wirk
liche Arbeitsgenossen, die überall 
die gleiche Not und die gleiche 
Unterdrückung zu tragen haben, 
ob wir in Deutschland, England 
oder Polen wohnen. Wir müssen 
deshalb wünschen, daa recht viele 
Arbeiter aus allen Ländern so zu
sammenkommen und sich gegen
seitig kennenlernen können. Dann 
wird auch gewia nie wieder ein 
Krieg zustande kommen; denn nie
mand wird seinem · persönlichen 
Freund ein Leid antun wollen. 

Doch ihr, liebe Kinder, seid ja 
selbst zu einem. Teil im Ausland 
gewesen, damals, nach den Hunger
jahren des Krieges, als ihr alle 
krank und unterernährt waret. Da 
nahmen euch fremde Arbeiter
eltern in ihr Haus und an ihr Herz, 
und pflegten euch, bis ihr mit roten 
Backen wieder nach Deutschland 
zurück konntet. Ich glaube, ihr 
denkt alle noch gern an die 

, schönen Tage zurück, und ich kann 
euch mitteilen, da§ eure Pflege
eltern auch an euch noch denken. 
Eine schwedische Genoss in er
zählte mir von euch und von der 
Zeit, da ihr ankamt. 
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Sie hat euch damals auf dem 
Bahnhof in Stockholm verpflegen 
helfen, und hat mir nun viele liebe 
Grüae an alle ,deutschen Kinder 
aufgetragen, die ich euch hiermit 
ausrichte. Ich denke, es wäre 
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schön, wenn ihr auch wieder ein
mal an die lieben schwedischen 
Pflegeeltern schreiben würdet. 
Oder sendet eure Briefe und Grül3e 
an den „Kinderfreund", damit sie 
hier veröffentlicht werden. Ich 
will dann die betreffende Nummer 

des „Kinderfreund" an die Stock
holmer Genossin schicken. Sie 
wird eure Grüfie sicher durch 
schwedische Zeitungen weiter
leiten. 

In Freundschaft eure 
E I s e R o d e - Berlin. 

Dä'nenteich 
igentlich war es 
schon ein halber 
Herbsttag; denn nur 
J,ärglich war der 
ersehnte Sonnen
schein zwischen 

dem graukalten Regen, dem \'X/inde, 
der das Schilf unruhig hin- ,md 
herwogen ließ. In vielen kleinen, 
blaugrauen Wellen klatschte das 
\Y/ asser ans Land. Dann kam ein 
Gürtel grünen Grases, der den 
Teich umrahmte, und hatte Birk 0 n
büsche und kleine Sandweiden als 
Verzierungen. Und nun das präch
tige Hochzeitskleid aus roter He1cl2. 
Ganz kurz war sie zwar nur, aber 
rund um den See zog sie sich, hie 
und da ein paar Immen :;\Tehrung 
bietend. 

• ::\us dem blauen Streifen am 
Regenhimmel wurde auf einmal ein 
groaer Flecken und nun konnte 
die liebe Sonne aber scheinen. 
Das tat sie denn auch ausgiebig. 
Wir Jungens zogen uns aus, Bade
hosen gehören bei uns schon zu 

den Requisiten (dem Zubehör) des 
Mittelalters, und stürmten in wilder 
Flucht davon. Rund um den Teich 
herum ging es. Hei, war das eine 
Freude, den Leib dem Winde ent
gegenzustellen und sich von der 
warmer, Sonne bestrahlen zu lassen. 
Und dann ging es ins Wasser hin
ein, dal3 es hoch aufspritzte. Doch 
bald schritten wir langsamer voran, 
denn der Grund war weich und wir 
mufiten tüchtig unsere Beine ge-
1::rmrchen, um vorwärts zu kommen. 
Durch die Schilfinsel krochen wir; 
die weckte Erinnerungen an unsere 
1\brschfahrt über Haseldorf an die 
Elbe, wo wir durch \Veiden
dschungel schlichen und stunden
lrng im Kleiboden umherpatschten. 
,,Oa müssen wir mal wieder hin!·' 
\\'urde unser fester Entschlua . 

1':achher haben wir noch Hand
ball gespielt und uns gerauft nach 
Noten. Im Regen ging's auf der 
Landstrafie heim nach Tonndorf. 
Ach, waren wir d:1 aber müde[ 

Eggert l\Ie. 

SILBENRÄTSEL 
Be, de, dee, freu, i, rann, re, ther, ty, zi. Obige Silben sind so zusammen

zufügen, dafi die ersten und dsitten Buchstaben von oben nach unten gelesen, 
den Namen eines berühmten Mannes ·ergeben. Die \'v'orte bedeuten: 1. Emp
finden, 2. Frucht, 3. Gedanke, 4. Gewaltherrscher, 5. Musikinstrument. 

Rosa Cynamon, 13 Jahre. 
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Der Schrn e tterlingsbau m 
Ein Märchen von M a x B a r t h e 1. 

s war einmal ein 
großer grünerßmtm, 
der wurde der 
Schmetterlingsbaum 
genannt, denn in 
jedem Jahr spielten 

um ihn die Schmetterlinge. Diese 
Schmetterlinge aber waren früher 
einmal Raupen gewesen, grüne, 
gelbe und schwarze mit weiflen 
und roten Pünktchen und hatten 
sich an grünem Laub dick und satt 
gefressen. Der Baum hatte das 
eine ganze Woche mit angesehen, 
aber dann sagte er einmal: ,,Hört 
gut zu, ihr grünen, gelben und 
schwarzen Raupen mit den weifien 
und roten Pünktchen, ich bin ein 
verträglicher Kerl und habe Gäste 
sehr gern, aber ihr dürft mir nicht 
alle Blätter wegfressen." 

,,Gut," antworteten die Raupen, 
„das sehen wir ein, aber du mußt 
auch einsehen, daß wir essen 
müssen, denn wir haben grofien 
Hunger." 

Darauf antwortete der Baum 
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nichts, er wußte ja, wie weh Hun
ger tut, und .dann hatte er wohl 
über hunderttausend grüne Blätter. 
Die Raupen aber, als der Baum 
stumm blieb, nahmen nun keine 
Rücksicht mehr und fraßen, was 
der Bauch hielt. Der große Baum 
hätte sie wohl abschütteln können, 
wenn er seinen Freund, den 
Sturmwind gerufen hätte, aber er 
tats doch nicht. ,,Es sind meine 
Gäste," dachte er, ,,und dann 
habe ich ja genug Blätter." .Aber 
er hatte falsch gedacht, immer 
mehr Raupen kamen angekrochen 
und bald war der schöne grüne 
Baum halb leer gefressen. 

Die Sonne hatte das alles mit 
angesehen und angehört, und eines 
Tages schien sie so recht aus 
vollem Herzen, und weil sie ein 
feuriges Herz hatte, wurde es den 
vielen Raupen doch etwas heiß an 
den ~ahlen Aesten. Da wollten sie 
hoch in den Wipfel des Baumes 
kriechen, dorthin, wo schwarzer 
und kühler Schatten war. 
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„Nein," sagte der Baum, ,,nun 
gerade nicht, alles hat eine Grenze, 
auch meine Gastfreundschaft. Ihr 
habt mir die Blätter und euch d:ibei 
den Schatten weggefressen." 

„Er hat recht, Genossen", sagte 
darauf eine große grüne Raupe mit 
einem schneeweißen Horn am 
Kopf, ,,kommt, wir wollen uns 
Futter und Schatten an einem 
anderen Baume suchen, der noch 
mehr Blätter hat, dieser Baum 
aber soil der Schmetterlingsbaum 
werden." 

. Als das der Baum hörte, freute 
er sich sehr, denn es ist unter allen 
Bäumen die größte Ehre, der 
Schmetterlingsbaum zu sein. 

Die Raupen nun hörten auf das 
Wort ihres Kameraden, krochen 
eilig den glatten Stamm hinab und 
suchten und fanden Futter und 
Schatten auf den anderen grünen 
Bäumen. Als sie sich nun gut aus
gekühlt und satt gefressen hatten, 
kamen alle zurück, die weifien, 
gelben und schwarzen Raupen mit 
den weifien und feuerroten Pünkt
chen, ein schimmernder Heeres
zug, krochen den glatten Stamm 
hinauf, puppten sich ein und 
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hingen zu vielen tausenden an den 
kahlen Aesten und Zweigen, so 
daß es aussah, als trüge der groee 
Baum wunderliche Früchte. 

,,0 Vater," rief das kleine Kind, 
das mit seinen Eltern an diesem 
Baum vorbeiging, ,,o Mutter, <'m 
dem Baum hängen lauter Buch
eckern." Das Kind war noch klein 
und hatte noch keine richtigen 
Bucheckern gesehen. . 

„Nein, mein Kind," sagte der 
Vater, ,,das sind keine Bucheckern, 
<las sind kleine Kastanien." 

„Aber Vater," sagte die Mutter 
}1nd lachte laut, ,,das sind doch 
keine Kastanien, das sind doch 
wilde Kirschen!" 

Als das der Baum hörte, mußte 
er herzhaft lachen. 

„Der Baum lacht," rief nun das 
Kind, und fragte weiter: ,,Vater, 
warum lacht der groee Baum?" 

,,Ein Baum kann nicht lachen," 
entgegnete der Vater, ,,was du ge
hört hast, war der Wind, der in 
den Blättern rauschte." 

Da wurde das Kind traurig, denn 
es hatte den Baum doch richtig 
lachen gehört. 

i'J"ach einer Woche nun girrg 

• 
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unser kleiner Freund noch einmal 
an dem groaen Baum vorüber, und 
wollte ihn lachen hören, aber an 
diesem Tag waren alle Puppen ouf
gebrochen und Schmetterlinge ge
worden. Diese Schmetterlinge 
tanzten und flatterten um den 
Baum und als das Kind die \\'einen, 
gelben und himmelblauen Flügel
schwingen sah, glaubte es, der 
Baum blühe. 

„Mutter, Mutter," rief das Kind 
mit klopfendem Herzen, als es 
wieder zu Hause war, ,,Mutter, 
Mutter, komm mit, der groae Bautn 
blüht." 

Zuerst wurde die Mutter ürger-

lieh, aber dann ging sie doch mit, 
und als sie den Baum erblickte, 
schlug sie die Hände über dem 
Kopfe zusammen und sagte: ,,Aber 
Hans, das sind doch Schmetter
linge." 

„Aber sie blühen an diesem 
Baum," sagte das Kind. 

Darauf hatte die Mutter keine 
Antwort mehr. Als aber der Baum 
die Rede des Kindes hörte, ging 
ihm das Herz über, und er lachte 
,1·ieder, lachte und lachte, daa 
die zitronengelben, himmelblauen 
und schneeweiaen Schmetterlinge 
wie richtige Blüten um ihn her 
tanzten. 

Weclilied 
Aus de11 'Fedem getaucht, 
I /jr Wärf chen und Bulieu ! 
Die !ielie Sonne fial!c6t 
Schon ilir Gof di!I rfieStlllie11. 

Aus grünem Geäst 
Die Amseln jrofi(oclie11: 
Eie,: noch im Nest? 
- Nun ßii,li 111 die Soclie!! ! 

Th . 

..................................................................................................................................................... · 

AUFLÖSUNGEN DER RÄTSEL 
AUS DER VORIGEN NUMMER 

Eine schwere Aufgabe: Nichts! Ein Schutzmann gibt acht, vier 
Schutzleute also 32, Rasierklingen werden bekanntlich abgezogen, 5 Rasier
klingen abgezogen, bleiben 27. Die drei Kommunisten teilen, kommt auf jeden 9. 
Der Zahnarzt zieht die Wurzel 3, und die Ziege frißt sie auf; bleibt also 
nichts übrig. 

F ü r f I o t t e Rechner: Ihr habt wohl schon gemerkt, daß immer eine und 
dieselbe Zahl 9 mal wiederkehrt. Zuerst kommt 333 333 333; dann 555 555 555 
usw. - Nimmst du die Zahl mit 9 mal, so erhältst du 111111111; weil 27 aber 
3 mal 9 ist, so muß 333 333 333 herauskommen. 45 ist 5 mal 9; also erhältst 
555 555 555 usw. 
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Von Aachen bis Afrika 
Reiseberichte. II. 

er mit dem Ruck
sack auf dem Rücken 
durch das französi" 
sehe Land wandert, 
erregt bei der Be
völkerung ungeheu" 

res Aufsehen. Woran liegt das? 
Nun, sehr einfach: so ein voll
gepacktes Ungetüm auf dem Rücken, 
obendrauf noch einen Gummimantel 
und ein Zelt, dazu gelegentlich 
reichlich bestaubte Stiefel oder San• 
dalen, das alles wirkt auf den Fran
zosen ungefähr so, wie wenn uns in 
Deutschland auf der Landstraae oder 
im Städtchen ein ungarischer Ratze" 
mausefallenhändler begegnet: die mei" 
sten Menschen denken, alle andern 
müßten ebenso aussehen wie sie. Sie 
bleiben also stehen, gucken sich um 
und gaffen. So waren wir also un
seres Publikums in Frankreich stets 
sicher. Das ist um so merkwürdiger, 
uls die Schönheiten der Landschaft 
zum Wandern geradezu herausfordern. 

Es war ein heiaer Spätnachmittag, 
als wir, etwas ermüdet von der Be" 
sichtigung der vielen alten Kunstdenk" 
müler der Stadt, durch die sonnigen 
Straaen von Rouen, der Hauptstadt 
der Normandie, dem Bahnhof zustreb" 
ten. Kurz vor dem Bahnhof, noch im 
Bereich der mittelalterlichen Stadt" 
gemeinde, steht ein mächtiger, dicker 
Turm. Das ist der letzte Rest des ehe
maligen festen Schlosses Rouen, rn · 
dem die Jungfrau von Orleans ge
fangen gehalten wurde, bis sie unter 
g-roaem Aufgebot, nach langem hoch" 
notpeinlichen Verhör, vor der Kathe
drnle Rouens verbrannt wurde. 

Als wir auf den Bahnhof kamen, 
wurden wir, wie einem das im fremden 
Londe schon passieren kann, tüchtig 
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geneppt. Es war etwas eilig·. Am FahrM 
kartenschalter erklärte mir der Beamte 
kurzerhand, der Zug, den wir benutzen 
wollten, habe keine dritte Klasse 
(vierte Klasse gibt es in Frankreich 
nicht). Donnerwetter! dachte ich, du 
hast doch genau im Fahrplan nach" 
gesehen! Aber da die Zeit, wie ge• 
sagt, knapp war, und wir auch nicht 
allzu weit zu fahren hatten, griff ich 
ii, den damals noch verhältnismäaig 
vollen Beutel (es war am zweiten 
Reisetag!) und zahlte zweiter Klasse. 
Der Zug läuft ein, und siehe da, es 
stellte sich heraus, dafi mein Fahr" 
plan ganz richtig war. Der Zug hatte 
nämlich nicht nur einen, sondern 
sogar mehrere Wagen dritter Klasse. 
Was uns nun natürlich nicht hinderte, 
es uns zum Entsetzen der vornehmen 
Leute, die aus den Nordseebädern und 
aus England kamen, in unserm schön 
gepolsterten Abteil ordentlich bequem 
zu machen. 

Der Zug· raste durch die frucht" 
baren Niederungen des Seinetales, 
Richtung Paris. Auf einer kleinen 
Station stiegen wir um und fuhren 
dann dicht am Flusse mit einer Seiten
linie der Bahn weiter, hart an den 
dichtbewachsenen Uferhängen, den 
gTünen Viehweiden, entlang, aus denen 
sich leuchtendweifi die Kalksteinfelsen 
auftürmten. 

Unser Ziel war die Burg· des alten 
Normannenkönigs Richard Löwenherz. 
Zu ihren Füaen liegt ein kleines 
Städtchen, durch das wir nunmehr 
wanderten, immer noch unter der 
Hitze stöhnend, obschon es 6 Uhr 
abends war. In einem Laden kauften 
wir ein. Ein alter grunzliger Bauer 
begleitete uns dann zum Bäcker. Kaum 
hatten wir den Laden betreten, da 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



Abb. 1 

stammelte er mit grofier Begeisterung: 
„Brott". Das war der einzige Mensch 
auf dieser Reise, der sich in Frank
reich von vornherein über unsere Her
kunft klar war. Ein paar Worte er
gaben, dafi er in Deutschland ge
fangen gewesen war. 

Wenige Minuten später kletterten 
wir über Ginsterhänge zu den alten 
Gemäuern hinauf, über derem leuch
tenden W eilii Scharen von Dohlen 
kreischten. Die Burg, die heute als 
Ruine daliegt (Abbildung 1), hatte 
einen ungeheuren Umfang. Man sieht 
noch die riesigen Gewölbe unter den 
Mauern der Oberburg und den massi
gen Bergfiied, der sich in der Mitte 
des Hpfes erhebt. Eine herrliche Aus
sicht über das sonnenüberglänzte Tal 
der Seine öffnete sich, als wir da oben 
standen und unsere Blicke in die Runde 
schweifen liefien. Mindestens ebenso 
naheliegend aber, wie der Genua dieser 
Aussicht, war es für uns, von diesem 
schönen vrientierungspunkt aus in die 
Gegend zu spähen, wo sich wohl ein 
geeigneter Zeltplatz für die Nacht 
finden liefie. Wir mufiten nämlich bis 
zum nächsten Morgen den Pariser Zug 
auf einer Station erreichen, bis zu der 
noch 20 Kilometer zu laufen waren. 
Eine genaue Karte hatten wir nicht. 
Also mufiten wir uns an den Lauf des 
Flusses halten. 
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Wir marschierten über die grofie 
Hängebrücke am Fuse der Burg und 
stellten fest, das der Flus so reisend 
sei, das es mit dem Baden wohl eine 
bedenkliche Sache werden könne. Dann 
schwenkten wir auf einen Uferfufiweg 
ein, drückten uns unter blumenbehan• 
genen Gartenmauern hindurch, und 
waren bald auser der Sichtweite der 
dörflichen Wohnungen. Fix den 
Kocher heraus und den Sparg·el auf
gesetzt. Währenddessen machten wir 
einige V ersuche, mit dem Wasser in 
mehr oder weniger angenehme Be
rührung zu kommen. Das Ufer war 
nämlich ziemlich schlammig und über• 
dies mit riesig viel Brombeerranken 
bedeckt. Schliefüich g·elang es aber 
doch, eine gewisse Erfrischung zu er
zielen, wenn auch ans Schwimmen 
nicht zu denken war. Als wir gefuttert 
hatten, war es etwas kühler geworden. 
Wir stapften nun durch hohes Ufer• 
gras, dann durch ein Dorf und schlieti
lich wieder durch hohes Gestrüpp, 
dllrch Schilf und Ginster, einen Kilo
meter nach dem andern. Während
dem in der unerhört reichen Pflanzen• 
weit der Talsohle die Vögel pfiffen 
und jubilierten, was das Zeug hielt, 
wurde es langsam schummerig. Un
angenehm war indessen, dafi sich am 
westlichen Horizont Wetterleuchten 
zeigte. \X'ir waren uns nicht ganz klar 
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darüber, wie weit der Weg noch sein 
würde. In der Feme hörte man i,üge 
rollen, aber auch ein Ausguck von 
den Uferhöhen gab keine volle Klar• 
heit über die Lage unseres Zieles. 
Nichtsdestotrotz schlugen wir im 
Ufergebüsch unser Zelt auf (Abbil
dung 2), und dann ging's, obschon 
das Gewitter drohte, in der Richtung 
auf eine grofie Sandbank zum Baden. 
Die Sandbank glänzte hell durch die 
Dunkelheit. Gelegentlich flammte das 
Gebüsch im Schein der Blitze auf. Die 
Nachtigallen schlugen, kurz, es war 
höchst poetisch. Was aber weniger 
poetisch war: als wir mitten im Ufer
gestrüpp, nicht gerade wetterfest ge
kleidet, der Badestelle zustrebten, 
merkten wir plötzlich, leider zu spät, 
dafi wir uns in einem Gehege von 
mannshohen Brennesseln befanden. 
Nun, was half's! Mit einigen ent
schlossenen Sprüngen mußten wir 
hindurch. Dann aber belohnte das an 
dieser Stelle mögliche Schwimmen im 
nächtlichen Fluä uns doppelt. Kaum 

lagen wir im Zelt, da prasselte das 
Gewitter los; was uns nicht hinderte, 
wie die Murmeltiere zu schlafen. Als 
wir am nächsten Morgen um 4 Uhr 
zum Aufbruch rüsteten, war klarer 
Mondschein und im Osten ein lichtes 
Dämmern. Die hohen Gräser streiften 
ihre T auperlen an uns ab, aber das 
Schuhzeug hielt dicht. 

Nach kaum eineinhalb Stunden 
näherten wir uns unserm Ziel und 
sahen, dafi wir noch viel Zeit hatten. 
Wir konnten sie auch gebrauchen. 
Hinter den Höhen im Osten des 
Tales stieg leuchtend und klar der 
Sonnenball empor und Iieä die 
wenigen Wölkchen am Himmel in 
herrlichstem Rot erstrahlen. Lange 
fesselte uns dieses unerhört schöne 
Schauspiel. Indessen meldete sich 
schliefüich auch der Magen. In einer 
kleinen Kneipe beruhigten wir ihn. 
Und eine halbe Stunde später saäen 
wir, diesmal fahrplanmäßig dritter 
Klasse, im Schnellzug nach Paris. 

M a x H o d a n n , Berlin. 

Abb. 2 
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S p r e c h _s t u n d e b e i m K i n d e r f r e. u n d 
So, da wäre also der Bastelpeter! 

Soeben packt er die Kiste aus, rnrr 
der ich euch in der letzten Nummer 
erzählt habe. Unser lieber Maler 

Haerlin rührt sc.1-ion die Farben zu
sammen, um euch das alles recht 
schön im Bilde zeigen zu können. 
Aber nun "wollen wir dem Bastel
peter das· Wort lassen, damit er 
euch seine Erfindung erkläre. 

Ich bin der Bastelpeter! Wifüt 
ihr, was ein anschlägiger Kopf· isf? 
Das ist einer, der immer neue 
Ideen aushecken kann. Mein Vater 
behauptet von mir, ich hätte so 
einen Kopf. Er meint, ich solle 
Patentanwalt werden. Patent, was'? 

· Aber meine Mutter versteht es 
nicht. Ich glaube, sie meint, an
schlägig hinge mit schlagen zu
sammen! Ich habe es aufgegeben, 
mich mit meiner Mutter über 
moderne Erziehung zu unterhalten. 
Aber nun will ich euch von meiner 
Eründung erzählen; 

14 

Der Sonnenkocher ist natü'rlich 
die größte Erfindung des 20: Jahr
hunderts. Dabei so einfach. Die 
Spiegel auf dem Blockwagenrad 
fangen Sonnenstrahlen auf und 
werfen sie auf die Kristallschale. 
In der Kristallschale ist Wasser. 
Je schneller die Strahlen auf die 
Schale falleh, desto stärker wird 
sie erwärmt. Es handelt sich also 
nur darum, das Rad sehr schn.ell 
zu drehen. Zu Hause habe ich es 
schon versucht, aber die Schalen 
waren zu groß und fielen in Scher
ben. Der Schaden war nicht grofü, 
denn ich sah gleich, daß die 
Schalen für meine Maschine doch 
nicht in Betracht kamen. . Auch 
konnte ich meiner Mutter an den 
Scherben zeigen, daß die ·eine 
Schale aus amerikanischem Preß
glas war. Unsere Mütter begreifen 
gar nicht, welcher Wert in einer 
richtigen Materialkenntnis liegt! 

Mein Vater sagt immer: ,,H:nterm 
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Spiegel sitzt der Teufel. u Er hat 
ganz recht. Mit seinem Bart sieht 
er jetzt auch viel schöner aus, und 
sein Rasierspiegel wirkt in meiner 
Maschine gerade am kräftigsten. 
Ich habe Papa schon gesagt, die 

Devise unseres Jahrhunderts heiat 
nicht mehr: ,,Koche mit Gas! .. 
sondern: ,,Koche mit Sonnen
kocher!" 

Freundschaft! 
E u e r B a s t e 1 p e t e r. 

UNSERE BASTELECKE 

Wie ich mir ein Windrad herstelle. 

Du brauchst zur Herstellung dieses 
lustigen Spielzeuges nur ein Stück 
festen Karton von etwa 15 bis 20 cm 
Länge und Breite. Zur Not genügt 
auch der Umschlag eines alten Schreib
heftes. Zeichne dir zwei konzentrische 
Kreise, d. h. Kreise mit demselben 
Mittelpunkt, so dafi ein Kreisring von 
etwa 2 bis 2)0 cm Breite entsteht; der 
äufiere Kreis soll etwa 15 cm Durch
messer haben. Bei kleineren Kreisen 
mua auch der Kreisring entsprechend 
schmäler werden. In den inneren 
Kreis sol) ein Zwölfeck gezeichnet 
werden. Du zeichnest erst ein Sechs
C'ck, indem du den Halbmesser des 
inneren Kreises auf dem Umfange ab
trägst; das kannst du gerade sechsmal 
tun. Verbinde dann die gegenüber
liegenden Ecken des Sechsecks durch 
die Durchmesser und halbiere die 
Sechseckseiten. Die gegenüberliegen
den Halbierungspunkte der Seiten ver
bindest du wieder durch Durch
messer; dann erhältst du die zwölf 
Ecken des Zwölfecks. (Fig. 1.) Jetzt 

n;. 1 

schneidest du mit einem scharfen 
Messer die Pappe in den Dllrch
messern durch, ritzest die Seiten des 
Z1rölfecks nur leicht ein und biegst 

· Fig. 2. 1 ·1 der natürlichen Größe 

die Dreickc einmal nach der einen, 
dunn nach der anderen Seite um, so 
dnl:i alle schraffierten Dreiecke nach 
de1· einen Seite, alle weiäen Dreiecke 
nach der anderen Seite g·erichtet sind. 
(Fig. 2.) 

Statt eines Zwölfecks kannst du 
auch ein Achteck odC'r Sechzehneck, 
ja auch ein Zehneck in den Kreis 
zeichnen. 

\Venn du nun noch zum Schlufi den 
Ring und die Dreiecke hübsch be
malst, auf beiden Seiten natürlich, so 
11·irst du dich zu deinem selbstgefer
tigten Windrade recht freuen, wenn es 
sich flink im \'rinde dreht. A. Th. 

15 
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B RIEFKAS T E N 

'"Gustav P., Harburg·: Du wirst in 
einer der nächsten Nummern ein 
Kreuzworträtsel finden. Alle Woche 
aber kann der „Kinderfreund" leider 
nicht erscheinen l Grete! S., Durlach: 
Herzlichen Dank für deinen feinen 
Brief. Das freut mich, dafi dir und 
deinem Lehrer unser „Kinderfreund" 
so · g·ut gefällt. Grüfie deinen lieben 
Lehrer von mir! Kui't R., Berlin SO 36: 
Dein Kreuzworträtsel ist ja eine fleifüge 
Arbeit, aber, aber! rau ohne h, Rahmu 
ohne h usw. So kann ich das Rätsel 
doch nicht abdrucken! Grete StamM 
bach bei Bogen, Berlin M Pankow, 
ßrehmestrafic 25, 3 Tr., möchte gern 

Briefe tauschen mit einem 14jährigen 
Mädchen aus KaadenMBrunnersdorf, 
Kreis Komotuu. Wer verhilft ihr zu 
einer Adresse? Kurt M., Berlin O 34: 
Sende deine Zeichnung an meine 
Adresse: Carl Fr. W ag·ner, HamM 
burg 31, Sillemstr. 20. Werner L., 
Elende bei Niedergebra: Schreibe mir, 
ob du die beiden Scherze wirklich 
selbst erdacht hast. W. Ka., Biebrich 
a. Rhein: Dein Zahlenrätsel ist nicht 
zu drucken. Es müssen alle Zahlen 
der Reihenfolg·e nach verwandt werM 
den; du hast 6, 12, 15- 17, 19, 22 fortM 
gelassen; Shakespeare wird ohne s am 
Ende geschrieben! Werner W. und 
Walter W., Berlin N 113: Wenn ihr 
etwas einsendet, müßt ihr zum minM 
desten leserlich schreiben! Was ich 
entziffern konnte, war nicht brauchM 
bar! 

Else K., BerlinMLichtenrade, Heinz 
L., BerlinMNiederschönhausen, Lude 
R., Berlin O 17, W. Ka., Wennicken
dorf, Käte L. in Bielefeld,' ·Erwin K., 
Brandenburg a. d. H.: · Eure ·Sachen 
sind leider ·nicht abdruckreif. 

An alle, die dem · ,,Kinderfreund" 
schreiben wollen, möchte ich noch 
einmal die dringende Aufforderung 
richten, ihre Briefe n i c h t nach Bei:
lin SW 68, zu adressieren, s o n der n: 
Carl Fr. Wagner, Hamburg 31, Sillem
straae 20. Der letzte Termin für die 
Einsendung der Märchen zur Aufgabe 
in Nummer 12 (Scherenschnitt von 
Will Haerlin} ist der 1. Oktober. -

Freundschaft[ Euer Kinderfreund. . 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinscha[t der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. \Vag n er; 
Hamburg 31, Sillemslraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück
porto beiliegt,, Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & Co., 

Berlin, SW 68, Lindenstraße 3. 
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Nr.16 

'' 

Beilage zum „Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 
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~ottt m1b ?-Olume 

iroflf icfJ l1.'<1d1ft (ltlß G'rbcnfr111nc 
l!id1t11mf1mgctt 'SfL1m mtb ~hnnc. 
Sfom rnirb ~rl't unb mod)t 1111~ f.üt, 
'.Dl.'d) f{ir& ~cr3 baß mofenblatt. 

Jo, mir ltliffen, baO l.lid ro?11!1e 
Um bic icrt-er l.ll'll brr ?Yritf,e 
\Bis 311111 fpatcn 7((,cnb fo(,t: 
D~nc 2frC,rit wirb fein \Brl't ! 

\Binmcn, jo iuir {)a.bcn gerne 
xa bic fdJÖnett ~tra~Tenftcrne, 
ml'fct1fl.'1111cn, mcird,englm13, 
~\htmcml.licfe, ~ft'.ttettfran3. 

5foru 1111b snrtm1ctt n1od,fen heiter 
2Hs bcr ro?cnfdJheit ':!rl'jfügtcitrr. 
~ic ber ~tttt~er erft gcftiUt, 
ffiofrnbnft bcr <5d,on~eit qttifft. 

'.DaO 1mo einmal 6eibes n,crbe, 
@el)t ber stampf um bicfe ~rbc. 
5fompfe13f ujl unb 5.licbc aud) 
\Bllt[nt n1ic Sfont unb ffil'fettfirmtd, ! 
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Von Aachen bis Afrika 
Reisebericht 3. 

ihr von der grofien 
französischen Revolution gehört. 
1789 nahm sie hier ihren Anfang·, 
die Revolution, die die jetzt 
herrschende Klasse, das Bürger• 
tum, zur Regierung brachte. 
Hier in Paris liefen die Fäden 
des Ricsenreiches Napoleons I. 
zusammen. Napoleon war nicht 
der „Erbfeind", als den ihn eure 
Schulbücher darstellen. Er war 
rler Befreier Europas vom Mittel
alter, von der ausschliefilichen 
Herrschaft des Adels und der 
Geistlichkeit; er war der 
grofie Sachwalter der Revo
lution. \X!aren früher di~ 
Bauern in Deutschland 
Sklave.n gewesen: die Folge 

der napoleonischen Kriege war die 
Bauernbefreiung. Mufüe noch 1810 
für einen Juden, der von einem der 
unzähligen deutschen Ländchen ins 
andere wanderte, bei der Grenzüber
schreitung Zoll gezahlt werden, nach 
1810 gab es das nicht mehr: der Ge

danke der persönlichen Freiheit, 
der Gleichheit der Menschen, 
diese Lehre der Revolution war 
von Napoleon durch Europa ge
tragen worden. 

