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Löhnungstag 
Von Marti n .A.ndersen Nexö 

(Hierzu das Titelbild) 

rinnen auf den Berg
gipfeln schlfüt der 

• Wald, w~i.fi und ein

~~ß'F,J 

förmig, verschwen
derisch eingehüllt in 

weichen, reinen 
Winterschnee; nur da, wo ein 
Vogel sich niedergelassen und den 
Schnee weggeschüttelt hat, rogt 
ein nackter Ast hervor, schwarz, 
kahl und unheimlich. Auch die 
tiefen Klüfte sind Yerschneit, 
die ebene Heide und die nadten 
blauen Felsflächen. Der schlanke 
zypressenartige Wacholderbaum 
neigt sich unter einem Berg von 
weifüen Kristallen, und die Schle
henbeeren reifen langsam in der 
milden Kälte ihres Pfühls. 

In dem tiefen Steinbruch unterm 
Gipfel liegt der Schnee so hoch, 
dafü die Arbeiter ihn wegschaufeln 
und beiseite schaffen müssen, um 
an den Fels heranzukommen. Und 
von den Wurzeln der Tanne, die 
nackt am oberen Rand des Stein
bruchs hervorstarren, hängen lange 
Eiszapfen herab. 

Das ganze Land unten ist mit 
Schnee bedeckt, soweit man sehen 
kann. Schnee liegt da drüben, 
wenn m,m am Gestrüpp vorbeigeht, 
auf den Wiesen, wo die Jungen 
Schlittschuh laufen, auf der Dorfau, 
bis zum Meer hinab, das eine halbe 
Meile weit entfernt liegt und mit 
Treibeis bedeckt ist. Und die 
Sonne bescheint das Ganze, so 
mild und bläulich weiß, so farblos 
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und kraftlos wie das Li.icheln eines 
Mütterchens. 

Am Strande liegt c:n kleines 
Dorf. Dem Felsen verdankt es 
sein Dasein, und die Hüuscr kehren 
dem Steinbruch, wo die Versorger 
tiitig sind, viele Fensterchen wie 
wachsame Augen zu. Die Erde 
ist mog·er, meist Stein, ober der 
Stein wird selbst zu R-ot und 
liefert von \X'oche zu Woche, was 
man zum Leben braucht, monchmal 
weniger, niemals mehr; in der 
Pegel reicht es gerade. 

Die Dücher des Dörfchens 
leuchten rot durch clen weiäen 
Schnee. Rot und 1Aeifi: es sient 
schier us, als flagge man für die 
Armut. 

Weit drüben ist die Sonne im 
Begriff unterzugehen, und das weifie 
Land bekcmmt einen leichten Ro
senschimmer. Von jedem IJerd im 
Dorf st~igt Rauch auf . . . blauer 
RRuch, er steigt gerade in die Luft, 
nls hätten die launischen Götter 
das schlichte Herdopfer aus Tang, 
Grastorf und Kuhdünger in Gnaden 
ongenornmen. 
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Die Kuhfladen krümmen sich, 
der Tang knistert, und das Sams
tagsf euer flammt auf, bereit, in 
Empfang zu nehmen, was der V er
sorger auf dem Heimweg einge
kauft hat. Die Kinder stecken die 
Gesichter zur Flamme hin, die auf 
ihren großen Augen und rinnen-

• den Nasen glitzert. Die Mutter 
läuft unruhig zum Küchenfenster 
und zurück. Nun ist die Sonne 
verschwunden. Die Männer müß
ten schon unterwegs sein. 

Man kann den Weg in seinen 
'Zickzaoklinien fast bis zum Stein
bruch hinauf verfolgen. Aber w„ 

„ bleibt die wandernde Zeile, die 
sich sonst um diese Tageszeit den 
Pfad hinabwindet? Sie werden 
doch unterwegs nicht irgendwo 
reingefallen sein? Gott verhüte esf 

Manche der Frauen faltet die 
Hände in auftauchendem Gram 
oder stößt einen bitteren Fluch 
aus, und hier und da weint ein 
Kind vor Hunger, daä man es weit 
hören kann. 

Die Arbeiter haben die Sonne 
verschwinden und den Rauch aus 
den Hütten aufsteigen sehen; sie 
haben aufgeräumt und das Werk
zeug beiseite gelegt; nun stehen 
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sie in kleinen Gruppen da und 
warten auf den Besitzer des Werks. 
Dort am Ende des Berggipfels liegt 
das Herrenhaus, von da soll er 
kommen. Zum Kuckuck auch, da§ 
man sein sauer erworbenes bifichen 
Geld nicht einmal zur rechten Zeit 
kriegen kannf Wenn er blofi nicht 
verreist ist wie am vorigen Sams
tag[ 

Endlich kommt er, in Begleitung 
seines _großen Hundes. Er hält 
den Lederbeutel in der Hand, es 
ist also heute Geld auf dem Marktl 
In einer guten halben Stunde kann 
man mit dem Wochenlohn zu 
Hause sein; es g·eht ja bergab, und 
mit acht Mark in der Tasche wan
dert es sich noch einmal so schnell. 

Der Steinbruchbesitzer und seine 
Arbeiter berechnen die Arbeit der 
Woche: Pflastersteine, Steinschutt, 
Treppensteine. Der grofie Mann 
schimpft über einen Klafter Schot
ter, der nicht auf ebenem lfoden 
liegt. ,,Das gibt unehrlich Maä", 
sagt er. Der Schweden-Anders 
nimmt die Scheltworte mit ge
beugtem Kopf hin und hofft, auf 
diese Weise einigermaßen schad
los durchzukommen mit seinem er
folglosen kleinen Kniff; denn jetzt 
hat der Arbeitgeber das Recht, 
nach Gutdünken abzuschätzen, an
statt das ehrliche, redliche Klafter
maä anzuwenden. 

Der Besitzer sieht den Mann 
grübelnd o.n: ,,Na ja, Anders, für 
diesmal mags hingehen. Ich mach 
der paar Dreier wegen, um die lu 
mich prellen kannst, wohl noch 
nicht bankrott", sagt er dann gut
mütig und schickt sich 1Jn, den 
Lederbeutel zu öffnen. 
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~ Revanche von dem Schlächter be-
- kommen." 

Da hört man Schlittengeläut auf 
dem Bergrücken, und ein kle,iner 
Schlitten, mit einem kräftigen Pferd 
bespannt, saust auf dem Weg vom 
Herrenhof heran. Ein flotter Bursch 

Einen Augenblick steht der 
Steinbruchbesitzer unschlüssig da; 
dann steckt er die Hand in den 
Lederbeutel, um dem ersten Mann 
sein Geld auszuzahlen. Aber in 
diesem Augenblick fängt er die fast 
drohende Angst auf, mit der alle 

in Pelz und Pelzmütze . . . der die Augen auf ihm ruhen. Und 
Sohn des Steinbruchbesitzers ... 
springt heraus und kommt auf den 
Vater zu. 

,,Kommst du mit zur Stadt, Vater~ 
Grof.ie L'hombre-Partie (Karten
spiel) im Hotel." 

,,Hab kein Geld heute abend", 
erwidert der Werkherr. 

Der Sohn zeigt mit der Stiefel
spitze auf den ledernen Beutel, aber 
der Vater schüttelt den Kopf und 
sieht rings auf seine Arbeiter. 

„Ach, dummes· Zeug, Alter, die 
Arbeiter warten bis Montag! Heute 
abend ist was zu verdienen . .' . 
Der Schlächter, schon ein biachen 
angeheitert, und ein ganz Neuer, 
ein Grof.ihändler! Du mu.§t doch 
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plötzlich setzt er ein barsches Ge
sicht auf und sagt: ,,Wir warten 
mit der Abrechnung bis Montag, 
Leute." Mit diesen Worten nimmt 
er im Schlitten neben dem Sohn 
PI.atz, und sie fahren zum Herren
hause zurück. 

Die lange Arbeiterreihe bewegt 
sich auf den Zickzacklinien der 
Landstrafie abwärts, auf die Häuser 
am Meere zu, wo jetzt die Lichter 
erglänzen. Gestalt auf Gestalt 
schleicht vorwärts, gebeugt und 
müde, wie eine traurige Illustration 
zu dem Satz, da.§ der Gang ein be
ständig unterbrochenes Fallen ist. 

Wieder ertönt Schlittengeläut 
hinter ihnen; es nähert sich rasch, 
und der grofie Hund des W erk„ 
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herrn rennt bellend vorbei. Einer 
nach dem andern entblöat schlaff 
und mühsam den Kopf, noch bevor 
der Schlitten neben ihnen ist ... 
sie erkennen den Herrn an seinem 
Hunde. 

Und einer nach dem andern 
richtet sich langsam wieder auf, 
bedeckt den Kopf und schiokt einen 
müden, gleichgültigen Blick hinter 
dem Schlitten her, der wie durch 
ein Spalier von grauen gebeugten 
Nacken dahinfährt. 

Nur der unterste in der Reihe, 
der vorne marschiert, macht keine 
Miene, das Haupt zu entblöaen. 

„Das ist ein Krakeeler", sagt der 
Steinbruchbesitzer zu seinem Sohn. 
,,Er gehört zu den verfluchten So
zialisten, von denen sie drüben so 
viele haben. Aber er kriegt in den 

• nächsten Tagen seinen Abschied 
. . . sobald wir ihn entbehren 
können." 

Der Sohn aber ergreift die Peit~ 
sehe, läat sie lustig über dem Kopf 
des Arbeiters knallen und 
schlägt ihm mit derSchmitze 
die Mütze ab, so daß sie in 
den Graben rollt. 
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Kinder, den Namen Andersen Nexö 
müßt ihr euch recht genau einprägen. An• 
dersen Nexö ist ein dänischer Dichter, der 
selbst als Knecht und Schuhmacher die Not 
des Proletariats erfahren hat. Von dieser 
Not sprechen auch seine Novellen: Kinder 
der Zukunft, Verlag J; H. W. Dietz, Berlin, 
Preis, gut in Leinen gebunden, 4,- Mk. Aus 
dieser Novellensammlung habe ich auch 
die Geschichte 0 Lqhnungstag" genommen. 
Onkel Dietz hat mir freundlicherweise den 
Abdruck erlaubt. Wenn ihr 16 bis 18 Jahre 
alt seid, kauft ihr euch sicher das schöne 
Buch. Außerdem müßt ihr euch den folgen• 
den Titel merken: ,,Pelle der Eroberer". Das 
ist ein zweibändiger Roman, 
den dieser däni
scheDichter auch 
geschri~ben hat. 
Daneben nenne. 
ich noch die bei
den Bücher: ,,Der 
Lotterieschwede" 
(geb 2.-Mk.) und 
,,Bornholtner No
vellen" (Mk. 3.75 
geb ),beide im 
Dietz - Verlag. 
So, nun habe 
ich euch vier 
Bücher ge
nannt, die sicher 
einmal eure Lieblings-
bücher werden, wenn 
ihr groß seid. Euer 

Kinderfreund. 
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Wir waren im Ge
birge, im Deister, in
mitten von Wald und 
verschneiter Natur. 
Kein Haus war weit 
und breit. Alles in 
tiefer Ruhe. Nur der 
Bach war lebendig. 
Er rauschte hinter 
dem Hause. Der Mond schien. Die Sterue 
glitzerten und funkelten. Es war, als strahl· 
ten sie die Kälte aus. Mich fror, und des
halb ging ich ins Zimmer. Hier drinnen 
war's fein warm. 

Heute abend wareri wir fröhli ch und aus· 
gelassen. Es war ja Silvester - - Silvester! 
Was ist das für die meisten Menschen? 
Ein toller Abend. Mit Alkohol, Zigaretten 
und Schwofen. Ja, das Tanzen ist nicht 
zu vergessen. Und nach zwölf Uhr, dann 
geht der Truhe] erst recht los. 

Für mich sollte es doch etwas ande•cs 
sein. Abends um elf gingen wir bei Fad(el· 

,3n jebcm ~iencnflocf giut's ~rof)ncn, 
~ie uncntgdtfüf) b11rin 1uof)1w1 

unb nnbere J?onig f nmmdn (nffcn, 
ben fie in 'gnu(f)eit bann \.lcrprnffm. 

eo fonn mnn oft nud) 9)?rnfcfJcn fe f) cn, 
bie immer nur ipn5ierm !Jc!)m 
unb oft ueim fetten echmnufc fif1en, 
inbeffen nnbere fin: fie fd)tUil~en. 
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beleuchtung, durch 
den tiefen Schnee 
stapfend, in den 
Wald. Dann zünde· 
1.en wir einen mäch· 
t igen Holzstoß an. 
D ie Flamme rang 
mühsam. Jetzt hatte 
sie Jl efaßt. Hui, das 

knisterte un<l pr;,sselte! Die Funken wur· 
Jen bis weit unter die Bäume hoch gerissen. 
Der Schnee fiel von den Bäumen. Die ei11· 
zelne,1 Gcs1chler waren hell erleuchtet. Man 
stand, sah in die Flamme oder auf die 
!ft::,per•sterhnften großen Bäume, die auf 
den Schuee lange Schatten warfen, bis die 
Flamme immer kleiner wurde und sdlließ· 
Hch 11ur noch die rote Glut war. Wir 
löschten .11ie r;auz. Dann gingen wir wieder 
ins Landheim. Dort lasen wi r noch einige 
Sad1en und gingen dann a lle, ... ich 
glaube, alle waren befriedig t von dem 
Abend ... , zu Bett. J oh. W. 

~ßtc 1'idc 111t"1ffrn's trnuri!1 ut'qicn, 
bori ,mbm fid1 i:lrn ':toq t1af1i1irn • 
j,1, ,1ucc <:t,,ufmb mt'1ffm\1 fd,nffcn, 
ltlns nicni!1e 311 fnm111rnrnffc11 ! 

~)ll jcbcm ~irnmflo~ !)iut'a 'tlrof)nrn . 
~ocl) tucili mnn '~ tl)llm bort 311 [ofinm •.. 
.\foum ift bct '1Smtcr 1111ncbrodJcn, 
bnnn tuerbm nlfc totgc!fod)m ... 

btto ,1·11,11,; \ijruub 
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ir fuhren durch die 
afrikanische Steppe. 
Stundenlung Ebene, in 
der Ferne blaues Ge" 
birge, am Runde der 
Wüste. Gelbrote Erde, 

hiEr und du Domgestrüpp. Gelegen!" 
lieh ein Bahnwärterhaus, um das her" 
um ein wenig Land umgebrochen ist, 
mit Mais bestellt, umhegt von manns" 
hohen Kaktushecken. 