Ihr habt alle vom deutsch-fran• 
zösischen Kfiege l 870-71 gehört. 
Aber ihr wifit vielleicht nicht, 
was für uns viel interessanter ist, 
daß sich während dieses Krieges 
das Pariser Proletariat erhob 

gegen die bürgerliche franzö
sische Regierung. Es war gewillt, 

seinen eigenen Staat aufzu
richten und gegebenenfalls 
dafür zu sterben. Das waren 
die Kämpfe der Commune 
(sprich Kommün) i. J. 1871. 

' "l --~ -
..9e~ r;nei~;v ..... , cl.;i) h'al.vteiche.n VOK Pavt'$-

3 
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Es drängte uns, diesen erinnerungs
reichen Boden zu betreten, zu schauen, 
was da noch alles von der bewegten 
Vergangenheit erzählte. Als wir aber 
im düsteren, verkehrsreichen Nord
viertel von Paris ankamen, umfing uns 
:zunächst das tosende Leben der mo• 
dernen Grofistadt. Das verscheuchte 
alle Gedanken an die V ergang·enheit. 
Was Pariser Verkehr bedeutet, davon 
könnt ihr euch vielleicht eine gewisse 
Vorstellung ma,;;hen, wenn ihr hört, 
dafi wir beiden „alten Berliner" stau
nend zehnminutenweise an den Ecken 
der grofien Boulevards, den Haupt
verkehrsadern der grofien Stadt, stan
den. Der Autoverkehr ist ungeheuer• 
lich. Die Wagen können so schnell 
fahren, wie sie wollen. Auf den 
breiten Plätzen und Strafien rasen 
sie mit 60 km Geschwindigkeit. Aber 
kaum hebt der Schutzmann seinen 
"weifien Stock", den Pariser Gummi• 
knüppel, so steht alles wie angezau• 
bert. Die Eleg·anz und Lebendigkeit 
des Franzosen offenbart sich auch im 

Autolenken! 

Das zweite, das uns schon nach 
den ersten Schritten auffiel, war die 
ungeheure Menge von Restaurants 
und Hotels. Fast jedes zweite Haus 
ist ein Hotel, fast vor jedem dritten 
Haus stehen die Stühle der Restau• 
rants. Sie stehen nämlich auf der 
Strafie, bis zur Mitte des Bürger
steiges; wie sich denn in Frankreich, 
wie in allen südlichen Ländern, ein 
grofier Teil des Lebens auf der Strafie 
abspielt. Woher die vielen Hotels, 
die vielen Restaurants? Wir erkun
digten uns bei den Genossen und 
hörten folgendes: bei der Hälfte bis 
Zweidrittel der Pariser Bevölkerung 
arbeiten Mann und Frau. Sie haben 
aus diesem Grunde keinen ioigenen 
Haushalt, wohnen nicht in eigener 
Wohnung, sondern in möblierten Zim
mern. Da es überdies, wie auch in 
Deutschland, viel zu wenig W ohnun
gen gibt, so werden die Zimmer gan• 
zer Häuser möbliert vermietet. Solche 
Häuser tragen den Namen "Hotel". 
Sie sind also etwas ganz anderes als 
unsere Hotels, die es in dem fremden• 
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reichen Paris natürlich auch in groaer 
Menge gibt. Die möblierten Zimmer 
der „Hotels" sind nicht gerade schön. 
Wir haben Arbeiter„wohnungen" geH 
sehen, die in schrecklichem Zustande 
waren. Dunkle Höfe, enge brüchige 
Stiegen, verfaulte Dielen, schlecht 
schlieaende Fenster. Diese ungeheure 
Wohnungsnot ist der Grund dafür, 
dati der größte Teil_ der Pariser im 
Restaurant itit, dort essen mufi, weil 
zu den möblierten Zimmern keine 
Küchen gehören, ebensowenig wie 
Keller, und wenn Keller da sind, so 
fressen die Ratten das auf, was man 
dort aufheben wollte. Das also ist die 
Ursache der Menge von Restaural;ltH 
betrieben, die man in Paris sieht. 

Wenn ich euch sage, dati es furchtH 
bar viel Ratten in Paris gibt, so ist 
damit das dritte erklärt, was uns in 
der Stadt auffiel: die ungeheure 
Menge von Katzen. Es gibt kaum 
eine Wohnung, kaum einen Laden 
ohne Katze. In den Auslagen der 

Lebensmittelgeschäfte, auf den T rep· 
pen, in den Höfen, bei den Müllkästen, 
ii\ der grofien Markthalle . . . überall 
sind sie. Es gibt, auch in den 
Arbeitervierteln, bei weitem mehr 
Katzen als Kinder. Wie es in FrankH 
reich überhaupt sehr wenig Kinder 
gibt. Die Pariser Arbeiter haben keine 
Lust, Kinder in die Welt zu setzen, 
die dann im Kriege totgeschossen 
werden. Wenigstens heifit es so in 
einem Liede, das von unseren GenosH 
sen, obwohl die Polizei es verboten 
hat, sehr eifrig gesungen wird: ,,Der 
Streik der Mütter"*). Wir hörten es 
bei der grotien Demonstration, die 
am 24. Mai zu Ehren der Kämpfer der 
Commune veranstaltet wurde. Was 
wir bei dieser Demonstration erlebt 
haben, davon will ich das nächste Mal 
erzählen. M a x H o d a n n. 

,:') für unsere Aelteren: Der Text 
des Liedes steht in der „Urania" 
1925, Heft 11. 

Sehr ruh'g . Mel.: ,,Russis cher Rotgardistenmarsch. 

. ,, c J t ~ 
9 J J: ~ ' 

1 J J J 
1. Brü " der, zur Son " ne, zur Frei " heit, 

Brü-der zumLich-te emHporf Hell au_s demdunklenVer-

1 

* I_I 

' gan-ge"nen leuchtet nun Zu" kunft her-vor! vor! 

2. Seht, wie der Zug von Millionen endlos aus Nächtigem quillt, 
j:bis eurer Sehnsucht Verlangen Himmel und Nacht überschwilltf:! 

3. Brüder, in eins nun die Hände! Brüder, das Sterben verlacht: 
j: Ewig der Sklaverei Ende, heilig die letzte Schlacht! :j 

,,Hymnusu, aus dem Russischen. 
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Ich will einen Kuckuck habenr , 
-1-

un hatten wir grofle 
Sommerferien, und 
ich war mit meiner 
Mutter und meinen 
Geschwistern ver
reist. Meine e_rsten 

Sommerferien! Letzten 0stem 
war ich in die Schule gekommen. 

Wie hatte ich mich auf die Fe
rien gefreut! Unser Lehrer hatte 
uns viel vom Kuckuck erzählt, und 
nun, wo ich auf dem Lande war, 

0

wollte ich einen Kuckuck haben! 
Einen wirklichen, einen richtigen 
Kuckuck! Jeden Tag quälte ich 
meinen Bruder: ,,Hole mir doch 
mal einen Kuckuck! Ich will einen 
Kuckuck haben!" 

Eines Abends, als wir noch eine 
Weile vor der Tür saflen, quälte 
ich wieder. ,,Hannis, tu ihm doch 
mal den Gefallen!" sagte meine 
Mutter. ,,Jo," setzte mein Onkel 
hinzu, ,,hol em doch mol son 
Kreih ut de Dannen! Denn is 
he jo tofreden!" ,,Nein, nein, keine 
Kreih! Einen Kuckuck will ich 
haben!" fuhr ich dazwischen. ,,Ja, 

6 

na1.ürlich, einen Kuckuck sollst du 
haben!" sagte mein Bruder, ,,mor
gen früh hole ich dir einen!"· 

Ich konnte den anderen Morgen 
kaum erwarten; den ganzen Abend 
sprach ich von meinem KuckuckI 

Und endlich war der andere 
lV!orgen da[ Als meine Mutter 
mich weckte, sagte sie: ,,Nun wol
len wir schnell machen. Hannis 
ist schon im Wald und holt dir 
einen Kuckuck[ Wir wollen ihm 
gleich entgegengehen!" 

Eins, zwei, drei ... war ich fertig·! 
Ich hatte keine Zeit, etwas· zu 
e~en. Ich wollte einen Kuckuck 
haben! Nur zu, nur zu, damit wir 
in den Wald kamen! 

Endlich machten wir uns auf den 
\Veg. Wir waren schon eine weite 
Strecke im Wald gegangen, als 
meine Mutter plötzlich sagte: 
„Sieh da, da kommt Hannis!" 0 
ja, wirklich! Ob er wohl einen 
Kuckuck hat? Ja, er trägt ihn auf 
der Hand! Ich liefl schnell Mutters 
Hand los und lief, was ich laufen 
J;onnte, auf meinen Bruder zu. 
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JEtzt hatte ich ihn erreicht. Er 
gab mir den Vogel in die Hand. 
,,Mein Kuckuck! Mem KuckucJd" 
jubelte ich, ,,ich habe einen Kuk
kuck! Mutter . . . einen Kuckuck!" 
(Es war doch eine ganz gewöhn
liche Krähe; aber das wußte ich 
damals noch nicht!) Mein Kuckuck 
sah mich ganz ängstlich an. Ich 
strich ihm über den Kopf. ,,Sei 
nicht bange, mein Kuckuck!" Icl1 

preßte meinen Kuckuck fest an 
mich und war so glücklich wie 
noch nie! 

„Du, Mutter, kommt da nicht 
jemand'?" fragte mein Bruder 
plötzlich, ,,da, vor uns!" ,,Ja, das 
ist der Jäger!" antwortete meine 
Mutter. ,;Wirf schnell deinen Kuk
kuck fort!" flüsterte mein Bruder 
mir zu, ,,schnell[ Sonst nimmt der 
Jäger uns mit und sperrt uns ins 
Gefängnis!" Ich meinen Kuckuck 
fortwerfen'? Nein, nein! Mein 
Kuckuck! Ganz fest hielt ich ihn! 
„Wirf ihn fort!" flüsterte mein 
Bruder wieder, jetzt sehr ärgerlich. 
Nein, mein schöner Kuckuck! 

Plötzlich griff mein Bruder mit 
beiden Händen na·ch meinem Kuk
kuck, nahm ihn mir fo1i und warf 

7 

ihn seitwärts ins Gebüsch[ Nun 
war mein armer Kuckuck fort. Ich 
fing laut an zu weinen! ,,Sei sti!U · 
sagte meine Mutter, ,,sonst merkt 
der Jäger etwas!" Ich nahm mich 
zusammen und schluchzte nur 
leise. Jetzt ging der Jäger mit 
einem Grua vorüber. Als er vor
bei war, weinte ich wieder laut: 
„Mein Kuckuck! .. Ich will meinen 
Kuckuck wiederhaben!" Mein Bru, 
der sah mich an. Noch war der 
Jäger zu sehen. Als er hinter 
Bäumen verschwunden war, gingen 
wir an die Stelle zurück, wo Hannis 
meinen Kuckuck fortgeworfen hatte 
und suchten; aber der Kuckuck 
war nicht mehr zu finden. Nun 
weinte ich wieder lauter: ,,Mein 
Kuckuck! Mein Kuckuck[" 

Wir gingen nach Hause. Als 
ich immer noch über meinen 
Kuckuck weinte und mich gar 
nicht beruhigen konnte, sagte 
Hannis endlich: ,,Heute nachmittag 
gehe ich wieder in den Wald, und 
dann sollst du mit. Dann suche11 
wir dir einen neuen Kuckuck. Nun 
sei auch still[" 

Hugo Meins. 
(Fortsetzung folgt.) 
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Bastelpeters 
mechanische Kaffeemühle 

Verse und Bilder von \V/ i 11 H a e r l in. 

Bastelpeter soll Kaffee mahlen, 
die Arbeit will ihm nicht gefallen. 

Die Mutter näht grad nebenan, 
drauf gründet Peter seinen Plan. 

Doch plötzlich lacht er und denkt: ,,He, 
mechanisch mahl' ich den Kaffee!" 

„Das Schwungrad", denkt der Peter 
hell, 

„mahlt mir jetzt meinen Kaffee 
schnell!" 
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Doch ach, die Mühl' wird ihm entrissen und durch die Luft dahingeschmissen! 
0, Bastelpeter, tröst' dich bloa. Das nennt man halt „Erfinderlos"! 

SILBENRÄTSEL 
A. Kind. 

Aus nachstehenden 23 Silben sind 11 Wörter zu bilden, deren 1. und 
3. Buchstabenreihe von oben nach unten gelesen, ein Bühnenwerk und seinen 
Schöpfer nennen. 

al, ans, bach, hie, hitz, hum, cas, cho, dol, e, el, is, kie, lar, lieg, lu, ne, ni~ 
nitz, pferd, ra, ri, u. Die Wörter bedeuten: 1. Vogel, 2. Sammelmappe, 3. nütz
liches Insekt~ 4. Stadt in Bayern, 5. biblische Person, 6. Widerhall, 7. Kanton in 
der Schweiz, 8. Säugetier, 9. ausländische Geldsorte, 10. Ort in Schlesien, 
11. Reich aus der biblischen Geschichte. 

Auflösung des Z a h 1 e n rät s e I s in Nummer 14: 1. Turban, 2. Anna, 
3. Braun, 4. Rente, 5. Ente, 6. Ebert, 7. Ebene, 8. Ernn. 

Auflösung zum Si 1 b e n rät s e I in Nr. 15 : 

FrEude 
ReBe 
IdEe 
TyRann 
Zi Ther 

Fritz Ebert 
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Aus Bebels Leben 
er von euch gröfie
ren 1\fädchen und 
Jungen hätte nicht 
schon von August 
Bebe! g'ehört, dem 
grofien Volksmann 

und Volksredner! Wie leuchten die 
Augen der älteren Leute, wenn sie 
von ihm erzählen, von den Riesen-

versammlungen, in denen die Men
schen schier an den Wänden kleb
ten und nicht nur die Menschen, 
sondern auch die Wände vor Hitze 
schwitzten. Und inmitten der von 
Begeisterung erfüllten Tausende 
auf der Tribüne die kleine, elasti
sche Gestalt August Bebels, der die 
leidenschaftlichsten Stürme durch 
eine einzige Handbewegung zu 
bannen wuföe. Denn in ihm stand 
das Volk selbst dort oben: jedes 
seiner Worte war dem aus dem 
Herzen gesprochen. Er war des 
Volkes Hirn und auch seine Zunge. 
Die Tausende konnten nicht spre
chen wie er; aber er sagte das, 

was sie fühlten und dachten, sagte 
es so, wie sie es ·wünschten, dab 
es hinausgeschleudert würde in di0 
Welt. Die Massen ihrerseits waren 
ihm wieder Sprachrohr und Echo. 
Immer stärker schwoll seine Stim
me, immer vernehmlicher klagte ( r 
an. Immer gröfier wurde die Mass,::. 
bis endlich ein ganzes Volk hinter 

ihm stand, hinter ihm, dem Sinn
bild des Volkes. 

Jetzt ist er tot. Zwölf Jahre schon 
deckt ihn der kühle Rasen. Di0 
grofien Geschehnisse des letzten 
Jahrzehnts sollte er nicht mehr er
leben. ,,Ja, wenn er das noch er
lebt hätte," klingt es oft sehn
suchtsvoll aus dem Herzen der Al
ten. Hier hat er sich sein bestes 
Denkmal errichtet. Doch über
liefern schon in. vielen. deutschen 
Städten auch Strafienschilder sei
nen Namen der Nachwelt. Seine 
Bücher werden noch immer neu 
aufgelegt. \Y/ er von euch grofien 
Jungen und Mädchen die Heroen-
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zeit der deutschen Arbeiterbewe
g·ung kennenlerner, will, der tut 
gut, sich mit August Bebels Leben 
zu beschäftigen. Dazu wollen wir 
euch mit den folgenden Skizzen 
Gelegenheit geben. Später könnt 
ihr dann, wenn ihr noch mehr von 
ihm wissen wollt, zunächst seine 
eigene dreibändige Lebensbe
schreibung „Aus meinem Leben" 
z·ur Hand nehmen, die auch diesen 
Skizzen als Grundlage gedient hat. 

1. Hinter Festungswällen. 

August Bebe! ist e~n Soldaten
kind gewesen. 184() wurde er in 
der Festung Deutz bei Köln ge
boren. Sein Vater war Unteroffi
zier, seine Mutter eine Landwirts,. 
tochter, die in Frankfurt und 
Mainz als Magd gedient hatte. In 
letzterem Orte lernte sie den 
schmucken Unteroffizier kennen 
und lieben. Sie heirateten, und der 
Unteroffizier Johann Bebe! lien 
sich nach Köln versetzen, wo ihm 
in den Kasematten der Festung 
eine Wohnung eingeräumt wurde. 
Solche Kasematten sind Wohn-

r~iume, tlie in die Festungswerb~ 
hineingebaut sind. Dort sind die 
Mannschaftsstuben, aber auch die 
Wohnräume für die verheirateten 
Unteroffiziere. Eine solche W oh
nung wird euch Jungen sehr in
teressant vorkommen; aber sehr 
wohnlich, gemütlich und gesund 
war sie nicht. Die ganze Wohnung 
bestand aus einem einzigen grofien 
Zimmer, das dann zu einer \Voh-· 
nung eingeteilt werden muäte. 

Eine Ecke war die Küche: dort 
stand der Herd; eine andere Ecke 
war die Schlafstube, wo die Betten 
$tanden. Im vorderen Teil, wo e:, 
etwas heller war, hatte man sich 
einen \Vohn- und Empfangsraum 
hergestellt. 

Aermlich ging es nur her. Denn 
so ein Unteroffizier verdient nicht 
viel, damals schon gar nicht. Mit 
wenigen Talern im Monat hiefü es 
auskommen. Da mufüe die Mutter 
natürlich mitverdienen. Sie liefi 
sich die Erlaubnis zum Halten 
einer kleinen Kantine geben, in 
der sich die Soldaten zu den kargen 
Kommifiportionen Zusatzkost kau-
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fen konnten. Viel war ja an den 
armen Soldaten nicht zu verdie
nen. Meistens langte es nur zu 
einigen Pellkartoffeln, und so stand 
der kleine August oft dabei, wenn 
die Mutter abends bei der Beleuch
tung, die eine zinnerne Rüböllampe 
ausstrahlte, an die hungrigen 
Kommiajungen dampfende Pel!
kartoff ein für sechs Pfennig das 
Maa austeilte. Mit der Kleidung 
ihrer Kinder wußte sich die Mutter 
auch zu behelfen. Sie wurde aus 
den alten Militärmänteln des Va
ters zurechtgeschneidert. 

In drei Jahren waren drei Buben 
da. Das war gut für August, den 
ältesten. Nun hatte er gleich die 
nötigen SpieLkameraden bei der 
Hand. Das Spielfeld waren die wei
ten Plätze und die vielen Mann
schaftsstuben, in denen d1e Kinder 
ungestört aus und ein gingen, be
sonders, wenn die Mannschaften 
zum Dienst waren. Auf ctem Ka
sernenhofe wurde natürlich Soldat 
gespielt. Die Uniform hatte man 
schon, und für Helm und :,äbe! 

12 

fand sich leicht Rat. Alle Uebun
gen wurden getreulich nachge
macht. Manches machten die 
Kleinen besser als die steifen und 
schwerlälligen Bauernknechte, und 
oft erlaubten sich die Offiziere den 
Scherz, die kleinen Soldaten den 
grofüen als Muster vorzuführen. 
Selbst die Offiziersfrauen und 
Töchter interessierten sich für die 
kleinen Bebels und fütterten sie oft 
mit Kuchen und Konfekt. 

Den Kindern gefiel es schon 
ganz gut bei den Soldaten. W eni
ger zufrieden war. Vater 1:sebel. Er 
sehnte sich aus diesem Elend her
aus, und obwohl er ein tüchtiger 
Soldat war, hatte er die ewige Un
terordnung unter junge und oft 
sich überhebende Vorgesetzte von 
ganzem Herzen satt. Immer wieder 
sprach er den Wunsch aus, dafi 
seine Söhr.e es einst besser hätten, 
und wie freute er sich, als ihm 
endlich eine Grenzwächterstelle 
an der belgischen Grenze angebo-
ten wurde. M. Wagner. 

(Fortsetzung folgt.) 
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AUS DEN KINDERFREUNDE„GRUPPEN 

Un minuto diavolo. / Eine Minute Teufel. 
·Ein sizilianisches_ Erlebnis. 

,,So, erzählen soll ich euch was[" 
,,Ach ja, bitter Erzählen!" bettel

ten zehn frische Knabenstimmen. 
hören?" 

,,Von Fahrt[" ,,Von Italien!" 
,,Von <len Alpen!" ,,Vom Meer!" 

„Hm, aber was wollt ihr denn 
rief's wirr und laut durcheinander. 

„Ja, aber bitte, bitte, alles ·auf 
einmal, das geht doch wirklich 
nicht. Heute abend sollt ihr einmal 
mit mir durch Sizilien lB.ufen." 

,,Au ja!" ,,Pein!" ,,Blendend!" 
„So, nun mal Ruhe! ... Ihr wil3t 

doch hoffentlich alle, was Sizilien 
ist?! Na na! ... Bemmchen, du 
auch?" ... 

„Gut, nehmen wir einmal an, ihr 
wüßtet alle, wo Italien liegt und da!j 
es auf der Karte wie ein grofier 
Re"iterstiefel aussieht. Da, wo die
ser grofle Reiterstiefel mit den Ze
henspitzen in den blauen Fluten 
des Mittelländischen Meeres plät
schert, liegt auf Sehweite die grofie 
dreieckige Insel Sizilien. Ihr wifit 
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sicher schon allerhand von Sizilien. 
Wenigstens ihr gröfleren." Die 
grötieren lächeln geschmeichelt 
und verlegen_. aJ.s fürchteten sie, 
ich könnte weiter fragen. Aber ich 
bin nicht so grausam. ,,Ihr wifit, 
da§ man dort die Apfelsinen und 
Zitronen von den Bäumen pflücken 
kann, wie bei uns Aepfel und Bir
nen. Und das nicht nur einmal im 
Jahr, im schönsten Herbst, sondern 
das ganze Jahr hindurch. Auch 
Pampelmusen wachsen dort. Sie 
sehen aus wie Edamer Käse. Nur 
sind sie gelb und nicht rot und 
schmecken ganz abscheulich. Dann 
gibt es Melonen, Feigen, Oliven, 
Saubohnen*) und andere woh!
schmeckende Früchte. Sogar Dat
teln kann man sich von den tfäu
men holen, aber da mufi man schon 
gut klettern können. 

*) Ein Nationalgericht der Sizilianer. 
Auf den FEsten werden sie geröstet in 
Buden verkauft und gelten als Lecker" 
bissen, wie bei uns Bonbons. 
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Ihr wißt wahrscheinlich auch, daf.i 
es dort sehr heiß ist und daß es 
fast keinen Winter gibt. Nur ·ein~ 
kurze Regenzeit. Sonst würden j'-1 
all die schönen Dinge gar nicht 
wachsen. Vielleicht hat der eine 
oder der andere schon einmal ein 
Bild gesehen. Dann hat er auch 
eine Ahnung von dem schönen, 
tiefblauen Meer, das die gro§e In
sel rings umgibt. 

Aber all das gibt es nur am 
Rand, an der Küste Siziliens. Im 
eigentlichen Land, im Innern, da 
sieht es ganz, ganz anders aus ... 
Das wissen die wenigsten, und euch 
will ich es jetzt erzählen. 

Es war an einem besonders hei
ßen Tag, als ich von Termini nnrh 
Cerda*) lief. Es war so heiß, daH 
ich Zitronen afi, wie man bei uns 
Aepfel ißt. Daran gewöhnt man 
sich sehr schnell. Zuerst schneidet 
man Gesichter und hebt erst das 
rechte und dann das linke Bein in 
die Höhe. Nachher gehts aber 
ohne Schwierigkeiten und ohne mit 
der Wimper zu zucken ... 

Kurz: es war heiß und ich n[1 
Zitronen. Langsam, ganz langsam 
stieg die Landstrafüe an. In immer 
größeren Windungen fraß sie sich 
in die hohen, kahlen Berge hinein, 
die unmittelbnr aus dem leuchtend 
blauen Meer bis in die Regionen 
des ewigen Eises und Schnees:'-) 
aufstiegen. Bei Termini hatte ich 
das Meer verlassen. Nun lag es 
nur noch wie ein kleines, kaum er
kennbares Dreieck zwischen den 
Bergen. Die Straße stieg noch 
immer, und die Sonne meinte es 
Yon Minute zu Minute besser mit 
mir; d. h. mir selber kam das gar 

*) Sprich: Tscherda. 

**) Dort im Süden schmiht aller
ding·s auch in dieser Höhe in dC'r 
hC'ifiC'n Jahreszeit der Schnee•. 
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nicht so vor. Denn mein Rucksad~ 
wurde schwerer und schwerer und 
hing mir schliefüich wie ein Blei
klumpen am Rücken. 

Aber ich hatte Glück. Gerade als 
mir Sonne und Rucksack unerträg
lich zu werden begannen, hörte ich 
hinter mir \Y./ agengequietsch, 
Sehellengeläut und lustiges Klap
pern von Hufen. Dies liebliche Ge
misch ging mir wie Honig ein. 
(Nachher wars ein Heringskarren!) 
Nein, mehr noch! \Y./ie Himmels
musik! Oder was ihr sonst wollt. 
Sonne, Rucksack, Berge, Lancl
strafie, alles war auf einmal ver
gessen. \Y./ oh! und leicht wurde es 
mir ums Herz, als Freund Langohr 
an der nächsten Strafienbiegung 
auftauchte. Da er geborener Sizi
lianer war, so wunderte er sich zwar 
erst etwas über meinen Aufzug. 
Dann aber verzog er das Maul zu 
einem breiten Grinsen, holte tief 
und geräuschvoll Atem und brüllte 
mir im Brustton tiefster Ueberzeu
gung seinen \Y./illkommgrufi ent
gegen, indem er fortissimo') wie 

*) fortisdmo = sehr laut. 

eine Pabril,sirene aufheulte und 
das helle „a" in nllen Lautschattie
rungen bis zum pianissimo''') durch
sang und dann in ein ~·erührtes 
(wahrscheinlich vor Freude), 
schluchzendes, ,,hich .. a, hich .. a, 
hich .. o. ..... , h. i . i . eh . a . a . a" 
überging, das er wohl noch länger 
fortgesetzt hätte, wenn ihm nicht 
die Luft ausgegangen wäre. So 
begrüfaen in Italien die Esel Trink• 
stellen und Gesinnungsgenossen. 
Mi:ch zählte er wohl zu den 
letzteren. Paul Skawran. 

(Forts. folgt.) 

*) pjonissimo = sehr leise. 

1( 
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BRIEFKASTEN 

Brt"eJ'llAsfen 

D 

Wiät ihr, was unser Titelbild be
deutet? Das ist „Der brounrote Ritter 
Herbst, der über die Heide schreitet". 
Ist er euch auf euren Wanderungen 
schon begeg·net? Geht jetzt hinaus, 
da6 ihr ihn schreiten seht[ 

Der Briefetausch mit der Tschecho
slowakei hat nun auch seinen Anfang 
genommen. Eine ganze Reihe 
Adressen von euch habe ich dem 
,,Kinderfreund" in der Tschecho
slowakei schon geschickt (dort gibt 
es nämlich auch einen Kinderfreund). 
Der Redakteur dort will eure Adressen 
in der nächsten Nummer seiner Zei• 
tung abdrucken. 

Richtige Lösungen des Rätsels in 
Nr. 13 haben mir folgende Kinder 

eingesandt: Elisabeth Will, Traben• 
Trarbach, Erich Sanne, Charlotten• 
burg, Hildegard Menzel, Berlin S 42, 
Erika Menzel, Berlin S 42, Ingeborg 
W usternck, Berlin N 113, Ingeborg 
Zastrom, Berlin N 113. 

Erich B., Ollendorf, es ist ja recht 
lieb von dir, da6 du so kräftig das 
Lob unserer Zeitung singst. Ich danke 
dir, aber abdrucken will ich deine 
Verse lieber noch nicht. Edgar Rog• 
gisch, Kalkberge i. M., 12 Jahre, 
möchte gern mit einem gleichaltrigen 
Mädchen Briefe tauschen. Wer 
schreibt ihm? Ilse Kalkowski, Berlin 
SW 68, sendet ein paar Zungenübun• 
gen. Wollt ihr eure Zungengeschick• 
lichkeit einmal an einer davon ver• 
suchen? ,,Paul pflückt vom Pflaumen ... 
baum pflaumenweiche, pfauenblaue, 
foule Pflaumen". Rudolf L., Berlin
Niederschönhausen, sieh, das ist ganz 
fein von dir" da6 du aus der kleinen 
Geschichte im Kinderfreund ein Ge
dicht gemacht hast. Ich glaube, wenn 
du ein paar Jahre weiter bist wirst 
du eines Tages mir ein Gedicht 
schicken können, das man auch ab
drucken kann. Ruth La R., BerJin ... 
Karlshorst, Willi W., Düsseldorf, Hel
mut J., Leipzig-Eutritzsch, Erwin B., 
Berlin-Wilmersdorf, Margot D., Leip ... 
zig-Th., eure Sachen sind leider noch 
nicht fl.bdruckreif. Gerhard Noack, 
dein Rätsel mua noch besseren Auf ... 
bau zeigen, Else Koch, Schuhputz Eos 
ist nicht überall bekannt, deshalb 
kann ich das Rätsel nicht gebrauchen. 
Senta Horn, Charlotte Rehse Fritz 
Zschiesche, Richard Boas, eure

1 

Rätsel 
sind leider noch nicht brauchbar. 

Freundschaft[ Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: Reichsorb~itsg·emein_schaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. W 8 g n er, 
Hambur!!' _31, S1llemstraßo 20. / Emseri:dungen können n_ur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliej!"t, 1Druck und Verlag: Vorwarts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & c 

Berlin, SW 68, Lindenstroße :,, 
0
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Beilage zum „Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 1925 
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Die junge Republik 
m 9. November feiert 

die Deutsche Re
publik ihren Ge

. burtstag·. Wir wis
sen ganz genau, dafi 
sie um 2 Uhr mit

tags auf die · Welt gekommen ist. 
Unser , alter tapferer Genosse 
Philipp Scheidemann hat es zu 
dieser Stunde vom Berliner 
Schlosse der ganzen. Welt mitge
teilt. Viele Millionen Menschen 
haben diesen Augenblick mit gro
Eer Begeisterung gefeiert, und es 
ist natürlich Unsinn, wenn von den 
Gegnern behauptet wird, dafi nur 
ein paar Unzufriedene den alten 
Staat gestürzt hätten und da§ eine 
Handvoll entschlossener Männer 
die ganze Revolution hätte auf
halten können. E s w a r e i n 
vollendeter Zusammcn
brHch der alten Militär
h er r s c h a f t, und alle, die heute 
nicht laut genug auf die Republik 
schimpfen können, haben sich da
mals in die Mauselöcher ver
krochen, oder sie sind mit der 
blauen Brille ins Ausland geflohen, 
wie der tapfere Generalissimus des 
deutschen Heeres: Ludendorff. 

Es ist nötig, immer wieder daran 
zu erinnern, dafi es d i e H e e r -
fi.ihrer des alten Heeres 
waren, die plötzlich im Oktober 
1918 die Nerven verloren hatten 
und den Kampf einstellen wollten. 

Damals ist die Sozialdemokratie 
in die Bresche gesprungen und hat 
die Regierung aus den Händen des 

letzten I aiserlichen Reichskanzlers 
entgegengenommen. Leider ver
hinderte der Bruderzwist der Ar
beiterparteien, dafi schon damals 
der vollkommen zerrüttete St

1
aat 

völlig· in unserem Sinne aufgebaut 
werden konnte. Die schweren An
stürme von links und rechts, Kapp
Putsch und Hitler-Putsch, Spar
tc:.kusstrafienkämpfe und Oktober
putsch 1923 sind nur eine Folge 
der um;eligen Zerrissenheit und 
Uneinigkeit des Proletariats. 

Aber die Republik lebt! 7 Jahre 
ist sie nun alt. Sie ist gewisser
mafien eben erst in die Schule ge
kommen. Da könnt ihr euch den
ken, dafü sie noch viel lernen mufi, 
um später einmal c1lle die Men
schen sich zu Freunden zu machen, 
die heute noch nichts von ihr wis
sen wollen. 

Mit euch wächst d4e junge Re
publik. Erst wenn sie ganz tief im 
Herzen der Mehrheit unseres Vol
kes verankert ist, dann wird sie 
das sein, wcis wir alle von _ihr er
sehnen. Die Zeit der Könige ist 
vorbei. Aber die Revolution ist 
noch nicht zu Ende. Aus dem un
geheuren Brand, der von 1914-18 
die Welt ergriffen hatte, ersteht 
ein,e neue Welt, in der es nur noch 
f r e i e V ö I k e r geben wird. 

2 

Darum· grüfien wir die junge Re
publik mit unseren Fahnen. In 
ihr grüfien . wn die Zu
ku1:ft, die uns gehören 
wird. 

Bruno Moser. 
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Von Aachen bis Afrika 
Reisebericht 5. 

hr habt kürzlich von. 
. dem großen Fran

zosen Jean Jacques 
Rousseau gelesen. 
Seine Gebeine sind 
im Pantheon in Paris 

beigesetzt worden in einem Sarg, aus 
dessen Tür sich eine holzgeschnitzte 
H,and mit einer brennenden Fackel 
herausstreckt, als Zeichen dafür, dati 
Rousseau ein Lichtbringer für Frank
reich und die Menschheit war. Zeit
genosse Rousseaus und einer der be
deutendsten Franzosen überhaupt war 
Voltait:e. Auch er liegt im Pantheon 
in Paris uls erster, dessen Reste auf 
Veranlassung der g·esetzgebenden V er
sammlung der ersten Revolution dort
hin überführt wurden. Das läat schon 
erkennen, dafi die Wirksamkeit Vol
taires den Gedanken gegolten hat, 
denen die Revolution zum Sieg·e ver
half. Dafi er im Kampfe stand mit 
Adel und Geistlichkeit, den zu seiner 
Zeit in Frankreich allein herrschenden 
Mächten. Der berühmte französische 
Dichter Victor Hugo hat nun gelegent
lich der Jahrhundertfeier für Voltaire, 
am 30. Mai 1878, zu seinem Todestage 
in Paris eine Gedächtnisrede gehalten, 
in der er uns die Geschichte des 
jungen Ja Barre erzählt, dem di~ Frei
denker auf dem Montmartre das 
Denkmal gesetzt haben: 

„1765 hebt man , in Abbeville am 
Tage nach einer stürmischen Gewitter
na,:ht auf einer Brücke ein altes Kru
zifix aus wurmsticmgem Holz vom 
Boden auf, das seit drei Jahrhunderten 
am Geländer befestigt war. Wer hat 
dieses Kruzifix heruntergeworfen? 
Wer hat diese Schändung des Heilig
tums begangen? Man weifi es nicht. 
Vielleicht ein Vorübergehender, viel
leicht der Wind. Wer ist der Schul-

dige? .Der Bischof von Amiens erläfit 
ein Monitorium. Ein Monitorium ist 
ein Befehl an alle Gläubigen, unter 
Höllenstrafen zu sagen, was sie von 
dieser oder jener Sache wissen oder 
zu wissen glauben, ein mörderischer 
Ansporn der Unwissenheit durch den 
Fanatismus (Glaubenseifer). Das Mo
nitorium des Bischofs von Amiens 
wirkt; der ·g·röfier werdende Klatsch 
führt zur Anzeige. Die Richter ent
decken oder glauben zu entdecken, 
dafi in der Nacht, als das Kriizifix 
herunterg·eworfen wurde, zwei Leute, 
beides Offiziere, Ja Barre der eine, 
der andere d'Etallonde mit Na
men, über die Brücke ·von Aµheville 

' gingen, dafi sie trunken waren und 
ein W achtstubenlied sangen. Man er
läfit zwei Haftbefehle. D'Etallonde 
entkommt. La Barre wird ergTiffen. 
Man liefert ihn: der richterlichen Un
tersuchung aus. Er leugnet, über die 
Brücke gegangen zu__ sein, er gesteht, 
das Lied gesungen zu haben. Das Ge
richt von Abbeville verurte.ilt ihn; er 

' ruft ~as Parlament von Paris an. Man 
bringt ihn nach Paris, das Urteil wird 
richtig befunden und bestätigt. In 
Ketten wird er nach Abbeville zurück
gebracht. Ich fasse mich kurz„ Die 
ungeheuerliche Stunde naht. Man be
ginnt, de Ja Barre der gewöhnlichen 
und aufierordentlichen Folter zu unter• 
werfen, um ihn zur Angabe seiner Mit
schuldig·en zu bringen. Man zerbricht 
ihm ein Knie bei der Folter; sein 
Beichtvater wird ohnmächtig, als er 
die Knochen krachen hört; am folgen
den Tage, dem 5. Juni 1766, schleppt 
man Ja Barre auf den Marktplatz von 
Abbeville, dort brennt ein glühender 
Scheiterhaufen; man liest Ja Barre das 
Urteil vor, dann schneidet man ihm 

, die Hand ab, dann reifit• man ihm mit 
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einer eisernen Zange die Zunge her
aus, dann, aus Gnade, schneidet man 
ihm den Kopf herunter und wirft ihn 
in den Scheiterhaufen. So starb de la 
Barre. Er war 19 Jahre alt. 

Da, Voltaire, stieaest du eineh 
Schreckensschrei aus, und dies wird 
dein ewiger Ruhm sein. Du bega_nnst 
den fürchterlichen Prozea_ der V ergari
gerheit, du kämpftest gegen die Ty
rannen und die Ungeheuer für dfe 
Sache des Menschengeschlechts, un:d 
du gewannst sie. Grofier Mann, sei 
auf immer gesegnet!" ' 

So rühmt Victor Hugo Voltaire, den 
Vorkämpfer der Revolution. Wenige 
Schritte aber oberhalb des Denkmals, 
das man für la Barre errichtet hat, 
thront heute als eines der W a}u,. 

4 

zeichen von Paris die nes1ge Kathe• 
drale vom heiligen Herzen, ein Wahr
zeichen dafür, daa die dunkle Macht 
der katholischen Kirche, die la Barre 
vernichten ·Iiea, noch immer herrscht. 

Noch ein drittes Denkmal steht auf 
dem Montmartre, das für uns Deut• 
sche von ganz besonderem Interesse 
ist. Der Dichter Heinrich Heine, der 
Freund der ersten Sozialisten in Paris, 
liegt dort begraben. Er hat im damals 
freiheitlichen Paris eine Zufluchts
stätte gefunden, nachdem ihm das Le
ben und Arbeiten im Staate der Ho
henzollern unmöglich gemacht worden 
war. Wir haben sein Grab besucht 
und ihm als Grua der deutschen Ju
gend einen groaen Straua roter Blu
men auf den Hügel gestellt. 

M a x Ho dann "Berlin. 

·, 
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Ich will einen· Kuckuck habenf 
-3-

iehst du, da liegt 
Tante Emmas Haus 
schon[" sagte Han
nis nach langem · 
Marsch. Bald waren 
wir dort. Tante 

Emma war gerade auf dem Geflü
gelhof bei der Arbeit. Sie freute 
sich, dafü wir sie besuchten. 
,,Willst du auch wieder ein Zucker
ei haben?" fragte Tante Emma 
mich gleich. Ja, das wollte ich. 
,,Ich komme ,gleich mit ins Hau&," 
sagte Tante, ,,dann sollst du dein 
Zuckerei haben, und wenn keiner 
eins kriegt[" 

5 

Tante hatte noch erst etwas zu 
arbeiten, darum mufüte ich etwas 
warten . . • Der Geflügelhof lag un
mittelbar ·am See. Die Enten und 
die Gänse schwammen auf dem 
See. Eine Ente . tauchte gerade 
unter; das sah fein ausf Ich wollte 
es gern aus der Nähe ansehen und 
lief auf den Steg, den Onkel in 
den See gebaut hatte. 

Als ich hinauflief, glitt ich aus ••• 
die Enten und Gänse hatten wohl 
auf dem Steg et~as fallen lassen ... 
und klatsch, fiel ich ins Wassed 
Hannis und Tante Emma liefen 
herbei; aber ich stand schon von 
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selbst auf und kam aus dem 
Wasser. Pudelnal3 von oben bis 
unten! ,,Nicht weinen!" rief Han
nis mir zu. Er sprang auf den 
Steg und sprang darauf hin und 
her. ,,\'v'ie hast du es gemacht, da§ 
du hineingefallen bist'? Ich falle 
nicht! Siehst dui" Platsch, da lag' 
er auch im Wasser! Ich mußte laut 
lachen! Aber Tante schalt! 

Sie nahm mich schnell bei der 
Hand und rief Hannis · zu, er solle 
auch hinein kommen. In der Küche 
zog Tante mich ganz au;; · Hannis 
mußte sich selbst ausziehen. Dann 
trocknete sie uns beide ab und 

brachte uns zu Bett. Unser Zeug 
hängte sie. über den Herd zum 
Trocknen. Dann brachte sie mir 
ein Zuckerei ans Bett. Nun konnte 

· i~h wieder lachen! 
· Als clas Zeug trocken war, zogen 
Hannis und ich uns wieder an und 
gingen nach Hause. Mutter hat gar 
nichts gemerkt! Hugo Meins. 

AUFLÖSUNG 
zum Visitenkortenrätsel in Nr. 17 

Der Besitzer der Visitenkarte wohnt 
in Wcrr,ige rode. 

Baste fpe te r s 5 p lege (g fit s c .6 e 
Bild2r und Vase von Will Haerlin 

'Freund Baste{peter glitscht so gern, 

cfoc6 ist der Winter noch sJlir fern. 

Als „Sommerglitsche", fc,!Tt ilim ein, 

muß Mutters Spiegel lierrlic6 sdn ! 

6 
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' . 

Gar 6a(d sind v/ele Sclirammen drauf, 

er ' liängt den Spiegel wieder auf 

Dom hat er's wohl nicht recht gemac6r: 

Der Spiegd auf ilin 11iederliramt. 

Hier steht der Peter, sel6er heil, 

Jecfom der Spiegel hat sein 7eif! 

7 
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Aus Bebels Leben 
3. In Brauweiler. 

~"~~ti\l~'!.i ebels Stiefvater war 
bereits ein kranker 
Mann, als er hei
ratete. Auf dem 
Kasernenhofe hatte 
er beim Komman-, 

clieren die Stimme dauernd überan
strengt. Dadurch war eine Kehl
kopfentzündung entstanden. Er 
konnte fortan nur poch flüstern. 
Vom Militär wurde er infolge
dessen entlassen. Weil er aber 
seine Stimme im Dienst eingebüßt 
hatte, erhielt er das horrende 
Gnadengehalt von zwei Talern 
monatlich. Zu dem Kehlkopfleiden 
gese llte sich später die Schwind
sucht. 

Zunächst fand er vorübergehend 
ein Unterkommen als Polizeiunter
offizier im Militärlazarett in Mainz. 
Dann ging er als Aufseher ins Ar
beitshaus Brauweiler. 

Brauweiler hat keinen guten Na
men bei den Ausgestoßenen der 
menschlichen Gesellschaft, die in 
ihr kein bleibend Quartier gefun
den haben und deshalb meist bet
telnd durchs Land ziehen. Eine 
Uebertretung ist da leicht gesche
hen. Unbarmherzig schleppt der 
Gendarm sie zur Wache, und ... 
die Ueberweisung ins Arbeitshaus 
ist die Regel. 

Die Anstalt zu Brauweiler bei 
Köln war ein Komplex mit vielen 
Gebäuden, Höfen, Mauern und 
Gartenland, eine kleine Stadt für 
sich. Der schlimmste Ort war das 
Arresthaus, wohin die kamen, die 

10 

in der Anstalt etwas begangen hat
ten und deshalb verurteil t waren. 
Das ganze war ein unheimlicher 
Ort, wozu noch die vielen Eulen 
beitrugen, die abends den nahen 
Kirchturm verließen und geräusch
los über die grauen Höfe huschten. 

Hart ging es in Brauweiler her. 
Das Gestöhne der Mißhandelten 
drang oft schauerlich durch die 
langen Korridore. Als besonders 
harte Strafe wandte man das soge
nannte Krummschließen an. Der 
Gefangene wurde in seiner Zelle 
auf den Bauch gelegt. Dann wur
den ihm Hand- und Fußsehellen 
engelegt. Darauf wurde die rechte 
Hand über den Rücken möglichst 
kurz an den linken Fufi gebunden 
und ebenso die linke Hand an den 
rechten Fuß. In dieser entsetz
lich en Lage ließ man den Armen 
zwei Stunden liegen. Dann gab's 
eine kurze Erholungspause, worauf 
es von neuem losging. 

Dies Gefängnis wurde August 
Bebels neue Heimat. Sein Stief
vater hatte im Arresthaus eine 
kleine Peiwohnung von zwei Stu
ben, dazu freie Heizung und freies 
Licht, sowie das fürstliche Gehalt 
von acht Talern monatlich, wozu 
noch die oben erwäp.nten zwei Taler 
Gnadengehalt kamen. Bebels Stief
vater war ein guter, aber auch ein 
harter Mann, wie es sein Beruf in 
der damaligen Zeit mit sich brachte. 
Oft mußte ihm die Mutter in den 
Arm fallen, wenn er die Kinder 
gar zu grausam schlug. Schon mit 
viereinhalb Jahren schickte er den 
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kleinen August · als „Freiwilligen" 
zur Dorfschule nach Bnmweiler. 
Nach seiner Meinung konnte man 
gar nicht" früh genug lesen und 
schreiben lernen. 

Je mehr sich die Schwindsucht 
seines Körpers bemächtigte, desto 
reizbarer wurde der kre.nke Mann, 
dessen Dienst von morgens 5 Uhr
bis in die Nacht hinein währte und 
an Aufreg·ungen nicht arm war. Da 
hatten Frau und Kinder oft unter 

seiner Reizbarkeit .zu leiden. Die 
Krarykheit machte rapide Fort
schritte und schon nach zweijähri.: 
ger . Ehe stcrb er 1846, nachdem 
ein Jahr früher der jüngste Bruder 
Bebels en einer Kinderkrankheit 
gestorben. war: 

So wer Bebels Mutter abermals 
Witwe, waren die Kinder wieder. 
W aise,n geworden. Auch in die
se·m Falle. hatte sie keinen An
spruch auf Witwenpensien. Es 
blieb ihr jetzt nichts ande'res übrig, 
als mit ihren beiden Kindern be_i 
den Verwandten in Wetzlar ein 
Unterkommen zu suchen. So 
wurde das dürftige Mobiliar wieder 

a.uf eine_n offenen ~ageri. _geladen 
' und, fort ging'.s nach Köln. Hier 
wurden die M9bel trotz-. R~genwet
ters · am Rheinufer unter freiem 

. Himmel aufs Pflaster gesetzt. Mut-
ter und Kinder setzten sich dazwi
schen und warteten auf den Damp
f er, ·der sie und ihre Sarhen rhein
aufwärts nach Koblenz bringen 
sollt~. Erst um zehn Uhr abends 
konnte die Fahrt weiter gehen. 
r odmüde stolperten die Kinder in 

die , von. l<aÜch erfüllte Kajüte hin
ein. Kein Platz war mehr frei und 
die müden Kinder sanken dicht bei 
der Tür auf tjen Fu§boden und 
waren bald, . Arm . in · Arm, .einge
schlafen . 
. l?i-uh ·am andern Morge1). ging's ' 

dann bei "'Koblenz wieder ans Land. 
Auf ·der Lahn fuhren noch . keine 
Dampfer. Wieder mußte ein Wa
gei ·gemietet· werden, und nach 
6 Tage·n langte man endüch. völlig 
erschöpft bei der Grofümutter "und_ 
den . verheirateten Geschwist_ern 
der Mutter in Wetzlar an. 

M. Wagner. 
(Fortsetzung folgt.} 
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Un min uto dia volo. 
Eine Minute Teufel. 

Ein sizilianisches Erlebnis. 

Die 

brannte. 
, 1 Ich hatte 

. 
'.$.tt ""{~,5 Kein Wasser 

7'\:..- ,r;I..i • • • • das 
,y: ' :Iußwasserzu 

; r ,1'' . trinken war sehr 
, ;, · / ,. gefährlich ... kein 

Brot, und allmählich 
~urde ich müde. Sollte ich die Nacht 
unter freiem Himmel zubringen? ... 
Um anstatt zu frühstücken, gefrüh
stücktzu werden? r ... Mahlzeit l. .. Ich 
danke r ... In strahlender Deutlichkeit 
stand das abgenagte Eselsbein von 
heute früh vor meine; Seele ... Ha 
brrr ... rMir war zumute, als spazierte 
mir eine Armee Maikäfer in gerader 
Linie das Rückgrat hinauf. W ohlge
merkt, gegen den Strich r Nicht wahr, 
ihr.kennt das?! Es ist das, was man 
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landläufig eine Gänsehaut nennt ... 
Hm f . •• Mit den letzten Kräften er
klomm ich eine steile Felswand, um 
noch einmal Ausschau zu halten. 
Langsam, ganz langsam r Such~nd 
tastete dieHand den glattenPelsab. 
Jede kleinste Erhebung mußte als 
Halt dienen. Hände und Gesicht blu
teten. ,,Herr Gott [ . . . Wenn jetzt 
nicht bald ... " 

Hallof . . • Was war das? ••• 
Ganz in meiner Nähe hörte ich 
Ziegen meckern . . Da, jetzt noch 
einmal . . . Ich hatte die Höhe er
reicht. Angestrengt suchte ich 
das Tal ab .. Nichts[ .. Nichts! .. 
Nur dunkles Weidengestrüpp auf 
hellen Steinen . . . Doch still! .• 
Ja, dortf Dort wirklich! Tief unter 
mir eine Herde . . . Und abseits 
davon der dunkle Punkt, das mußte 
der Hirte sein. Ich lege die Hände 
als Schalltrichter an den Mund 
und brülle aus Leibeskräften hin
unter: ,,Aaah ragazzof"*) ,, .. A~zo" 
äffte dumpf der Widerhall aus 
dem Tal herauf. Erschrocken 
blickte der. unten in die Höhe. Er 
sah mich wohl nicht. 

Ich aber war selig\ Tief aus
holend sandte ich einen Juchzer 
übers Tal. Prompt kam er von 
drüben zurück. Nur dumpf und 
schauerlich. 

,,Ju . .. u .. u .. . uch!" 
So schnell es eben ging, machte 

ich mich an den Abstieg. Sprin
gern!, rutschend, ohne mich umzu
sehen, sauste ich wie ein Rübezahl 
bergab ... Noch hundert Meter, 
noch fünfzig! Noch dreifüg[ Zwan
zig! . . . Immer steiler und halt
loser wurde der Fels. Fünfzehn! .• 

*) Aa ragazzo ! = Hallo, Bursche l 
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Zehn! • . Deutlich hörte ich die 
Ziegen unter mir meckern! . 
Da . • . Rrrrrritsch ! . . . . 

,,Verdammt!" 
Bums war ich unten und lag .. 

aber hoppla! Hoppla! , . . Ich 
lag noch nichtf Unter mir wurde 
es lebendig .. . 

,,Hopp! ... Hoy! .. Halt! ... 
Birrr! ... Biest!" (Das Luder ver
stand nur italienisch und ich sprach 
in der Aufregung „Hochdeutsch".) 
Schnell packte ich, was mir gerade 
zwischen die Finger kam und hielt 
es krampfhaft fest. Im Galopp raste 
ich rücklings und rittlings auf 
einem mächtigen, zottigen Ziegen
bock davon und hielt mich an sei
nem Schwanzstummel fest, wäh-

13 

rend er in großen Sprüngen davon
setzte •.• 

Aber nicht lange währte die 
Freude. Im nächsten Augenblick 
flog ich hoch im Bogen, dicht an 
dem entgeisterten Hirten vorbei, 
talwärts, und mein Reittier machte 
sich schadenfroh meckernd davon. 
Stöhnend ei:hob ich mich vnd rieb 
mir schmerzverzogenen Gesichts 
den edelsten Teil meines Körpers. 

Langsam kehrten meine Lebens
geister zurück. Donnerwetter! 
Wo war denn jetzt der Hirte ge
blieben? Dicht über mir knackte 
es in den Zweigen. Ein Sprung! 
Ein Gtiff und ich hatte den Bur
schen an seinen Hammelbeinen, 
d. h. vom Hammel war nur die 
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füd~ei·e . Hülle. Im übrigen hat!e 
ich ein aufs höchste erschJocke
nes Kerlchen vor mir, das an allen 
Gliedern zitterte und mich _in einer 
wahren , Todesangst anstarrte. Da
bei bekreuzigte er sich in ein~m 
fort und sandte innige Stoßgebete 
zum Himmel. 

„Che · fai, ragazzo? .. Non -soho 
diavolo!" 

„Si, si , signore[ Ero sempre 
bravo["*) . 

Der arme Kerl . war vollkommen 
verdattert. Zweifellos . hielt er 
mich für · den Gottseibeiuns . . . ,. 
Ich war wohl .auch . etwas plötzlich 
in seinem Gesichtskreis : ersc:h1e
nen. Und mein. zottiges ; ij~iWe-r 
liefi · auch auf ·allerhand , schlieaeh. 

Ich mußte lachen[ Lauthals 
lachen[ Lachen, bis mir die Trä
nen kamen. · 

Ich der Teufel? f • . • Ausge
rechnet der Teufel? f _- . • Dafür 
hatte mich bei Gott n'och keiner 
cngesehen. Vor lauter Lachen 
brachte ich keine Frage hervor. 
Zusammengeduckt hockte der 
kletne Kerl vor mir. Mißtrauisch 
biinzeHe er mich von unten an. 
Aber er war schlauer als ich 
glaubte. Als er sah, da§ ich nun 
die Fassung verloren hatte, da be
nutzte er die Gelegenheit und 
husch, flink wie ein Wiesel, war er 
mir entwischt . und schneller als 
seine Ziegen au§er Sicht. 

J\ber dann war's aus 1nit 111ciner 
Lebensweisheit und meiner Teu
f elshcrrJ:chkeit. ,,Ja, wi:ir ich doch! 
. .. Na, lieber nich!" 

Trübsinnig huckte ich meinen 
Rucksack auf . . . er hatte meinen 
Teufelsritt nicht mitmachen woll en 

befühlte vorsichtjg meinen 
.zer.schunden.en Hinters teven un d 
. . . . humpelte mühsam weiter. 

Stunden war.en vergangen, als 
ich endlich eine Furt erreichte. 
Und wieder Stunden, bis kh hoch 
oben am Berg die Landstrafie fand. 
Und Stunden,. viele Stunden 
waren's noch bis zum Ziel. 

Damals habe ich einen Schwur 
.getan: .Niemals wieder wollte ich 
in Sizilien abkürzen und sollten die 
endlosen Landstrafien auf dem 
al!erkrümmsten Weg in die Hölle 
führen. Und diesen Schwur habe 
ich gehalten[ 

Die Amseln flöteten, Schafe 
blökten, Maulesel schrien. Da~ 
zwischen das melancholische 
,,Aaaaah ... " der Hirten . ... 

Es wurde Nacht. Silbern leuch
tete der Mond am schwarzblauen 
Himmel. Ueber der Madonie stand 
der Himmelswagen, die Deichsel 
steil nach unten. Und dort der 
Polarstern ... ,,Dort also, dort ist 
die Heimat[" 

Am Hrng blühten die Pfirsich
bäume. Die Luft war voll von 
ihrem Duft . .. 

„R~gk dsug!" dachte ich auf gut 
Deutsch und machte ein Gesicht, 
wie eine Kuh vorm neuen Scheu
nentor, ,,weg is da Kerl mitsamt 
die Neese. Ab durch die Mitteltür!" 

Müde, müde, o so müde . . . En 
Mt.da trug meinen Rucksack. Me
chanisch trnbte ich nebenher. 

' Weit, weit in der Feme blinkten 
die Lichter von Polizzi f 

*) ,,Was machst du. Bursche ? . . , Ich bin 
der Teutel nich t !" 

,,.Ja, ja Herr ! . .. Ich war irnm er brav rn 

J 4 

Weit, weit, o so unendlich weitL. 
Paul S~awran. 
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\ 'olkswei sc au s Fr . Silchcrs (1729-1869) Volksl iedern, 7. llefl 1837, 

-~™tt@I . ' ...__. ' ~ ... 
1. Ro.-sc- s1ock, Holderhlr111 ! w~,nn i mein Dien-der! sieh, 

~~~D iH .J @§-@ 
· lacht mer vor lau - !er Freud' 's Her-zerl im Leib. 

~ s sm r1

1LiL~~@ 
Tra- !a - la, tra- !a. J:: , tra - la - la, tra! -le • ral - la - Ja, 

tra • !;,. - la, tra - Ja - Ja, tra - la - !a • la. 

2. G'sichterl wie Milch und Blut, 's Dienderl ist gar so gut, 
um und um dockerlnett, wenn i 's no hätt' f Tralala usw. 

3. Armerl so kugelrund, Lippe so frisch und g'sund, Füßerl 
so hurtig geschwind, 's tanzt wie der Wind. Tralala usw. 

4. Wenn i ins dunkelblau, funkelhell Augerl schau, mein' i, , 
schau in mei Himmelreich 'nei. Tralala usw. 

Schwöbisches Volksli ed. 
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BRIEFKASTEN 

Immer wieder bekomme ich An
fragen, ob ich die eine oder andere 
Nummer nachliefern könnte. Die paar 
Nummern, die ich noch liegen hatte, 
habe ich inzwischen an die Kinder 
weggegeben, die mich zuerst darum r;w
beten haben. Nun habe ich selbst keine 
mehr und ihr müfit euch in Zukunft 
an die Geschäftsstelle der Kinder
freunde", Herrn R. W eiman;, Berlin 
SW 68, Lindenstr. 3, wenden. Viel
leicht kann die euch gegen Bezah
lung einige Nummern nachliefern. Eine 
Reihe von Kindern schrieb mir dafi 
sie so unheimlich viel Post aus O~ster
reich bekommen hätten, dafi sie sie 
gar nicht bewältigen könnten. Da hat 
unsere Freundin Gertrud Martcns aus 
Berlin den einzig richtigen Ausweg 

gefunden: sie hat olle Briefe, die sie 
nicht selbst beantworten konnte, an 
andere Kinderfreunde weitergegeben. 
Richtige Lösungen des Reimri:itsels in 
Nr. 13 haben mir eingesandt: Kurt 
Tr.ettner, 9 Jahre, LeipzigMKleinzschoM 
ehern; Hildegard Hirsch, 13 Jahre, 
Siedlung Nonnewitz bei Zeitz; Vera 
Hofmann, 8 Jahre; H. Rotter, Düssel
dorf. Das Zusammensetzspiel in Nr. 13 
hat nur H. Rotter, Düsseldorf, richtig 
gelöst. Die Aufgaben für flotte Rech
ner (Nr. 14) haben gelöst: Alfred 
Schulz, 9 Jahre, Berlln O 34; Walter 
Eckner, 13 Jahre, Apolda; Herbert Ka
bisch, 12 Jahre, Apolda. Das Zahlen
rätsel in Nr. 14: Marie Rössiger, 
Luckenwalde; Ino V oigt, Leipzig-Goh
lis, 11 Jahre; Wilh. Kasper, Biebrich 
am Rhein; Herbert Kabisch, 12 Jahre, 
Apolda. Das Silbenrätsel in Nr. 15: 
Heinz Dietrich, Engelsdorf bei Leipzig. 
Kurt Standfuä, Berlin-Neukölln, ist 
dein Spiel eigene Erfindung? Sonst 
kann ich es nicht abdrucken. Doris 
Gramann, du und einige andere Kinder 
fragen extra noch bei mir an, ob sie 
mit Emma Zauner in Oesterreich 
Briefe wechseln können. Ja dazu 
braucht ihr mich jetzt aber do;h nicht 
m·ehrl Ihr habt ja nun die Adresse, 
dann schreibt also doch los! Willi 
Fischer, Berlin O 112, du möchtest 
dich gern den Kinderfreunden an
schliefien. Sieh dir nur einmal recht 
genau den „Vorwürts" an, da findest 
du immer wieder die Bekanntgabe der 
Zusammenkünfte verschiedener Grup
pen. Du brauchst also nur den Ort 
auszusuchen, der deiner Wohnung am 
ni:i.chsten liegt. Dort wirst du alle wei
tere Auskunft erhalten. 

Freundschaft[ Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: ~eichsnrb11itsgcmein.schaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Corl Fr. W a g n e:: 
Hambur~ .31, S1llemstraßo ~O. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto be1hegt., Druck und Verlag: Vorwürts Buchdruckerei u. Verlagsonstalt Paul Singer & Co, 

· Berlin, SW 68, Lindenstraße ;s, ' 
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Aus. Bebels Leben 
4. Schuljahre. 

eine eigentliche 
Jugendzeit verlebte 
August Bebe! mit 
seinem Bruder zu
sammen in Wetzlar, 

~ einem alten Städt
chen · an der Lahn. Dort lag 
das umfangreiche Reichskammer
gerichtsgebäude, einst. berüchtigt 
als Stätte hundertjähriger Prozesse. 
Auch Goethe lockte es nach 
Wetzlar, der dort juristische Er
fahrungen sammeln sollte, aber 
viel lieber lebte, liebte und dichtete. 
Hier entstand der berühmte Zeit
roman „Werthers Leiden", der ihn 
über Nacht zum berühmten Mann 
machte. Zu der Zeit Bebels war 
das Reichskammergerichtsgebäude 
schon verfallen. Es diente einem 
Gastwirt zu Lagerzwecken und 
war somit ein ideales Spielfeld für 
phantasiebegabte Kinder. 

J\n geeigneten Spielplätzen 
fehlte es in Wetzlar und Umgegend 
überhaupt nicht. In den Wi:ilclern 

3 

und Schluchten der Umgegend 
wurde die Romantik des Räuber
lebens von Bebe! und seinen Spiel
kameraden ausgekostet. Da gab 
es köstliche Streifzüge in die Kar
toffelfelder und in die ländlichen 
Obstgärten, und aus dem kind
lichen Spiel wurde manchmal wir-k
licher Krieg mit Bauern und 
Bauernsöhnen. 

Und dann war die Lahn da, bei 
Wetzlar schon e)n ganz artiger 
Fluß. Wie herrlich konnte man da 
waten, baden, fischen und rudern. 
Noch schöner war es im Winter, 
wenn die Schlittschuhe unterge
schnallt wurden. Aber das Eis 
hatte oft schwache Stellen. Ein·· 
mal brach Bebels Bruder ein und 
wäre sicher ertrunken, wPnn nr 
nicht unwillkürlich bei<le Arme 
ausgebreitet hätte. Ein nnclermal 
war ein Vetter Debcls zu nahe an 
das Wehr gekommen, wo sich 
noch ein Streifen offenen Wassers 
befand. Durch Behels Zuruf ge-
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warnt, wollte er noch im letzten 
Augenblick in kurzem Bogen um• 
kehren. Da brach er auch schon 
ein. Vergebens versuchte er auf 
das Eis zu klettern. Immer 
weiter brach die Fläche ein. 
Endlich banden seine Ka
meraden ihre langen wol· 
lenen Schals zusammen 
und warfe~ ihm dieselben zu. 
Da gelang die Rettung. Al1e 
diese W etzlarer Streiche sind, 
vom Sonnenschein der Ju
gend verklärt, in Bebels Ge· 
dächtnis haften geblieben. Wo 
,etwas Lustiges angestellt wurde, 
da mußte der junge Bebe! dabei 
sein, und ruhig nahm er seine 
Strafe dafür hin, wenn sie gerecht 
war. Ein unbeugsamer Gerechtig
keitssinn hat ihn schon damals 
ausgezeichnet. Immer trat er für 
seine Kameraden ein und wurde 
deshalb bald bei allen losen 
Streichen, so geschahen, als 
beteiligt und als Rädels
führer angesehen. Seine 
Schulzeugnisse waren 
gut, nur im Betragen 
erhielt er oft eine Fünf. 

Bebe] war einer der besten 
Schüler in der W etzlarer Volks
schule. Besonders interessier
ten ihn Rechnen, Geometrie, 
Geschichte und Geographie. 
In der Geometrie gab ihm sein 
Lieblingslehrer unentgeltlich 

Privatstunden, und in der Religion 
- damals Haupt• 
fach -
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lernte er auch gut; doch für die 
Geheimnisse des Katechismu~ 
hatte er kein Verständnis, und 
zum Verdrufl des Oberpfarrers, der 
selbst die Katechumenstunde ab
hielt, gab August Bebe! oft recht 
unangenehme Antworten. 

Eines Tages hatte Bebe! mit 
einem Nagel und einem Hammer 
seinen vollen Namen mit Geburts
tag und Geburtsort in di€ roten 
Sandsteinstufen des Domes von 
Wetzlar gemei.aelt. Am nächsten 
Sonntag bewunderten alle Kirch
gänger August Bebels frühzeitiges 
Hervortreten an die Oeffentlich
keit, auch der gestrenge Herr 
Kantor, der sowieso keine gute 
Meinung von Bebe! hatte, wurde 
dwauf aufmerksam. War der 
Kantor doch der gegebene Bakel
meister der Schule und hatte be
sonders das sittliche Verhalten 
der Schüler zu überwachen. Es gab 
etliche Ohrfeigen und dreimal 
mittags Karzer, das heißt Bebe} 
mußte drei Mit
tage über in der 
Schule bleiben. Er 
ging des Mittag
essens verlustig 
und konnte vom 
Karzerfenster aus 
die Spatzen um 
ihre Freiheit be
neiden, die sich 
draußen auf dem 
Schulhofe um die 
Brotreste stritten. 
Aber die. Tochter 
des Kantors hatte 
ein weiches Ge
müt und erwirkte 
ihm Amnestie. 

5 

(Straf erla6). Bebe! erzählt, dies sei 
die einzige Begnadigung gewesen, 
die ilun in seinem Leben jemals 
zuteil geworden wäre. 

In den letzten Schuljahren spürte 
Bebe! immer mehr den · Ernst des 
Lebens. Seine Betragenszeugnisse 
wurden jetzt zusehends besser, und 
fast wäre er mit der üblichen Prämie 
für hervorragende Leistungen ins 
Leben entlassen worden, wenn 
nicht die üble Vergangenheit 
zu sehr nachgewirkt hätte, 
und so mußte er „un-
prämiiert" ins Leben 
hinaustreten. 

M. Wagner. 
(Fortsetzung folgt.) 

/ 
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Von Aachen bis Afrika 
Reisebericht 6. 

s war morgens um 
7 Uhr, als der Zug, 
der uns von Paris in 
den Süden f'.:hren 
st,'lle, den Buhnho! 
der Mittelmeerbahn 