Die Nacht senkt sich über das Land, 
es wird kühler. Die Luft flimmert 
rotviolctt, und wir fahren, Kilo" 
metcr um Kilometer nach Süden. Der 
Wagen ist ziemlich leer. Auf einer 
kleinen Station steigen Eingeborene 
ein, in bunten Gewändern, unter den 
Turban eine Blume geklemmt - es 
ist irgend ein mohammedanischer 
Feiertag. Wir kommen ins Gespräch 
- was man so im fremden Lande, 
dessen Sprache man nicht versteht, 
ein Gespräch nennt. Die guten Leute 
verstanden nur einige Brocken Franzö" 
sisch, im übrigen halfen Gebärden und 
der liebenswürdig vermittelnde Schaff" 
ner, der selbst Arabisch sprach. Bald 
waren wir bei der Politik. ,,Krieg ... 
eh, der Krieg, keinen Krieg! Was ist 
Krieg~ Poincarc (der grof.ie franzö" 
sischc Kriegshetzer) voll!" Damit 
schlug sich einer auf die Tasche und 
deutete on, daß die Kriegsmacher gut 
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am Kriege verdient hätten. ,,Wilhelm 
auch dicke Taschen." Und dieselbe 
Gebärde. ,,Wir ... die Dummen." Wir 
1·crstanden uns ausgezeichnet. Wir 
schüttelten uns die Hände und Juchten 
uns brüderlich an. ,,Kameraden, wir 
alle Kameraden! Und kein Puff . . . 
Puff. Kein Krieg!" 

W cnn der Zug auf irgendeiner ent~ 
kgenen Steppenstation endlose Zeit 
hielt, glitt der starke Duft der Mimo" 
senbäume ins Innere des Wagens, süfi 
betäubend. . . Und die Kakteen, diese 
Stachelsträucher, stunden draufien wie 
grof.ie merkwürdige Ungeheuer. 

Am nächsten Mittag· hatten wir die 
Oase Gabes erreicht, den südlichsten 
Punkt der Eisenbahn. Hier enden 
grofie Karawanenstraßen, die aus dem 
Süden durch die Wüste kommen, vom 
Sudan. Die Oase ist wasserreich, ein 
strotzender Wald von Dattelpalmen. 
In den Dörfern wohnen Berber, Hand" 
werker und Bauern, vor den Dörfern 
in armseligen, aber sehr sauberen 
Krals Neger. Sie haben Hütten, die 
aus einem kunstvollen Geflecht von 
Palmblättern bestehen. Gefegt ist der 
Vorplatz jeder Hütte, daf.i man den" 
ken könnte, er sei geleckt. Die Neger 
selbst sind liebe, gutmütige und ar" 
beitsamc Leute. Und die Kinder ein 
lustiges Volk. 
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Eines Vormittags trafen wir eine 
ganze Horde Kinder vor dem einen 
Dorf. In brennender Sonnenglut trieM 
ben sie Weitsprung und Tiefsprung 
von einem Hügel. Ein kleiner glänzenM 
der Negerboy war der beste Springer 
undAnführer der 
ganzen Horde. 
Und die Fröh
lichkeit, das GeM 
juchze, erinnerte 
mich lebhaft an 
manche ausge
lassene KinderM 
gruppe bei uns 
in Deutschland 
... ich dachte 
daran, wie gut es 
wäre, wenn ein
mal deutsche 
Kinder mit die• 
sen Afrikanern 
spielen könnten 1 

Das Leben in 
diesen Dörfern 
am Rand der 
großen afrikaM 
nischen Wüste 
ist natürlich viel 
einfacher als in 
den großen 
Küstenstädten 

der Kolonie. Die 
Häuser roh aus Steinen und Lehm zu• 
sammengebaut, ebenso roh die GeM 
hege an der Dorfstraae, in denen die 
riesigen Karawanen das Nachts unter• 
gebracht werden . .. da kommen Esel 
und kleine Maultiere und 200 bis 300 
Kamele auf einmal. Langsam schwan• 
kend, ewig schnuppernd, schlürfen sie 
durch Sand und Steppe, eins nach dem 
andern, im flimmernden Licht des 
Morgens wie ein geisterhafter Zug. 

Wir wanderten durch den Palmen• 
wald, immer den Fußpfad am Wasser• 
lauf entlang, der durch die Oase zieht. 
Ueber und über mit rosa Blüten be-
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deckte Oleander hängen übers Was• 
ser, und die Kronen der Palmen 
rascheln wie trockenes Laub im 
Herbst. Nun geht's über einen Baum
stamm, der als Brücke das Flüßchen 
übvrquert, dann einen kleinen Lehm• 

hang hinauf. Im 
Dickicht liegt 
einKabylenhaus, 
mit weiter, auf 
Lehmstützen ru
hender Vorhalle, 
durch die hin• 
durch man die 
hohen bauchi
gen Vorrats
krüge sieht. Die 
rotenPeskappen 
der Bauern 
leuchten durchs 
Grün. Ein far
biges herrliches 
Bild. Wir setzen 
uns an einen 
Palmenstamrn. 

Ich beginne zu 
zeichnen. 

Im Handum
drehel;l sind 5, 6 
Kinder um uns. 
Erst scheu. Dann 
kommen sie nä· 
her. Und schon 

sind wir im besten Gespräch. Da ist be
sonders ein kleiner Araberjunge, 
dessen Fragen kein Ende finden. Ich 
habe eine Landkarte da, und wir 
zeigen ihm, wo wir herkommen. Oh, 
soweit, und über Paris! Inzwischen 
haben saure Bonbons ihre Liebhaber ge• 
funden. Aber viel mehr als die Bonbons 
selbst, imponieren den Kindern die 
bunten durchsichtigen Papierblättchen, 
in äie äie Bonbons eingewickelt sind. 
Sie glätten das klebrige Papier sorg
fältig und gucken hindurch. Und nun 
sieht die Welt rot oder gelb aus! Die 
Begeisterung ist grenzenlos. 
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Leis, fast unbemerkt, haben sich ein 
paar Väter herumgestellt und beob
achten erstaunt diese neue Freund
schaft ihrer Kinder mit den weifien 
Menschen. Gerade erklären wir dem 
kleinen Ali: Germania, Deutschland 
. . . da denken wir, uns zwickt der 
Satan, erglänzt da eines Negers Ge
sicht, der sich zu uns gekauert hat, 
in hellster Freude: ,,Germania'? deit• 
sche Leit'? oh, deitsche Leute gutte 
Leute!" Ja, wie geht denn das zu'? 
Hier am Rande der Sahara, fern den 
Europäersiedlungen, in unbestrittenem 
arabischen Gebiet plötzlich ein deutsch 
sprechender Neger. Das Rätsel liefi 
sich lösen. Tommy war sieben Mo
nate bei der Besatzungsarmee der 
Franzosen am Rhein gewesen und 
freute sich also ein Bein aus, hier, in 
seiner Heimat nun Deutsche beg~üfien 
zu können. Nun wurden auch die 
Araber zutraulich. Und als wir nach 
zwei Stunden voneinander schieden, 
da waren wir uns erneut klar, wie 
wichtig es ist, dafi die Menschen ver
schiedener Sprache und Rasse ein„ 
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ander kennenlernen. Wir sind über
zeugt, dafi unter jenen Bauern kein 
böses Wort mehr über Deutschland 
geglaubt werden wird, was franzö
sische Zeitungen schreiben könnten 
. . . unter ihnen ist einer, der in 
Deutschland war und weis, das da 
keine Barbaren wohnen. Wir gingen 
auseinander mit den Worten: ,,Kerne" 
rad, für die Verbrüderung der RassE!ll, 
für die Einheit der Menschheit!" Und 
das ist der Gedanke, der uns bewegte, 
ols uns das Schiff wieder über das 
blaue Mittelmeer hinübertrug nach 
Italien, als die letzten Berg~ Afrikas 
im Dunst des Horizontes versanken: 
Wir sind alle Menschen, ob Deutsche, 
Franzosen, ob Neger und Araber. Und 
überall sind die Arbeiter unterdrückt, 
die weifien wie die schwarzen. Also 
tun wir uns zusammen, das die rote 
Fahne, die Fahne der Befreiung einmal 
flattert über allen Ländern! Wie unser 
alter Lehrmeister Karl Marx uns zu" 
rief: Proletarier aller Länder, vereinigt 
euch! 

Max Ho dann" Berlin. 
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a.s russische Volk ist getrugen. Darauf antwortet der 
hochmusikalisch. Chor, und zuletzt beim Ziehen 

Aber durch die Me- rufen alle: ,,Jeschtschorasok!" 
lodien tönt meist die (.::= immer noch einmal), Wir 
traurige Klage der würden uns bei solcher Arbeit ,,...,......:;~ 

µu.;::::::.."k=~~ Melancholie ... So- lengweiJen. In der Tat ist es auch 
bald irgendwo eine Harmonika für den Deutschen, der in leitender 
ertönt, tritt der Kaufmann aus dem Stellung zum ersten Male mit rus
Laden, die Kutscher steigen von sischen Arbeitern zu tun hat, zum 
den Böcken, die Frauen kommen Verzweifeln ... 
rasch herbeigeeilt, und nun beginnt In der Nähe von Saratow wm 
auf offener Stra6e ein Tanz. Die ein grofier Eisenkessel vom Bahn
Musik · begleitet den Russen be: hof zur Fabrik zu befördern. Die 
seiner Arbeit. \V/ er kennt nil ht Entfernung betrug 1 Kilometer. 
das Lied der W olgaschlepper, Pferde standen nicht zur Verfü
jener armseligen Leute, welche die gung, denn die leichtfüfügen, 
schweren Kähne stromaufwiirts kleinen Steppengäule . sind für 
ziehen müssen. Eine schwermütige solche Arbeit nicht zu gebrauchen. 
Melodie wird vom Vorsänger vor- Da wurden die Wolgaschlepperher
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angeholt. Das Werk, 
das bei uns in einigen 
Tagen verrichtet wor
d0en wäre, dauerte drei 
volle Wochen nach der 
Methode: Vorsingen, 
Nachsingen, immer 
noch einmal. Auch in 
der Fabrik war der rus
sische Arbeiter ziem
lich langsam. Jeder, 
der einzeln arbeitete, 
brauchte einen Auf-
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passer. Wurde doch oft 
durch die Gleichgültig
keit der Arbeiter der ge
samte Betrieb in die Ge
fahr gebracht nieder
zubrennen. Die Kessel 
wurden in Südrußland 
meist mit dem billigen 
Erdöl(Naphtha)geheizt 
und mußten sehr sorg
sam bedient werden. 
Ueberhoupt brennt es 
öfter im Dorfe. Der 
Russe versteht es, die Vernichtung 
seines Anwesens mit großer \XTürde 
zu ertrngen. Im Frühjahr müssen 
dann seine Gäule den Lehm weich
trampeln. Dann formt er sich 
Lehmkuchen und· baut aus diesem 
ungebrennten Material eine neue 
Hütte . . . Der unvermögende 
Mann kennt kein Bett. Er wickelt 
sich in seinen Pelz und schläft auf 
dem Backofen, der Bank oder auf 
dem Fuäboden. Die reichen 
Russen treiben mit den Federbetten 
einen gewaltigen Luxus. Alle 
Gröfäen sind vertreten. ~/ enn ein 
Bett am Morgen geordnet wird, 
dann türmen sich die dicken 
Kissen gleich einer Pyramide fast 
bis e.n die Decke. 

Der Deutsche hatte immer ein 
grofües Ansehen bei den Einheimi
schen. Das lag an seiner gehobe
nen Stellung, an der guten Schul
bildung und an seinem Fleifüe. 

Die schwäbischen Kolonisten, die 
sich vor 200 Jahren in Südrufüand 
angesiedelt hatten, haben sich ihre 
deutsche Eigenart völlig erhalten. 
Es sind deutsche Landwirte. Sie 
hängen mit Liebe und Zähigkeit 
an ihren Sitten und bringen auch 
grofüe Opfer für ihre Schulen. 

So ernst der Charakter der Rus
sen ist, so sehr kommt bei ge
wissen Gelegenheiten die wildeste 
Ausgelassenheit zum Durchbruch. 
Bei ihren Volksfesten, Hochzeiten 
und ähnlichen Feiern werden un
geheure Mengen Speisen und 
Branntwein vertilgt. Den Wu1:ki 
holt man eimerweise. Die Har
monika ertönt. Durch die Straaen 
rasen die Geschirre mit den 
lustigen Festteilnehmern, und im 
Winter sieht man auf den drei
spännigen Schlitten Bilder eines 
fröhlichen Volkslebens. 

Kurt Bibi. 

* ................................................................................................................................................................ i:i 
~ ' •. .. 
;; JeclerScluverfstreich entehrt und oenvundet irgendwie die ganze ;; 
i'. .A1enschheil. Jeder Spaf enstic/i bereichert sie. Gerhart Hauptmann 5 
~ ' Ji· ............. ·· ..................................................... ·· ......................................................................................... * 

11 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



n Westfalen gibt es 
viele Hohlwege. Und 
auf ihren Abhängen 
wachsen die Knicks. 
Das sind dichte Ge
büsche von gekappten 
Eichen, Hainbuchen, 

wildem Schneeball und Haselnüssen. 
Zuweilen wächst eine Buche hochauf 
dazwischen, und überall gibt es viele 
wilde Rosen und Brombeeren. Es läßt 
sich wunderschön in so einem Knick 
Indianer spielen und Räuber und Gen
darmen. Und es gibt da immer eine 
Menge Vögel, die ihre Nester haben 
in den verwachsenen Sträuchern und 
den Astlöchern der alten Bäume, die 
ganz krumm und schief verwachsen 
sind. 

In so einem Knick habe ich meine · 
Geschichte erlebt: 

Ich war damals eine junge Lehrerin 
und hatte ihn mir schon lange aus- .. · 
gesucht für einen freien Nachmittag. 
Es gab in ihm eine alte Buche, die war 
in einer Gabel gewachsen, gerade 
richtig zu einem bequemen Sitz. Man 
konnte ganz verborgen sitzen zwiH 
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sehen Zweigen und grünen Blättern. 
Aufier der lieben Sonne, die durch die 
Bäume schien, und den kleinen Vö
geln in den Zweigen sah einen nieH 
mand. Und die störten mich ja nicht 
beim Lesen. Ich nahm mir also mein 
schönstes Geschichtenbuch mit, kletH 
terte in die Buche, einen Meter über 
der Erde und setzte mich ganz so 
behaglich zurecht, wie ich mir das 
immer ausgemalt hatte. 