~~~~~~~~ verließ. Ein kurzer 

Aufenthalt in Dijon, der Hauptstadt 
des alten Burgund, . . . dann ging's 
weiter, in's mittelfranzösische Gebirg·e 
hinein. Hier liegt die französische 
Waffenschmiede Creuzot (Kröso). Hier 
werden die Kanonen gcg·osscn, das 
Rüstzeug der französischen Armee. 
Und für die Herstellung dieser Mord
waffen werden französische Arbeiter 
ausgemergelt. . . den schweren V er·· 
dienst, den die Fabriken abwerfen, 
steckt Herr Schneider, der Besitzer 
von Creuzot, ein; es versteht sich, 
dafi die Besitzer solcher Fabriken, 
mög·en es nun Franzosen, Deutsche 
oder Engländer sein, wenig· Interesse 
daran haben, daE · Friede ist. Können 
sie doch herrlich am Krieg ver
dienen! So wohnt der Inhaber drr Fn
briken von Creuzot in einem schönen, 
wcifien Schlofi, das in einem grofien 
Park eingebettet liegt, wo mnn von 
Staub, Run, Schmutz und Lürm der 
Giel:icreien nichts merkt. Indes die 
Arbeiter in düsterer, Kasernen wolmen 
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müssen, die schon von nufien wie die 
reinen Gdängnissc wirken. 

Von Creuzot kamen wir nach Lyon. 
Das ist eine schöne, gTofie Stadt mit 
prächtigen Strafien und Uferpromena
den. Lyon liegt am Zusammenfluß 
der Saone (Ssoon) und der Rhone, die 
aus den Schweizer Berg·en kommt. 
Beide fließen nach Süden ins Mittel
meer. So ist Lyon die Eintrittspforte 
in das farbige Land der südlichen 
Sonne, in das Land der Oelbäume und 
Feigen, der Cypressen und Palmen.
Die Dächer der Häuser werden immer 
flacher, je weiter es nach Süden geht. 
Die Landschaft zeigt ein' weites köst
liches Bild: rechts der blaugnine, 
schäumende Rhonestrom, von strah
lender Sonne überglitzert, links in der 
Feme c!ic schFoffen Abstürze der See
alpen, deren blaues Gezack sich scharf 
vom Himmel abhebt. Davor fruchtbar 
bestelltes Land: grüner, dickblättriger 
Mais mit seinen braunen Büscheln und 
\XI eizen. Die Bauern haben breitkrem
pige, gelbe Strohhüte auf, blaue Blu
sen an und statt des Gürtels ein brei
tes rotes Band umg·eschlungen. Alle 
Menschen gehen hier furbiger einher 
als bei uns. 

Wir steig·en in Avignon aus. Heute 
eine kleine 'Provinzstndt un der Rhone , 
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mit quicklebendigen, lustigen Leutchen, 
wie überall in Frankreich. Einst ein be
deutender Ort. Fast hundert Jahre 
hatten hier die katholischen Päpste ihre 
Residenz, sie bauten die Stadt zum 
festen Platz aus Riesige steinerne Wälle 
mit zinnengekrönten Bastionen um
ziehen die, Stadt. Der Papstpalast 
ist eine respektable Burg: hohe 
fensterlose, gelbe Mauern, und dann 
innen weite Hallen und Gewölbe, 
Gänge, Treppen, Türme, Kirchen, Ge
mächer . . . . eine Stadt für sich. Wo 
die Felsen steil zur Rhone abfollen, hat 
man einen Park angelegt. Hier er
lebten wir die Pflanzenwunder der 
Mittelmeerländer zum ersten Male in 
voller Pracht. Rag·ende, schwarze Cy
pressen wiegen sich da wie ernste, 
stille Wächter, hohe Bambusstauden 
rascheln und knac;ken im Wind. Hier 
hängt ein Feigenbaum mit seinen 
knorrigen Armen weit über die Fels
wand hinaus, dort steht ein Hag von 
echten Kastanien. Dazwischen in gelb 
und rot und violett Büsche von Aza
leen. Auf den Wegen nachmittäglich 
ausruhende Spiefibürger, die uns wie
dermal wie wilde Tiere anstaunen. Denn 
da es heute noch über Land gehen 
soll, sind wir hochbepackt. 

Wir stiegen die Felsen hinunter, 
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dann gings über den schäumenden 
Fluß . . . auf der Brücke begegnete uns 
ein katholischer Priester mit einer 
Knabengruppe. Die Jugend wandert 
hier ausschließlich unter der Obhut 
von Geistlichen. Am andern Ufer vor
bei an Avignon - Neustadt, mit dem 
alten Kardinalschloß, zieht sich die 
Straße zunächst zwischen Gärten in 
weiten Windungen am Berge hinauf. 
Rückwärts gleitet unser Blick über das 
Rhonetal, in die Feme, wo sich 
das Silberband des Flusses im Dunst 
verliert: da liegt das Meer! Die Rän• 
der der Strafie sind von mannshohem 
Ginster besetzt, um dessen gelbe 
Blütenflut Tausende von Insekten 
summen. Auf der Höhe steht ein ein
sames Wirtshaus. Davor ein paar der 
hohen, zweirädrigen Karren, bespannt 
mit schnaufenden Ochsen. Es ist 
schwül. 

Jenseits der Höhe dehnt sich unend
liche Einöde. Brachliegendes steiniges 
Land, in leichten Weilen hingegossen, 
hier und da silbergraue Oelbaum
pflanzungen. Dann wieder die braunen 
Höhen, · gelegentlich ein kleiner Hof, 
eine „Farm". Das ist das Cevennen
gebirge, durch das die Lundstrafie als 
breites, gelbes Band zieht. 

Max Ho dann - Berlin. 
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Die Hühner wollten heute einen Aus
flug machen. Als Herr Kickrias, der 
Hahn, erwachte, dämmerte eben der 
Morgen. ,,Kikerikiii, die Frühstund fat 
hiell" Darüber erwachten all seine 
Frauen und Kinder. Sie entsannen sich 
sogleich, dafi sie heute eine Landpartie 
machen wollten undHochfliegera flog auf die __ _.., 
oberste Stange u~d sah zum Fenster hinaus. ....-... ~, 
Dabei stellte sie fest, daß es herrliches Wetier . 
zu werden versprach. Als die anderen Hühner 
das hörten, begannen sie sich eifrig zu putzen 
und glätteten sorgsam ihre Federn. Prau 
Gluckputt zum Beispiel war schwarz gekleidet. Sie hatte eine moderne rote 
Kappe mit blaurotem Rüschchen auf. ' Auch trug sie schwarze Schuhe und 

• • 1 • , 

Strümpfe. Ihre zwölf Kinder waren ganz , nacl:t ihrem Muster ausgefallen. Elf 
waren Hennen und das Zwölfte ein Ha~n. Die süßenl Kinderchen hieß~n: 
TippJerich, ,Zapplinchen, Giegc)ckchen, . Grofiminchen, Sandbuddlerch~n, 
Schnabulinchen, Hopsla, Stolzdienchen, Kakela, Mirakela, Spektakelol9 und 

,/' 
,!;; ' 

Schwarzeitelchen. Das fleifiige Huhn 
Goldweifichen trug ein weifies Kleid mit 
roter Mütze und goldene ·Schuhe und 
Strümpfe . . Eine andere · Henne, die 

Kratzefua · hieb; trug ' nach · rieuester 
Mode einen Hosenrock Ul)d eine rote 
Mütze mit schwarzem Ponpon. Frau 
Seidenweichalo war ganz in lilagraue 

Seide gehµllt. Ihre'f ochter Pickschnabela trilig 
gelbliche Seide. Die He.nne Brauna kam aus 
dem Süden und fror nun im Norden leicht. 
Deshalb ging sie im braunen Pelzgewandumw 

her. Schiep_eriepa, die Aelteste, war r:iit 
einem grauen Kleid trefflich ge

schmückt. Als Zeichen ihres 
ehrwürdigen Alters hatte ;ie 

sich einen Schnurrb~rt 
wachsen lassen. Frau 

Gackgagiega hatte 
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Trauer, 
derln der 
Habicht 
zerriß ihr __ __,_ 
erst kürzlich vier Junge. Zwei ihrer 
Kinder lebten noch. Die hiefien 
Schaufelbeinchen und Spreizflügel. 
Ganz abseits stand Gluckinka, die 
sehr scheu war .. Sie hatte nämlich 
brüten wollen und war nun ganz 
niedergedrückt, weil die bösen 
Menschen sie nicht gesetzt hatten. 

Da näherten sich klappernde 
Schritte dem Stall. Die Magd kam 
auf ihren Holzpantinen angestapft, 
öffnete die Tür und streute den 
Hühnern Gerste. Familie Huhn 
aä sich tüchtig satt und machte 
sich dann auf den Weg. Zwischen 
Stallwand und Zaun hatte Hoch
fliegera nämlich ein Loch entdeckt. 
Dort hieß es sich durchzwängen. 
Frau Gluckputt ließ sich den Rang 
nicht streitig machen, hob sacht die 
Flügel, sagte "Gluck, gluck, gluck" 
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und schob sich durch das Loch. Ihre 
gescheiten Kinder folgten behende. 
Alle anderen Hühner schlugen den· 
selben Weg ein. NurHerrHahnstell
te sich dumm an. Er stieß sich den 
K~f, riß sich am Zaun eine prächtige 
Feder aus und wurde endlich wütend. 
"Helft mir doch, dummes Pack!" rief 
er böse. Da machte Kratzefuß ihm 
vor, wie er aurch müsse. · 

Im Wald war es herrlich. Es gab 
viel Würmer und Raupen. Als sie 
alle genug umhergestreift waren, 
legten sie sich in den warmen 
Sand und räkelten sich wohlig. Da 
geschah etwas Aufregendes. Kläg
liches Piepsen ertönte in ihrer 
Nähe und ein fremdes, ganz ver
ängstigtes Küchlein rannte blind
lings, denkend, es käme wieder zu 
seiner Mutter, auf Frau Gluckputt 
zu. Frau Gluokputt liebte jedoch 
keine fremden Küken und bifl das 
arme Ding. Da sprang Gluckinka 
herzu, die sich so sehr ein Kind 
wünschte, lockte das verwirrte 
Kleine liebevoll an sich und nahm 
es unter ihre Flügel. Sie benahm 
sich ganz so, als wäre sie seine 
Mutter und platzte beinahe vor 
Stolz und Wichtigkeit. Diese Gesell
schaft war aber nicht · 
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allein im Wald. Zwei übermütige 
Studenten aus der Familie Hund 
zogen noch dort umher. Der e;ne 
hiefl Milo, der andere Bcllo. · 
Beides waren prächtige, wilde 
Burschen. Als sie die Hühner 
suhen, wollten sie sich gleich über 
sie hermachen. Zufällig kreuzte 
aber ein Hase ihren \Y/ f'g und 
schon verga[ien sie die Hühner 
und setzten Freund \Vippstecrt 
nach ... 

Dil. piötzl;c]t ert0ntn ein0 helle 

Stimme: ,,Hier sind sie, hier!" Und 
ksch, ksch, ksch, ging's hinter 
den erschrockenen Hühnern. Mit 
Stecken in <len Hiinden kamen die 
Magd und ein Kind herbei und 
trieben die Hühner in ihren Hof 
zurück. Dort gab es wieder Futter. 

· Während die Tiere fronen, machte 
die Magä das Loch im Zaune zu 
und mit Ausflügen der Familie 
Huhn war e;, nun wohl für eine 
Zeitlang vorbei. 

Hilclegorcl Beate Sc h n e i d t. 

$-fi7~~liti4(? 1 frJ I J J J 1 

1 { Ofe Ge - dan - ken sind rrel, wer kann sie er-
. Sie rau- sehen vo1 bei wie nacht Ji · ' ehe 

~i-1~=1E-rY~ f?pr r · fEFr ~ 1 
ra- len ? } K . M h · K Schatten: e,n ensc kann ':i;, w,s-sen, kein er-ker ein 

~ r f·r1J.l Qlt)Js4-Slr r rJIII 
schllefJen. Es blei-bel da - bei: Die Ge-dan-ken sind frei 1 

2. Ich denke, was ich will und was mich h<'glückct, doch 
olles in der Still', und wie es sich schicket. Mein Wunsch und 
Be g-chi-cn kann nicmund verwehren, es bleibet dabei: Die Ge
danken sind frei[ 

3. Und sperrt mon mich ein im finsteren Kerker, das alles 
sind rein vergebliche W erkc; denn meine Gedanken zerreißen 
di<c; Schtunke~ und Mauern entzwei: Die Gedanken sind freif 

,!. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will 
mich auch nimmer mit Grillen mehr plag·cn. Man kann ju im 
Herzen stcb lachen und scherzen und denken dabei: Die Gc-
dutiken sind frei[ Fliegende Blätter 1780. 

10 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



Der Jähzorn 
Ein junger Schäfe1· hütete im Gebirge seine Schafe. Eines Tages snlil er auf 

einem Felsenstück in dem Schatten einer Tanne. Er schlief ein und wankte 
und nickte im Schlefe beständig mit dem vorwärts hi:ing·enden Kopfe. Der 
Schafbock, der nicht weit von ihm grnstt', meinte, der Schi:ifer fordere ihn zum 
Zweikampf heraus und wollte mit ihm stofien. Der Bock nahm daher eine 
drohende Stellung ein, g·ing·, um einen rechten Anlauf zu nehmen, einige 
Schritte zurück, rannte dann auf den Schäfer zu und versetzte ihm mit seinen 
Hörnern einen gewaltigen Stoß. Der Schi:ifer, der sich aus seinem süfien 
Schlummer so unsanft geweckt sah, geriet in wütenden Zorn. Er sprang· auf, 
packte den Bock mit beiclen Fäusten und schleuderte ihn weit von sich. Der 
verscheuchte Bock rannte fort und stürzte in den nahen Abgruncl. Die Schafe, 
wohl ihrer hundert, sprangen dem Bock nt1ch und wurden nn den Felsen 
ele1~d zerschmettert. Der Schäfer aber rnuftc sich vor Jammer die Haare nus 

und bereute zu sr:iit seinen Jähzorn. Chr. "· Schmid. 

Neue Adressen aus Oesterreich 
Karl Humpelstetter, 15 Jahre alt, 

Wien 13, Watznergasse 25, Tür 26, 
will mit gleichaltrig·en Mittelschülern, 
Bub oder Mädel, korrespondieren. 

Iiurtingcr, Willibald, Wien 14, 
Fclderstrafie 82, 3. Stock, Tür 20, 
13 Jahre alt. 

Peter Griebichler, 13 Jahre, Graz, 
W artingergasse 19, will mit einem 
Mittelschüler, der Naturwissenschaftler 
ist, Briefe tauschen. 

Ludwig Abe!es, 13 Jahre, Wien 2, 
Zirkusg·assc 30, Tür 10. 
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Josef Schneider, 13 Juhrc alt, Wien 2, 
Grofic Mohregassc 37. 

Josefine Stottan, 14 Jahre alt, 
Wien 20, Pasettistrnfic 89. 

Stefania Humpelstetter, 16 Jahre alt, 
Wien 13, Mitisgassc 15, Tür 29, rv;ill 
mit solchen Mi:idchen oder Knaben 
Briefe wechseln, die schöne Bücher 
und schöne Gedichte lieben. 

Josef Skala, 10 Juhrc nlt, Wim 17, 
Haslingergasse 2a, Tür 5. 

Wer schreibt zuerst nn cnsPre österM 
reichischen Freunde? 
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AUS DEN KINDERFREUNQE ... GRUPPEN 
' 

Das Sachsentreffen auf der Augustenburg 

11 dem frischen Mor" 
gen des 27. SeptemM 
her langten wir nach 
dreistündiger Bahn" 
fahrt durch waldige 
Gegend am Futie der 

Augustusburg an, die weithin über die 
Wälder des Zschopautales grüßt. Seit 
Wochen hatten wir uns auf den 
Augenblick gefreut, wo wir in Sonne 
uhd Wind auf die Höhe schreiten 
konnten, hinauf zum Bollwerk der JuM 
g·end. Gruppen aus anderen Städten 
Sachsens waren bereits vor uns an" 
gekommen, und überall tönte der sinM 
nige Grua „Freundschaft!" 

In einem riesenlangen Zuge, der alle 
vereinte, leuchteten Hunderte roter 
Fahnen und blumengeschmückter 
Wimpel, die den Kampfeswillen der 
Jug~nd zum Ausdruck brachten. Frohe 
Wanderweisen hallten in den herbst" 
li.~h"bunten Wäldern wider, und leuchM 
tende Kinderaugen zeugten von unM 
getrübter "Freude, von Selbst- und ' 
Klassenbewutitsein .. Welch erhebende 
Aug:enblicke[ · Viele Feste hal>e ich 
s~hon mitgefeiert, aber so sehr hat 
mich seit langem nichts begeistert, 
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wie der Anblick der roten, roten FahM 
nen, getragen von Kindern und Ju" 
gend. Herrliches Sinnbild! 

Etwa viertausend Kinderfreunde fan" 
den sich nach dem gemeinsamen 
Aufmarsch auf dem Burgplatze zu" 
sammen, alle den Willen zur GemeinM 
samkeit zum Ausdruck bringend. Ein 
jeder fühlte, dati er hierher gehöre, 
dati bei den Kinderfreunden der Bo" 
den ist, auf dem allein die jungen 
Menschen als Mithelfer und Mitstreiter 
zum Wohle der gesamten Menschheit 
gedeihen und sich entfalten können. 
Zuerst wurde unser Lied: ,,Brüder, 
zur Sonne, zur Freiheit!" angestimmt 
und von den Tausenden mitgesungen. 
Das weckte erneut Begeisterung in den 
jugendlichen Herzen; denn nichts ist 
gewaltiger, als solch eine Masse, die 
sich als Einheit fühlt. 

·· Die herzlichen, an die Jugend ge" 
richteten Worte eines Genossen waren 
ein Appell an jeden einzelnen, sein 
Bestes zum Gedeihen der KinderM 
fieundehewegung beizutragen. Ein Ju" 
gendchor gab mit einem herrlichen 
Liede dem Ganzen das feierliche GeM 
präge. Darauf verteilten sich die einM 
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zeinen Gruppen auf den Spielpfätzen, 
wo bis zum späten Nachmittage bei 
Spiel und Tanz die Freude regierte. 
Das war ein Tollen und Jauchzen, ein 
sorgenlos Lachen, 1.md die Eltern, die 
still an den Freuden der Kinder teil
nahmen, wurden für einige Stunden 
über ihre Mühsal hinausgehohen. Die 
Freude übertönte ihre Alltagssorgen, 
denn ... 

wo wir uns der Sonne freuen, 
sind wir jede Sorge los ... 

Unterbrochen wurden die Spiele 
vorerst durch das gemeinsame Mittag- . 

ei, war das eine lustige 
Fahrt! Der Himmel 
machte uns zwar tüch
tig Angst vorher, in~ 
dem er wie mit Eimt>rn 
goß. Aber kurz vor d~r 
Zeit des Zusammen" 

treffens machte der Himmel die Schleu
sen zu, und die Sonne guckte 
ein wenig hinter dem W ol" 
kenvorhang hervor. Mutter 
Hoppe hatte die Gelder ein" 
gesammelt und punkt 1/ 212 
ging's zum Bahnhof. Einige 
kleine Faulenzer wollten mit 
der Straßenbahn fahren, aber 
wir lachten sie aus, und sie 
mußten die faulen Beinchen 
gebrauchen. Nach 1 Uhr 
fuhren wir ab. Und nach 2 
Uhr wurde in Wehlen auf 
der Ueberfähr& um den 
schönsten Platz auf dem 
Dampfschiff heiß gefochten. 

13 

essen. Obgleich es am Nachmittag·e 
regnerisch geworden war, vergingen 
die Stunden gemeinsamen Erlebens 
viel zu schnell. Gegen 4 Uhr mußten 
wir schon zum Abmarsch rüsten, und 
manch frohes Kinderherz hätte den 
Tag· gern .noch um einige heitere Stun
den verlängert gewufit. Niemand is.t 
gern von der Stätte geschieden, wo 
sich Menschen zusammenfanden, die 
sich als f reunde und Kameraden be.
trachten, schaffend an einem Werke: 
Erziehung zum Sozialismus. 

Grete! Th ei I e. 

Als wir drüben waren, wanderten wir 
2 Stunden bergauf uncl bergab nach 
unserm Ziel. Hungrig kamen wir dort 
an: sofort wurde die Suppe bestellt 
und den Kindern ein Glas Milch ge
reicht. Dann wurden die Schlafräume 
besichtigt und die Betten belegt. 
Abends wurde im Hofe der Burg ge-
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sungen und gcspi('it. Ei, wie 
die Kinderkehlchen klnngen. 
Dann hiefi es zu Bette g·ehen. 

· Da hatte unser Edmund "inen 
schweren Stand rnit seinen 
ihm anvertrauten Bubt'n. 
Sie rauften sich um di<' · 
Decken, und nls Edmund 
untersuchte, wer nwhr nls 
zwei Decken hi:itte, du rnt
clcckte C'l' unter seiner Bett
decke einige Stückchen Holz 
Einig·e lustige Buben hnttPn 
ihm ein „weiches" Lagrr be
reiten wollen. Und noch 
"twas :mderes sah er. UnsN 
lustiger Heinz Rüg·er hatte 
sich puddelnackt nusg·ezog-en 
und wollte . in Badehosm 
schlafen gehc·n. Aber' Ed
mund liefi es nicht zu, dn 
eine kühle Nacht bevorstand. 
Am andern Morgen erwach
ten wir alle zeitig·, hatten 
wir doch vor, recht ,iE'l zu 
wundern und zu klettern. Nnchdem 
nun unsere Burschen (nach lt1ng'l'ITI 
Striiuben einig·er) sich im B,1cl('rnum 
erfrischt hatten, trnnken wir K 0.1ffcc. 
Dann gini(s los mit leichtem Schritt 
und voran die Musikn! \X/ir wanderten 
zur Gaudschgrotte. 

Danach ging es weiter zur Wolfs
schlucht nach dem Hockstein. Als 
wir nach diesem Ausflug· nach Hohn
stein zurückkamen. brachten wir aJI,, 

(inen Hiirenhung-er mit. Nachmittairs 
wanderten wir wieder los, aber der böse 
W 0ttergott jagte uns nach Housc, in
dem er seine Schleusen öffnete, und 
.wir knmen durchnüfit on. Abends 0', 8 
ful ren wir wieder nach Dresden. Die 
Bilder aber sollen uns noch oft an un
sere fröhliche Pnhrt erinnern! 

Freundschaft! 

Euer Karl Hinkr. 

14 
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Kreuzworträtsel 
Von H. Ried 

Die Wörter bedeuten: 

Von links nach rechts: 
1. Was jeder einmal möchte. 2. Miid-

chenname. 4. Müdchcnname. 5. Flul:i 
in der Tschechoslowakei. 6. Anbau. 
7. Sagenhaftes Tier. 

V o n o b e n n a c h u n t e n : 3. Mi
neral. 2. Miidchennome. 8. Gefäfi. 
5. Wie die Kleidung nicht sein soll. 
10. Baum. 9. Teil des menschlichen 
Körpers. 

Silbenrätsel 
Al, on, chri, de!, e, kraut, li, maul, 

ne, pa, pe, pen, pier, sel, stel, sup, ton, 
un, wurf. 

Aus diesen 19 Silben sind 9 Wörter 
zu bilden, deren Anfangsbuchstaben 
von oben nach unten gelesen einen 
Bedarfsartikel für Kinder ergeben. Die 
Wörter bedeuten: 1. Speise. 2. Mäd
chenname. 3. Gewächs. 4. Schul
artikel. 5. Tier. 6. Knabenname. 
7. füstandtdl des „Kinderfreund". 8. 
Teil einer Uhr, 9. Tier. 

Edith Krause, 13 Jahre 

De Leibsjer in dr Sommerfrische 

Er: Heide gommd gee Gewiddr. 

Sie: Wie meensde, Emil? 

Er: (lauter): Heide gommd gee Gewiddrl!! 

Sie: Was meensde, wär gommd widdr??? 

Er (deutlich): Gee Ge-widdr!!! 

Sie (neugierig): Wür issn Geege'? 

Er (ungeduldig): Awr Baula, bis doch nich so dumm. Ich rncene, 's gommd 
gee Räjn nichl 

Sie (ruhig): Achso, Emil, du hasde reche;!. Ku-bi. 

15 
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BRIEFKASTEN 

Kinder, ich mufi euch 'immer wkdcr 
sagen, daa ich euch fehlende Num
mern des „Kinderfreund" nicht er
setzen kann. Also, wenn ihr eine 
Nummer nachgeschickt h,aben wollt, 
müfit ihr euch schon an die Reichs
arbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde, 
Adresse: Herrn R. W eimann, Berlin 
SW 68, Lind~str. 3, wenden. Willi B., 
Grimma i. Sa., Pieter S., Jena, Erna M., 
Arnstadt i. Th., Alfred B. (Das Regen
wetter), Walter K., Berlin-Pankow, 
Werner K., Bisdohnen, Ostpr., Eli
sabeth F., Charlottenburg, Karl P., 
Crefeld, Else R., Hamburg-Rothen
burgsort, Gertrud S., Staaken b. Span
dau, Kurt B., Zerbst, Martha E., Muinz, 
Friedu M., Liegnitz, Helmut J., Leip-

zig-Eu., Heinz Ro., Bln.-Schöneberg, 
W. Be., Dessau,.Kl. Kuhnau, Walter S., 
Gräfcndorf 5 b. Neumurk-ßedrn, Lydia 
V., Düsseldorf: Eure Sachen sind 
leider noch nicht nbdruckrcif. Heino 
L., Engelsdorf b. Leipzig: Pu dnrfst 
mir nicht einfuch ein Gedicht aus dei
nem Lesebuch abschreiben und dann 
deinen Namen darunter setzen. So 
etwas kann ich nicht gebrauchen! 
Richtige Lösungen des Riitsels in Nr. 
13 haben gebracht: Ernst Mofi, Noun• 
dorf i. A., Hcint Höffken, Essen-Frin
trop, Herta RohTandt, Winsen a. d. L. 
Richtige l!.östfog·en des Rütsels in Nr. 15 
haben gebrncht: ,Walter Wisniewski, 
Harburg a. d. E., Fritz T rnuboth, 
Apolda, Helene Bohmunn, Lung·enberg, 
Irmgard Hcß, Leipzig-Co. Richtige 
Lösungen d<'s Silbenrütsels in Nr. 16 
brachten: M. Lewin, Charlottenburg 9, 
Gertrude Schulz, Potsdam, Gerh. 
Raschke, Berlin-N., Hildegard Krumm, 
Woltersdorf b. Erkner, Helmut Au!, 
Meiningen i. Th., lrrngard Neumnnn, 
Berlin N 4, Kurt Lill, Schöneberg, 
Rudi Lehnert, Luckenwalde, Ernst 
.Schmidt, Jerichow o. S., Wolfgang Els, 
.Bielefeld, Henri Goebel, Harburg, Hans 
Misbuch, f rnnkfurt n. M., Huns Meier, 
Harburg, Mux Schubert, Rhedu i. W., 
Hans Ji.irgensen, Eckernförde, Magda
lene Glüfier, Leipzig, Heinz Dietrich, 
Engelsdorf b. Leipzig, Gertrud P., Ber
lil)-Lic;htenberg, Kurt König, Benshau
sen i. Th., Helmut Reinhardt, Ammen
dorf b. Halle, Gertrud Szangulies, B.er• 
!in· N 39, Bernhard Nasbarek, Halle 
n. S., Hans Sonne, Charlottenburg, 
Betti Pawlowski, Berlin NW 5, Edith 
Zücke, Berlin N 39, Kurt Jordan, Ber• 
!in N 20. 