Aber ich hatte kaum ein paar MinuM 
ten gelesen, da tat es auf einmal einen 
gewaltigen Schnarcher aus der Buche 
und dann kam ein sonderbares an
deres Geräusch, das ich mir gar nicht 
erklären konnte, und das sich auch 
nicht beschreiben läat: ein Piepsen und 
Glucksen und Schnarren, als wenn 
irgend etwas im Leib der Buche ganz 
und gar in Unordnung wäre. Ich 
sprang rasch auf und guckte mich 
um, aber es war durchaus gar nichts 
zu sehen. Weit oben über den Feldern 
zog ein Schwarm Tauben, unten im 
Hohlweg flatterte ein Trauermantel 
und an einem Zweig der Buche hing 
eine Blaumeise: sonst gab es nichts 
Lebendiges. 

· Ich setzte mich also und wollte 
gerade wieder anfangen zu lesen, da 
kam der Schnarcher noch viel lauter 
und ungeduldiger. Und nun bekam 
ich es richtig mit der Angst und 
kletterte schnell auf die Erde her" 
unter. Und da sah ich auch: Ich hatte 
auf einem Astloch gesessen, und aus 
diesem Astloch schlüpfte jetzt eine 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



zweite kleine Blaumeise und flatterte 
ganz verstört und aufgeplustert ins 
Gebüsch. 

Das arme Tierle. Da hatte ich auf 
ihrer Haustür gesessen und hatte ihr 
Licht und Luft weggenommen. Sie 
war ganz sicher am Ersticken ge
wesen. Und ihr Männchen hatte am 
Zweig gehangen und ihr nicbt helfen 
können. Kein Wunder, daa sie so 
wilde Töne von sich gab. 

Aber wenn das andere Meislein ihr 
Gatte war, wenn die beiden ein Pär
chen war€n, dann hatten sie in dem 
Astloch sicher ihr Nest, und da drun
ten lagen die Eier und wurden kalt, 
wenn die kleine Mutter nicht wieder 
kam, oder die hungrigen Juniren war
teten auf ihr Futterr Nun wurde ich 
doch neugierig, was das Weibchen 
wohl anfangen würde, ob seine Angst 
vor mir groaem Ungeheuer oder seine 
Mutterliebe stärker blieb. Und so 
setzte ich mich zurecht, das Astloch 
im Blick, und wartete. 

Da waren die Blaumeisen schon 
wieder. Sie hingen an den Zweigen 
und riefen sich ängstlich zu. Und bei 
ihnen war ein Rotkehlchen, ebenso auf
geregt wie sie. Und nun kamen immer 
mehr Vögel. Da war die dicke Kohl
meise, die sich sonst i~mer mit den 
andern Vögeln streitet, und die zier
liche Sumpfmeise mit ih
rem schwarzen Häubchen. 

Ein Goldammernpaar 
machte einen großen und 
unnützen Lärm und ein 
paar Rotschwänzchen rie
fen• dazwischen. Auch eine 
dicke Amsel kam dazu ge
hüpft, nur die Schwalben 
flogen im Hohlweg hin 
und her und taten, als 
ginge sie die Sache gar 
nichts an. Die andern aber 
flatterten hin und her um 
denBaumherum und riefen 
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und zwitscherten durcheinander. Es 
war ganz deutlich, daß sie der kleinen 
Mutter gute Ratschläge gaben und ihr 
zu- und. abrieten. 

Ein paarmal nahm sie einen Anlauf 
und flog auf das Astloch. zu. Aber 
im letzten Augenblick packte sie doch 
die Angst vor mir _grofiem Ungetüin, 
Sie hing an ihrem Ast und schrie ih.r 
Elend kläglich in die .Welt hinaus. 
Ich schämte mich ein bifichen, be
sonders als ich sah, wie das Rot• 
kehlchen sich ganz nah zu der armen 
kleinen Mutter hielt und sie zu trösten 
suchte. Aber ich wollte doch gar zu 
gei-n sehen, was aus der Sache würde 
und ob sie sich nicht zu helfen wüfi
ten. So safi ich also mäuschenstill und 
rührte mich nicht. 

Die Vögel wurden jetzt stiller und 
ein paar waren fortgeflogen, weil 
ihnen die Sache langweilig wurde. Die 
Kohlmeise (die ist immer unzuver
lässig), die Goldammern und auch die 
Amsel. Und das wunderte mich 
eigentlich, weil Amseln am neugierig
sten sind von allen Vögeln. 

Auf einmal hörte ich hinter mir ein 
fürchterliches Schnarren und Fauchen. 
Es klang, als ob ein ganz gro6er Vogel 
wütend gegen mich anführe. Ich war 
wirklich erschrocken und fuhr herum. 
Da sah ich gerade noch die schwarze 
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Amsel eilig laufend im Gebüsch vrr" 
schwinden. Sie hatte ollen ihrC'n lVI1Jt 
zusammengenomm<'n, um der kleinen 
Schwester Blaumeise zu helfen. Sie 
hatte ihre List gebrnucht und die 
Drohrufe; mit denen sie dit• kldncn 
Vög·eJ warnt und die grofien zu ver" 
scheuchen sucht, nun !febrn.ucht, um 
mich grofien grausamen Menschen zu 
erschrecken. War sie nicht tnpfcr? 

Der amerikanische Professor Garncr 
hat im Urwald in lungjiihrigen Studien 
die Affen beobachtet und· festgestellt, 
dafi gewöhnliche Kapuzineroffen ne1,m 
Laute besitzen, von denen jeder Lnut 
wieder zwei bis drei Bcdcutung·en hat. 
Gorilla und Schimpanse sprechen 
etwa 20 Laute. Sie schreien nicht so 
unvernünftig in den Wald hinein, wie 
du vielleicht meinst, wenn du einmal 
oberflächlich Affen in einem Tier
garten beobachtet hast. Genau wie 
wir Menschen wenden sie sich stets 
mit ihrem Sprechen an ganz bc" 
stimmte Kameraden. Sie bewegen 
sich dabei lebhaft mit Händen und 
Füfien und verziehen sehr ausdrucks" 
voll die Gesichter. 

Sie haben für Alarm, Hunger, AnM 
griff, Ankündigung eines Menschen 
usw. ganz bestimmte Rufe, die bei der 
gl eichen Gelegenheit immer wiedcrM 
kehren. Mit Hilfe eines Grammophons 
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Und war sie nicht mitleidig tmd hilf" 
reich? Ic'1. schümte mich vor mir 
selbst, un<l g·unz suchte sommelte ich 
meine BüchC'r zusummen und kroch 
den Abhung· hinunter in den Hohlweg. 
Als ich mich umdrehte, suh ich gerode 
ncch die ßluumeiscnmutter zu ihren 
Junge.. in das Astloch schlüpfen. 

A n n u S i c m s e n. 

nahm Garner olle diese verschiedenen 
Sprachiiul.ierung-cn nuf und hatte die 
Freude, dofi er die Affen nun gründ
lich tüuschen und zug·leich die Rich
tigkeit seiner Beobochtungen nach
prüfen konnte. W cnn er nümlich durch 
den Apparat die Affenlaute in den Ur
wald hinuusschreien liefi, so antwor
teten die Affen, als hiilte sie einer von 
ihnen angerufen. 

Auch Hühner und Tauben haben 
ihre Sprache. Der französische ForM 
scher Dugout behauptete, dafi sie über 
12 Laute verfügen sollen. Hunde sollen 
15 Lnute und das sogenannte dumme 
Rindvieh soll sogar 22 Laute beM 
herrschen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
du nun auch einmal Tiere auf ihre 
Sprache beobachten und mir durch 
unsern Redakteur deine Erfuhrungen 
mitteilen würdest. Es ist aber nicht so 
leicht, und du mußt recht sorgfältig zu 
Werke gehen. Br u n o M o s er. 
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Jeder Spieler erhält ein Blatt Papier 
und Bleistift. Dann wird ein Buch
stabe des Alphabets bestimmt und 
eine bestimmte Fi-ist, vielleicht drei . 
bis fünf Minuten festgesetzt. Nun 
mufi jeder solche Namen von Ort
schaften, Flüssen, Stüdten, Meeren, 
die mit dem betreffenden Buchstaben 
beginnen, suchen und aufschreiben. 
Z. B. ist der Buchstabe A bestimmt, 
dann würde man etwa beginnen: 
Amerika, Afrika, Ardennen, Ara
g·onien, Aachen, Aller usw. Ist die 
Frist abgelaufen, so wird mit dem 

Visitenl<artenriitsel 
Von Erich Pertus 

Dora Pelani 

Wo wohnt diese Dame? 

Scherzfrag·e 
Wo liegt der Hase am wärmsten~ 
Mitgeteilt von I<arl Spengler, Bitter!eld 

Rätselauflösungen aus Nr. 22 
Silbenrätsel 

1. Kepler, 2. Iller, 3. Normandie, 
4. Dahlie, 5. Elias, 6. Regensburg, 
7. Fliege, 8. Rubens, 9. Elektrizität, 
10. Urner See, 11. Naumann, 12. Diskos. 
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Vorlesen begonnen. Nun mufi jeder 
eus seiner Liste die Namen, die ver
lesen werden, fortstreichen. Wird z. B. 
„Amerika" vorg·elesen, so streicht er 
diesen Namen aus, der Lesende aber 
gldchfalls, sobald sich einer aus der 
Gesellschaft meldet mit dem Rufe: 
„Ich hab's!" Zuletzt hat jeder einzelne 
auf seiner Liste nur noch solche 
Namen stehen, die er allein verlesen 
hat. Wer dann die höchste Ziffer hat, 
hat gewonnen und darf den nächsten 
Buchstaben bestimmen. 

S c h m i cl t " Stettin. 

Wein-Glas-Bläserei, Enten-Ei-Dott~r, 
Rhein-Wein-Traube, Nordsee-Insel
Reich, Haus-Tür-Schlofi, Schiefer
T afel-Glas, Vanille-Eis-Berg, Milch
Reis-Suppe. G e w i t t e r. 

Kreuzworträtse 1 

1s1cJH IWIYIZ 
_ Z 1• 1 L I E I E I R _. ! B 

uJMi· I~ !Gi• I r~ 
B I A IR 1• 1• 1 R I E I H 

EI r I s l.l.lwl EIN 
I jNj.jMJUJ./RfE 

L 1• 1 8 1 A I NI n 1•TN 
1 H j A I N I D I E I L ]-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Diesmal will ich es aber nicht 
wieder vergessen, den Kinder· 

freunden Eidelstedt und ihrem 
lieben Führer Martin Thode 

für ihren netten Harzwandersonnenschein· 
Bergsteiggruß endlirh einmal meinen 

besten Dank zu sagen. Richtige Lösungen 
des Silbenrätsels in Nr. 16 haben mir noch 
eingesandt: A. Janke, Leipzig-Reudnitz, 
Otto Böhm, Mainz, Herbert Käbisch, 
Apolda, Erich König, Cöthen i. A., Käte 
und Friedrich Böhm, Durlach, Hertha 

Rühmkorf, tJarburg a. d. E., Gerhard Eller· 
mann, Bielefeld· Gellershagen, Reinhold 
Sonntag, Leipzig-E., GreteMenzel,Pade~

born. Des Visitenkartenrätsels in Nr. 17: 
Albert Gehrken, Wandsbek, Han~ltl Hein
rich, Potsdam, Heinz v. d. Walde, Essen, 
Fritz Trauboth, Apolda. Des Silbenrätsels 
in Nr.19: FritzErler, Berlin NO. 55, Else 
Kärner, Berlin-Lichtenberg, Rudi Lehnert, 

Luckenwalde, Elli Schröder, F riedrichskoog 1 bei Marne, Heinz Sch., Berlin NW. 67, 

Helmuth Pr., Eilenburg, Gerhard W., Dessau, Hanna Sch., Cera, Erich S., Char· 
lottenburg, Erich P., I:,ferseburg, Karl F., Radolfzell, Werner K., Neuk.öll~,' August M., 
Greifenhagen, Fritz B., Mainz: Eure Rätsel sind entweder fehlerhaft oder zu einfach. 
Trotzdem aber besten Dank für eure Einsendungen. Walter T., Königsberg! Walter Z., 
Berlin N. 58: Eure Sachen sind ja ganz nett, aber leider doch noch nicht abdruckreif. 

, Gertrud Br,, Berlin NO. 18, Edifü S., Essen, H. Jag, Harburg a. d. E., Elisabeth L., 
· Mainz-Kostheim, AnnaH., Mainz~Kostheim, Richard P., Dessau: Eure Sachen sind leider 

noch nicht abdrucheif. Herbert Mießner, besten Dank für deine liebe Karte. Es freut 
mich, daß ich dir zu einem guten Gedicht verholfen habe. Gerhard Gr., Leipzi~
Anger, dein Suchbild ist recht fein gezeichnet, aber zu leicht. Gemeinschaft „Frisch
auf", Leiter Herr Ohms-Kiel, besten Dank für euren übermütigen Brief! H. Engel
hardt, Rückersdorf: So ein Modell habe ich leider noch nicht auftreiben können. 
Vielleicht später einmal! Otto Alfred M., Leipzig-Lindenau: Deine Sonntagswanderung 
ist leider noch nicht abdruckreif. Besten Dank für das Bild; aber drucken können 
wir auch das leider noch nicht. Günther M., Berlin 0. 112: Wir haben in Nr. 20 
schon eine ähnliche Geschichte gebracht und können d~ine Erzählu~g dar~m leider 
nicht mehr verwerten. Freundschaft! Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. /Redakteur: Carl Fr. Wagner, 
Homburg 31, Sillemstroße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beilieait,, Druck und Verleg: Vorwiirts Buchdruckerei u. Verlaaisanstalt Paul Sinaier & Co„ 

Berlin, SW 68, LindenstraJle l. 
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Nr. 2 1 1926 
Beilage zum „Vorwärts" 