Frenndschoft! 
Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: Reichsnrbeit,gemeinscl\nft der Kinderfreunde. / Redokteur: Corl Fr. W n g n er, 
Hamburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beontwortot werden, wenn Ruck• 
porto befüeirt. 1 Druck und Verlag: Vorwür1s Buchdruckerei· i.t. VerlnJis.onsfolt J'Qul Sinirer &: <;o., 

Berlin, SW 68, Lindenstroße 3. 
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Aus Bebe 1 s Le ö,en 
5. Not, Kr.:mkheit, Tod der Mutter. 

Verwandten und . Bek,annten ar
beiten. Der Lohn für solche Arbeit 
war damals S€hr niedrig. Einige 
Jahre lang nähte sie zum Beispiel 
für einen Schwager, der Hand
schuhmacher war, weifie Militär
handschuhe. Für jedes Paar be
kam sie 6 Kreuzer, nach unserem 
Gelde etwa 20 Pfennig. Wohl 
hatten damals 20 Pfenn;g einen 
mehrfach gröfieren Wert als heute. 
Wenn man aiber beden,kt, dafü sie 
täglich nur ein Paar anzufertigen 
imstande war, wird man begreifen, 
wie kümmerlich es ihnen ging. Die 
Kinder mußten natürlich mitver
di<enen. Oft setzten sie in einer 
Gartenwirtschaft vom Schulschlufü 
bis zehn Uhr abends, Sonntags 
noch weit später, Kegel auf, und 
der Rücken schmerzte ihnen vom 

' ewigen Bücken so sehr, dafi sie 
sich nachher stöhnend im Bette 
wälzten. Oder es wurden in der 
Herbstzeit bei den V erwanclten 
Kartoffeln geerntet, von 7 Uhr früh 
bis zum Dunikelwerden. Kein Spafü, 
wenn es nafi und kalt war. Aber 

2 

es winkte ein grofier Sack Winter
kartoff ein, und ein großes Stück 
Zwetschenkuchen bekamen sie mit 
auf die Arbeit. 

Wie schlecht es ihnen damals 
ging, kann 'nan daran sehen, dafi 
es jahrelang Bebels Ideal war, sich 
einmal tüchtig an Butterbrot satt
essen zu können. Viele Jahre lang 
bestand ihr AbenclessE'n nur aus 
einem mäfüg grof3en Stiick Brot, 
das mit Butter oder Obstmus dünn 
bestrichen war. Wenn die Kinder 
dann einmal über Hunger klagten, 
pflegte die Mutter zu sagen : ,,Man 
mufi manchmal den Sack zu
machen, auch wenn er noch nicht 
voll ist." So kamen die Kinder 
dazu, sich heimlich ein Stück Brot 
abzuschneiden, was aber fast regel
mäßig an dem schlechten Schnitt 
gemerkt wurde. Eines Tages war 
es August trotz aller Mühe wieder 
nicht gelungen, den glatten Schnitt 
der Mutter nachzuahmen. Ihr V er
dacht fiel aber auf seinen Bruder 
Emil, der sofort mit der breiten 
Seite eines Bureaulineals, das noch 
aus des Vaters Nachlaß stammte, 
Schläge erhielt. Als er seine Un
schuld beteuerte, wurde das für 
eine Lüge gehalten, und er erhielt 
noch eine zweite Portion. Schon 
wollte sich August als der Schul-
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dige melden. Aber im letzten 
Augenblick fiel ihm ein, daf.i er 
seines Bruders Schläge nicht rück
gängig machen würde, sondern 
selbst noch viel mehr bekommen 
würde. Damit wufüe er auch den 
nicht schlecht erzürnten Bruder zu 
beruhigen. 

Als dann die Grof.imutter starb, 
erbten sie ein halbes Dutzend Par
zellen, die über die ganze Feld
mark W etzlars verstreut waren. Nun 
waren sie Gutsbesitzer und es 
ging ihnen etwas besser. Doch das 
bare Geld fehlte ihnen so sehr, 
daf.i sie sich entschlief.ien mufüen, 
ein paar der Parzellen zu . ver
kaufen. Dann aber wurde die 
Mutter schwer krank. Die Schwind
sucht hatte auch sie gepackt. Die 
Erwerbsarbeit mufüe sie immer 
mehr einschränken. Das Haus
wesen mufüe ihr Aeltester, August, 
in Ordnung halten: Kaffeekochen, 
Ausfegen und Scheuern, Betten
machen und· das Geschirr putzen. 
Er hat viel dabei gelernt, was er 
später uls Handwerksbursche in 
der Fremde und als politischer Ge
f angcner in Gefängnissen verwer
ten konnte. Schlief.ilich konnte die 
Mutter nicht einmal mehr Essen 
kochen. Da gingen die Kinder dann 
wechselnd bei den Tanten zu 
Tisch und holten das bif.ichen 
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Essen, dessen die Mutter noch be
durfte, abwechselnd bei den 
reicheren Familien der Verwandt
schaft. 

Mindestens sieben Jahre litt 
Bebels Mutter an der Schwind
sucht. Anfang 1853 ging sie auf 
immer von ihren armen Kindern. 
Am N achmitt,age ihres Todestages 
liefi sie durch ihre Jungen ihre 
drei Schwestern zu sich rufen. Sie 
kamen und schickten die Kinder 
aus der Stube. Was vor sich ging, 
erfuhren sie nicht. Aber sie ahn
ten es. Stundenlang saf.ien sie auf 
der Treppe und harrten zitternd 
auf ir.gend etwas Banges, Entsetz
liches. Endlich um 7 Uhr ging die 
Tür und die Tanten traten heraus 
und teilten ihnen mit, daf.i ihre 
Mutter gestorben sei. Dann muf.i
ten sie ihre Habseligkeiten packen 
und, ohne die Mutter noch einmal 
zu sehen, den Tanten in deren 
Häuser folgen. 

„Die Aermste hatte wenig gute 
Tage in ihrem Ehe- und Witwen
leben gesehen", sagte August 
Bebe! in seinen Lebenserinnerun
gen von seiner Mutter. Krank
heiten, Sorge_n und Todesfälle 
ziehen sich ununterbrochen durch 
diese dreizehn Jahre ihres Lebens 
hindurch. Aber nie verlor sie den 

' Mut. Immer heiter und tapfer 
suchte sie ihren Jungen das Leben 
zu erleichtern. Ihr gehörte daher 
auch alle Liebe, deren das jugend
liche Herz August Bebels fähig 
war, und als ein leuchtendes Bild 
echter Weiblichkeit erschien ihm 
seine Mutter noch in späten 
Jahren. M. Wagner. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Seltsame Pflanzen 
eulich kam mein Bild einer herrlich erleuchteten 
Junge zu mir ge- Märchenlandschaft. Durch das 
sprungen. Seine Blickfeld des Vergröfierungsglases 
kleine Zunge konnte zogen sich lange Fäden, und an 
die Worte gar nicht ihnen hingen gleich elektrischen 
schnell genug her- Bogenlampen hellschimmernde 

ausplappern: ,,Papa, im Küchen- Leuchtkugeln. 
schrank sitzt ein Leuchtkäfer." Der graue Belag an der Kartoffel 

Ich ging in die dunkle Küche. waren also leuchtende Pilze . . . 
Die Türen des Speiseschrankes In den Tiefen der Ozeane wird 
waren weit geöffnet. Aus dem das ewige Dunkel durch die Licht
innern strahlte ein geheimnisvolles apparate der Pflanzen und Tiere er
Licht von solcher Stärke, dafi man hellt. Auch unter den kleinsten 
die Tüten und Speisereste deutlich Pflanzen, die wir kennen, den 
sehen konnte. Ich fafite mutig Bazillen (Spaltpilz), gibt es Licht
nach dem schrecklichen Gespenste erzeuger. Vielleicht glückt es euch 
und hatte . . . eine Kartoffel in Kindern einmal, ähnliche Beob- ' 
der Hand. achtungen zu machen. 

Das war nun des Rätsels Lösung. Dali manche Pflanzen deutlich 
Als ich am nächsten Morgen die sichtbare Bewegungen ausführen, 
Leuchtkartoffel untersuchte, fand wissen wohl die wenigsten von 
ich nichts Auffallendes. Die euch. Da weifi ich eine Ge
Knolle schien ein wenig in Fäul- schichte: 
nis übergegangen zu sein, und die Denkt euch, zu meinem vorletz
leuchtenden Stellen entpuppten ten Geburtstage erhielt ich einen 
sich als ein grauer Anflug. Nun Blumenstock und darin noch ein 
kratzte ich diese Schicht vor- Findelkind. Es war aber kein 
sichtig ab und legte sie in meiner Menschenspröfiling, sondern ein 
photographischen Dunkelkammer kleines Bäumchen. Neben der 
unter das Mikroskop. Da bot sich roten Pelargonie stand keck eine 
meinen Augen das wunderbare winzige Pflanze. Viele kennen 
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diesen Baum unter dem Namen 
„Akazie". Die richtige Bezeichnung 
heitlt aber Robinie. . Ich nahm 
meinen Findling und pfl1mzte ihn 
Sorgfältig in einen anderen Blu
mentopf. Der kleine Kerl gedieh 
vortrefflich, und oft freute ich mich 
an seinen schönen, ' palmenartigen, 
Wedeln. Weil ich die Pflanze lieb 
gewann, suchte ich etwas sorg
fältiger ihre Lebensgewohnheiten 
kennenzulernen. 

Abends klappten die feinen 
Fiederblättchen gleich einem 
Fächer herunter. Die Pflanze 
schien zu schlafen. Mit der Sonne 
wachten die grünen Wedel wieder 
auf und breiteten sich sehnsüch
tig dem Lichte entgegen. Wurden 
die Strahlen gar zu heif.i, so stell
ten sich die empfindsamen Blätter 
senkrecht nach oben, damit die 
Pflanze nicht soviel Wasser durch 
Verdunstung verlor. Da tauchte 
mir e:n Gedanke auf. Vielleicht 
habt ihr schon einmal von der 
Mimose gehört, jener zarten 
Sinnenpflanze, die bei der gering
sten Berührung zitternd zusammen
schauert. Ich wuf.ite, daf.i die 
Rohini,e mit der Mimose ver
wan<lt ist. 
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Nun schlug ich leicht gegen 
em1ge Blätter meines Bäumchens 
und beobachtete dabei ganz scharf 
ihre Stellung. Jetzt geschah das 
Interessante: 

Die Blätter senkten sich lang
sam, fast unmerklich nach unten 
und hatten nach zwei Minuten 
ihre Schlafstellung eingenommen. 
Als ich die Pflanze in Ruhe liefi, 
stellte sie sich bald wieder in ihre 
alte Lage ein ... 

Nach einigen Wochen fingen die 
Blätter an zu welken. Ich merkte, 
dafi die Nahrung nicht mehr zu
reidlen wollte. Da nahm ich mein 
Findelkind, gab ihm im Garten 
ein schönes Fleckchen und hoffe 
nun, dafi es . mir noch manche 
Freude bereiten wird ... 

Der Versuch läfit sich nament
lich bei jungen Robinienbäumchen 
schön durchführen. Wie ist nun 
des Rätsels Lösung? 

Die Pflanze muf.i gewisse Kör
perchen besitzen, die unseren Ner
ven entsprechen. Diese empfind
samen Teile wir,ken auf die Blatt
gelenke ein und verändern den 
Druck der Säfte. • Dadurch scheint 
die Bewegung der Blätter zu ent-
stehen. K. B. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



Von der Unsitte des Trinkens 
@ in betrunkener Mensch 

ist doch ein widerlicher 
Anblick, nicht wahr? 
Ihr habt auch Recht, 
wenn ihr euch vor 
Betrunkenen fürchtet, 

denn Menschen im Rausch haben 
schon viel Unheil angerichtet. In 
Deutschland hat man anscheinend 
schon von jeher viel über den 
Durst getrunken. Dafi die alten 
Deutschen „auf dE!r Bärenhaut lagen" 
und „immer noch eins" tranken, wie 
es in einem viel · gesungenen Liede 
heifit, ist gewifi · ein recht trauriger· 
Ruhm. Die Gröfieren unter euch wird 
es vielleicht interessieren, zu hören, 
da.e bereits im Jahre 802 von Karl dem 
Grofien ein Gesetz erlassen wu.rde -
früher wurden die Gesetze und V erH 
ordnungen immer unter dem Namen 
des je111eiligen Kaisers, Königs oder 
Kurfürsten erlassen -, wonach die 
Trunkenheit bei strenger Strafe verH 
boten wurde.. Zugleich war in dem 
Gesetz verfügt, dafi Trunkenbolde bei 
keiner öffentlichen Klage als Zeug·en 
zugelassen werden sollten. Sie wurden 
also nicht für voll angesehen und das 
ist auch ganz richtig. 

Auf dem im Jahre 1521 zu Worms 
unter Kaiser Karl V. abgehaltenen 
Reichstag suchte man wiederum durch 
ein neues scharfes V erbot der T runH 
kenheit Herr zu werden. Es wurde in 
diesem Verbot ganz schonungslos geH 
sagt, dafi die Trunkenheit den MenH 
sehen zum Vieh herabwürdig'e, Auch 
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schrieb um diese Zeit ein einflufüH 
reicher Munn, Johannes von SchwarM 
zenberg, ein umf<lncrrdches Buch gegen 
die Unsitte des Zutrinkens bei MahlH 
zeiten und Festlichkeiten. 

Es mufi eben ullczdt viel Leute geM 
geben haben, die im Trinken nicht 
Mafi halten konnten und durch ihre 
·Trunksucht ihren Mitmenschen ein 
Aergernis fl·ewcsen :;ind. Sicher war 
es bei den Reichen und „Vornehmen" 
noch schlimmer ,Js bei den Armen, 
denn sie hatten ja mehr Mittel dazu. 
Denkt nur, im Juhr 1024, nlso ,.,ährend 
des dreifügjühri~en Krkges, zu einer 
Zeit, da das Vo1k :n drtickendster 
Armut lebte, siild nuf dner einzigen 
Kindtaufe am Hof d('S brundenburgiH 
sehen Kurfürstel' Georg 'X'ilhelm von 
den Herren des H,,fes 4000 Tonnen 
Bier ausgetrunken worden! Ein KamH 
merherr am bron<lrnbm-gischen Hofe, 
Kurt von Burg~dorff, konnte sich zu 
dieser Zeit rülunrn, dnra er 10 bis 
15 Kannen W dn hintercin@der aus
trinken könne. Solch 12in Beispiel gaben 
die Obersten im Lande! 

Und als imJuhrc 1776 ein deutscher 
Landgraf bei dem Papst Clemens XIV. 
in Rom zur Audienz, d. h. zum EmpH 
fang war, fragte ihn der Papst gleich: 
„Trinkt man in Deutschland noch so 
unmäfüg, wie ehedem?" Das muli 
doch recht beschämend gewesen sein. 

Meidet den Anblick eines Betrun• 
kenen nach Möglichkeit! Es ist etwas 
Trauriges für uns alle. 

Elli Radtke-Warmuth. 
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Was sich um Mitternacht im Briefkasten ereignet 
(Der Briefkasten erwacht.) 

till und dunkel liegt 
die gro.l3e Straae. Nur 
ab und zu kommt 
noch jemand an dem 
alten Briefkasten vor
bei, dann ist alles 

~~~~~~o/ wieder ruhig. ,,Bum .. 
bum .. bum ... " Horch! Von dem nahen 
Kirchturm schlägt es zwölf Uhr. Aber 
was ist denn in · den Briefkasten ge
fahren? In seinem mächtigen Leib ru
mort und zirpt es von hundert feinen 
Stimmchen! All die 
Briefe und Kärtchen 
werden lebendii; ! 
,,Dummes Gesin
del!" brummt der 
alte Kasten, ,,wo 
bleibt da meine 
Nachtruhe? Schert 
euchzum ... " ,,Nun, 
wohin denn?" \1 • · 

Schon ist er wieder eingenickt! 
„Nu aber lustig, Kinder! Die Tiroler 
sind lustig,, die Tiroler sind froh[ Ju
hu[" Ein hübsches Tiroler Kärtchen 
tollt lustig umher. ,,Au, auf" schreit 
ein vornehmer, lila Brief. ,,Sie ver
letzen mich erheblich, Mademoiselle, 
ich bin Französin und sehr zart!" 
,,Seht doch mal her!" sagt ein nied
liches rosa Besucrskärtchen. ,,Oh, wie 
ihr mein feines Kleidchen gequetscht 
habt! Was wird Dorchen sagen! Huh
u-uhl" und es begann bitterlich zu 
weinen. ,,Ho, ho, ho! So'ne olle Jum
mipuppe, na ick bin aus anderm Holz, 
und det is man jutl" lacht ein dicker 
brauner Brief. ,,Wer borgt mir eine 

7 

Marke? Ich bin unfrankiert!" ,,Pfuil 
\(fie siehst du aus!" sagt ein schnee
weißer, groEier Brief mit schöner, sau
berer Aufschrift. ,,Ganz voll Tinte 
und so zerdrückt! Pfui, wie unsauber!" 
„Ja du!" sogt klüglich das schmutzige 
Bridchen. ,,Du[ Du kommst auch· aus 
ckm Krankenhaus von einer hübschen, 
sauberen Schwester! Aber ich? Aus 
einem dunklen, häfilichen Keller von 
einer armen, alten Frau mit zittriger 
Hand an den Sohn geschrieben. Oh, 

ich kann nichts .. " 
,,Ach, wie hoch .. 
äh . . steht der 
Dollar?" ruft nä
selnd ein dürrer Ge
schäftsbrief. ,, Vier
undsechzig Prozent 
durch 99 Millionen . 
äh .. nein! Gut! Ich 
werde auf der Börse 

fragen." ,, Trinkt Tee! Wir sind die Heils
armee!" rufen nun ein paar Briefe mit 
einem Stempel oben „Heilst1rmee". 
„Nanu, was stell: denn das vor? Ihr 
macht wohl Reklame?" ,,Ja, ja, kann 
ich auch", piepst eine schmächtige 
Drucksache. ,,Also: heute hat jeder 
Radio und jeder die weltbekannten, 
erstklassigen . , . ,,Bum!" Da schlägt 
es ein Uhr. Wie gelähmt ist die ganze 
kleine Gesellschaft, alles ist ruhig wie 
zuvor . . . Es ist drei Ulu·. Der Brief
t1 i:iger leert den Kasten. ,,Donner
wetter, sind das viel!" ,,Ja, ja!" seufzt 
er, ,,wenn die reden könnten!" ... Lä
chelt nicht der Briefkasten leise in 
slch hinein? ... Erika Loewe, 15 Jahre. 
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Von Aachen bis Afrika 
Reisebericht 7. 

ir schreiten kräftig 
zu. Am Horizont 
zeigt sich ein dunH 
kelvioletter Streifen. 

· Ob's wohl Regen 
?JT"fi:::.~~~W"'~ geben wird? Es wird 

schummrig. Rufe der Schafe und 
Rinder hallen durch den Abend. Von 
links und rechts erscheinen die knorriH 
gen alten Oelbäume gespenstisch 
wie Gnomen, die ihre Arme 
nach uns ausstrecken. 
Da fährt ein WindH 
stoß übers Land. 
Holla ! Also doch 
ein Gewitter !Na, 
ein Stück schafH 
fen wir wohl 
noch! Links 
hinter einem 
Gehöft schlaH 
gen wir uns in 
dieBüsche.Schon 
fallen die ersten 
Tropfen . . . rasch 
noch das Zelt heraus. 
In aller Eile wird's 
aufgestellt, da· heult derStnrm 
heran. Rucksäcke, Mäntel, Decken 
werden unter die Plane geworfen, 
dann kriechen wir hinterher u'nd auf 
uns prasseln die Fluten herunter. FluH 
ten? Wolkenbrüche! Sintfluten! 

Wir dachten, was mit solchE:m T o• 
ben kommt, pflegt nicht lange zu 
dauern. Guten Muts schauten wir uns 
um. In der Eile konnte das Zelt nicht 
mehr straff gespannt werden. Nach 
einer Stunde begann es durchzu• 
trc-pfen. In herzlich unbequemer StelH 
Jung hockten wir halb, halb lagen wir. 
Es wurde kühl. Von Auft.ören des 
Regens war keine Rede. W oh! pras• 
selte es mal ein bifichen weniger, kaum 
aber schöpften wir Hoffnung, da fing 
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C'S mit neuer Tücke an. Mitternacht 
war lange vorüber. Wir schwammen 
in Pfützen, das Wasser schlug glatt 
durch unser Zelt. Es regnete ohne 
Aufhören weiter. Unsere Stimmung 
war auf dem Nullpunkt. 

Um 4 Uhr morg·ens liefi das Wetter 
nach. Dampfender Dunst stand über 
dem Land, als wir vorsichtig die Zelt• 
tür aufknüpften, um hinauszuspähen. 

Die 8th Stunden Pladder
regen hatten uns keinen 

trockenen Faden geH 
lassen. Die einzige 

Rettung waren un
sere gummigeH 
fütterten RuckH 
säcke. Darin 
blieballestrokH 
ken. Wir selbst 
waren völlig 

verkrümmt. 
Draußen tropfte 
esnurnochwenig, 

also: Jetztodergar 
nicht I Wir sprangen 

hinaus, streiften in 
allergrößter Eile das nasse 

Zeug vom Leibe, holten vorsichtig 
trockenes aus dem Rucksack und verH 
stauten das andere aufierhalb der 
Gummibeutel. In 5 Minuten war das 
Zelt eingerollt und verpackt, weitere 
5 Minuten später stapften wir durch 
quatschendes Gras zur Strafie hinun• 
ter. Uns fröstelte und wir zogen die 
Mäntel enger, denn schon begann es 
wieder zu regnen. Unangenehm 
frischer Morgenwind hetzte Wolken• 
fetz~n über das öde Gebirge. Und 
18 Kilometer bis zum nächsten Dorf! 

Nach einer halben Stunde regnete 
r·s stärker. Wir hatten Lust, den „sonH 
nigen Süden" zum Teufel zu wünH 
sehen. Da11n aber zeigte sich im W eH 
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-, 
sten ein kleines Stückchen blauer 
Himmel . . . obschon es wenig· zu be
deuten haben mochte: Wir atmeten 
auf. Nas::h einer Stunde hatte der Re
gen aufgehört. Wir hatten die Höhe 
überschritten; nun ging es abwärts, 
immer auf das blaue Himmelsstück
chen zu, das wirklich allmählich grö
fier wurde. Gerade als wir die ersten 
Häuser von Remoulins vor uns hatten, 
brach die Sonne durch. In drei riesi
g·en Bogenreihen übereinander haben 
hier die alten Römer vor 2003 Jahren 
das Flußtal überbrückt, um 
auf der Höhe dieser 
Bogen eine Frisch" 
wasserleitung der 
nächsten größe" 
ren Stadt zuzu
führen, unserem 

augenblick
lichen Ziel: 
Nimes (sprich: 
Niem). InNimes 
gingen wir zu
erst in das rö" 
mische Theater, 
das 45000 Menschen 
faßt,die sich dort noch 
heute gelegentlich zu 
Stierkämpfen versammeln. 

Wir kletterten über die blendend 
weißen Marmorstufen bis auf die 
obersten Sitzreihen und streckten uns 
in die glühende Mittagssonne. Dann 
stiegen wir die sonnigen Hänge durch 
die städtischen Anlagen hinauf bis zu 
einem ruhigen Eckchen, wo wir unter 
rauschenden Palmen unsere Müdigkeit 
vergafien. 

Der Abend fand uns wieder am 
Ufer der Rhone, von wo wir am näch
sten Morgen Marseille (Marssäj) er
reichten, den grofien Hafen an der 
französischen Südküste. Von da fah
ren die Schiffe nach den nordafrika
nischen Kolonien. Vorläufig gedach" 
ten wir uns aber erst ein Weilchen am 
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blauen Mittelmeer auszuruhen. Wir 
fuhren ein paar Stationen durchs Ge" 
birge, bis wir in Cassis wieder die 
Küste erreichten. Durchs Dorf mit 
kleinen enggebauten Fischerhäuschen 
ging·'s hindurch, am Hafen, an 
Feigenbäumen und stachliger Aloe. 
rnrbei. Wir fanden einen stillen Platz 
in einem Steinbruch, der sich zum 
Meer hin öffnete, auf einer vorgescho" 
benen Klippenpurtie, mit unendlich 
WPitem Blick auf dlls Wa<;ser und die 
Küstengebirge. Da schlugen wir unser 

Zelt auf, streckten uns in die 
Sonneundkochten. Das 

salzhre, grünblaue 
Wasser unter uns 

lockte gewaltig, 
aber der Weilen-
gang war so 
heftig, daß wir 
für.chten muß
ten,beimBaden 
an die Felsen 
geworfen zu 

werden. So muß• 
ten wir Zelt und 

Rucksäcke unter 
Steinen verstecken 

und bis zum Dorf zu
rücklaufen, wo an einer Bach" 

mündung eine flache Stelle war, von 
der aus man hinausschwimmen 
konnte. Das war eine Lust, in dem 
kristallklaren Wasser herumzuplät" 
scheml Wobei uns ein paar franzö
sische „Badegäste" besonderen Spafi 
machten, die, in sdönen grünen und 
blauen Trikots, am Ufer auf- und ab
stakten,- aber nicht bis über die Knie 
ins Wasser gingen. Wie denn das 
Schwimmen da unten aufier bei den 
Buben nicht sehr in Ehren steht, und 
eine schwimmende Frau das Staunen 
der Bevölkerung wachruft. 

Zwei Tage blieben wir in unserem 
Steinbruch. Dann g·ing's zurück nach 
Marseille ... an Bord . . . nach Afrika! 

Max II o dann· Berlin. 
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AUS DEN KINDERFREUNDE„GRUPPEN 
Liebe Kinder! 

ir haben jetzt in 
Deutschland unsere 
Zeitung, den ,,Kinder
freuna·'; nun wollen 
wir aber auch fleißig· 
helfen, daE sie ein 

festes Band werde für alle Kinder in 
Nord, Süd, Ost und West. 

Aber Ihr habt auch sicher schon 
von dem Verein „Kinderfreunde" g-e
hört, der Euch alle sammeln will da- ' 
mit Eure Kindheit so recht voll S~nne 
werde. Es liegt mit an Euch, daE die
ser Verein überall Gruppen gründen 
kann. Ihr müßt Eure Eltern und die 
Arbeiter-Jugend ordentlich bestürmen 
(Ihr kennt doch die Mädel und Bur
schen, deren Augen so blank sind und 
deren Gang so aufrecht ist: das ist die 
A.-J.), dafi sie alle mithelfen, Gruppen 
zu gründen und Euch Eure Kindheit 
froh und lebenswert zu machen. 
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Ich wohne in Bielefeld, der schönen 
Stadt im Teutoburger Wald. (Den müfit 
Ihr alle aufsuchen, jetzt oder spüter; 
er ist so reich an Schönheiten der Na
tur und der Menschen.) In unserer 
Kinderfreundegruppe hatten wir un
längst Besuch. Weit von uns war der 
Freund zu Hause, im schönen Wien, 
im Oesterreicherland. Dort ist die 
Kinderfreundebewegung groß und stark; 
dort betreuen die Kinderfreunde auch 
die ganz kleinen Kinder, die Lieblinge 
der Mutter, die sie tag·süber aus dem 
Hause tun mufi, um das nötigste Geld 
für sich und ihre Kinder zu verdienen. 
Wie sd.ön ist es nun, wenn Mutter 
weiß, ihre Kleinen sind bei den Kin
derfreunden" gut untergebracht!' So 
müssen wir unsere Gruppen in 
Deutschland auch noch ausbauen da
mit Mutter ihren Liebling mit ruhigem 
Herzen zu den „Kinderfreunden" brin
g·en kann und sich den ganzen Tag 
bei der Arbeit freut: Dort ist mein 
Kindchen wohlbewahrtI 

Aber von dem Freund wollte ,ich 
Euch berichten, von unserm lieben Ka
nitzI Sein Name hat nicht nur in 
Oesterreich guten Klang, sondern 
überall, wo es „Kinderfreunde" gibt. 
Er spielte mit uns. 

Fremd war er und doch nicht 
fremd! Im Nu hatte er die Kinder
herzen erorbert. Er wurde nicht müde: 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907090940-0



Immer neue Spiele und Erzählungen 
brachte er herbei, do.6 die paar Stun" 
den Zeit, die er uns opfern konnte, 
schnell verflogen waren. Abends hat 
er in einer V ersamrnlung gesprochen, 
da.6 wir die Kinder erziehen müßten, 
um tüchtige Kerls aus ihnen zu ma" 
chen. Nun werdet Ihr frag·en: Warum? 
wir gehen doch in die Schule, da sind 
Lehrer m;1d Pastor; wir haben .unsere 
Eltern und wo die fehlen, sind Anstal" 
ten, da werden wir erzog·en und fürs 
Lehen tüchtig gemacht. 

Nun müßt Ihr einmal Euer Köpf" 
chcn anstrengen und nachdenken. Ist 
Euch nicht aufgefallen, dafi Vater am 
Lohntag brummig· war, habt Ihr nicht 
gehört, doä Mutter sagte: ,,Mit den 
paar Pfennigen muä ich alle sott 
machen, und der Schuster muä auch 
bezahlt werden", oder: ,,Lieschen mufi 
ein Hemd haben", oder: ,,Die Miete 
muä bezahlt werden?" Ja seht, wfr 
haben zweierlei Menschen: die einen 
leben ohne zu arheit~n, und die an" 
deren, das sind wirf Eure Eltern 
müssen für die mitarbeiten. Da ist's 
kein Wunder, dafi Eure Mütter Trä" 
nen in den Augen haben. Darum sind 
Eure Eltern zu einer Partei, der Sozial
demokratie, zusammengeschlossen, 
und die will das alles ändern. Das 
geht nun nicht von heute auf morgen, 
sondern Schritt um Schritt. V ersteht 
Ihr nun, dafi die Schule, die Ihr be" 
sucht, Euch meistens nur das lehrt, 
was die anderen gut genug für Euch 
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halten{ Ihr sollt Eure Eltern einst ab" 
lösen, · Ihr sollt einst weiterkämpfen 
für das, für das Eure Eltern stritten. 
Wir Kinderfreunde aber wollen Euch 
stark machen im Kampfe geg·en jeg·" 
liches Unrecht, das Euch später 
einmal entgegentreten wird. 

Au~erdem aber wollen wir Euch von 
der Strafie fortnehmen. Ihr sollt · die 
Natur in ihrer Schönheit kennen ler" 
nen, mit den Vögeln singen und 
zwitschern, im' Flusse baden. Ihr sollt 
nicht den Strafienstaub schlucken, 
sondern Euren Körper in freier Luft 
und Sonnenschein baden. Dann aber 
auch sollt Ihr lernen, die andern Buben 
und Mädel liebzuhaben, die ekelhof" 
ten Schimpfworte und unflätigen Re" 
den zu vergessen, dofi,;r aber alles 
Gute und Schöne liebzugewinnen. Das 
ist viel, sehr vielf Dafür arbeitet der 
liebe Freund, von dem ich Euch er" 
zählte. Dafür arbeiten die Kinder" 
freunde und unsere schöne Zeitungf 
Mit Freundschaft[ 

Euer S t üb in g. 
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Unsere Ferientahrt nach Cismar 
r:.•~==~,= iieo, unser Leiter, hatte 

gesagt: .. Also Diens
tag früh um 6 auf 
dem Bahnhof". Das 
war ein Fragen und 
Beraten am Vorabend;

~~~~~~~ denn es seilte ja auf 
11 Tage fortgehen von Mutter. ,,Ach 
Gott, ~enn den Kindern b1ofi nichts 
passiert!" 