Erscheint vierzehntägig 
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Aus: Carl Dantz, Peter St o 11. 

~~~~Bieden Tag hab ich an 
Hansi gedacht und 
gefragt: Hein, wann 
jungt er? 

Erst mufi 'er dick 
sein, hat Hein ge

sagt. Du mußt feste Gras schnei
den für ihn. 

Allein hat er keine Lust dazu 
gehabt, darum sind wir immer zu
sammen gegangen. 

Das beste Gras ist auf der 
Schützenwiese. Wenn kein Ge
werkschaftsfest ist und kein Schei
benschiefien, kann man ruhig rauf
gehen. 

Einm:al sind an der Planke gelbe 
Zettel gewesen, darauf hat ge
standen: 

Texas Jack kommt! 
Ob es ein Erdbeben ist, hab ich 

gefragt. Weil Vater den Abend 
vorher aus der Zeitung gelesen 
hat: Das Erdbeben in Texas. 

Schneid' Gras, hat er gesagt, ich 
will es lesen. 

Und hat es gelesen: 1. Tri
büne 2 Mark, 2. Tribüne 1 Mark, 
Stehplatz 50 Pfennig. Und Texas 
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Jack ist ein Wildwestreiter, und 
man mufi ihn sehen. Er kommt 
direkt von Wildwest. Und Wild
west ist, wo Indianer sind und 
Buffalo Bill und die Piraten des 
Mississippi. - Ich will ihn sehen. 

Wie er es anfängt, dafi e auf 
den Rennplatz kommt, hab ich ihn 
gefragt. 

Er sagt, er weifi es nicht, aber 
er hat ein Spitzbubengesicht ge
macht: 

Kannst mir das Kaninchenjunge 
wieder verkaufen, kriegst 50 Pfen
nig dafür. 

Ich hab es ja noch gar nicht, und 
Hansi hat es auch noch nicht. Und 
du hast überhaupt keine 50 Pfennig. 

Von Geschäften hast du keine 
Ahnung, Peter. Also . ich behalte 
das Junge, und dafür besorge ich 
dir ein Billett. Komm, du hast 
nun genug Gras. 

Auf der Schützenwiese ist es 
eine Stunde vor Anfang schon 
proppenvoll gewesen. Die Tri
bünen haben sich gebogen. Und 
an der Kasse vorbei ist es immer 
helleweg reingeströmt. 
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Max Schneider hat sich so durch
gedrängelt. Und Fritz Dröge aus 
meiner Klasse ist mit einem Gro
Een reingegangen, auch ohne Geld. 

Mensch, Hein, hab ich gesagt, du 
hast mich mal wieder schön ange
schmiert. Billetts hast du nicht, 
und raufkommen tun wir auch 
nicht, gleich machen sie die Kasse 
dicht. 

Meine Billetts sind Planken
billE!tts, hat Hein da gesagt. Erst 
mu6 alles schwarz von Menschen 
sein, dann gelten sie. 

Und er ist mit mir auaen an der 
Planke rumgegangen. An einer 
Stelle hat eine neue Bretterbude 
rübergekuckt. 

Es ist „Für Herren", hat Hein 
gesagt. Und das ist unser Eingang. 
Wir klettern rüber und gehen in 
das Haus. Und wenn wir wieder 
rauskommen, machen wir lang und 
breit unsere Hose zu, da6 die 
Leute es sehen. Sie meinen, wir 
sind schon vorher auf dem Platz 
gewesen und sind blo6 mal abge
gangen. Dann sagt uns kein 
Mensch was. 

Wie wir gerade beim Uebersteigen 
waren, ist Frieda angekommen, sie 
will auch mit auf den Platz. 

__ ,__ ... -~--~ ~= ---.c. :.-:-=::.,::::;:~- --
....... -c:::;_ .... -~~----...... -~ -

Aber Hein hat zu ihr gesagt: Es 
ist blo6 fGr Herren. · Und für 
Deerns geht es nicht. 

Es ist alles gut _gegangen. Hein 
hat sich breitbeinig hingestellt und 
hat an seiner Hose gegrabbelt. 
Und wie ein Schutzmann gekom
men ist, hat er gesagt: Du, Peter, 
hast du meinen Vater I\icht ge
sehen? 

Dann haben wir uns weiter vor
gedrängelt, und als es nicht mehr 
ging, sind wir den Groaen zwischen 
den Beinen durchgekrochen, bis 
wir an die Seile gekommen sind. 

Das Rennen ist schon im Gange 
gewesen. Und wenn der Staub 
weggewesen ist, haben wir auch 
was gesehen. Erst haben Jockeis 
,geritten. Dann kam Ponyreiten 
und zuletzt Hi.ndernisrennen. 

Dann ist eine lange Pause ge
wesen, wo die Leute hinten sich 
gedrängt und geschimpft haben: 

So'n düren Platz[ und sehn kann 
. man nich vorn halben Groschen, 
et is ne Schann[ 

Mit mal hat einer gerufen: He 
kummtr Texas Jack kummtr 

Und er ist gekommen. 
Er hat eine gro§e Staubwolke 

gemacht und hat fliegende Haare 
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gehabt und eine knallgelbe Jacke 
an, und hat auf einem rotbraunen 
Pony gesessen. Und ist wie ein 
Husch vorbei gewesen. 

Und dann ist er noch mal ge
kommen und hat sich seitwärts 
vom Pferd runtersacken lassen und 
hat ein Taschentuch von der Erde 
aufgekriegt. Und dann ist er mit 
mal wieder im Sattel gestanden 
und hat das Taschentuch ge
schwenkt. Und wie er das drit',e 
Mal gekommen ist, hat er wieder 
im Sattel gesessen und das Ta
schentuch der Frau gegeben, die 
es verloren hat. 

Junge, dat is ober'n Satan! hat 
Hein gesagt, und er freut sich, daä 
er Hansi noch nicht verkauft hat 
für Eintrittskarten. 

Und Junge kriegen soll er auch 
nicht. Er will ihm man' nicht mehr 

so viel zu fressen 
geben. 

Wie ' er den 
Abend Hansi ge
füttert hat, hab ich 
seine Mutter ge
fragt, wann er 
jungt. 

Da hat sie dos 
Bügeleisen hin
gestellt und hot 
mich gefrogl, ob 
ich denn närrisch 
sei. 

Da hab ich ihr 
erzählt, daß ich 
ein Junges krieg'. 
und daß ich es 
für einen Steh
platz wieder vcr
kaul t hab'. 

Frau Heitmöller hot gelocht und 
gesagt: 

Hansi kriegt überhaupt keine 
Junge. Weil es ein Bock ist. Und 
Böcke kriegen keine. Und vcrkiwft 
wird nichts, wenn sie es nicht 
will. 

Böcke sind überhaupt besser als 
andere Kaninchen, hat Hein ge
sagt, wie er vom Boden wie.der 
runtergewesen ist. Sie brauchen 
nicht so viel zu fressen. Und 
Plankenbilletts sind auch billiger 
als andere. 

(In Nr. 21 habe ich euch vom 
„Peter Stoll" erzühlt. Einige Kindrr 
werden das schöne Buch ju schon 
hoben. Popo Dietz hat mir crlnubt, 
ein Kopitd nus dem Buch für dit> 
anderen Kinder nbzu<lruckcn. Wer 
weifi, vieJleicht schenken ihre Eltern 
es ihnen zum Geburtstag.) 
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Erzählung von Max Barthel 

ie Stadt Efilingen am 
Necknr wnr von der 
Jugend und ihren 
roten Fahnen erH 
obert. Wir stunden 

:'l/.l!l'Jf-~'2 oben auf der alten 
Burg und sahen die 

alten Weinberge erglühen, die edlen 
Türme der Stadt in den Himmel 
ragen und den schönen Flufi kristallen 
fluten. Aber nicht mehr lnnge ging 
sein blitzender Lauf. Schon begannen 
die großen Fnbriken ihr schmutziges 
Abwasser in die reinen Weilen zu 
schütten. 

Wir waren vier Freunde, der Jupp 
aus Köln, ich und zwei Württern
berger, die da oben auf der Burg 
stunden und uns an der schönen Welt 
berauschten. Der Jupp drängte wie
der nach dem Rhein zurück und ver
suchte, uns als Reiseg·efährten zu ge
winnen. Von Köln und seinem Dorn 
schwärmte er laut und lange, sah uns 
mit den goldbraunen Augen un und 
hatte beinahe gewonnen, als die zwei 
Württemberger sagten: ,,Noi, etzt 
gchts noch net, aber in drei Woche 
könntet wir uns in deinem schöne 
Köln treffe.". Drei Wochen wollte und 
konnte der Jupp nicht mehr wnrten, 
und nun beschlossen wir, in einem 
Monat alle zusammen in Köln zu sein, 
~m von dort unsere große Reise zu 
beginnen. Aber schon morgen wollten 
Jupp und ich von Stuttgart auf-
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brechen, durch den Schwarzwald wan• 
dem und ein wenig Belgien betrach
ten, ehe wir unsere geplante Reise zu 
viert antraten. Die zwei Württem
berger wnren damit einverstanden und 
wir nahmen Abschied. 

In Belgien war der grofie Berg
arbeiterstreik. Die schwarzen Männer 
uus den Gruben hatten sich erhoben 
und kämpften um ein besseres Da
sein. Von dem dunklen Echo ihres 
Kampfes angezogen, marschierten wir 
los. Wir waren auch der ewigen Land
schaften müde, der Berge, der Täler, 
der Wälder und der sternübersäten 
Nächte. Nach der rauhen Umarmung 
der Förderschächte und Hochöfen 
hungerten wir. Die eisernen Krane 
sollten uns in die feurige Welt der Ar
beit reifien, die Martinsöfen um
schmelzen, die Dampfhämmer für das 
Leben zurechthämmern. 
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Von der Wanderschaft durch den 
Schwarzwald ist nicht viel zu erzählen. 
Kühle, nachtgrüne Täler und stolze, 
rauschende Bergwälder, kleine, lieb
liche Städte, Sägemühlen an klaren 
Wassern, verlorene, einsame W nld
dörfer und Hütten, alles überspnnnt 
von einem seidenbluuen Himmel mit 
weißen, ziehenden Sornmerw.olken. 
Denn kamen wir über den Rhein ul)d 
marschierten durch Lothringen und 
Luxemburg. Wir führten ein herr
liches Räuberdusein, hatten Geld, 
brauchten nicht zu betteln, kochten 
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selbst im Wald, schliefen auf sommerlichen Wiesen, sahen, wenn wir nachts 
aufwachten, die vielen Sterne über uns und brauchten nicht mehr, wie früher, 
an den groben, krachenden Maschinen in der Fabrik zu stehen. Wieder 
einmal entdeckten wir die Schönheit der Welt, wieder einmal hatten wir den 
Käfig der gro13en Stadt zerbrochen, den eisernen Käfig strenger Arbeit, wir 
waren frei, und wenn wir dienten, so dienten wir nur der Sehnsucht unseres 
Herzens .. . 

In · Lothringen nun und dann in Luxemburg flammten die Hochöfen auf. 
Die Fördertürme arbeiteten Tag und Nacht. Die groäen Eisenwerke donM 
nerten. Kohle und Erz wurde gefunden, und in der schönen freien Landschaft 
wuchsen graue Fabriken auf. Aber auch das war schön, denn wir wufüen, 
dafi die Arbeit die Quelle aller grol3en Dinge auf der Welt ist, die Arbeit, wie 
sie einmal sein wird: nicht mehr strenger Sklavendienst, sondern grofie Freude 
und Schöpfertum. Und in dem Wissen um die künftige Arbeit klang der 
metallische Schrei der vielen Werke lieblicher in unseren Ohren als der 
Lerchengesang über den Feldern, der im hohen Himmel wie ein Garten jubiM 
lierender Weintrauben hing und verging. 

Bald hörten wir nichts mehr von jenem Lerchengesang und jenem LobM 
gesang menschlicher Arbeit,. denn wir safien im Gefängnis. Hinter Arlon, der 
ersten belgischen Stadt, die wir erreichten, . hatte uns mitten im Wald ein LandM 
jäger verhaftet, un::; an Ketten gelegt und wie Schwerverbrecher nach Arlon 
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transportiert. Am Bahnhof 
stand schon der GefängniswaM 
gen bereit. In drei Minuten 
fuhren wir durch ein schwarzes 
Tor in die Unterwelt ein, in die 
graue Schar der AbgeschiedeM 
nen, die immer auf Rache 
sinnen 

Warum wir verhaftet wurden, 
wufiten wir in den ersten Tagen 
selber kaum. Der Landjäger, 
der uns festnahm, sprach sehr 
wenig Deutsch, und wir verM 
standen kein Wort Französisch. 
Nur ein Wort verstanden wir: 
„Vagabundage", aber wir waren 
ja keine Vagabunden, wir hatM 
ten noch Geld, aber sicher war 
der Polizist im Recht, denn er 
hatte die Gewalt, eiserne HandM 
fesseln und ein uns unbekanntes 
Gesetz auf seiner Seite. Das 
Gefängnis in Arlon war ein 
kleiner grauer Kasten. Wir 
wurden in eiserne Käfi ge geM 
sperrt, in Zellen aus DrahtM 
gittern, hinter denen ein schmaM 
!es Bett und ein schmutziger 
Wasserkrug standen. Vor den 
Zellen lief ein breiter Gang mit 
gehäuftem Stroh, aus dem am 
andern Morgen neue Gefangene, 
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die wie wir auf der Landstraae verhaftet waren, lange Seile flechten mufiten. 
Belgische Sträflinge brachten das Essen. Vor ihren Gesichtern hatten sie 
schwarze Masken. In den braunen Kitteln und mit dem schwarzen Tuch vor 
dem Gesicht sahen sie wie Henker aus. So sehr entwürdigt verächtliche 
Kleidung den Menschen. 

Am zweiten Tag unserer Gefangenschaft wurden auch wir aus den Käfigen 
erlöst. Auch wir sollten arbeiten, aber wir hingen mit den anderen Kameraden 
mehr an den kleinen verg·itterten Fenstern als in der Arbeit, und sahen 
wie durch ein Guckkastenloch auf einem Jahrmarkt den Schattenria der 
nahen Stadt. Es war gerade Kirmes. Wir hörten die Pauken und Dudelw 
säcke, die grellen Stimmen der Ausrufer, die kreische1,1den Schreie der Kinder 
und Mädchen, wir hörten Hunde bellen, Pferde wiehern, Karusselle rattern 
und schwingend sausen: den vielstimmig·en Lärm der sommerlichen Welt' 
hörten wir und waren wie Tiere eingesperrt. Ja, wir waren eingefangen 
worden, weil wir nach der Schönheit der Erde hungerten, weil wir den Fabriken 
davongelaufen waren, weil wir unseren Herren kein Geld mehr machen 
wollten, weil wir nichts hatten als unsere jungen, heiaen Herzen: darum 
durfte uns der Landjäger mitten in einem grünen Wald als Vagabunden 
verhaften, an die Kette legen und ins Gefängnis bringen: Solche Gedanken 
erfüllten uns, als wir an den kleinen Gitterfenstern des Gefängnisses in . Arlon 
hingen. - Und die anderen Kameraden~ Nun, es waren schlimme yesellen 
dabei. Aber auch sie waren einw -
mal froh und kindlich gewesen: 
Wenn sie schlecht wurden, das 
Leben und das Gesetz hatten sie 
schlecht gemacht. Viele · von 
ihnen stromerten schon Jahrw 
zehnte durch die Welt, lagen. 
heute in Italien, morgen in 
Frankreich, lebten dann einen 
Winter am Nil oder einen Frühw 
ling in Griechenland. Sie waren 
harte Menschen mit harten Her
zen, aber an ihrem Elend waren 
zum größten Teil die schlechten 
Gesetze aui der Welt schuld. 
Unter den Gefangenen waren 
auch einige junge Burschen, die 
zum erstenmal die Welt sehen 
wollten und ihre Kehrseite er" / 
blickten: die Gefängnisse. k--.::: 

(Fortsetzung folgt.) 

* 
N U Q die allerge,e:heileslen Leute 
benützen ihren Scharfsinn 
nic:hl bloß zur 13curteilun~ andrer, 
sondern auch ihrer selbst. 

L:bner-l:scnenbach 

* 
VI E~ES hat gereut mich hie, Güte 
nur und Milde nie. J.W.v. Coeihe 
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1 

1 

Märchen zum Scherenschnitt des Malers Will Haerlin. *) 

In der'Hölle gab es große Aufregung: 
Man hatte von einem großen Zauberer 
gehört, der so gelehrt war, daß er alle 
Zauber" und Verwandlungskünste der 
Teufel weit übertrat. Nun stritten sie sich 
.herum, wer zu dem Zauberer gehen solle, 
um seine Kunst zu erlernen; denn keiner 
wollte das Wagnis übernehmen. Das gab 
einen Lärm in der Hölle, daE das 
Fegefeuer noch einmal so heiE brannte 
und jeder, der kein Teufel ist, schleu" 
nigst ReiEaus genommen hätte. Doch 
endlich erbot sich ein kleines T eufel„ 
chen für diesen Auftrag. Die Grofi„ 
mutter seines UrurgroEvaters zog ihm 
seinen besten, flammendroten Anzug 
an, setzte ihm eine Mütze mit einer 
langen roten Feder auf die Hörner, 
zupfte an seinem Ziegenbarte herum 
und band ihm ein groEes, altes 
Schwert um. Also gestiefelt und ge" 