Na, und nun war doch alles in Ord
nung. Pünktlich um 6 waren alle auf 
dem Bahnhof. Vater und Mutter 
hatten es sich nicht nehmen lassen, 
ihre lieben Kleinen zu begleiten. Die 
Stimmung war äuserst fidel. Allrr.äh
lich wurde nun Abschied genommen. 
Es war sehr rührend. ..Las nichts lie• 
gen, und komm nicht unters Auto, 
und ertrink nicht, und is tüchtig[" usw. 
Aber auch das nahm mal ein Ende. 
Wir stiegen ein; ein letzter Hände
druck und der Rummel ging los. Als 
der Zug sich in Bewegung setzte, san• 
gen wir "Gah von 
mi, · gah von mi, 
ick mag die ne 
sehn!" Ob wohl 
jedem so ums Herz 
war? ... 

Wir wollten bis 
Plön f, hren und von 
hier aus in 4 Tagen 
nach Cismar mar
schieren, das in der 
Nähe Neustadts 
liegt. Wir hatten ein 
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Abteil für uns und sangen nun aus 
Leibeskräften. 

Warum sollten wir auch nicht fröhlich 
sein? Hatten wir doch 11 freie Tage 
vor uns. In Flön wurde ausgestiegen, 
weitermarschiert und weitergesungen. 
Lästig war nur der 5-8 Pfund schwere 
Rucksack. Aber das der bald leichter 
werden würde, merkten wir, als wir 
Eutin erreicht hatten; denn wir waren 
hungrig wie die Bären. Nach einigem 
Suchen fanden wir auch die Jugend
herberg·e, wo wir übernachten wollten. 
Das erste war das Essen, als wir un
sere Rucksäcke abgelegt hatten. Nun 
wurden alle Herrlichkeiten hervor
g·eholt, die Mutter uns mitgegeben 
hatte. Manche schienen gleich für eine 
Woche mitgenommen zu haben, und 
doch war nach zwei Tagen alles ver• 
zehrt. Nach dem Essen besahen wir 
uns die sd.öne Stadt und vom Aus
sichtsturm aus die noch scrönere Um
gebung. Am Abend gingen wir dann 

noch ein wenig 
im Schloßpark spa
zieren. Nachdem 
wollten wir uns, 
müde wie wir waren, 
gleich hinlegen. um 
zu schlafen. Aber 
da kamen wir bei 
Theoschönan! Erst 
mußten wir uns von 
oben bis unten wa
schen. Gerade als 
ob wir das eine 
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Woche lang nicht getan hätten. Ge
schlafen haben wir alle wie die 
Murmeltiere, trotz der harten Ma" 
tratzen. Manche waren g·ar nicht wach 
zu kriegen, als wir am anderen Mor" 
gen aufstehen wollten. Mit Gesang 

marschierten wir in die frische Mor
genluft hinaus. Leider blieb diese 
nicht lange frisch, sondern wurde nach 
einer Stunde drückend hei&, 'so dafi 
wir alle gro&en Durst bekamen. Aber 
dafür hatten wir ja noch unsern Bon
bonvorrat von Kiel mit. Ueber eines 
haben wir sehr gelacht: Wenn wir 
Theo von unserm Vorrat anboten, sah 
er sie sich erst an, ob er sie mochte. 
War dies nicht der Fall, so sagte er: 
„Ich esse keine Bonbon". Mochte er 
sie aber, so langte er tüchtig zu, in
dem er sagte: ,,Na, damit sie schneller 
olle werden". Ja, ja, diese Jugend! ... 
Wir hatten noch ein Mittel gegen d. 
Durst, nämlich Zi" 
tronen. Nur waren 
sie sehr sauer, bei
nahe so sauer, wie 
das Gesicht, das 
Luise, unsere Hel
ferin, machte, als 
sie am Abend Essen 
kochen sollte. 

Der Redderkrug, 
unser neues, zweites 

Nachtquartier, liegt am Eutll\er See . 
Also Gelegenheit zum Baden. Jtmge, 
wat fein! 

Wir besahen unsere Schlafstätte. 
Unsere Freude auf eine Nacht im Heu 
bekam einen gewaltigen Knacks, als 

wir das Lager sahen. Kaum waren wir 
auf der äufierst wackeligen Leiter auf 
den Boden geklettert, als wir auch bei" 
nahe wieder heruntergefallen wären. 
Eine muffige schwere Luft schlug uns 
,&ntgegen. Dazu war wegen Einsturz
gefahr das Betreten eines grofien T ei
les des Bodens lebensgefährlich. Kein 
Nachtlager für Mondsüchtige[ .. Aber 
was nun machen~ Bei Mutter Grün 
konnten wir auch nicht schlafen, das 
war verboten. Also mußten wir uns 
doch bequem.en, in diesem Salon eine 
Nacht zu verbringen. 
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(Forts. folgt.) 

Quadraträtsel 
A Kd 

1 aia!d!dl 
e I e 

I 
i I o 

:/:~:/:1 
1. D<>utscher Fluß, 
2. Mädchenname, 
3. Göttin der Zwie

tracht, 
4. Ruhepause. 
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UNSERE BAST,ELECKE 

D i e B a s t e 1 k i s t e. 

~~-,::::"7,""'::~ nter unserm Klassen
pult steht sie. Eine 
einfache Margarine
kiste. Schmutzig vom 
vielen Anfassen. Wenn 
eure Mutter sie fänd~, 
sie würde sie viel-

leicht auf den Kehricht werfen oder 
sie samt ihrem Inhalt verbrennen. Uns 
aber bedeutet sie viel. Sie ist der Tod 
der Langeweile. Sie weifi immer Rat, 
wenn eines kommt: ,,Was soll ich 
machen?" Sie hilft immer, w:enn eines 
kommt: ,,Woraus soll ich dieses oder 
jenes machen?" Was sie enthält? 
Alles, was irgendwie im Leben der 
grofien Leute -unnütz geworden ist: 
LC'ere Streichholzsch~chteln, · blitz
blanke Milchdosen, alte Weckuhren, 
Ketten, Glühstrumpfhalter, · Knöpfe, 
Räder, Zigarrenkis.ten, Pappschachteln, 
Draht, Bindfaden, Buntpapier, Korken, 
Nadeln, Nägel, Stoffreste, Linoleum
reste und -proben, Tapeten und. alles 
das, was sirh in der Hosentasche eines 
richtigen Jung·en befinden mufi. Das 
haben wir alles im Laufe der Zeit zu
sammengetragen. Aber wozu? 

Streichholzschachteln?[ Etwas schö
neres gibt es eig·entlich 'nicht als leer<> 

Streichholzschachteln, wenn man als 
kleiner Kerl oder kleines Mädel Lan
geweile hat. Denke dir einen ganzen 
Krämerladen aus solchen Schachteln 
erbaut. Die vielen Schubladen im La
dentisch und den W andschriinken[ 
Jede hat vorn eine kleine Perle zum 
Anfossen. 

Ein Güterzug aus Streichholz
schachteln bringt die Waren heran, 
und Wägelchen mit kleinen selbst-
1:rcmalten und ausg·eschnittenen Pferd
chen tragen sie in die Häuser der 
Käufer. 

Da hnben wir eine Küche, eine 
Schlafstubr, eine Wohnstube. Herd, 

. Betten, Kommoden und Schränke 
war.en einst Streichholzschachteln[ B~
klebt mit buntem Papier sind sie nicht 
wiedet zu erkennen. Und das Püpp
chen ruht in seiner Schwedenschachtel 
ebensogut wie in seiner Wiege aus 
dncr halben Blechdose. Ja, aus einer 
halben Blechdose[ Kondensierte Milch 
war einst darin gewesen. Dann war 
sie in unsere Bastelkiste geraten. Ein 
Junge hatte sie mit einer alten Schere 
und vieler Mühe von oben nach unten 
durchschnitten, um sich eine Schaufel, 
wie die Kriimer sie haben, zu machen. 

.. 
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Ein Mädel hatte die nicht gebrauchte 
Iiälfte mit einem Restchen Stoff um• 
näht, kjeine Kissen, mit Watte und 
Holzwolle gefüllt, hineingepackt und 
wiegte nun ihr Püppchen in den 
Schlaf. Dafi man diese halbe Dose 
auch als Puppenbadewanne oder Back
trog gebrauchen konnte, darauf kamen 
wir erst später. 

Geschicktere Hände machten sich 
aus Blechdosen Lokomotiven und 
Sprengwagen, deren Räder aus Wichs• 
dosen bestanden. Andere bauten An
schlagsäulen und Wassertürme daraus. 
Herrlich aber ist es, mit einer Wind
laterne aus einer alten Dose durch den 
dunklen Abend zu singen! H. A. 

Ein kleiner Tausendkünstler 

1. Wie kannst du 1000 mit 7 Neunen 
schreiben? 

2 Wie kannst du 1000 aber mit 7 
Einsen schreiben? 

3. Und nun das schwerste: Wie kann 
man 1000 durch Zusammenzählen er
halten, wenn jede der Ziffern 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 einmal vorkommen soll? 
Es darf aber keine Ziffer ausgelassen 
werden oder doppelt vorkommen. 

Rätsel 
Verknüpfe behende 
ein Seil, ein Ende! 

A. Th. 

Ein Buchstabe binde ; 
viel hast du geschwinde. 

Rätselauflösungen aus Nr. 19 
Silbenrätsel 

1. Suppe, 2. Christei, 3. Unkraut, 
4. Lineal, 5. Maulwurf, 6. Anton, 

15 

Dostojewski: ,,Die Brüder Karamasoff 

Denn wißt, es gibt nichts, das höher, 
stärker, gesünderundnützlicher für 
das Leben wäre, als eine gute Er
innerung aus der Kindheit, aus dem 
Elternhause. Man wird euch vieles 
über eure Erziehung sagen, aber 
eine schöne und heilige Erinnerung, 
die man noch aus der Kindheit sich 
aulbewahrt, kann oft die allerbeste 
Erziehung sein Wenn der Mensch 
viele solcher Erinnerungen aus 
seiner Jugend hat, so ist er fürs 
ganze Leben geret1et. Und wenn 
auch nur eine ein.zige gute Erinne
rung in seinem Herzen zurück bleibt, 
so kann auch diese einmal zu seiner 

Rettung dienen. 

\;.;;l\;.;;l\;.;;l\;.;;I \;.;;/ \;.;;/\;;.;;;/ \;;.;;;/ \;.;;/\;.;;/ \;.;;/ \;.;;/ 

7. Papier, 8. Pendel, 9. Esel. An
fangsbuch,taben von oben nach unten: 
Schulmappe. 

Kreuzworträtsel 
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Richtige Lösung·en des Rätsels in 
Nummer 16 haben mir noch einge
sandt: Henry Ebert, Deuben bei Wur
zen, Susann.a Bambsch, Deuben bei 
Wurzen, M. Luck, Lang·ewiesen, Wal
ter Lehmann, Leifinig 1. Sa., Ilse 
Einert, Leipzig-Connewitz. · Erna T., 
Engelsdorf bei Leipzig·: Ich kann keine 
Geschichten abdrucken, die du .aus 
deinem Lesebuch abschreibst .. · Walter 
Z., Brandenburg·: Besten Dank · für 
deinen schönen Brief! Ei~en · Artikel 
über Fritz Ebert werden ;ii a~ch l:lald 
im Kinderfreund bringen; ·aber dein~ 
anderen Vorschiäge • rr:uf.i ich,: mir noch 
überlegen. _Edi. Blumberg .und seine 

• Schwester Gertrud,. Leipzig"Neustadt, 
können ganz besonders gut rechnen. 

· Sie haben die Aufgabe aus Nvmmer 14 
des „Kinderfreund" ouf folgende Weise 
gelöst: Ein Schutzmann gibt 8, vier 

· Schutzleute können, auch wenn sie 
· sehr tüchtig aufpassen, doch nur 8 
. geben. 5 Rasierk!ing·en abgezogen 
bleibt 3 Drei Kommunisten teilen, er" 
·gibt 1. Der Zahnarzt macht zehne 
(Zi:ihne), ergibt 11. Die Zieg·e meckert 

· sich eins dazu, sind 12. Bravo, Edi 
· und Gertrudl Kurt E., Leipzig-Reudl\'.: 
Gewifi, wir bringen noch eine ganze 

· Reihe von Zahlenriitseln, darunter 
wirst du auch schwerere finden. Erna 
K., Spandau: Auch dir rnufi ich leider 
schreiben, dafi ich dir die fehlenden 
Hefte nicht ersetzen . kann. Freund
lichen Grufi, auch an deine lieben 
Eltern! Elfriede und Sieglinde V., 
Oberranschütz b. Döbeln i. So.: Ihr 
habt mir ja einen feinen Brief ge
schrieben! In eurem Schulhaus möchte 
ich auch Lehrer sein. Kapitä~ Ahl
born hat augenblicklich . ke.ine Zeit, 
weiter zu erzählen.. Aber .er .hat mir 

' versprochen, dafi bestimmt noch meh
rere Reisen folgen sollen. Ihr seid ja 
nicht die einzigsten, ·die· auf die Fort
setzungen warten. Ruth Sch., Berlin
St€g-Jitz: Bei deinem Rätsel fehlt die 
Auflösung. So kann ich dein Rätsel 

· ja nich't nachprüfen. Ma~ga Sch., Ben
. rath: Tosca ist zu schw.ie'rig für unsere 
'Rätsellöser, auf.ierdem darf' ·ei nicht 
als · einzelner Buchstabe gelten. Edith 
Keller, Leipzig-Reudnitz: W urzener 
Strafie 5. 1. Mitte, möchte gern mit 
Kindern aus anderen Gegenden 
Deutschlands Briefe wechseln. Wer 
von euch· schreibt ihr zuerst einen 
schönen, lon·gen Brief? Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: Reich·s~~beitsgern~inschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Carl Fr. Wagner, 
Hamburg 31, Sillernstrnße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rlick• 
porto beiliegt., Druck und Verlag: Vorwiirts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Puul Sing er & Co., 

· Berlin, SW 68, Lindenstraße 3. 
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Nr. 21 Beilage zum „Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 

CJ 
Cl 

0 • c) .. 

1925 
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K. 

Segenbe 
V.,s .fünb(ein fd)Cief in feinem ®taU, 
'.ues' freuten ftd) bie '.tim aH, 
merf amme(t n,aren Od)s unb Stuf), 
'.uet ~ofep~ f J)(og bie c.türe att. 

'.t)a (eud)tete ein f d)önet Eitern, 
'.urei Stönig' aogen ()er \>On fern, 
®ie famen an in f d)war3er mad)t, 
'.uie '.tiit warb i()nen aufgemad)t. 

®ie 11.,arfen ftd) wof)( auf bie Stnie, 
'.uns Stinb(ein f d)lief, es f d)rie bas mief), 
'.uie f.}irten waren arme ~eut', 
'.uie %:mut fennen wir nod) ()eut. 

'.uas Stinb erwad)t' unb f af) bie .f.)mn 
Unb in bet ffiad)t ben ()ellen ®tern. 
'.t)a f)att' es %19!1 unb mugte f d)rein 
Unb n,oHte o[)ne Stönig fein. 

'.uie Stönig' aogen eilig fort, 
QJa(b f.lm ber groge Stinbetmorb, 
~in Stinblein lebt, bas anbre f1irbt. 
'.t)od) bleibt bCIG mo(f, bCIG nie \>erbirbt. 

:Uns Stinb war eines 3imm'rers ®o()n, 
~G j1arb am .f.)0(3, wir n,ijfen's fd)on, 
~s trng bas Stm13 ben QJerg [)inauf. 
'.uie ill?Örber [)ingen e5 bann auf. 

'll'/ar !llnrt~c[ 
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Aus Bebels Leben 
6. Lehrjahre. 

' "'""''·""'=· ugust Bebe! kam jetzt 
zu einer Tante, 
welche eine Wasser
mühle hatte, sein 
Bruder Emil zu 
einem Verwandten, 

der Bäcker war. In der Mühle gab 
es viel Arbeit auch für Jungen
hände. Da hiefi es zugreifen. Es 
war aber auch allerlei Vergnügen 
dabei. Besonders die zwei Esel, 
die zur Mühle gehörten, machten 
August viel Spafi. Mit Mehl be
l,aden, wurden sie von ihm zu den 
Bauern getrieben. Mit Kornsäcken 
ging es zur Mühle zurück. War die 
Ladung klein, so konnte man den 
€inen Esel als Reittier benutzen, 
ein Hauptvergnüg,en. Aber die 
beiden Tiere waren nicht gleich
artig von Gemüt. Der · Schwarze 
liefi den Jungen willig reiten; aber 
der Graue wollte nichts vom Reiten 
wissen. Sobald der Junge sich auf 
ihn setzte, schlug er kräftig mit den 
Beinen hinten aus, und unser 
August lag im Chausseegraben. 
Der Graue aber bekam seinen 
Willen. Er wurde nicht mehr als 
Reittier benutzt. 

3 

Auch sonst gab's auf der Mühle 
noch allerlei Tiere: ein Pferd, 
mehrere Kühe, einige Schweine 
und mehrere Dutzend Hühner. 
Diese letzteren wurden ganz der 
Sorge des Jungen anvertraut. Er 
mufite sie füttern, den Stall reini
gen und die Eier sammeln. Es ge
fiel August ganz gut in der Mühle. 
Aber die Freude war nur kurz. 
Nach einem Jahre mul3te er Mühle 
und Schule verlassen, um in eine 

· Lehre einzutreten. 
Seltsame Lehrwünsche hatte 

August. In der W etzlarer Gegend 
wurden schqn immer Eisenerze ge
funden. Mancher Stollen führte 
ins Gebirge. Doch die Erze häuften 
sich am Ausgang und fanden wenig 
Abnehmer, weil die Transport
kosten zu hoch waren. Erst als im 
Anfang der fünfziger Jahre die Lahn 
bis W efzlar sch:ffbar gemacht 
wurde, lohnte sich der Erzabbau 
und nahm einen grofien Auf
schwung. Diese Sache interessierte 
den aufgeweckten August und er 
beschlofi, das Bergfach zu studieren. 
Da foam er aber bei seinem Oheim 
schön an. Der schlug die Hände 
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über dem Kopf zusammen und 
fragte, woher er denn das Geld 
nehme~ wolle. Ein einfaches Hand
werk solle er sich aussuchen. Ein 
Klempnermeister hätte ihn gern 
genommen. Aber der Mann stand 
in dem Ruf eines Trinkers. Doch 
der Mann einer Freundin seiner 
Mutter, der ein tüchtiger Meister 
war, war bereit, ihn in die Lehre 
zu nehmen. Er war ein Drechsler 
und das sollte Bebe! nun auch 
werden. Der Grund, womit dieser 
Meister die Aufnahme Bebels als 
Lehrling begründete, war recht 
sonderbar. Er meinte, Bebe! hätte 
sein religiöses Examen bei der 
Konfirmation in der Kirche gut be
standen, müsse also ein brauch
barer Mensch sein. Bebe! lernte 
denn auch so gut, daa er später für 
sein Gesellenstück das beste Zeug
nis bekam. Er selbst behauptet 
allerdings, es nie weiter als zu 
einem ordentlichen Handwerker 
gebracht zu haben, während sein 
Meister ein echter Künstler in der 
Drechslerei gewesen sei. 

4 

Bebe! hatte natürlich, der Zeit 
entsprechend, volle Verpflegung 
im Hause des Meisters. Das Essen 
war gut; wenn auch nicht reichlich. 
Die Arbeitszeit war fürchterlich 
lang. Sie währte von 5 Uhr morg.ens 
bis 7 Uhr abends. Zum Essen 
wurde nur die notwendigste Zeit 
gewährt. Sonst mußte der kleine 
Lehrling ununterbrochen an der 
Drehbank sitzen. Nur morgens 
mußte er viermal nach dem fünf 
Minuten entfernten Brunnen, um 
je zwei Eimer Wasser für die 
Meisterin zu holen. Dafür bekam 
er vier Kreuzer wöchentlich, gleich 
14 Pfennigen. Das war das ganze 
Taschengeld. In der Woche durfte 
er selten ausgehen, abends nur 
ausnahmsweise mit besonderer Er
laubnis. Am Sonntagnachmittag 
gab es zum groaen Kummer des 
Jungen erst recht keinen Ausgang; 
dann war gerade die HauptverM 
kaufszeit. Die Landleute k,amen in 
die Stadt, kauften Tabakspfeifen 
oder liefien solche reinigen oder 
reparieren. Am Sonntagvormittag 
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durfte August in die Kirche gehen, 
und da fand er endlich die nötige 
Gelegenheit, sich Ausgehzeit zu 
verschaffen, indem er die Kirche 
schwänzte. Aber hinterher wurde 
er einem strengen Examen nach 
den Gesangbuchn_ummern und der 
Person des Predigers unterworfen. 
August Bebe! war schlau genug, 
sich vorher darnach zu erkundigen. 
Als er sich aber einmal falsch 
informiert hatte, wurde ihm auch 
dieser Ausgang verboten. 

Von da an verwandte Bebel seine 
wenigen freien Stunden zur Er
weiterung seiner literarischen Bil
dung. Als Kind hatte er sich schon 
gern Bücher von seinen Kameraden 
geliehen, denen er dafür bei den 
Schularbeiten half. So lernte, er 
„Robinson Crusoe" und „Onkel 
Toms Hütte" kennen. Jetzt ver
wandte er seine paar Lehrling_s
pf §!nnige, um sich Bücher aus der 
Leihbibliothek zu holen. So lernte 
er Walter Scotts historische Romane 
und Hackländers Soldatengeschich
ten kennen. Daneben las er oft in 

5 

den Geschichtsbüchern, die sein 
Vater ihm hinterlassen und prägte 
sich dabei die Daten dieser sonst 
recht minderwertigen Bücher ein. 
Eine Sehnsucht nach besserem Wis
sen packte ihn dabei. Immer mehr 
wünschte er das Ende seiner Lehr
zeit herbei, um in die Welt hinaus 
zu stürmen. Aber a.n dem Tage, an 
dem er · Geselle wurde, starb sein 
Meister an der Schwindsucht, die 
damals zahlreiche Opfer in Wetzlar 
forderte. Der junge Geselle, der 
auch der .einzige war, mußte den 
Geschäftsführer machen, bis das-Ge
schäft ausverkauft war; denn seine 
Meisterin wollte es aufgeben. Da
durch empfing er seinen fälligen 
Lohn und einen Taler Reisegeld, 
und bei heftigem Schneetreiben 
trat er am 1. Februar 1858 seine 
Wanderschaft als Geselle an. 

Damit wollen wir die Darstellung 
von Bebels Jugendjahren beenden 
und in einem späteren Heft, falls 
ihr mehr von August Bebe] hören 
wollt, von seinen Wanderjahren 
erzählen. M. W a g n e r. 
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Stum·mes Leid 
~~~~c.;~ n dem Gasthaus auf 

der 2118 m hohen 
, Karspitze geht es 

heute recht lebhaft 
zu. Kein Stuhl ist 

~~ ~~~':::::~'='J in der Wirtsstube 
mehr frei. .- Tabakqualm erfüllt 
die Luft. 

„Frau Bergwirtin, nochmals eine 
Flasche Bier!" ,,Einen Kaffee mit 

Sahne!" ,,Mir e:n Glas echten 
Tirolerweinf" So schwirrt es durch 
den engen Raum. Alles ist b2im 
Bergwirt Rüders zu haben. Die 
Preise sind selbstversHindlich hoch, 
sehr hoch. ,,Und das Heraufbe
fördern?" Dies ist die ständige, 
barsche Antwort des Wirts auf 
einen etwaigen bescheidenen Hin
weis eines G,3stes darauf.· 

Etwa 50 Schritt oberhalb des 
Hauses liegen auf dem Gipfel die 
richtigen Wanderer. Hier zeigt 
ein y ater seinen zwei Buben die 
mächtige, schneebedeckte Gebirgs
kette, die den weiten Gesichtskreis 
abschliefit. Dort blicken drei junge 
Arbeiter ins tiefe Tal hinab. Wie 
aus Bauklötzlein errichtet scheinen 
drunten die Dörflein dem Auge, so 
klein sind sie. Schweigend halten 
die drei Menschen sich die Hände. 
Stundenlang liegen sie schon auf 

6 

. 
In den Bergen 
dem Gipfel, so ergriffen sind sie 
von der erhabenen Schönheit der 
Alpenwelt. Nur der Lärm, der aus 
dem Gasthaus dringt, stört die 
Ruhe der Natur. 

Schon mehrmals ist der Bergwirt 
zum Haus herausgetreten. Aufge
;egt hin und her trippelnd, schaut 
er den Fufipfad h'n:ib, der sich 
zwischen mächtigen Felsb'.öcken 

und haushohen Grnnitwänden ge
fährlich eng ins Tal schlängelt. 
,,Potz Blitz! Da soll alles drein
fahren. Wo nur der Xaver mit dem 
Rolf bleibt?" brummt er wütend 
vor sich hin. 

Eben ruft's aus der G,aststube: 
,,Herr Bergwirt, noch kein Bier da'?" 
„Solch ein prächtiges Geschäft 
und kein Bier mehr. Der Teufel 
soll drn Xaver samt dem Rolf 
holen!" Aufier sich vor Zorn 
stampft Rüders auf den Boden. 

Da endlich! Der Wirt atmet auf. 
Dort an dem Felsvorsprung biegt 
eben Rolf um den Weg. Hinter
drein kommt Xaver. 

Rolf, der Maulesel ist schwer be
laden. Rechts und links von ihm · 
hängen an einem breiten Gurte 
zwei grofie Körbe herab. Auf einem 
Brett, das über einem Polster auf 
seinem Rücken befestigt ist, ist 
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ein Tragkorb Flaschenbier festge
schnallt. Aus allen Poren dringt 
dem armen Lasttier der Schweiß. 
Xaver, der Treiber, bringt das Tier 
kaum noch vorwärts. 

Jetzt kommt die gefährlichste 
Stelle des Aufstiegs. Nur noch 
fünf Minuten vom G1pfel entfernt, 
führt der Weg an einer fast seruk
recht in die Tiefe hinabgähnenden 
Felswand vorbei. Ein Fehltritt und 
zerschmettert liegen Tier und 

Mensch in cl.er schauerlichen Tiefe. 
Aber Rolf kennt jeden Schritt und 
Tritt. Seit 11 Jahren macht er 
jeden Sommer den Weg täglich. 
Seit 11 Jahren täglich, oft in der 
glühendsten Augusthitze, 5 Stun~ 
den bergauf, Lmmer herg,auf. Mit 
drückender Last. 

Heute fällt es Rolf besonders 
schwer. Ein Schütteln geht von 
Zeit zu Zeit durch seinen Körper. 
Kalter Schweiß bedeckt seinen 
ganzen Leib. Zitternd bleibt er vor 
dem gefährlichen Pfad stE:hen. 
X.aver will den Maulesel vorwärts 
treiben. Doch alles hilft nichts. 
Keinen Schritt macht das Tie·r 
mehr. 

Droben vor dem Gasthaus steht 
der Bergwirt. V oll Zorn beobachtet 
er, wie Rolf sich sträubt, vorwärts 
zu gehen. ,,Das verdammte Biest, 
was hat es denn?" ruft er wetternd 
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und fluchend dem Xaver zu. ,,Herr 
Rüders, dem Tier mua nicht wohl 
sein", gibt dieser durch die hohlen 
Hände zmück Dem Wirt schwel
len vor Wut die Adern. Zum 
offenen Fenster her,aus dringt eben 
der Ruf: ,,Wo bleibt das Bier, Herr 
Bergwirn" 

„ Vorwärts, vorwärts treiben! Es 
mufü gehen!" gellt Rüders Stimme 
hinab. Xaver schmeichelt, droht, 
aber Rolf bleibt stehen. Bittend 

k· 

flehen ,die Augen des Tieres: ,,Es 
geht nicht, jetzt noch nicht!" Dem 
Treiber bricht das Herz schier, 
wenn er Rolf anblickt. Aber droben 
auf dem Berg steht sein Dienstherr 
und tobt wie besessen. 

Da treibt Xaver das Tier mit Ge
walt vorwärts. Indem er sich mit 
der einen Hand an den in die Fels
wand eingeschlagenen Eisenstäben 
hält, zieht er mit der anderen Hand 
vorsichtig den Maulesel am Hals 
vorwärts. Rolf nimmt seine letzte 
Kraft zusammen und folgt ihm nun 
willig, die Gefahr wohl erkennend, 
wenn er sich auf dem engen Pfad 
jetzt sträuben würde. ,,Vorwärts; 
nur vorwärts treiben[" hört man 
oben die Stimme des Bergwirts. 

Plötzlich inmitten des W€ges 
bleibt Rolf wieder stehen. }in 
heftiges Zittern durchschüttelt 
seinen Körper. Schaum tritt ihm 
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vor das Maul. Er macht alle AnM 
, str,engungen, sich aufrecht zu 

halten. Aber es geht nicht. Mit 
einem unsagbar traurigen Blick 
schaut er zu Xaver empor. Dann 
sinkt er in die Knie. Der Weg ist 
zu schmal, um ihm als Ruheplatz 
dienen zu können. Er verliert das 
Gleichgewicht, kommt ins Rutschen. 
Noch ein .letzter Blick des Ab" 

1 
DT AD DT 

1 ~ä~ i :r I J J? 1 .r ... 

schieds zu Xaver, und Rolf stürzt 
in den gähnenden Abgrund hinab. 
Mit Mühe konnte sich Xaver an 
den Eisenstäben halten, um nicht 
mit in die Tiefe gerissen zu werden. 

Oben in der Bergwirtschaft ruft 
eben wieder eine Stimme zum 
Fenster heraus: ·"Herr Rüders, wo 
bleibt das Bier?" 
E~mdSchneckenburge ~ 

Volkswc,se 1848. 
OS 

;I J 42 1 

1 A - de zur gu . ten Nacht, jetzt wird der 

DT A 7 0 7 DT 

@ frl Jhd 
mufi schei · den. 

DT 
. "" • fis 3 G S A 1 D 7 

•H= IRJ .S1s a ;· 1@_@ 
Im Som • mer wächst der Klee, im Win • ter 

schneit's den Schnee, da komm' ich wie - der. 

2. Es trauern Berg und Tal, wo ich viel tausendmal bin 
drüber gangen; das hat deine Schönheit gemacht, hat mich zum 
Lieben gebracht mit grobem Verlangen. 

3. Das Brünnlein rinnt und rauscht wohl unterm Ho!derM 
strauch, wo wir gesessen. Wie manchen Glockenschlag da 
Herz bei Herzen lag, das hast vergessen. 

4. Die Mädchen in der Welt sind falscher als das Geld mit 
ihrem Lieben. Ade, zur guten Nacht, jetzt wird der Schlu.e 
gemacht, d~ ich mu.e scheiden. 
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Von Aachen bis Afrika 
Reisebericht 8. 

ach zweitägiger Fahrt, 
auf der wir lustig 
springende Delphine 
sahen, kamen wir in 
Afrika an. Der Golf 
von Tunis, der im 

Morgennebel vor uns lag, ist eine 
breite Bucht, umgeben von bläulich 
schimmernden Bergen; an der Küste 
sieht man viele weif.ie Pünktchen, die 
Häuser der Dörfer, die alle, zum 
Schutz gegen die Sonnenhitze, weis 
gekalkt sind. Es war schon reichlich 
warm, zwischen. 5 und 6 Uhr morgens, 
als wir durch den langen Kanal 
fuhren, der die Salzseen der Küste, 
die Lagunen, durchschneidet und die 
Stadt Tunis mit dem Meer verbindet. 

Afrika! Mancher wird denken: Das 
Land der Neger, Affen und Elefanten, 
Urwald[ Nun, wenn man in Tunis anH 
kommt, so sieht das zunächst nicht 
viel anders aus als in südeuropäischen 
Häfen. Auch da gibt's grose KranH 
anlagen und asphaltierte Strasen, 
elektrische Bahnen und Autos, T eleH 
grßphen und Wasserleitung, und was 
so weiter zur europäischen' ,,Kultur" 
gehört. Auf den Strasen sieht man 
allerdings, zwischen vielen Jtalienern 
und Franzosen, afrikanische EingeboH 
rene in wallenden weisen Gewändern, 
mit bunten Kitteln und KopfbedeckunH 
gen, braune grofie Menschen, dazwiH 
sehen auch mal einen Neger. 

Die Völkerstämme, die den NordH 
rand von Afrika bewohnen, fast man 
von jeher unter dem Namen „Berber" 
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zusammen. Selbst nennen sich die MenH 
sehen Kabylen. Die Rifkabylen, die 
zurzeit in Marokko gegen die franzöH 
sischen und spanischen Eroberer um 
ihre Freiheit kämpfen, sind ein besonH 
derer Kabylenstamm. Die Europäer 
bezeichnen die Eingeborenen, soweit 
sie in Städten oder gröfieren AnsiedH 
Jungen wohnen, als Araber. Die BerH 
her sprechen nämlich, abgesehen von 
den Stämmen, die weit ab im AtlasgeH 
birge wohnen, arabische Sprachen und 
haben arabische Lebensgewohnheiten 
angenommen. Zwischen 625 und 700, 
<'roberten die Araber diese Länder und 
unterwarfen die Berber, die sich daH 
mals zum grofien Teil zum ChristenH 
turn bekannt.en. Die Araber waren 
Mohammedaner; sie brachten die ReH 
ligionslehre des Propheten MohamH 
med, den Islam, in die Berberei. Islam 
ist ein arabisches Wort und heißt 
etwa: ,,Vereinigung mit Gott". Die 
Zugehörigkeit zum Islam als StaatsH 
religion sicherte den Arabern eine 
grofie Reihe von Vorteilen, vor allem 
Steuerfreiheit, und so hatten sie zuH 
nächst gar kein Interesse daran, daa 
die unterworfenen Berber den Islam 
annahmen. Denn dadurch erhielten 
sie die Vorrechte der Araber, und die 
Menge der Unterworfenen, auf deren 
Kosten die Eroberer lebten, wurde geH 
ringer. Mit den Jahrzehnten aber lies 
sich diese Scheidung zwischen bevorH 
rechteten Eroberern und der unterH 
drückten Klasse der „Eingeborenen" 
nicht aufrechterhalten. Die arabiH 
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sehen Krieger nahmen · Berberfrauen, 
die arabische Kultur und der Islam 
ging auf die Berber über, und so ver• 
stehen wir, dafi heute die Lebens• 
gewohnheiten der B~rber durchaus 
arabisch sind. 

In den Straßen von Tunis erregten 
wir ungeheures Aufsehen. Die Euro• 
päer und besond~rs die Europäerinnen 
lassen sich von der eingeborenen Be
völkerung in einer geradezu beschä
menden \Y/ eise bedienen. Kein Weißer 
geht mit einem Paket, keine weifie 
Frau mit einer Tasche über die Straße. 
Ein Eingeborener, meist ein Kind, 
trägt, drei Schritt hinter den „Herr

schern", das Gepäck. Und nun kamen 
wir mit unseren dicken Rucksäcken -K-.------
auf dem Rücken, und lehnten ener• 
gisch jede Hilfe der zudringlichen 
Träger ab. Wir brachten unsere Last, 
die uns in der afrikanischen Hitze 
wirklich als Last drückte, zum Bahn
hof. Dann ging's auf Entdeckungs
fahrt in die fremde Welt. 

Die Eingeborenenstadt ist, wie über• 
all in den gröfieren Städten Nord
afrikas. . . Tunis ist eine Stadt von 
200 000 Einwohnern . . . von 

Mauer umgeben, die 
Araberviertel von der Eurcpäersied
lung trennt. Tritt man durch 

der breiten Tore der Mauer, so ist 
man mit einem Scl-Jage im Land von 
Tausendundeinernacht. Am Tore sitzt, 
wie in alten Zeiten, der Geldwechsler, 
ein begehrter Mann, der gute Ge
schäfte macht. Enge Gassen öffnen 
sich, über ,denen tiefblauer Himmel 
leuchtet, soweit die Straßen nicht zum 
Schutz gegen die Sonnenhitze über'· 
dacht sind. Die Fenster der grell ge
tünchten Häuser sind mit kunstvollen 
bauchigen Gittern versehen, hinter 
denen sich wohl manchmal das Ge
sicht einer Frau zeigt. Es verschwin• 
det ober sofort, wenn sie sich · be
obachtet fühlt. Die wenigen Frauen, 
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die rr.an auf der Straae trifft, sind 
nach mohammedanischer Sitte verM 
schleiert. Unter der schwarzen GeM 
sichtsmaske glühen die Augen hervor; 
die Gestalt ist in weise Falten gehüllt. 
Im allgemeinen bleiben Frauen im 
Hause, wo sie, gehütet vor jedem Blick 
eines Fremden, unverschleiert gehen .. 
Das Leben der Stadt wird also von 
Männern beherrscht. Die sitzen vor 
den Kaffees, schlürfen aus winzigen 
Täachen, oder hecken auf den Matten 
der Garküchen, wo sie Fleisch und 
Früchte, in brodelndem Oe! gebacken, 
essen, ohne Messer und Gabeln. Oder 
sie arbeiten in ihren Läden. Die GasM 

sen sind, wie uns vor 300 Jahren!""-------. 
zur Zunftzeit den einzelnen HandM 
werken zugeteilt. In der einen sitzen 
die Pantoffelrnacher, in der anderen 
die Korb- und Hutflechter, hier die 
Metallschmiede, da die Teppichwirker, 
die Weher, die Bandwirker und so 
fort. Jeder verkauft seine Erzeugnisse 
direkt, ohne Zwischenhandel ans Publi
·kum. Mit riesigem Geschrei, in ara
bisch, französisch, italienisch, spanisch, 

· englisch werden uns Waren und An
denken angeboten. Aber dafür reichte 

· unser Geldbeutel nicht, obschon man
cher Teppich, manches buntgewebte 

'-------~ Tuch in seinen herrlichen Farben verM 
ttufelt lockend war. Das Geschrei der ..--..--,.--~-_, 
Verkäufer wird . übertönt von den ' 
Barrarufen (Achtung) der Eseltreiber, 
die, auf dem Rücken ihrer Grautier
chcn sitzend, sich durch die Menge der 
Menschen zwängen. lieber dieser zu
nächst merkwürdig fremden Welt 
ragen die Minaretts und Kuppeln der 
Moscheen, der mohammedanischen 
Andachtsstätten. Ungläubige, also 
Europäer, dül'fen sie nicht betreten. 
Hier fanden wir die einzige deutsche 
Inschrift auf der Reise: ,.Mohamme• 
danischer Gottesdienst. · Eintritt streng 
verboten!" 

Max Hodann-Berlin. 
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Unsere Ferienreise nach Cismar 
-2-

m Abend gingen wir 
nach der in der Nähe 
gelegenen Wolfs" 
schlucht, die Weher 
als Vorbild seines 

v,~-w..i „Freischütz" genom" 
men haben soll. Ein 

gewisses Gruseln .befiel uns doch, als 
wir sie betraten. Dazu hatten wir nun 
allerdings ja keinen Grund, aber 
immerhin bot die ungefähr 20 m tiefe 
Schlucht mit ihrem dichten Gestrüpp 
und ihren dunklen, hohen Tannen 
einen düsteren Anblick. Aber die 
Himbeeren, die dort reichlich wuch" 
sen, schmeckten ebenso gut wie an 
jeder anderen Stelle. Da Theo einen 
Photoapparat mithatte, wollte er eine 
Aufnahme von uns machen. Anschei" 
nend hatte er aber Angst vor den 
Wölfen, so daß er recht schnell 
machte. Dadurch wurde die Auf" 
nahme nichts. 

Als wir uns zum Schlafen legten, 
schwitzten wir, wie ein Hase in der 

Bratpfanne, und am Morgen klapper" 
ten uns die Zähne vor Frost, als die 
kalte Morgenluft in den Boden ein" 
drang. Nun aber schnell angezogen 
und dann los[ Ja, leicht gesagt[ Wäh" 
rend einer Stunde ging es auch ganz 
gut. Aber nachher[ Landstrafie, noch" 
mal Landstrofie und immer Land" 
straße[ Dazu eine drückend heifie1 
schwüle Luft. Ich kann mir schöneres 
denken[ Schliefilich fragten wir einen 
Vorbeikommenden, wie weit es noch 
nach Neustadt sei. ,,Gut 'ne Stunrl ", 
sagte er. Na, das geht ja noch. Sicher" 
heitshalber fragten wir auch noch den 
nächsten. ,,Reichlich eineinhulb Stun" 
den", meinte dieser. Nanu, das ist ja 
merkwürdig[ Nun, einmal müssen wir 
doch hinkommen. Nach einer halben 
Stunde ertönten bei dene~, die voraus
geeilt waren, laute Jubelrufe. ,,Hurra, 
die Ostsee[". . . Da lag sie mit ihren 
gewaltigen Weilen und bot dabei 
einen so friedlichen, stillen Anblick, 
gerade wie in Friedrichsort und Laboe. 
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Ob wohl hier nicht mancher das erste 
Heimweh bekam? •. Nun konnte NeuM 
stadt auch nicht mehr weit sein. Aber 
als wir jemand trafen und danach 
fragten, sagte der: ,,Knapp eine Stunde 
wird's noch sein". Als wir uns nach 
weiteren 10 Minuten wieder erkundigM 
ten, hiefi es: ,,Noch reichlich eine 
Stunde". Wir kamen ; anscheinend 
Neustadt überhaupt nicht .näher. Da 
bog der Weg auf einmal links ab; 
dicht vor uns lag Neustadtl Die NeuM 
st.ädter , wissen anscheinend selbst 
nicht, wo eigentlich ihre Stadt liegt. 

Die J1.1gendherberge, in der wir 
übernachten wollten, lag etwas aufierM 
halb der Stadt, von dichtem T annenM 
wald umgeben. Nachdem wir gegesM 
sen, und uns ein wenig ausgeruht hatM 
ten, gingen wir zum Baden. Das erM 
weckte grofies Vergnügen wegen der 
hohen Wellen. Nachher ging· Theo 
mit einigen zur Stadt, um tüchtig einM 
zukaufen; den)'\ essen taten wir, es war 
ganz fabelhaft. Wenn wir noch eine 
Woche gewandert wären, wäre es 
direkt verheerend geworden, nämlich 
für unseren Geldbeutel. Für Luise 
blieb immer nur noch ~in kleiner schäM 
biger Rest nach . 

.. -" .. 
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Geschlafen haben wir fein, allerM 
dings 'War's hier auch viel besser als 
im Redderkrug. Darum ging es auch 
wieder mit frischem Mute los. Nachw 
dem wir ungefähr eine halbe Stunde 
geg·angen waren, kam ein Hauptsp&Ei. 
Es sollte Kakao am Strand gekocht 
'\\'erden. Zwei von uns holten Wasser 
von einem in der Nähe gelegenen 
Hause in unserm groaen Topf. Andere 
suchten grofie, flache Steine und ·Holz. 
Dann wurde ein Herd gebaut, um die 
Steine wu\-de Holz gelegt und angeM 
zündet. Dann wurde der Topf mit dem 
Wasser, in dem jetzt Kakao und Milch 
war, auf die allmählich glühend heiß 
werdenden Steine gesetzt. Nach kurM 
zer Zeit kochte das Ganze und der KaM 
kao war fertig. Schmeckte er vi~lleicht 
nicht so schön wie bei Mutter, so tranM 
ken wir ihn doch mit einem gewissen 
Gefühl der Andacht und des Stolzes, 
hatten wir ihn doch selbst gekocht. 

Dicht vor Albersdorf, unserm heuM 
tigen Ziel, blieben wir den ganzen · Tag 
und badeten. Gegen Abend legten 
wir den Rest des Weges leicht zurück. 
Nach dem Essen bezogen wir unser 
Nachtlager, eine feine, grofie Scheune. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Vor ein paar Tagen war ich bei 
ihm, in Berlin. Dort wohnt er näm
lich. Und was glaubt ihr wohl, was 
er macht? Lauter schöne, gute Bü
cher für die Arbeiter und ihre Kinder. 
Na, das ist ein Betrieb! Das könnt 
ihr euch gar nicht vorstellen. Am 
meisten war ich natürlich neugierig 
auf die Kinderbücher; das könnt ihr 
euch wohl denken. Und wie ich all 
die feinen Bücher gesehen hab', da 
hat mir das Herz vor lauter Freude 
gepumpert, daä ich Angst hatte, es 
könnte mir herausspringen. 

Für die . Kleinsten, die noch SchneJl
feuerhosen anhaben, sind da zwei 
ganz wundersame Bücher gewesen. Der 
Widiwondelwald und der Wünsche
bold. D e r W i d i w o n d e I w a 1 d , 
das ist ein lustiges Bilderbuch aus 
bunten Dreiecken mit drolligen V er
sen von der Widiwondel, dem BurM 
bulunder und anderen Käuzen. Und 
d e r W ü n s c h e b o I d ist ein neues 
Märchenbuch mit vielen schönen Bil
dern, die euch ebensoviel Spaä 
machen werden, wie die feinen MärM 
chen dazu. Dann wollte ich natürlich 
auch n::c:1 was für die Gröäeren 

CAA.L OA.HTZ. 
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sehen, die schon über die ABC
Schützenzeit hinAus sind, so für die 
8-12jährigen Buben und Mädels. 
Und da fand ich zwei Bücher mit 
Märchen und Geschichten vom All
tag. Das eine heißt V o n M e n s c hM 
!ein, Tierlein und Ding l e in 
und das andere D i e R e i s e m i t 
dem Lumpen s a c k. Gelt, die Na• 
men von den Büchern gefailen euch 
schon? Aber wenn ihr erst hinein• 
schaut, die schönen Bilder seht und 
die ernsten und heiteren, nachdenk• 
licheri. Märchen und Geschichten lest, 
dann werdet ihr froh sein, daä ich 
euch von diesen Büchern erzählt 
habe. 

Jetzt hab' ich den Onkel Dietz ge• 
fragt, ob er denn nichts für die ganz 
Großen hat, für die Zwölf- bis Sech• 
zehnjährigen. Da hat er mirnoch einen 
Pack Bücher hingelegt. Und ich hab 
Augen gemacht; wie ich sie in die 
Hand nahm! Eins war dabei, das 
heißt F I i e g e n u n d F u n k e n. 
Wißt ihr, so ein richtiges Buch für 
Buben, die was wissen wollen von 
Zeppelin, Flugzeug, elektrischen ZüM 
gen, von Goldfabriken, Flügelautos, 
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Rundfunk und anderen Wundern der 
Technik. Das Buch wollt ihr wohl 
gerne haben? Das kann ich mir den
ken. Na, und dann erst das andere, 
der P e t er S t o l l ! So was hab' ich 
überhaupt noch nicht gesehen! Das 
ist nämlich ein Bremer Junge, der von 
all seinen tollen Streichen und Erleb
nissen und so erzählt; vom Indianer• 
spiel und wie er mit seinen Kame
raden die Sipos hinters Licht führt, 
wie sie ohne Eintrittskarten den Texas 
Jack gesehen haben und lauter so 
lose Streiche. Und lustige Bilder hat 
er dazu gemacht. Aber auch Ernstes 
ist mit dabei. Doch das müßt ihr 
alles selber lesen, sonst glaubt ihr 
mir gar nicht, wie fein das Buch ist. 
Wenn ihr aber meint, beim Onkel 
Dietz gibts bloa was für Buben, dann 
seid ihr schief gewickelt. Sogar ein 
extra feines Buch ist für die Mädels 
da. Jung kämpfe rinnen heifit's. 

Da sind ;echs ;pannende Geschichten 
drin, die behandeln Mädchenschick
sale , aus bewegten Zeiten. Vom 
Sklavenaufstand, aus dem Bauern• 
krieg, aus der: Zeit der Hexenverfol
gungen und ncch anderes wird da 
erzählt. Schaut's euch nur mal an, · 
ihr werdet eure Freude daran haben. 
Für Buben und Mädels g·ibts dann 
noch den G e r d W u l l e n w e b e r. 
Das ist die Geschichte eines jungen · 
Arbeiters. Und wer Freude an der 
Natur hat, der wird am liebsten die 
R e i s e n a c h I s I a n d haben wollen, 
oder U I e n b r o ok, Briefe aus der 
Heide, und ' S o n n t a g e e i n e s 
G r o a s t ä d t er s in der Natur. 

Wie ich all die schönen Bücher ge
sehen hatte, da hab' ich den Onkel 
Dietz g·efragt, wie · meine jungen 
Freunde die Bücher kriegen könnten. 
Da hat er mir einen Zettel g·egeben 
und darauf stand: 

WUNSCHZETTEL 1 
Ich wünsche mir zu W cihnachten aus der Volksbuchhandlung folgende 1 

Bücher vom Verlag des Onkel Dietz: 
Jun!!kämoferinnen . 3.50 Mk. Sonntage eines GroßstädtPrs . 
Peter Stoll . . . 2,40 „ RPise mit dem Lumpcn,ock . 

3.75 Mk. 
2,25 n 

Flie,ren nnd Fnnkcn 3,50 n Menschlein, Tierlein und Ding-
3,80 n 

1.50 
G~rd \Vullenweber 1,75 " Jein . . . . . 
Ulenbrook . . . . . 2,80 Der Wünschebold . . . . 

2,80 " Reise nach Island . 4.20 „ Der Widiwondelwald . . • 

Name: ............................................... . 

Wohnung: ............ . 

' Wo keine Volksbuchhandlung ist, sende man diesen Zettel unfrankiert an: 
J. H. W. DIETZ NACHF., BERLIN SW.68, LINDENSTR. 3 

So, jetzt füllt diesen Zettel mit eurem Namen 1lUS und sagt ·euren Eltern, welche 
Bücher ihr haben wollt. Man kann sie in jeder Volksbuchhandlung kaufen. Und 
ich wünsch' euch recht viel Freude beim Lesen. Euer Bücherfreund. 

Rätsel~ Auflösungen 
aus Nr. 20 

Ein kleiner Tausend
künstler: 

1. 999 99/99. 
2 1111-111. 

· 4+5 
3. 876+ 123+- 9- oder 

234+765+ 
1t8 

Rätsel: Tau-s-Ende. 

15 

Quadraträtsel 

1. Reihe: Oder, 
2. Reihe: 
3. Reihe: 
4. Reihe: 

Dora, 
Eri s, 
Rast. 
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Mehrere Kinder hoben angefragt, 
wann ich das beste Mürchen abdrucke 
dos zu der Aufgabe in Nr. 12 (Scheren~ 
schnitt von Will Haerlin) eingesandt 
wurc:l_e. Wir haben einen Riesenstapel 
von Mürchen bekommen, aber sind 
nun hold fertig mit der Prüfung, so 
dafi ihr- in Nummer 22 oder 23 das 
Märchen er,warten könnt. 

Rudolf L., Berlin N 65, dein Silben• 
rütsel ist leider nicht verwendbar! Die 
Wörter müssen in ihren Anfangsbuch
staben oder sonstwie irgendeinen Sinn 
ergeben. Werner w., Berlin N 113, du 
hättest mir zu ·deinem Silbenrätsel 
auch gleich die Lösung mit einsenden 

müssen. So kann ich es nicht nach
prüfen. Alfred P., Berlin NO 55, dein 
Rätsel hast du abgeschrieben und noch 
dazu falsch, darum kann ich es nicht 
gebrauchen. Heinz Sch., Berlin NW 87, 
dein Kreuzwortrütsel müfite besseren 

· Aufbau zeigen, wenn es gedruckt wer• 
den sollte. Kurt M., Berlin O 34, m<'in 
lieber Junge, du müßtest doch wenig
stens mitteilen, w i e v i c I Knöpfe etwn 
gebraucht werden sollen; davon hiing-t 
ob, ob der Käufer darauf eingehen 

· kann[ Ilsc E., Lcipzig-Connewitz, dein 
Silbenrütscl ist in vielen Punkten zu 
schwer! Die Silben müßten alpha
betisch angeordnet sein, und Luther 
als Mönch zu bezeichnen, geht wohl 
nicht an. ~rwin P., ·Qütersloh · i. W., 
auch deiri Rütsel ist leider nicht vcr

.wendbar, da du nicht 'immer ein c 
Silbe verwendest, sondern mitunter 
mehr, mitunter weniger. K. Vetter, du 
mußt die. Silben alphabetisch anordnen 
und alle Silben klein. schreibe1,1. So 
kann ich das Rätsel leider nicht ver
wenden. Bernhard R., Dresden, dein 
Rätsel ist zu schwer, müfite auch bes
ser angeordnet sein. Hans S., Char
lottepburg, ~ein Rätsel ist ,ja. recht 
flcifüg gearbeitet, ober ldd~r nicht ver• 
~nndbar, da in der Anordnung nicht 
olles stimmt. Günther H., Harburg 
a. d. Elbe, dein Rätsel ist z u einfach. 
Herber!; G„ Erfurt, das 'Wort r'opiad" 
gibt es nicht und · rabiat · p;fit nicht 
hinein,_ Gprhord R., Bfrlin-Schöneberg, 
die Anordnung genügt noch nicht. 

Walter S., Grüfendorf, Küte M., Ber• 
lin-Korlshorst, Chorlotte K. Berlin S42 
Martha BI., Berlin'-BuckoW: Anna w.: 
Langensalza, Erika K., Berlin W 30, 
_euch eure Rütsel kann ich'le'ider nicht 
abdrucken. Freundschaft[ 

Eu:er Kinderfreund. 

Herausgeber: Reichsorbeilsg-emeinschoft der Kinderfreunde. /,Red.akte~r: Corl Fr.Wagner, 
Hamburg 31, Sillemstraßc 20. / Einsendungen können nur ben·ntwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliegt,, Druck und Verlag: Vorwürts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt P11ul Singer & Co., 

Berlin, SW 68, Lindenstralle 3. 
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Nr.22 Beilage zum „Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 1925 
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ief drinnen im Schofi 
der Erde, wo die 
Gnomen hausen, die 
die ewigen Feuer 
schüren, dafü die 

~~~~S--l!J' Pflanzen auf der 
Erde wachsen und 

gedeihen können, und die das 
Gold, das Silber und Edelgestein 
zusammentragen und sich Schlös
ser und. Paläste daraus bauen, 
lebte vor langen Zeiten ein kleines 
Zwerglein, dem die Dunkelheit 
und Enge dort unten nimmer ge
fiel und du.s sich hinaufsehnte 
cuf d:e Erde, wo d'e Senne schien 

2 

und <l:c Menschen wohnten. Die 
cndern nannten ihn Bilfic.n und 
schalten ihn wegen seines unzu
friedenen Wesens. Sie versuchten, 
ihm die Welt da oben in den 
schrecklichsten Farben zu malen, 
erzählten, dafi die Sonne ihn ver
.brennen, die Kälte des Winters 
ihn töten würde. Doch Bilfian ver
mochte den Gedanken ün d:e 
Oberwelt nicht loszuwerden. Und 
als er es unten gar nicht mehr 
Guszuhalten glaubte, bat er endlich 
den Gnomenkönig um die Erlaub
nis, sich einmal die Oberfläche der 
Erde anzusehen. Der König 
blickte sehr ernst drein und machte 
Bilfian klar, dafä derjenige von 
ihnen, der einmal das Licht der 
Oberwelt erblickt habe, nie wieder 
zu seinen Brüdern zurückkehren 
dürfe. Doch da Bilfian versprach, 
er wolle dann auch gar nicht zu
rückkommen, Jief.i der König denn 
die lange Leiter anstellen und gab 
ihm vie!c Segenswünsche und 
Wr.rm;ngcn mit cuf den Weg. 
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Der Zwerg stieg frohen Mutes 
hinauf, dem neuen Ziele entgegen. 
Die unterirdischen Feuer leuGh
teten ihm auf seinem beschwer
lichen Wege. Oben angelangt, 
umfing ihn tiefste Finsternis. Als 
sein Auge sich an die unerwartete 
Dunkelheit gewöhnt hatte, erblickte 
<'r eine grofie, weifie Scheibe, die 
iiber seinem Kopf in der dunkel
blauen Luft schwebte und ihr 
sanftes, weiches Licht · über die 
Erde ergofi, von der er vorläufig 
nichts nls dunkle und hellere 
Schatten wahrnahm. . Allmählich 
erspähte er euch blitzende Dia
manten, grofle und kleine, die rings 
um den Mond am Himmel steckten. 
Diese nannten die Menschen 
Sterne, das wufiite er schon; aber 
rlie grofüe, runde Scheibe . . . sollte 
das die Senne sein '? Aber die 
warf doch gar keine heifien 
Strahlen auf ihn, und es war so 
geheimnisvoll dunkel ... Währrnd 
er noch so sann, hörte er ein feines 
Kling·en und Singen, als ob tausend 
Engel ihre Stimmen erhöben. Bald 
schien es rnm Himmel, bald vön 
der Erde zu kommen. Bilfü:n 
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lauschte mit allen Sinnen diesen 
süfien Tönen. Der Himmel hatte 
sich mit fliehenden Wolken be
deckt, wdfiie Schleier flatterten vo, 
dem Monde hin und her. Der 
Zwerg erkannte jetzt G.uch, dafi er 
auf e:ner grofien \'v'iese an einem 
Baum stand. Ringsum waren 
dichte Wälder, die er jedoch beim 
ungewissen Schein des Mondes 
nicht richtig zu unterscheiden ver
mochf e. \'v'ie verzaubert schaute 
er nll dies ihm so Fremde an. Und 
da ... was war. das? . . . Da kamen 
über die \Xl ie;;e, geradeswegs auf 
ihn '. zugeschrittcn und jetzt vom 
Mondlicht beschienen, viele weifie 
zierliche Gestalten. Sie sahef\ aus, 
ols seien sie aus Mondschein ge
webt, so lieblich und fein gebaut, 
duftig unr! zart wie Blumen, mit 
langen flatternden Haaren und 
weifien, schleierähniichen Gewän
dern . . Bilfian starrte sie nn wie ge
bannt unrl konnte sich gar nicht 
satt sehen nn ihnen. Nun wmen 
sie ganz in seiner Nähe. Sie 
faflten sich bei den Händen und 
fir'tgen an zu tanzrn . Und jetzt er
scholl wieder dies wunderbare 
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Singen. Nun unterschied er auch 
einzelne Worte: 

Aus Blumen wir stiegen 
beim Mondenschein, 

wir schweben und wiegen 
in fröhlichen Reih'n. 

Wir lieben das Leben, 
die Blumen, das. Licht, 

und ·_tanzen, bis wieder 
der Morgen anbricht. 

Wie Bilfian noch den holdem 
Weisen lauschte, teilte sich plötz
lich der Kreis und die lieblichen 
Gestalten eilten auf ihn zu unct 
umringten ihn. Die schönste von 
ihnen, die eine goldene Krone auf 
dem glänzenden Haar hatte, be
rührte ihn an der Schulter und 
sagte mit feiner Stimme zu ihm: 
„Du, lieber Zwerg, wir kennen und 
erwarteten dich, du sollst mit mir 
tanzen[" ,, Wer bist du?" fragte 
Bilfian das seltsame Wesen. ,,fch 
bin die Königin der Elfen und die 

anderen sind meine Gespielinnen." 
Und sie faßte ihn an der Hand und 
tanzte mit ihm im Kreise der andern . 

. Ihr Lächeln war berauschender 
Blumenduft, ihre dunkeln Augen 
strahlten ihn an wie zwei Sterne, 
und ihr Gesang tönte wie das 
Läuten eines silbernen Glöckchens. 
Bilfian fühlte eine Seligkeit wie nie 
zuvor. Er dachte weder an das, 
.was _er verloren hatte, noch daran, 
.was ihm die Zukunft bringen würde. 
Er lebte nur dem Glück des Augen
blicks. Plötzlich erscholl in dieses 
paradiesische Idyll hinein ein 
durchdringender Pfiff, den die 
Elfen mit einem leisen Schrei be
antworteten. Wie der Wind 
flohen sie der Dunkelheit des 
Waldes entgegen. Die Königin, 
die mit ihm getanzt hatte, setzte 
ihm noch ihre schimmernde 
Krone auf den Kopf, dann eilte 
auch sie den andern nach. 

Bilfian stand schreckerstarrt da. 
Er bemerkte noch wie im Traum, 
daä der Mond zu erbleichen be
gann und dort, wo I fimmel und 
Erde zusammenstieäen, ein groäer, 
glühender Feuerball emporstieg 
und mit rotem Schein Wolken und 
Erde erleuchtete. Hinter den 
Wäldern traten immer deutlicher 
hohe, schneebedeckte Berge her
vor, und zu seinen Füäen erblickte 
er die herrlichsten Blumen. Un" 
willkürlich bückte er sich und wand 
einen Kranz aus den roten, we1äen 
und blauen Frühlingskindern. Doch 
dann wurde ihm das Herz so 
schwer. Die zierlichen Elfenge
stalten vermischten sich in seinem 
Geiste mit seinen unterirdischen 
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Brüdern, die er nie mehr 
sehen sollte . . . und er 
setzte sich auf einen 
Baumstumpf und weinte 
bitte1lich. 