spornt, fuhr das Teufelchen wie der 
Wind aus der Hölle heraus und nahm 
seinen Weg zu dem Zauberer. Er traf 
ihn vor einem Kessel kniend an, dem 
heiEe Dämpfe entstiegen. Zuerst er" 
schrak er vor den geheimnisvollen 
Bewegungen des Zauberers und den 

groEen Augen einer Eule, die auf dem 
Rücken des Hexenmeisters saE. Dann 
trat er dreist, wie es seine Art war, 
an den Kessel heran und frag te, was 
der Zauberer dort mache. Dieser er„ 
hob seine knöchernen Hände, heftete 
die finsteren Augen über der ge" 
bogenen Nase fest auf den Teufel und 
sagte, während sein Mund, der ganz 
unter dem struppigen Barte versteckt 
war, sich kaum bewegte: "Wenn du 
sieben Jahre bei mir bleiben willst 
und Tag und Nacht meinem Treiben 
zuschaust, so will ich dich das Hexen 
lehren". Der Teufel willigte ein, und 
lernte sieben Jahre, Tag und Nacht, 
bei dem Zauberer. Als die Ze't um 
war, war der Teufel ebenso schlau 
wie sein Lehrmeister, und mit einem 
Fluche sauste er wieder zur Hölle hin
ab, um den andern Teufeln alle seine 
Hexenkünste zu zeigen. Weil er je„ 
doch nicht den Kessel · des Zauberers 
hatte, so gelang ihm keiner seiner 
Versuche; und da die Teufel sich be· 
trogen meinten, fielen sie über ihn 
her und schlugen ihn tot. 

Lilly Falkenstein, 15 Jahre. 

*) Wir beginnen mit dem Abdruck der besten Märchen, die auf unsere Aufgube eingegangen sind, 
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uf dem Schreibtisch 
lag ein Stück Granit. 
Das h~tte der junge 
Student, dem das 
Zimmer gehörte, von 

,.,.,~4?!1'1 einer Wanderfahrt 
mitgebracht. Es war 

ein hübsches, buntes Haus, in dem 
drei Kristallfamilien wohnten. Die 
Feldspate, die Quarze und die GlimM 
mer. Die vertrugen sich gut und hinM 
gen aneinander wie zusammengeM 
wachsen. Die Feldspate waren · am 
zahlreichsten vertreten und trugen 
hübsche rosa und weifie Anzüge. 

Die alte Kaffeetasse auf dem Tisch 
sprach sie zuerst an. Sie benutzte 
gern jede Gelegenheit, um ein wenig 
zu plaudern. ,,Würden die Herren 
vielleicht die Güte haben, sich vorzuM 
stellen? Was für Landsleute sind sie 
denn?"... Die Feldspate antworteten 
sofort eifrig durcheinander, so dofi 
die gute alte Kaffeetasse trotz ihres 
grofien Ohres, auf dem ein schöner, 
goldener Ring funkelte, kaum verM 
stehen konnte . . . ,,Wir gehören zu 
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den Mineralien und heiEien Feldspat." 
... ,,Den Namen haben uns die alten 
Bergleute gegeben."... ,,Weil sie 
uns häufig auf Feldern gefunden 
haben, und weil man uns leicht spal
ten kann."... ,,Unsere Familie ist 
riesengrofi; es gibt z. B. nur sehr we
nige Gebirge, in denen nicht Brüder 
von uns leben.", .. ,,Die Familie FeldM 
spat ist unter den Mineralien noch 
häufiger, als unter den Menschen die 
Familien Müller, Schulze, Schmidt und 
Lehmann.". . . ,,Unsere Familie ist 
seit Urzeiten,im Ba~gewerbe als Mau
rer und Zimmermann tätig. Wir 
können uns rühmen, daä die feste, 
steinerne Rinde, von der unsere All" 
mutter Erde umgeben ist, zum grö.a" 
ten Teile von uns erbaut ist." ... Man 
erkennt uns an unsern bunten, aber 
dauerhaften Anzügen. Röt, blau, gelb, 
aber auch weifi und grau lieben wir." 
, .. ,,Manche unter uns leben auf be
sonders gro.aem Fufie, treten in Glanz 
und Schimmer auf und verkehren mit 
den Schmucksteinen. Sie geben sich 
andere Namen. Sonnenstein, Mond" 
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Stein oder Arnazonenstein. Aber Feld
spate bleiben sie deshalb doch." 

Die alte Kaffeetasse war ganz Ohr. 
Was für tüchtige Leute! Eine gewisse 
schlichte V ornehrnheit hatten sie ent
schieden auch. Es war ein Vergnügen, 
sich mit ihnen zu unterhalten. Und 
sie spiegelte sich in dem Sonnen
strahl, der gerade durchs Zimmer 
reiste, damit die Feldspate auch die 
g·oldenen Kettchen und die bunten 
Blümchen sehen konnten, mit denen 
sie geschmückt war. Zwar war al1es 
schon ein wenig verblichen vorn Alter, 
die Kettchen waren dünn und schad
haft geworden, und von den Blüm
chen war manches Blatt abgefal1en, 
aber das weise Porzellankleid war 
noch so zart wie am ersten Tage. 

Vor dem Fenster stand ein Blumen• 
topf. Die hübsche blaue Blume darin 
sah traurig aus dem Fenster. ,,Mein 
schönes Fräulein", wandte sich einer 
der Feldspatkristalle an sie und ver
neigte sich in seinem rosa Frack, 
„essen Sie gern Kam" . . . 11Mir wäre 
besser zumute, wenn ich weniger gern 
Kali äse," meinte sie. 11Kali gehört zu 
meinen Lieblingsspeisen, aber wie 
lange habe ich schon danach 
schmachten müssen. Das Wenige, 
das in diesem Häuflein Ende ist, ist 
bald verzehrt. Wie schön haben es 
meine Schwestern und · Brüder auf 
dem Lande! Was hat man nun davon, 
das man in der Stadt wohnt!" 

,,Nun, mein gnädiges Fräulein, 
wenn Sie so gern Kali essen, werden 
Sie mich schliefüich noch vor lauter 
Liebe aufessen wollen; denn Sie 
müssen nämlich wissen, das mein 
Herz aus Kali ist," entgegnete der 
Feldspat. 

Die Blume lächelte trübe und 
schüttelte ungläubig das Köpfchen. 

11Doch1 Sie können es glauben. Wir 
Feldspat arbeiten in Wind und Wetter 
im Freien und wohnen auch drau6en 

auf dem Lande. Im Alter werden wir 
dann schliefüich gebrechlich, verwit
tern, wie die Menschen es nennen, 
und zerfollen und zersetzen uns in 
unsere Urbestandteile, Kali und Ton
erde. Aber an Arbeit und Tätigkeit 
sind wir nun einmal gewöhnt und so 
arbeiten Kali und Tonerde weiter als 
Gärtner, Wuld- und Feldarbeiter. Ja, 
wir können mit Stolz behuupten, dafi 
es ohne uns sehr trübe uuf der Welt 
aussehen würde; da wir das meiste 
Kali erzeugen, würden die Pflanzen 
ohne uns nur sehr kümmerlich ge
deihen; und wus Tonerde fi.ir den Bo
den bedeutet, das wird Ihnen jeder 
Förster und Bauer sagen können. Den 
Boden, in dem sich Tonerde befindet, 
nennen sie fett, und die üppigsten 
Wälder und Aecker erheben sich über 
ihm." 

11T onerde," unterbrach ihn der Blu
mentopf, ,,dann sind wir ja aufs 
engste verwandt; clenn ich bin ja aus 
Tonerde geknetet. Und aus Tonerde 
haben die Menschen ihre allerersten 
Geschirre zum Kochen und Auf
bewahren von Speisen gemacht, lange 
bevor sie Glas und Metall kannten. 
Wenn ein Bauer einn'wl so einen alten 
Tontopf in seinem Acker findet, kom
men die gelehrtesten Männer des 
LaI}des, graben ihn sorgfältig aus und 
bring·en ihn in ein Museum. Auch 
heute noch kneten die Bildhauer die 
herrlichs:~n Figuren und Gegenstände 
aus Ton. 

„Vergessen Sie mich nicht," rief 
die alte Kaffeekanne eifrig dazwischen, 
„ich bin auch aus Ton, ich bin aus 
ganz besonders feinem Ton, den man 
Kaolin nennt. Und das feuerfeste 
Tongeschirr, das in der Küche auf 
dem Herd steht, gehört gleichfalls 
zu unserer Verwandtschaft. Es 
sind zwar etwas derbe Leute, mit 
denen ich nicht gerne in Berührung 
komme, da ich sehr empfindlich bin, 
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[ 
AUS DEN KINDERFREUNOE ... GRUPPEN 

Unsere Fuchsjagd 
„Hallo, hier ist Schiffbek, ihr 

Füchse, auf in den Kampf!" Wir stieM 
gen aus und streuten einen runden 
Kreis mit Gerstenflocken auf den FußM 
weg. ,,Erich und Walter, streut eine 
Scheinspur in die Strafie, wir gehen 
indessen langsam weiter." Ganz langM 
sam gingen wir, ein wahres SchnekM 
kentempo. Wer kam aber nicht? Die 
beiden Füchse. Wir sch ckten einen 
dritten Fuchs aus, der verschwand 
ebenfalls spurlos vom Erdboden. 
Nachdem alle Pfiffe und Rufe umM 
sonst waren, verließen wir traurig· 
diese Stätte, mit Gerstenflocken anM 
mutig verziert. Jetzt wanderten wir 
rüstig zu, um die verlorene Zeit einM 
zuholen. Unterwegs spruchen wir 
manche Vermutungen aus, was wohl 
mit den Füchsen geschehen würde. 
Wir fragten einen Mann, welches der 
Weg nach Glinde wäre. Er zeigte 
uns die · Landstraße, die wir gehen 
sollten. Nun giniren wir ungefälir eine 
Stunde, als wir Müde! eine GerstenM 
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flockenspur entdeckten. Wir vol!M 
führten einen lndiuPertanz um die 
Flocken, daß ein Mensch, welcher 
nicht die Ursache dieses Tanzes 
·wufite, uns für überkandidelt halten 
würde. Jetzt wurden die Flocken auf 
ihre Größe und W eifie geprüft. Als 
sie so wie unsere waren, zogen wir 
befriedigt weiter. Wir fanden immor 
mehr Spuren, welche uns unspcrnten, 
schneller zu marschinren. An einem 
Busche sahen wir schon aus der 
Feme etwas hängen. Dieses Etwas 
war eine leere Schachtel, ein RezeptM 
buch und eine Art von Brief. Wir 
lasen dessen Inhalt, un.d dann setzten 
wir fünfo uns hin und studierten einM 
trächtlich die Landki..rte nach dem 
Dorfe Oejendorf. Wir stellten beM 
friedigt fest, da6 dieser Brief für die 
Jäger sein müßte, denn wir gönnten 
es den Jücrern gerne, daß sie nach 
Oej„ndorf zurüc)<rpozierten. Nachdem 
der Brief kunstvoll befestigt worden 
war, marschierten wir weiter. Egg·ert 
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schrieb an Pfählen und Torpfosten ein 
Merkzeichen für die Jäger: ,,Heiho, 
die Füchse!" In einem Tannenwald 
lagerten wir. Eggert holte seinen 
Spirituskocher aus dem Brotbeutel, 
gofi Wasser hinein und dann ging er 
und stellte sich mit drei Jungs auf 
Wacht, ob keine Jäger kämen. Herta 
goEi noch Milch in den Topf. Ich 
rührte in einem Becher den Kakao 
und machte ihn fertig. Dann afien 
wir acht und gedachten der fernen 
Füchse. . . . Sie waren aber gar 
nicht weit weg·, denn nach einer 
Stunde ungefähr tauchten in der 
Feme vier Jungens auf, deren An" 

Wer möchte nicht ein Zauber" 
künstler sein und seinen Kameraden 
und Freunde.n ein wenig vorzaubern 
können? Ich will euch verraten, wie 
ihr es machen könnt. Hier seht ihr 
sieben Zauberkarten; damit könnt ihr 
jede Zahl von 1 bis 127, die sich 
irgend jemand gedacht hat, sogleich 
erraten. Ich will euch erzählen, wie 
es zwei Freunde, Willy und Heinrich, 
gemacht · haben. Willy sagt zu Hein" 
rich: ,,Denk dir eine Zahl aus, sie 
darf aber nicht gröfier als 127 sein." 
Heinrich antwortet ihm: ,,Ich hab' 
schon ehe Zahl," und nun· legt Willy 
ihm die sieben Karten hin und fragt: 
„Steht deine Zahl auf der ersten 
Karter' ,,Nein." ,,Auf der zweiten?" 
,,Ja." ,,Auf der dritten?" ,,Nein." 
,,Auf der vierten?" ,,Nein." ,,Auf 

blick uns schleunigst auf die Beine 
brachte. Wh liefen schnell weiter 
und lagerten an einer Stelle, wo wir 
das ganze Land überblicken konnten. 
Bald kamen die Jäger, wir liefen aus" 
einander und fanden uns erst wieder 
zusammen am Haus der Pädago" 
gischen Vereinigung in Glinde. Wir 
gingen dann auf eine Wiese und 
spielten. Berta g·ing schon früher 
weg, und bald danach Eg·gert, weil 
er sich den Fufi verstaucht hatte. Wir 
spielten noch einige Zeit, dann gings 
mit Hallo und Krach noch Hause. 

Das war ein feiner T agl 
A. G. (13 Jahre.) 

der fünften?" ,,Ja." ,,Auf der sechs" 
ten?" ,,Ja." ,,Und auf der siebenten?" 
„Ja." ,,Dann hcifit die Zahl, die du 
dir gedacht hast, 114," sagt Willy. 
Als sie nochsehen, steht die Zahl 
114 wirklich nur auf der zweiten, der 
fünften, sechsten lind siebenten Karte, · 
und Willy hat recht geraten. 

Ich will dir heute noch nicht ver" 
raten, wie Willy es gemacht hat, aber 
schreibe dir die ersten Zahlen auf 
den Karten, bei denen Willy „Ja" 
gesagt hat, untereinander hin. Viel" 
leicht findest du etwas, und kannst 
dann selber zaubern. 

Du schreibst dir die · Zauberkarten 
am besten auf stärkeren Karton; dann 
holten die Kartm länger und du 
kannst fein Zahlen raten. A. Th. 

(Auflösung nächste Nummer.) 
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1. 2. 

1 33 65 97 2 34 66 98 
3 35 67 99 3 35 67 99 
5 37 69 101 6 38 70 102 
7 39 71 103 7 39 71 103 
9 41 73 105 10 42 74 106 

11 43 75 107 1t 43 76 107 
13 45 77 109 14 46 78 110 
15 47 79 11 l 15 47 79 11t 
17 49 81 113 18 50 82 114 
19 51 83 115 19 51 83 116 
21 c3 85 117 22 54 86 118 
23 55 87 119 23 55 87 119 
25 57 89 121 26 58 90 12Z 
27 69 91 123 27 59 91 123 \ 
29 61 93 125 30 62 94 126 
31 63 95 127 31 63 95 127 

3. 4. 5. 

4 36 68 100 8 40 72 104 16 48 80 112 
5 37 69 101 9 41 73 105 17 49 81 113 
6 38 70 10~ 10 42 74 106 18 50 82 114 
7 39 71 103 11 43 75 107 19 51 83 115 

12 44 76 108 12 4! 76 108 20 52 84 116 
13 45 77 109 13 45 77 109 2t 53 86 117 
14 46 78 110 14 46 78 110 22 64 86 118 
15 47 79 111 15 47 79 111 23 56 87 119 
20 62 84 116 24 56 88 120 24 66 88 rno 
2t 53 85 117 25 57 89 121 25 .57 89 121 
22 54 86 118 26 58 90 122 26 68 90 122 
23 55 87 119 27 59 91 123 27 59 91 123 
28 60 92 124 28 60 92 124 28 60 92 12-! 
29 61 93 125 29 61 93 125 29 61 93 125 
30 62 94 126 30 62 94 126 30 62 9-t 126 
31 63 95 127 31 63 95 127 31 63 95 127 

6. 7. 

32 48 96 112 64 80 96 112 
33 49 97 113 65 81 97 113 
3! 60 98 114 66 82 98 114 
35 51 99 115 
36 52 100 116 1 

67 83 99 115 
68 84 100 116 

37 .53 101 117 69 85 101 117 
3', 64 102 118 70 86 102 118 
39 55 103 119 71 87 103 J HJ 
40 66 104 120 72 88 104 120 
41 67 105 12t 73 89 105 121 
42 68 106 122 74 90 106 12:l 
43 69 107 123 75 91 107 1 :!3 
44 60 108 124 76 92 108 124 
45 61 109 125 77 93 109 125 
46 · 62 110 126 78 94 110 126 
47 63 111 127 79 95 11 t 127 
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~~:!t=l---i==tt=J~"!==;• J;:t=:=~ 4*Pj J'1 t lEi1 
1. Horch, was kommt von drnu- fjen 'rein? ffol- rn . hi, 

~dL/ r 01 t-J t=J p;f t)@ 
hol . In . hol Ist es nicfit mein Schät. 1e - Jein? 

~, ES S t=L-a&±H=t=:=ffl 
Hol Ja • hi a · h o ! 's g-eht vor . hc, und 

~ff Jggg:1=Ftl&R9=~~ 
st'haut nicht 'rein. Hol· Ja • hi, hol . Ja . ho ! Wirc!'s wohl 

ge · we - scn • a . hol 

2. Leut', die haben mir erzählt, wus ich für einen Schutz erwählt. 
D:!nk' ich mir in meinem Sinn: mag es gut sein oder schlimm! 

3. Wenn mein Schätze! Hochzeit macht, ist's für mich ein Trauertag, 
geh' dann in mein Kämmerlein, trug' den Schmerz für mich allein. 

4. Wenn ich mal gestorben bin, führt man mich zum Friedhof hin, 
setzt mir dort ein'n Leichenstein, Rosen und V er gifinichtmein[ 

Fc1r unsere kleinen Brüder 
und Schwestern 

RÄTSEL 
Magisches Quadrat 

Von Th. B., Harburg 11. E., 14 Jahre 
Unser Freund Paul Werner, Berlin%Tem~ 

pelhot hat sich für die kleinen Gesd1wisler 
ein Reimrätse! ausgedacht. Wer erg:..n:;t 
die rid1tigen Reime? 

Die Buchstaben 
des Quadrats sind 
so zu ordnen, daß 