Wie lange er so traurig 
dasaß, wußte ernicht. Aus 
seinem Brüten schreckten 
ihn Schritte auf, die sich 
ihm näherten. Als er auf
blickte, sah er ein kleines 
Menschenkind, so klein 
und unscheinbar, wie er selbst war; 
und es sah den Elflein nicht 
unähnlich. Nur hatte es ein rote5 
Röckchen an, zwei blonde Zöpf
chen, rote Wangen und ein Paar 
klare, blaue Augen, mit deneh es 
dem Zwerge freundlich entgegen
schaute. Bilfian wurde ganz warm 
ums Herz, und als das Mädchen 
sich zu ihm setzte und ihn nach 
seinem Kummer fragte, da erzählte 
er von der Unterwelt und den 
Zwergen und fragte das Mädchen 
nach den Menschen, nach denen er 
sich sehnte. Doch von seinem 
nächtlichen Abenteuer schwieg er; 
er wußte selbst nicht, aus welchem 
Grunde. Das kleine Mädchen war 
so lieb zu ihm, plauderte von ihrem 
Heim und ihren Eltern und fragte, 
ob er nicht mit ihr kommen wolle. 
Bilfian lachte fröhlich und setzte • ihr das Kränzlein, das er geflochten 
hatte, aufs Haupt. Da'> Mädchen be
staunte die goldene Krone auf 
seinem Kopfe und meinte, die 
Zwerge dort unten trügen wohl alle 
solche Krönlein. Und als Bilfian 
aufstand und das Mädchen bei der 
Hand foßie, um sich von ihr nach 
Hause führen zu lassen, da, , . 

5 

o Wunder ... war er auch ein 
Menschenkind geworden, ein kleiner 
Knabe mit leuchtenden Augen ... 
und auf seinen braunen Locken 
safä ein Kranz von zarten, weiaen 
Blüten, die schimmerten, als hätten 
die weichen Strahlen des Mondes 
sie geküßt. 

Und Bilfian ging mit dem Mäd
chen und verlebte eine glückliche 
Jugendzeit mit ihr. Und als sie 
grofl geworden waren, da wurden 
sie Mann und Frau und freuten 
sich des Lebens und der goldenen 
Sonne, bis inre Seelen eingingen 
in das groae Reich -der Ewigkeit. 

Lilly Falkenstein, 15 Jahre. 

* 
VON DEQ AQBBIT 

Orll JE Arbeit ist keine Gesundheit 
de1· 2;cele noch des Leibes, ohne 

diese keine Gti.ickscligkeil möglich. 
Die ~la!Lw vi!l, dc1ß ihr die fVlillel 

.6Ur Crhaltung und Versi..ißung 

eures Daseins als f'rüchle einer 

mäßigen A1·beil aus ihrem Schoße 
ziehen sollt. Wieland 
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Vo n Aach e n b A f r 1 a k . 
1 s 

9. Reisebericht. 

n Kairouan, der „hei
lig·en Stadt", abg-elegen 
vom V er kehr und fast 
ohne Europäer, konn
ten wir die Moscheen 
besichtigen. Kuirouan 
beherbergt eine der 

berühmtesten Moscheen des Islams, 
die nach dem arabischen Eroberer 
Sidi Okba genannt ist, der im 7. Jahr
hundert c!ie Berberei den Kalifen, 
den Nachfolgern c!es Propheten, 
unterwarf. Schon wenn man sich von 
weitem der Moschee nühert, die inner• 
halb der Stadtmauer, aber gesor.dert 
in einer Ecke der Stadt liegt, wird 
man an die stürmischen Zeiten er• 
innert, aus denen sie stammt. l\fossi~e 
weif.ie Mauern von Meterdicke, mit 
riesigen Strebepfeilern abgesetzt, um
geben das Heilig·tum. Zahlreiche Tore 
führen ins Innere. 

Es passierte uns das Mifig·eschi::k, 
dafi wir durch ei!l falsches Portal 
gleich ins Innere der Moschee ur.d 
nicht erst in den Hcf kamen. Unsere 
Schuhe traten auf die heiligen Matten, 
die den Boden mchammedanischer 
Heiligtümer bedecken. Der Gläubige 
betritt die Matten nur mit blo!:ien 
Füfien. Die Schuhe läßt er ver dem 
Portal. Mit Schreien des Entsetzens 
eilte uns der Wächter der Moschee 
entgegen; armefuchtclnd drängte er 
uns zurück und bedeutete uns mit 
Gebärden, welches Portal wir zu be
nutzen hätten. Er sprach nur arabisch, 
was die V ersfündigung· beeinträch
tigte. 

Durch das Tor gelangt man auf den 
Hof der Moschee, den prachtvolle 
Säulengä;1gc umgeben. Die Kcpf
stückc der Süulcn (Kapitäle), wie ein 
grofier Teil der Säulen selbst, sind 
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wundervolle Marmcrnrbeiten, die aus 
römischen Bauten st::immen. Die Er
oberer haben sie bei der. Zerstörung 
der vorgefundenen Kultur benutzt, um 
ihre eigenen Bauten zum Ruhme des 
Propheten damit zu schmücken. Im 
\'(/ esten des Hofes erhebt sich das 
massige, einem Festungsturm g·lei
c::cnde Minarett, während im Osten, 
in der Richtung- auf Mekka, der hei
ligen Stadt Arabiens, das cigentEc'.1e 
Moscheegebäude liegt. 

Es gibt in den mohammedanisc'.1en 
Heiligtümern keine Bilder cdcr 
Götterstc1tuen, wie die Vorschriften 
des Islams überhaupt das Darstellen 
von Tieren und Menschen untersagen. 
So ist der Araber darauf angewiesen, 
als Schmuck das Ornament aus Linien 
odff Pflanzenformen zu benutzen. In 
der Metall- und Steinbearbeitung wie 
in der Holzschr.itzerei ist daher die 
Ornamentkunst zur höchsten Blüte 
gelangt. Kunstvoll geschnitzte Holz
tafeln zieren die hohen Türen der 
Moschee, die Kanzel und BibliothP.ks
wände. Die Gebetnische, die sich in 
der Mitte der westlichen Längswand 
befindet, ist mit wundervollen Silber· 
arbeiten und farbigen Kacheln au5-
gqstattet. Im übrigen ist das Innere 
e·in \\?ald von Säulen, der VO;\ hellen 
Gewölben überspannt wird. 

Als wir wieder ins Frtie traten, 
mufiten wir die Augen schlie5en vor 
dem· blendenden Licht der Sonne, die 
über den weisen Marmor des Hofes 
strahlte. Dann gings zurück in die 
Stadt. Da gibt es ein buntes Durch
einander in den Souks, den über
dachten Handwerkcrgassen und auf 
dem Markt, um den die Cafes liegen, 
in denen sich schwatzend, lachend, 
schlürfend die Mcr.ge der Männer 
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untcrhült. Die Frauen der Stämme in 
der Gegend \'Cn Kuirouan gehen 
schwarz verschleiert, sofern es nicht 
Beduinenfrauen der wandernden Hor
den sind, die nur vorübergehend die 
Stadt besuchen. Kairouan ist nämlich 
ein Treffpunkt der, Karawanen. Vor 
den Toren trafen wir viele Kamele, 
die sich im weichen Sande vor den 
Lehmhügeln g·elagert hatten. Die 
meisten blinzelten uns mi.etreuisch an; 
sie sind sehr bissig und müssen fast 
alle starke Maulkörbe tragen. , Ein 
Muttertier besonders fauchte und 
bleckte ganz err.pört, als wir sein 
niedliches Junges streicheln wollten. 
Ohne Maulkorb hätte es uns viel!eicht 
übel mitg·espielt. 

Das Karr.el ist das kostbarste Besitz
tum der wandernden Stämme. Un
ermüdlich im Ertragen von Hunger 
und Durst, schleppt es riesige Lasten 
Hunderte von Kilometern. Seine Wolle 
ist wundervoll weich, seine Haut gibt 
ausgezeichnetes Leder für Zelte. Neben 
dem Kamel spielt als Verkehrstier der 
Esel eine groae Rolle. Aber die 
Technik beginnt den Tieren Kon
kurrenz zu machen. Es ist ein sehr 
fesselndes Bild, wenn man vor dem 
Tore einer Eingeborenenstadt hockt 
-und beobachtet, was alles vorüber
iieht. Auf dem Plan vor der Mauer 
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haben Nom:c.den ihre Zelte errichtet, 
in denen sie mit Esel und Geflügel 
zusammen schlafen. Die Kamele wer
den in den weiten Höfen der Kara
wanserei eingestellt und gefüttert. An 
der Ecke halten moderne Autobusse, 
deren sich die Eingeborenen gern be
dienen, sofern sie nicht die Eisen
bahnen benutzen. Dort kommt ein 
Neger zu Rad angcfalu·en, ein anderer 
thront auf· seinem quietschenden 
Zweiradkarren, den schöne weiae Rin
der mit breitausladenden Hörnern 
ziehen, zu zweien und dreien hinter
einander gespannt. Dann wieder 
kommen junge Leute mit riesig·e:1 
Brettern voll fetter Kuchenkringel auf 
den Köpfen, oder Bcduincnmi:idchen, 
die ebenfalls auf den Köpfen die hohen 
tönernen Wasserkrüge zu den Zelten 
trag·cn. An der Straße sitzt der Pal
mensaftverkäufer, der gute Geschäfte 
macht. Das Glas - es ist nämlich 
nur eines da! - ist stets besetzt. Es 
wandert von Hand zu Hand, von 
Mund zu Mund. Auf die gelbrote 
Erde prallt die Sonne, gleißend steilt 
sich die zinnengekrönte Mauer des 
Eingeborenenviertels in die Luft, und 
über allem ein flimmernder tiefblauer 
Himmel: da habt ihr das Leben vor 
den Toren einer afrikanischen Stadt! 

Max Hcdann-Berlin. 
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WAS SPIELEN WIR? 
nder Jugendbeilage der 
amerikanischen Zeit" 
schrift: ,,The Union 
Sig·nal" e!·zählt uns 
Elizabeth Barcley über 
ein Spiel, das sich 

,~~~~~~,; auch für unsere V er" 
anstaltungen eignet. Sie schreibt dar" 
über: ,,Sowohl Kinder als auch Er" 
wachsene werden an einem „ Was" 
weifit"Du""Spiel Gefallen finden, das 
sich mit allerlei „nahrhaften Dingen" 
beschiiftigt, besonders, wenn diese 
während des Spieles oder danach 
dargeboten werden. Gewiß, es kann 
jedes Nahrungsmittel dazu gewählt 
werden; es ist jedoch besser, eines 
zu nehmen, von dem die meisten nur 
wenig wissen oder eine mehr oder 
weniger falsche Vorstellung haben. 
Apfelsinen würden z. B. wundervolle 
Beweise für das Wissen oder die Un" 
kenntnis j€des einzelnen geben. Die 
Spielenden setzen sich um den Tisch 
und bekommen ein Blatt Papier, auf 
welches sie Antworten auf zehn Fra" 
gen eintragen müssen, die ihnen der 
Spielleiter stellt. Es gibt unzählige 
Fragen, die man über die Apfelsine 
stellen kann; um aber das Spiel zu 
charakterisieren, sind die folgenden 
ausgewählt worden: l. Wo wachsen 
Apfelsinen? 2. Wie alt sollte ein Kind 

s 

sein, ehe es Apfelsinen genieaen darf? 
3. Werden Apfelsinen vom Baum ge" 
pflückt oder wachsen sie an Sträu" 
ehern? 4. Haben Apfelsinen die Wir• 
kung einer Lauge oder einer Säure? 
5. Was ist eine Messina"Apfelsine? 
6. Was ist eine Valencia"Apfelsine? 
7. Wachsen Apfelsinen auch in 
Amerika? 8. Wieviel wiegt eine 
Apfelsine? 9. Soll man abends Apfel" 
sinen essen? 10. Wieviel kostet ein 
Dutzend Apfelsinen? 

Ein Teil dieser Fragen ist recht 
schwierig· und sollte jüng·eren Kin" 
dem nicht vorgelegt werden; es ist 
jedoch interessant, das Wissen der 
älteren bei diesen Fragen zu prüfen, 
die sich nicht so leicht beantworten 
lassen. Die Zettel sind durch ein 
Kennwort zu bezeichnen und dem 
Spielleiter zu übergeben. Für jede 
unbedingt richtige Antwort gibt es 
zehn Punkte, also hundert für die 
Lösung der ganzen Aufgabe. Es ist 
kaum zu befürchten, daß jemand hun" 
dert Punkte bekommt. Die Frag·en 2, 
3, 4 und 9 sind Steine, iiber die die 
meisten stolpern und es überrascht, 
wie viele Männer und sogar Frauen 
unfähig· sind, den Preis anzugeben, 
der in der letzten Frugc gefordert 
wird oder das Gewicht einer Apfel" 
sine anniihernd zu schützen. Kinder 
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im Alter von zwei Monaten dürfen 
schon etwas Apfelsinensaft bekom" 
men; Apfelsinen werden immer von 
den. Bäumen geschnitten, niemals ge" 
pflückt; sie haben die Wirkung einer 
Säure. Die alte Anschauung, daf:i 
Apfelsinen nur einMorg·engericht seien, 
gfä schon lange als lächerlich . . . " 

Probiert doch einmal das Spiel an 
den Winterabenden aus. Der es am 
besten macht, kriegt eine Apfelsine 
oder einen Apfel. Ihr könnt ja auch 
andere Früchte nehmen: Aepfel, BirH 
nen, Bananen. Es gibt ja so unendlich 
viele! Vergeßt aber nicht, daf:i der, 
der die Fragen stellt, selbst die 
richtige Antwort wissen muf:i. Sonst 
setzt ihr ihn ab! Und damit ihr an 
der Feststellung der besten Arbeit 
mithelfen könnt, werden die AntworH 
ten vorgelesen und ihr müfit entH 
scheiden, wieviel „Punkte" es dafür 
geben soll. H. Löggow-Kaulsdorf. 

Pantoffelsuchen 
Alle Kinder setzen sich in einen 

Kreis, die Beine nach innen und an
gehockt, so da.6 sie ein Dach bilden. 
Einer setzt sich in die Mitte des 
Kreises, während die Kinder im Kreis 
einen Schuh oder Pantoffel unter 
ihren Beinen im Kreis herum weiter
stof.ien oder weitergeben. Das Kind 
in der Mitte des Kreises pafit auf, ob 
es nicht entdecken kmm, wo der 
Schuh sich befindet. Aber die Kinder 
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sitzen so eng, ,,Heini hat ihn", aber 
Heini lacht und macht die Beine ausH 
einander. Kein Schuh! Aber Elle. 
hat ihn. Sie sitzt hinter Fritz, zieht 
den Schuh schnell heraus und klopft 
Fritz damit auf den Rücken. Heil, 
flkgt Fritz herum, aber der Schuh ist 
Jüngst weiter gewandert. Immer ist 
der Schuh dort, wo Fritz ihn nicht 
sucht. Da, der kleine Franz zögert 
nur einen Augenblick mit dem \V citerH 
g·eben! Schon hat Fritz ihn entdeckt 
Oh, Friinzchen, wie wird's dir jetzt 
im Kreis ergehen? r W "g, 
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rn nächsten Vormittag 
sollten wir nun im 
Ferienheim Cismar 

ankommen. Alles war 
gespannt. Es dauerte 
nicht lange, bis die 
ersten Häuser CisM 

mars zu sehen waren. Bei jedem gröM 
fieren Hause riefen wir: ,,Das wird 
es sein! Dies hier ist's bestimmt!" 
Bis wir schliefüich auch einmal recht 
hatten. Wir wurden vom V crwalter, 
Herrn Arndt, freundlich empfangen. 

Das Heim ist ein gewaltiges, düsteM 

res. Gebäude, ein altes Kloster. Aber 
innen war es fein. Alle Räume waren 
mit schönen, lebhaften Farben bemalt. 

Na, und nun ging das Leben so 
seinen Gang. Mergens wurde aufM 
gestanden, sich gewaschen und gcM 
frühstückt; das letzte:e nicht zu 

3. 

knapp. Dnnn spielten wir 
auf der Wiese Schlagball oder FaustM 
ball, oder wir streiften in dem großen, 
gut gepflegten und dabei do::h sehr 
romantischen Park umher. Nach dem 
Mittagessen ging dasselbe wieder von 
vorne an. Am Abend tanzten wir 
gewöhnlich V olkstünze. Bei sc:!llcchM 
tem Wetter las Theo uns etwas ver. 
Zuweilen tat das auch Fruu Arndt, 
oder sie sang einig·e schöne Lieder. 
Trotzdem haben wir sie einmal sehr 
geärgert. Als das Brot einmal sehr 
hurt war, machten wir Krach und 
meinten, das sei mindestens schon so 
alt wie sie. ,,Für wie alt haltet ihr 
mich denn r' fragte uns da die nicht 
ganz dreil3igjiihrige Frau Arndt. Als 
ich schätzte: ,,Nun ungefähr 40 Jahre", 
tut sie sehr böse, mufitc aber doch' 
schließlich mitlachen. . . Bei der 
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Köc:i.b, ,,Mutti" na!1ntcn v:ir sie, h:itte 
ich mir dcdurch eine gute Nummer 
gemacht, d=1E ich in:mer den Kaffee 
mahlte. Dafür durfte ich denn auch, 
wenn es was Feines gab, manchmal 
den Topf auslecken. Tja, so wird's 
gcmo.cht. 

Sonst weifi ich eigentlich nicht, was 
ich von den T ag·en in Cismar ncch 
schreiben soll; denn wenn ich alles 
einzeln erzählen wellte, was wir dort 
erlebt haben, so müßte ich heute 
noch sitzen und schreiben. So war 
der letzte Aber.d hcrarigekomir.cn. 
Als es dunkel wurcl.e, ver~cmmelten 
wir uns alle unter der grcfien KaM 
stanic vor dem Hause mit gchcirr.nisM 
vollen Instrurr.cnten. \Vir wollten 
nämlich Frau Arndt ein SUindc:1cn 
bringen. Als sie in Begleitung Theos 
kam, herrschte tide Stille. Aber dann 
brach der Lürm los; denn nun schlug 
jeder mit voller Krnft auf !:;ein InstruM 
mcnt los, und zwar auf die Trommeln 
und Pauken, wollte sagen auf die 
Kochtöpfe und Scheuereimer. Dazu 
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ein Gejohle und Gepfeife, dC15 es nur 
so heulte. Aber Frau Arn~t Jiefi sich 
nicht verblüffen. Sie n:i;u:1 dem DiriM 
genten den Stab aus der Hand und 
dirigiute selbst. Dafi d!:.durch der 
Liirm nicht geri!1:;·cr wurd~, ist klar. 
Es war zum Tctlcc\cn .... 

Am n;ichsten lVkrgcn mufite alles 
schnell gehen. !>ie Sachen wurden 
gepackt, und nach dem Frühstück 
ging's lcs. Frau Arndt begleitete uns 
ein Stück, u:1d war ~ehr gerührt. ~7ir 
morschie.rten bis Lcr.~nhn ur.d beM 
stiegen hier den Zug, der un::; nach 
I-fou::;:: brachte. Wir wurden am BahnM 
hcf ülle freudig in Empfo!"lg genomM 
rr.en ur.d \;'.:Crcn einen Aug·enblick lang 
in Gefahr, erc.rückt zu werden. Und 
dan:1 ging· d=1s Fragen los. Eine der 
Fragen, die man am meisten hörte, 
war die: ,,Na, wie war das Essen? 
Habt i!,_r euch gut erholt?" - Das 

Essen war fein, und mein· Bericht ist 
auch fein, cdcr stimmt das nicht? 
W cm er nicht gcfö!lt, der soll's besser 
machen. 
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N DERWOL6 
enn der Winter naht, 

J, J. dann ziehen meine 
~~ Gedanken nach dem 

Osten, überfliegen 
~ gewaltige Strecken 

; ~ und tragen mich in 
ein Land, wo ich die gltic , lichstenJ1.1hre 
meines Lehens verbrachte. 

RuEJand ist das Land der Geg·en
siitze. Auf einen glühendhei.6en Som
mer mit tausendstimmigem Lerchen
jubel und dem üppigsten Blumensegen 
folgt ein erbarmungsloser Winter. 
Dann träumt Mütterchen RuE!and den 
Dornröschenschlaf. Gewaltige Schnee
massen überschütten den Riesen
steppenleib, und die Fluten der Wolga 
fliefien g·ebündigt unter der starken 
Eisdecke. Doch die Ruhe ist nur 
scheinbar. Durch die Stille der Winter
einsamkeit tönt rier und da lockender 
Frohsinn ... 

Der Russe weiä sich g·egen die Ge
fahren der Kälte gut zu schützen. 
Auch der Aermste hat seinen Schaf
pelz und die Lammütze. Die Kinder 
trogen warme Stiefel und wattierte 
Mäntel, durch die selbst der eisigste 
Hauch nicht dringen kann. Jerles Luft
loch um Hause wird verstrpft. Die 
Fenster ~ind dicht verkittet und bleiben 
den lung·en Winter über verschlossen. 
Der mächtige Küchcncfcn, der zum 
Backen und Kcchc:1 dient, ist so ge-

baut, dafi er noch drei andere Räume 
heizt. Unaufhörlich frißt er die meter
langen Holzscheite. Die henkellosen 
Töpfe ... sie schauen uns wie Urnep 
aus der Steinzeit an ... werden mit 
einer Jang·en Gabel direkt auf die Glut 
geschoben. Die Mahlzeiten im Hause 
des kleinen Mannes sind sehr be
scheiden. Eine regelmäßige Fleisch
kost zu Mittag gibt es überhaupt nicht. 
Am Morgen steckt der Hausherr ein 
Stück graues Brot ein, und wenn er 
wiederkommt, ,,stellt" die Hausfrau 
den Samowar. Mit Genu.6 schlürfen 
alle den heifien Tee. Als Delikatesse 
g'ilt der Zucker, und 1..-iihrend des Trin
kens wird in ganz kleinen Stücken ab
gebissen. Ein russischer Arbeiter ver-
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diente vor dem Kriege 25 Kopeken 
(=50 Pfennig) am Tag ... 

Vor dem Blockhause oder der 
Lehmhütte ist ein überdachter VorH 
hau. Dort hängt ein Wassergefäß, 
der Teekanne ähnlich, aber mit 
zwei Ausgüssen. Wenn sich die FaH 
milie am Morg·en erhebt, dann 
beginnt die Toilette. Hier merkt 
man, daß das Wasser kostbar ist. 
Die Kanne wird angestoßen. Mit 
dem ausströmenden Wasser wird 
die Hand!läche benetzt und das 
Gesicht abgerieben. Das ist alles. 
Da ist selbst die Morgenwäsche ei,ler 
Katze noch sorgfältiger. Ganz anders 
am Sonnabend. Da ist der Badetag- ... 
ein Festtag für den ganzen Ort. MännH 
!ein und Weiblein, Großmütterchen 
und Enkelkind pilgern dem öffentlichen 
Badehause zu Dort wirft ein Ofen 
gewaltige Gluten auf eine Wand Im 
Waschraum stürzt die Btidefrnu eimer
weise das Wasser gegen die glühende 
Mauer. Ein betäubend heißer Dampf 
erfüllt die Stube Alles schwitzt und 
trieft. Die unermüdliche Alte schrubbt 
und bearbeitet die nackten Körper nach 
Leibeskräften, und zuletzt bekommt 
jeder eine Tracht Prüg„J mit einem 
Birkenbesen: Das ~cheinteineprimitive 
Art Massage zu sein. So holt der Russe 
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nach, was er an S-auberkeit die Woche 
über versäumt Ja, diese Höllenglut ist 
sein Element. Wir werden hier an unser 
öffentliches Badewesen im Mittelalter 
erinnert, wo ganz ähnlich·e Gebräuche 
herrschten ... Mit vielen Tüchern be
hängt und durch die Pelze /:fegen die 
Erkältung geschützt ... nur die Augen 
schauen aus der Vermummung heraus ... 
so wandert die Familie verirnüfl"t heim. 
Auch die deutschen Ansiedler haben 
sich an diese Sitte gewöhnt, und es 
ist klar, dafi durch eine solche Schwitz
kur eine Menge Kronkheitsstcffe aus 
dem Körper ausgeschieden werden .•. 

Kurt Bibi. 

)
,, ,, 

(Furtsctzung folgt.) 

Qussischcs Lied 

Auf und nieder geht die Sonne 

Dunkel ist's im h.erkcr hiC'r, 

/\uf und nieder och ·n die Poslen 

1 ag und r lacht ,or meiner rür. 

Geht nur immer auf und nieder, 

C\/ig haltd ihr ~1id1 niclll ! 

K;impfend, siegend meine Brüder, 

führen \/ieder mi(h ans ~icht. 
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UNSERE B A S T E L E C K E 
Das farbige 

Schnttenbild 

Liebe Freunde! Schau! 

euch einmal die beiden Ent· 

würfe an! Sie sollen für 

den Anfang eurer Scheren· 

schneidekunst eine kleine 

Hilfe sein. Wenn ihr diese 

Hilfe nicht mehr nötig habt, 

so geht ruhig eigene Wege. 

Die Ungeübten nehmen sich 

das Katzenbild vor, es ist 

das leichtere ... 

Die Umrisse des Schalten· 

bildes werden sorgfältig ab· 

gepaust und dann klebt man 

das Pauspapier mit der 

Zeichnung auf schwarzes 

Ausschneideppicr. Mit einer Schere werden da:m alle Stellen, die auf dem Druck· 

bild weiß oder schraffiert darg-e3tcllt sind, herausgeholt. Nur das Schwarze bleibt 

stehen. Wenn ich das Pau3papier ablöse, so habe ich das Schattenbild (Silhouette) 

fertig. Jetzt hinterklebe ich das Ganze mit blauem Seidenpapier. Der Mond wird 

als Kreis herausge,chnitten. Um das ßild wirkungsvoll aufzuhängen, leg~ ich es zwischen 

zwei gesäuberte photographische Platten, die mit einem schwarzen Leinwandstreifen 

(Kaliko, beim Buchl,inder zu kaufen) zusammengeklebt werden. Da3 Leuchtbild wird 

am besten an den Fenstern zur Gcllunz komm~n. l:ann aber natürlich auch an der 

Wt>.nd at:fgehängt werden .. 

Der zweite Entwurf ist für geschickte Mädchenhände ged:icht. Die feinen sch·.va~zen 

Streifen sind nicht ohne Schwierigkeit herau;zuarbeiten. Ist das Kunststück gebngen, 

dann kommt a:J::h hier das Hinterkleben mit dem durchsichtigen Buntpapier dar:in. 

(Schmetterli~g: gelb, Glockenblume: lila, B!att: grün, Himmel: blau.) 

Ich hoffe, euch, liebe Fre:Jnde, m:t die,en kurzen Worten auf ein schönes Arbeits· 

gebiet gewiesen zu haben. Lernt mit der Schere geschickt umgehen, ihr werdet viel 

Spaß an diesen Dingen haben. Kurt Bihl. 

Sind 1111r darum Europas Slaale11. 
Dil/? die .\o/d,7/r!11 r,rii11e11 uwl b/iih '11? 
Aliisse11 fiir Jfi/lio11cn Solrlilfcn 
l 111!/t.'f"{' zmrih1111derl Jfillio11e11 .~ich miih ·11? 
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l nilicl,. dns isl d11s Gliick c/us modrme, 
1)11~ 1111s gc/r,!,r/ 1111/, .'-ii;/dalrn rrzirh ·11 ! 
(;w,z I,i,roru i.~1 ei11e J.:aserm', 
Lliles Dressur u11d /Jiszip/in. 

l lof!m.11111 non Ful/ers/eben 
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AUS UNSERER RATSELECKE 
Kreuzworträtsel. 

Von Werner 1-!crtzberg, H Jahre 

Von links nach rechts: 1. Kanton in der 
Schweiz, 3. übles Lokal, 4. Warenaus
tausch, 6. Erfrischungsmittel für heiße 
Tage, 10. Streifen eines Gewebes, 11. ohne 
Inhalt, 15. scheues Waldtier, 16. persön
liches Fürwort, 17. und 18. Verhältniswort. 

Von oben nach unten: 2. alter Genosse, 
Reichstags-Abgeordneter, S. Gemüse, 
7. Nebenfluß des Rhein, 8. unbestimmtes 
Fürwort, 9. Bindewort, 12. Todesgöttin 
in der germanischen Sage, 
13. Bezeichnung für kleine 
Straße, 14. Nebenprodukt 
bei de, Leuchtgasgewinnung; 

'wird bei der Straßenpflaste
rung verwandt. 

Silbcnrät:;cl. 
\'cn Gertrucl \Vcslphnl 

ns, bens, burg, dah, die, 
dis, e, e, c, flie, ge, gens, 
il, kep, kos, lek, ler, !er, li, 
Ji, ma.:i, mann, nau, ner, nor, 

re, ru, sce, tät, tri, ur, zi; 

aus diesen 32 Silben sind 12 
Wörter zu bilden, deren An
fangsbuchstaben von oben 
nach unten gelesen eine von 
Kindern gern gelesene Zei
tung ergeben. 
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Die \'vörter sind: 1. Ein berühmter 
Astronom, 2. Nebenfluß der Donau, 
3. Land in Frankreich, 4. Gartenblume, 
5. Prophet, 6. Stadt an de,r Donau, 
7. lästiges Insekt, 8. niederländischer 
Maler, 9. Kraft, 10. südlicher Teil des 
Vierwaldstädter Sees, 11. Nähmaschinen
marke, 12. Griechische Wurfscheibe. 

Einsetzrätsel. 
Von Heinrich Heinze 

Zwischen die unten angegebenen Wörter 

ist je ein Hauptwort zu setzen, das vom 
ersten Wort den Schluß, vom zweiten die 

Anfangssilben bildet. Die ersten Buch

staben der eingesetzten Wörter ergeben 
von oben nach unten gelesen eine sommer
liche Erscheinung. 

Wein - Bläserei, Enten - - Dotter, 
Rhein- -Traube, 

Haus- -Schloß, 
Nordsee--Reich, 

Schiefer- - Glas, 
Vanille - -Berg, Milch --Suppe. 

Zum Artikel a·,.f Seite 14. 
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Jungens z~ncl lJ,fiidels! Kennt ihr de·n·Kalen der 

ICINDEIILAND? 

Den miiflt ihr euch ganz bestimmt c.1nscliaffen1 
Das Miirclzen „Zmerg Bilfian" lwt auch eure Augen leuchten lassen. 
)J/wlidze Miirche11, cluzu E'rziihlu11gen, Basfelaufjfaben, priichtige Voll
bilder und viele Sfre11zeich111111ge11, Silhouetten und andere.<; mehr findet 
ihr in dem e i 11 z i g e n s o z i a l i s t i s c lt e 11 K i n cl e r b u c h 
„ K 1 ND ERLA ND". E„ ist das beste Weil11wchtsgesche11k und 
menn ihr eure Ellern .'5c/1ii11 billet, merrien sie euch gern 1 25 .M. geben. 
Ihr bekommt es in yq'{.(e!! Vo/k-;buchlw11dl11rltj oder direkt vom Verfog. 

llcrnusgebcr: Rcichsorbe1 gcmcinsclioft der !'ind~r}rcunde. / cdoktcur: Corl Fr.-Wo g n er, 
llombnrg .31, SillcmstroLlc ~O. / Einsc1'.dungcn können nur bc,ntwortot wcnlcn, ~cnn Rück• 
porto bcihcgt, 1 Uruck und Vcrlo1r: Vor~urts Buc!i,dr)t.ckere, u. V\'rlogsunstolt l'oul Smi:cr & Co., 

j llcrliIY, SW b8, tfodcnslroßc 3. \ 
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