die senkrechten mit 
den wagerechten 
Reihen überein
stimmen und be· 
deuten: 

a 1 8 1 a 1 b 
Der Freiseher hackt, 
Der Bäcker - - - - - . 
In die Wanne 
Gießt Mari - - - -
W armes Wasser mit der - - - - - . 
Voll Staunen sieht der Igel 
Sein Ebenbild im - - - - - - . 

1. einen Gesichts· 
teil, 2. eine Person 
aus demaltenTesta

e j 

i 
1 

1 
1 

e 1 e I e 

l 
1 

1 
1 

1 

n 1 s 1 s 

Es steht ein Krun 
Did1t an der - - - - , 

ment, 3. ein Produkt des Reepschliigcrs und 
4. einen weiblichen Vornomen. 

In dem Schnabel 
Hält der Rabe eine - - - - - • 
Mich stört je~t eine Maus, 
Drum ist es mit Dichten - - - . 
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Auflösung z.Visitenkartenrätsel inNr.1: 

Die Dume wohnt in Adrianopel. 
Scherzfrage: In der Pfanne. 
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Das Silbenrätsel in Nr. 19 huben 
richtig gelöst: Kurt Stein," Frankfurt 
a. M., Hans Misboch, Frankfurt a. M., 
Hermann Mühlberg, Rüslringen i. Old., 
Anni Schwochow, Berlin S. 58, Ursula 
Montag, Berlin-T empelhof, Hi!degard 
Schlegel, Berlin NW. 6, Marik Honig- · 
berg, Berlin-Stegfüz, J. Englisch, Ber
lin NO. 18, Gertrud Müller, Berlin N., 
Hilde Bausch, Leipzig-Stötteritz, Erich 
Hopfstock, Berlin" Köpenick, Willi 
Marg, Potsdam, Ursula Schüfer, Leip
zig-Möckern, Rosa Winklcr, Engels
dorf b. Leipzig, H. Minners, Boizen
burg /Elbe, Loni Linek, Hamburg 31, 
Elisobcth Franke, Berlin-Neukölln. 

Ernst G. Düsseldorf, Herbert K., 
Charlottenburg, Hildegord L., Berlin 
SW. 11, J, B. Weifistein, Kreis Walden-

burg, Else Sch., Düsseldorf, Margarete 
Sch., Berlin N. 35: Eure Sachen sind 
leider noch nicht obdruckrcif. 

Otto L., ·Berlin N. 35: Deine Lino
leumschnitte sind gonz hübsch, ober 
zum Abdrucken sind sie leider noch 
nicht gut genug. Klara U., Nuunhof: 
Besten Dank für deine hübschen Ar
beiten. Du verstehst die Ausschneidc
kunst aber schon fein! Rosa S., Stutt
gart: Dein Bericht ist ganz hübsch und 
hat mir viel Freude bereitet; uber ab
drucken möchte ich ihn lieber doch 
noch nicht. Hildegord G., Berlin: recht 
nett von dir und besten Dank; uber 
nun wollen wir doch erst einmal auch 
andere Kinder zu Wort kommen 
lassen. Liesclotte M., Bcrlin-Baum
schulenweg: Besten Donk für deine 
Bilder! Sie sind schon recht gut, obC'r 
abdrucken kann ich sie leider noch 
nicht. Otto ß., Berlin-Wilmersdorf: 
Dein Gedicht ist leider noch nicht ub
druckreif, und <los Spiel ist ja in ganz 
Deutschland in ühnlichcr Form be
kannt, so dofi es doch wirklich keinen 
Sinn hat, wenn ich es noch im Kinder
freund bringe. Heinz Sch., Berlin 
N. 39: Der Aufbau deines Kreuzwort
rätsels ist noch gor zu einfoch. Sich 
dir nur einmal die Kreuzwortrütsel, die 
wir abdrucken, daraufhin on, wie der 
Aufbau aussehen sollte! Fritz Witt, 
Rostock i. M., Broucrgasse 5, möchte 
gern mit einem gleichaltrigen Knaben 
in Briefwechsel treten. Willi Katsch 
Berlin 0 . 34,. Gubener Str. 11, Alte; 
12 Jahre, möchte ausgerechnet gern 
mit einem Cuxhovener Müdchen kor• 
respondieren. No, ji Cuxhobcner, keen 
will em toerst schrieben? Denn möt 
ji ober mit uns lütten Fründ geel 
snocken. Platt verstciht hc manleef 
nichl Freundschaft! 

E u e r K i n d e r f r e u n d. 

l leraus(lebcr: Rdchsarbeitsgemcinsc,haft der Kinderfreunde. / Redakteur: Corl Fr. W O g n O r 
l lamburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Uück: 
porto bc,hci:t, 1 Druck und Verlag: Vorwürts Buchdruckerei u. Verlogsunstolt Paul Sml!t:r I< Co 

llcrlin, SW 68, Lindenstroßo l, '' 
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Nr.3 

lltr 

Beilage zum „ Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 
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(Hierzu das Titelbild.) 

ma hat ihre Puppen
kinder um sich verw 
sammelt und be
trachtet sie der 
Reihe nach mit 

~~&..~~~ krauser Stirn. Ja, 
es ist klar, sie sind alle miteinw 
ander krank, die bleiche Irma, die 
nasenlose Flora, die kahlköpfige 
Amanda und die einarmige Rosa. 

Aber so ein Regenwetter ist auch 
wirktich zum Krankwerden, und 
Theo, Ernas Brüderchen, hat sich 
vor lauter Langeweile schon die 
Nase am Küchenfenster plattge
drückt. 

Kommt der Milchmann denn 
immer noch nicht? fragt ihn die 
Mutter, die hinterm Bügelbrett 
steht und ohne aufzusehen einen 
geplätteten Kragen zum andern. 
legt. 

Und dann ist es wieder eine 
Weile· still, und man hört nur das 
Hin- und Herfahren des Eisens, 
das Quietschen von Theos Stups- , 
nase am Fenster und Emas ver
zweifelten Seufzer: 

Ach Mutter, was soll ich blofi 

anfangen? Da stapft jemand die 
Treppe herauf, da geht die Tür. 

Kaufmanns Aenne aus dem La
dengeschäft im Unterhause kommt 
zu Besuch. Sie zählt ganze sieben 
Jahre, eins mehr als Erna, hat ein 
Näschen, das spitz ist vor lauter 
Weisheit, und ihre Gesichtsfarbe 
ist röter als die von Ernas gest.tnw 
dester Puppe. 

Gott, die vielen Treppen, stöhnt 
sie. Guten Tag, Frau Kleinemann! 

Und sie macht einen halben 
Knicks vor Ernas Mutter, ,die un
ermüdlich plättet, die Eisen aus
wechselt und den kleinen Gast 
kaum beachtet. 

Kind, woher hast du hloa die 
roten Backen? fragt sie schließlich 
und sieht die blassen Gesichter 
ihrer eigenen Kinder an. 

Ach, nun sagen Sie das auch, 
Frau Kleinemann! Alle Leute 
finden, daa ich so schrecklich rot 
aussehe, und ich mag es nun ein
mal nicht leiden. Wir sind ja doch 
in Schöneweide gewesen, letzten 
Sommer. Sie sagen, es macht die 
viele Milch da und die Sonne. 
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Hast du die Kühe selber ge- neweide und Kuh und Milch und 
mo~ken? fragt Erna und is.t voller volle Schüssel1,1 und Sonnenseheiµ. 
Aufmerksamkeit. Wie schade! 

-Bewahre, sagt Aenne, das hat die , Theo auch Söneweide! tönt es 
Magd getan und zuweilen die 'da plötzlich vom Fenster her, und 
Schwester. Jeden Morgen und je- der Böte! klettert von seinem Sitz 
den Abend. Ich hab' sie blofi ge- · herunter und rutscht · auf allen 
trunken. Weil es gesund ist. Und .,'. Vieren ins ~chlafzimmer. Gleich 
weil wir sie bezahlt haben. Wir · kommt er mit dem verschossenen 
gehen aber nicht wieder hin. Ich . Bettvorleger a1;gekrochen, der ehe
will lieber an die See. Da. wird · . mals grün gewesen sein mochte. 
man braun. Und braun steht mir Schöneweide! jauchzt nun auch 
besser. · Erna und wec;kt sogleich alle ihre 

Puppen; da ist ja der richtJ,ge 
Ema will noch etwas wissen. 

Erholungsort für ihre kleinen 
Etwäs gap.z Geheimnisvolles. Kranken. 

Werden die Kühe vorn oder Theo ist schon wieder ins Schlaf. 
hinten gemolken? fragt sie im zimmer gerutscht. Muh, Muh! 
Flüsterton und blickt ein wenig , schreit er und ist ganz stolz ~uf 
ängstlich auf den Bruder, der mit die schöne Kuh, die er hinter sich 
seiner Nasenfahrt in der äufiersten 
Fensterecke angelangt ist. 

Aber Erna, du bist doch wirk
lich ... Natürlich werden sie von 
hinten · gemolken. - Was ich noch 
bestellen sollte, Frau Kleinemann, 
Sie möchten die Kragen doch 
gleich runterbringen, wenn sie 
fertig sind. Auf Wiedersehen zu
sammen! Auf Wiedersehen, Frav 
Kleinemann, seien Sie man nicht 
zu fleifüg! 

Sie knickst und trippelt hinaus. 
Fort ist sie, und mit ihr geht Schö-

. her zerrt. 
Erna ist anfangs nicht ganz ein

verstanden. Die Kuh hat Sattel 
und Riemenzeug und Wiegenfü.6e 
unter den Hufen, und früher, als , 
Mutter sie von ihrer Herrschaft 
als Geschenk nach Hause brachte, 
war die Kuh noch ein Schaukel
pferd. 
- Aber da scheint auf einmal die 
Sonne ins Zimmer herein. W erfi 
der Himmel, wie sie sich zwischen 

. all den Dächern und Schornsteinen 
und Häusermauern zurechtgefun-
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den hat. Freundlich scheint sie 
mitten auf die grüne Weide, auf 
welcher die Kuh steht. 

Und nun gldubt auch Erna an 
die Kuh. 

Theo sieht sie gro& an und ar
beitet mit den Händen: Schwester, 
Milch machen!Während sie sich ein 
wei&es Handtuch als Schwestern
häubchen um der Kopf legt. 

Ach, macht sie nun geschäftig, 
alles soll die Schwester tun, und 
setzt sich auf einer Fu&bank zum 
Melken zurecht. 

Theo aber, noch nicht zufrieden, 
ist wieder in die Ecke gekrabbelt 
und bringt ... Ja, Schwester Erna, 
wie konntest du denn die Haupt• 
sache vergessen! Er bringt das 
Euter. Kann denn eine Kuh Milch 
geben, wenn sie kein Euter haH 

Erna sieht das auch gleich ein 
und hält die beic:len roten Wurzeln, 
die Theo aus Mutters Küchenvor
räten hervorgesu1,ht hat, der Kuh 
unter <len Leib. Stripp, strapp, 
strull, immer in den leeren Blumen
topf hinein, bis der Eimer voll und 
das Euter leer ist. 

Das ist ein Fest für die Puppen[ 
Sie sitzen an langer Tafel und 
haben jede eine grof.ie Tasse vor 
sich stehen, . die Schwester Erna 
ihnen sorgsam vollschenkt. Ja, 
Milch tut ihnen gut. Die treue 
Pflegerin m~rkt, wie eine Krank
heit nach der andern verschwindet. 

Mit einem Male horcht Theo auf. 
Ein schwaches Klingeln tönt von 
der Straf.ie. Rasch stellt er die 
Milchkanne auf den Fußboden und 
klettert auf seinen Fensterplatz. 
Eben sieht er den Wagen des 
Milchmanns um die Ecke biegen 
und verschwinden. 

Milchmann vorbeidefahren? sagt 
er und blickt die Mutter fragend an. 

Ja, mein Junge, die Treppen sind 
ihrn zu hoch. 

Denn mu& Theo Milch machen, 
gibt er zur Antwort und klettert 
wieder herunter. 

Und mit seinen kleinen Händen 
unermüdlich arbeitend, zieht er der 
guten, braven Kuh gleich einen 
neuen Eimer schöner, frischet 
Milch aus dem Euter. 
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Jiri Walker: Das Postkästelc/Jen 
Das Postkästeldien an der E8.:e der Straße, 
Das ist absolut keine x-beliebige ;'Ja.die. 
Es blüht ganz im Blauen, 
Wird respektiert von den Leuten,, 
Besitzt sogar ihr volles Vertrauen. 
Sie me1fen ihre Brief/ein hinein von beiden Seiten: 
Auf der einen die Freuden, auf der andern die Leiden, 

Die Brief/ein aber sind meifl mie der Blütenstaub 
Und marten, daß ein Mensch, oder ein Sc!Jiff, odet Ziige 
Wie ein Hummelchen und der Wind sie in die Feme trüge, 
... dorthin, roo Herzen leben, 
Wundmale rot, 
Von rosigen Bliitenknospen umgeben. 

Und kommen geflogen der Brie/Zein Grüße, 
Reifen dann Früchte . .. 
Herbe und sii/!e. 

Uebersetzt von lsaak Reismann 
Jifi Wolker war ein tschechischer proletarischer Dichter, der im Vorjahre, no1:h jung an 

Jahren, der Tuberkulose erlag. 
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11 

Erzählung von M u :< Barth e 1. 

2. 

rei Tage blieben wir 
in Arlon. Am vierten 
Morgen kamen die 

• Wärter. Auf dem lichtM 
losen Hof standen die 

~ r~,-\ . .-~:i,;) Gefängniswagen. WieM 
p,,.;:::.;,;~:::;:-~~ der fuhren wir nach 
dem Bahnhof, wieder wurden wir g~ 
fesselt und durch die g·affende Gasse 
der Zuschauer nach dem T ransportM 
wag~n getrieben. · Dort . nahmen uns 
strenge Polizisten mit ihren · Gummiw 
knüppeln in Empfang und trieben uns 
in die Isolierzellen. Diese ZeJJen waren 
g~rade so breit, dafi ein Mensch 
sitzen konnte. Durch ein Loch an 
der Decke, über dem eine MilchglasM 
scheibe lag, quoll trübes Licht. Dem 
Jupp hatte ich · noch die gefesselte 
Hand schütteln können. Dann fuhren 
wir ab. 

Das Ziel unserer Reise war uns unM 
bekannt. Wir wufiten nur, dafi wir 
ausgewiesen werden sollten. Mein 
Protest wegen der Verhaftun g wurde 
in Arlon mit einem so kalten Lächeln 
arlgehört, dafi ich gern vers tummte. 
Wohin fuhren wir jetzt? An die 
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Grenze? l~ach Brüssel? Ratota, raM 
tata, klirrtcr1 die Rüder auf den SchieM 
nf.•n. Rut;,ta, ratata, ratata. . . · 

Nach meiner Erinnerung sind wir 
tagelong gefahren. Am Abend des 
ersten 1 ag-es l>egonn in einer NebenM 
zelle ein Mm:n zu toben. Mit den 
Fä,rsten schlug er an dio schwere 
Tür. 

„Ich verdurste! Ich verdurste!" hörte 
ich ihn schreien. 

„W c.ssed Wasser!" gellte eine 
andere Stimme. 

Da kamen die Polizisten mit den 
Gummiknüppeln und schlugen auf die 
Schreienden ein, bis nur noch ein 
schmerzhaftes Wimmern zu hören 
war. Dann er:,;t bekamen wir Brot 
und Wasser. Zum erstenmal auf meiM 
ner Wanderschaft überkam mein Herz 
das Grauen. Viele Lünder hatte ich 
schon gesehen, ober noch nie hatte 
ich .ein Gefängnis erlebt. Ein GefängM 
nis, in dem die Kette klirrt, der 
Gummiknl'!ppEl schlägt und der 
Mensch rechtlos ist. 

Oft hielt der Zug auf freier Strecke. 
Mit d1cm feinen Ohr der Angst hörten 
wir dann die nüc.htlichen Geräusche: 
rangierende Züge, rufende Stimmen, 
Glockensignale, vorbeirasende Züge, 
pfeifende Lokomotiven. Manchmal 
bellte ein Hund. Manchmal lachte 
ein Mensch. Und wir fuhren durch 
das Land Belgien, immer im Dunkel 
unserer Zelle. Da druul.icn war Licht 
und Tag, Nacht und Sterne, Dorf und 
Stadt, Wald und Wiese, aber wir 
sahen nichts. Wir waren eingesperrt 
und wurden ja abtransportiert. Wir 
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wurden wie Vieh 
durch das Land 
geschleppt. Von 
eineinGefängnis · 
nach dem anM 
dem. Unsere 
Schuld war die 
Armut, Flucht 
von den MaM 
schinen, Sprung 
in die Welt. Ja, 

und wir waren in 
das unsichtbare 
Schleppnetz unbe
kannter Gesetze 
gesprungen und 

wurden nun durch groEie EmiedriM 
gung geschleift. Ja, und ein gewalM 
tiger Streik rüttelte an den Gesetzen 
dieses Landes, um neue Erde und 
neue Gesetze zu schaffen. · Und in 
diesen aufgeregten Tagen wurden in 
Belgien alle Wanderer und LandM 
streicher ergriffen und, wie später die 
schwarzen Bergleute, in ihre eigenen 
Grenzen zurückgetrieben. 

Immer noch fuhren wir. ManchM 
mal gingen die Polizisten an unseren 
Zellen vorüber und blieben zur BeM 
ohachtung vor den schmalen SchlitzM 
löchern an den Türen stehen. Dann 
sahen wir grelle Augen höhnisch 
lauern. Dann wurden noch einmal die 
Türen aufgerissen. Wir bekamen 
Wasser und Brot. Kein Wort wurde 
gewechselt. Die schweren Türen 
knallten zu. Und immer weiter ratM 
terte unser Zug. 

Endlich hatte auch diese Fahrt ein 
Ende. Noch einmal liefen wir in 
Brüssel geduckt durch die gaffenden 
Bürger nach den Gefängniswagen, die 
sich schnell schlossen und nach dem 
neuen Gefängnis fuhren. Durch die ' 
Gitter meines Wagens konnte ich mit 
Jupp das Schattenbild dieser Stadt 
sehen: die kühle Pracht des JustizM 
palastes (warum sind fast in jeder 

Stadt die größten 
Gebäude 1er 
Justiz dienstbar 
u:nd nicht der 

MenschlichM · 
keit ?), und dann · 
sahen wir auch 
die untere Stadt 
und ratterten an 
dem Haus vor-
über, das einmal 
das größte und schönste in 
jeder Stadt sein wird: das 
V qlkshaus. Da3 Brüssel er 
Gefängnis war groß und · 
hell.' Die Schlafsäle waren 
sauber. Nachts konnten - wir . miteinM 
ander reden. Es gab keine ahgeM 
schlossenen Zellen. Auch keine 
schwarzen Masken vor den GesichM 
tern. An der Kopfs~ite meines 
Bettes lag ein Deserteur, der in 
Brüssel verhaftet wurde und mit dem 
nächsten Zug nach Deutschland komM 
men sollte. Sein Gesicht konnte ich 
nicht sehen, denn es war finster, aber 
sein Herz konnte ich schlagen hören. 

,,Schumann heiEie ich," sagte der . 
Fremde in der Nacht, ,,Schumann, ,. 
und fünf Jahre Festung sind mir in . 
Deutschland sicher. Zweiundzwanzig, · 
ich hin jetzt zweiundzwanzig, zweiM 
undzwanzig und fünf, das sind sieb;nM · 
undzwanzig. 'Und dann ist die Jugend 
vorbei. Ich habe Schlosser gelerf\t, 
weist d'u, und ging gern zum Militär, 
aber sie haben mich kaput gemachtf 
Dienst ist Dienst, das wcifi ich, aber 
mufi man, wenn es so ein LeuteM 
schinder verlangt, mit der Zahnbürste 
den Abtritt reinigen? Oder mufi man, 
weil so ein grüner, dummer Leutnant 
Spafi haben will, hundertmal Knie
beuge machen? Nein, das mufi man 
nicht. Da bin ich davongelaufen. 
Und nun haben sie mich· gefafü ..• 
Hast du eine Zigarette, Kameradr' 

Ja, ich hatte eine Zigarette, und der, 
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Fremde erzählte noch mehr aus sei• 
nem Leben, erzählte von seiner Kind• 
heit, seinen Abenteuern und Lehrern. 
Und nun sollte alles vorbei sein? Alle 
Jugend, alle Schönheit, alle Freude~ 
Nein, die Welt war kein Rosengarten. 
Erst der Kampf der Arbeiter mußte 
alle Ungerechtigkeit besiegen ... 

Viele sol~her Kameraden lernte ich 
in den drei Tag·en im Brüsseler Ge• 
fängnis kennen. Der Mensch ist nicht 
von Geburt an böse oder gut. Er ist 
wie die Erde, in der auch das Gold 
und die Edelsteine in taubem Gestein 
schlummern. Der Staat mufi wie der 
Bergmann sein, der das Gold und die 
edlen Steine findet, auch wenn sie 
noch so tief im Schmutz vergraben 
sind. Aber noch sind ja in fast jedem 
Land die gröfiten Häuser die Zucht• 
häuser und nicht die Schulen ..• 

Im Brüsseler Gefängnis waren die 
Tage genau eingeteilt. Jeden Morgen 
um 9 Uhr beg·ann die Arbeit. Der Ar• 
beitssaal war grofi und hell. Ehe wir 
uns in die schmalen Bänke setzen 
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durften, trat vor das Pult ein bel· 
gischer Sträfling und leierte ein flä. 
misches Gebet herunter. In das 
„Amen" fielen dann alle laut und 
schallend ein. Dann setzten wir uns 
und sortierten Papierschnitzel. Flüster• 
gespräch lief von Bank zu Bank. 
Gegen Mittag war die Hofstunde. Da 
trotteten wir mit drei Schritt Abstand 
in dem viereckigen Hof herum, in 
dessen Mitte ein kleines, liebliches 
Blumenbeet blühte. 

,,Stillschweigen ist V ~rpflichtungl" , 
:;;tand an den vier Mauerwänden ge• 
schrieben. Wenn einer von den Ge. 
fongenen das V erbot brechen wollte, 
dann kam der Wärter und drohte mit 
Dunkelhaft. So liefen wir in jenem 
Gefängnishof herum, und die Blumen 
in diesem Kreis waren die einzigen, 
die ich von Belgien gesehen habe, 
abgesehen von denen, die ich mit Jupp 
am ersten rage im grünen w alde bei 
Arien gepflückt hohe. Jupp ertrug das 
Gefängnis mit grofier Heiterkeit. 

(Fortsetzung folgt.) 

' -
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"'''TC'"'-~'"''" chon oft hatte ich 
Jugendbündler vor
beiziehen sehen. Ein
mal war ich ein Stück 
mitgelaufen, hatte 
beim Abkochen zu
gesehen t;nd mir von 

wochenlangen !'.ehrten erzählen las
sen. Meine Sehnsucht ging mit ihnen. 
Aber etwa ,so, wie m11n als Junge sich 
in das Land der India.ner träumt. Nie 
kam mir der: Gedanke, dafi ich ja 
auch zwei · Beine hatte, um zu lau
fen ... bis ·:· . ja, bis ich mir eines 
Tages einmal die . Jungens genauer 
ansah, die da immer vorbeizogen. 
Die 'sahen ja genau so aus wie ich 
und meine Schulkamerad,en, die 
hatten ja .&uch Eltern und konnten 
doch frisch, und frei ' herumlal.lfen. Das 
war wie eine E\·leuchtl.lng'. Aber vor
sichtig mufite ich, mit solch . ver
wegenem Plan herausrücken. Wir 
reisten dam1;1ls . . . weil mein Vater 
Soldat wai; ... zu meinem Onkel und 
meiner Tarite nach Stettin. Dort hatte 
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ich zwei Basen, die abenteuerlichen 
Plänen durchaus zugänglich waren. 
Die wurden eingeweiht, und vor
sichtig fingen wir an, .bei unseren 
Eltern zu „bohren", nur drei Tage 
wollten wir einmal allein los. Die 
Erlaubnis kriegten wir aber wider Er
warten · Jeicht. Da wurde der Plan 
rasch erweitert und auf• fünf Tage an
gesetzt, und sieben Tage wurden es. 
Durch Vorpommern sollte es gehen, 
von Greifswald aus zu Fufi. Um 
Mittag verliefien wir die Ruinen in 
Eldena, und jetzt ging es immer am 
Meere entlang auf Stralsund zu. 
Immer über riesige Wiesen liefen wir. 
Kein Haüs war zu sehen. Nur ab 
und zu begegnete uns ein Hirte mit 
einer Kuhherde. Wem mochte das 
nur alles gehören? Sicher einem gro
.fuen, rei~hen Dorfe, in dem ein schö" 
ner Hof neben dem anderen stand. 
Bald kamen wir zu dem erwarteten 
,,Dorf". Ein grofier Park mit hohen, 
alten Bäu"men, ein Schlofi in der Mitte 
grüfite .uns. Hier . wohnte ein ·Mann, 

.. 
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dem die endlosen Ländereien ge,, 
hörten, durch die wir stundenweit geM 
wandert waren. Aber er schien nicht 
gern Besuch zu sehen. ,,Achtung[ 
Bissige Hunde", stand am Eingangs
portal. Wir gingen um das Besitz
tum . herum, und hinter den hohen 
Bäumen versteckt entdeckten wir 
auch die Wohnungen der Menschen, 
die das grofie Land bearbeiteten. Ich 
war noch ein 14jähriger Junge, meinf: 
Basen waren auch nicht viel älter. 
Not und Elend hatten wir niemals am 
eigenen Leibe verspürt. Aber wir 
·wurden dennoch erschüttert von dem, 
was wir hier sahen. In einer langen 
Reihe stand Hüttchen an Hüttchen. 
Alle waren sie schief und zeigten 
Risse in den Mauem .. Alle ·hatten 
nur ein einziges Zimmer mit einer 
Tür, die unmittelbar auf die Strafie 
führte, und nur einem Fenster. Hier 
hausten grofie Familien. Kleine, zerM 
lumpte Kinder blickten erstaunt auf. 
Wohl selten kamen Menschen in diese 
Gegend. Eine halbe Stunde lang verM 
folgten uns die Kleinen, während wir 
bedrückt weitergingen. Unser erster 

Schritt in die Welt hinaus hatte uns 
das Elend gezeigt. Da reifte in un::; 
der Entschlufi: Wir wollen uns noch 
oft die Welt ansehen, um zu wissen, 
wo es besser werden mufi. Von dieser 
Stunde an gehörten unsere Herzen der 
sozialistischen Arbeiterjugend. 

Aber das tiefste und grausigste ErM 
lebnis haftet nicht lang im Kinder
herzen. Freiheit und Welt waren auch 
zu schön, als de.fi man nicht singen 
und jubilieren sollte. Im nächsten 
gröfieren Dorf wollten wir uns unser 
erstes Nachtquartier suchen. Aber 
wir hatten nicht mit der Unermefi
lichkeit pommerscher Güter gerechM 
net. Stunde auf Stunde verrann. 
Kein Haus zeigte sich. Die Sonne 
ging unter, nichts als Wiesen beM 
.:chienen ihre roten Strahlen. Die 
Dämmerung senkte sich l,erob. Der 
Hunger meldete sich. Aber die Sorge 
um die Unterkunft verbot uns jede 
Rast. Die müden Beine wurden zur 
Eile angetrieben. Es wurde vollM 
kommen finster. Der Mond schien 
nicht und auch die Sterne waren ver
deckt. Ein Lied kam nicht recht zuM 
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stande. Die Finsternis und die UnM 
gewifiheit über die Nachtbleibe wurM 
den uns unheimlich. Es war schon 
bald 11 Uhr. Immer ist noch nichts 
zu bemerken. ,,Da ... hörst du wasr' 
„Ja, ein Hund bellt." ,,Da bellt noch 
einer." Jetzt mufi bald ein Dorf komM 
men. ,,Blinkt da nicht ein LichH" 
„Hurra, da wachen noch Leute." ,,Es 
ist ja ein Gasthof." Wir klopfen an. 
,,Haben Sie wohl ein Zimmer ?reff' 
„Es ist nicht in Ordnung, jetzt können 
wir das nicht mehr machen." Wir 
starren uns entsetzt an. ,,Können wir 
denn auf dem Heuboden schlafen?" 
frage ich schnell. ,,Meinetwegen," 
lautet die knurrige Antwort. Mit dem 
Manne klettern wir eine Leiter hoch. 
Dann folgt ein Absatz im Heu. Es 
stöhnt neben mir. Meine T aschenM 
laterne blitzt auf. ,,Ach, das ist ein 
harmloser Reisender," meint der Wirt. 
Zur Vorsicht legen wir uns aber in die 
entfernteste Ecke. Schnell wird beim 
Schein der Taschenlaterne eine 
Schnitte gegessen, und dann legen 
wir uns still hin. Unten schließt der 
Witt die Scheune zu. Dicht aneinM 
andergedrängt liegen wir da. Die unM 
gewohnte Ruhestatt und die etwas 
unheimliche Stimmung, die uns noch 
gefangen hält, verhindert ein rasches 
Einschlafen. Aber nach und nach 
schlafen wir alle drei und träumen 
irgend etwas Unheimliches. Da stöfit 
mich jemand in die linke Seite. ,,Du, 
du, Karl," wispert die Base links, 
„was ist g.asr' Unten ballert und 
trampelt es. ,,Ach, das ist wohl nur 
ein Pferd im Stall, das aufgestanden 
ist." Die Mädchen und ich schlafen 
wieder ein. Da werde ich wieder aufM 
geweckt. , ,,Du, du, Karl," flüstert 
rechts eine erschreckte Stimme, ,,das 
Pferd redet." Wahrhaftig. Von unten 
tönt es: ,,Mak de Dör open, ick will 
rut, mak de Dör openl" Dabei ballert 
und schimpft der Kerl in einem fort. 
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Wir lauschen. ,,Das ist der Reisende", 
meinen wir. Jawohl, mit einmal tönt 
es aus dem Heu: ,,Hol ßat Mul, ick 
will slapen!" Herrgott, gleich zwei 
Kerls! ,,Wat ·wullt dur' schreit es 
von unten. ,,Slapen, du Karnickel. Du 
bis hier nich alleen, dor achter slapt 
ok noch'n poor Deerns." ,,Dat mutt 
ick ~i doch mol ankieken," und 
richtig, trapp, trapp, kommts die 
Leiter hoch. Herrgott! Meine Hand 
ui;nkrampft den Knüppel, den ich mir 
unterwegs geschnitzt ltabe. Das BrotM 
messer wird herausgerissen . • Da ... 
plumps . . . . au, Fluchen. Der Kerl 
ist wieder .runtergefallen. Aber von 
neuem ertönt das Trappen. ,,Ihr 
blendet ihn mit der T aschenlampc 
und ich hau zu!" Der Kriegsplan ist 
fertig. Bums, au. Wieder sammelt 
jemand fluchend seine Glieder zuM 
sammen. ,,Der ist betru.nkenl" Unser 
Mut steigt wieder. Bums, au[ Das 
Spiel wiederholt sich wohl eine halbe 
Stunde. Dann gibt er es auf. Wir 
wollen zur Vorsicht munter bleiben. 
Aber, II1it einemmal hören wir unten 
sc;hliefien. Bs ist vollkommen hell. 
Wir · haperi doch geschlafen. Rasch 
steigen wir herunter. In einer Ecke 
kauert der Betrunkene ünd schläft . . 
Seinen Rausch aus. Wir aber ziehen 
weiter,' I:ust zu ,schauen in den Augen. 
Mut zu neuen Abenteuern in der Brust. 

W-g. 
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J 1 
1. \~I . an, die Zeit ist kom men, 

~-J-.Fjd-1 J J J E -Pferd, das muf3 gc sat · feit sein. Ich hab' mir's 

~i=r I JJ r J r 
vor • ge nom - men, ge rit • lcn muf3 es 

tl J 1 

sein. F1 dt • ru la, ru • la, ., ru • Ja • la • Ja. 

,, j' J 
.....; 

la, h • di, • ru · la, ru · la, ru · Ja · la I Ich 

l:$@=1d=f=§=f=§r I Hd M r * II 
hab' mir's vor. ge . nom · men, ge · rit • ten muf3 es sein. 

2. In meines Vaters Garten, da stehn viel schöne Blum', ja Blum', drei 
Jahr muß ich noch warten, drei Jahr sind bald herum. Fidirula,rula, usw. 

3. Du glaubst, du wärst die Schönste wohl auf der ganzen Welt, j1:1 Welt, 
und auch die Angenehmste, ist aber weit gefehlt. Fidirula, rula, usw. 

4. Der Kaiser streit fürs Ländle, der Bischof für sein Geld, ja Geld, und 
ich streit' für mein Schötzle, solang es mir gefüllt. Fidirula, rula, usw. 

5. Solang ich leb' aufErden, sollst du mein TrimpeleH Trampele sein, und 
wennicheinst gestorben bin, so trampelst hinterdrein. Fidirula,rula,usw. 
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(Fortsetzung) 

Es werden wohl schon manche her" 

ausgefunden haben, wie Willy es mit 
den Zauberkarten gemacht hat, um 
die gedachte Zahl zu erraten. Hein" 
rich hatte sich die Zahl 114 gedacht; 
er hatte gesagt, dafi sie auf der zwei" 
ten, der fünften, der sechsten und der 
siebenten ·Karte stände. Nun so'.ltet 
ihr euch die ersten Zahlen auf diesen 
Karten hinschreiben: 

2 16 32 64 
Man braucht diese vier Zahlen nur 
zusammenzuzählen, um 114 zu be" 
kommen. So hat Willy es gemacht. 
V ersucht es einmal mit 111 [ Die 
Zahl steht auf der ersten, der zweiten, 
der dritten, der vierten, der sechsten 
und der siebenten Karte. Die ersten 
Zahlen auf diesen Karten sind aber: 

12483264 

und die Summe der sechs Zahlen ist 
wirklich 111. 

Für die g,öfieren unter euch will 
ich noch bemerkeri, dafi die sieben 
ersten Zahlen dadurch merkwürdig· 
sind, dafi eine jede doppelt so groß 
wie die vorangehende ist. So 'ist 
64 = 2 X 32, 16 = 2 X 8, 4 = 2 X 2 
usw. Weiter ist noch merkwürdig, 
daä die vier ersten Zahlen: 1 + 2 + 

4 + 8 zusammen gerade eins weniger 
betragen als 16, die sechs ersten Zah" 
len: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 ZU" 

sammen eins weniger als 64 und alle 
sieben Zahlen zusammen gerade 127 
betragen. 

Es ist nicht allzuschwer, sich solche 
Zauberkarten selber aufzuschreiben. 
Man kann so beginnen: Die Zahl l 
darf nur auf der ersten Karte stehen; 
die Zahl 2 nur auf der zweiten, die 
Zahl 3 mufi auf Karte 1 und 2 stehen; 
denn die Anfangszahlen ergeben zu" 
sarrimen 3. Die Zahl 4 steht als erste 
Zahl auf Karte 3. Die Zahl 5 steht auf 
den Karten 1 und 3; denn 1 + 4 = 5. 
Die Zahl 6 steht auf den Karten 2 

und 3; denn 2 + 4 = 6. Die Zahl 
7 steht auf den Karten 1, 2 und 3; 
denn 1 + 2 + 4 = 7. Mit der 
Zahl 8 mufi eine neue Karte, die 
vierte begonnen werden. 9 steht auf 
Karte 1 und 4; 1 + 8 = 9; 10 auf 
Karte 2 und 4; 2 + 8 = 10; 11 auf 
Karte 1, 2 und 4; 1 + 2 + 8 = 11; 
12 auf Karte 3 und 4; 4 + 8 = 12; 
13 auf Karte 1, 3 und 4; 1 + 4 + 8 
= 13; 14 auf Karte 2, 3 und 4; 2 + 
4 + 8 = 14; 14; 15 auf Karte l, 2, 3 und 
4; 1 + 2 + 4 + 8 = 15. Mit 16 be" 
ginnt dann die fünfte Katte, und so 
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geht es weiter. Dann kommt ganz 
von selbst eine grofie Regelmäfügkeit 
in die Zahlenreihen hinein. Auf der 
ersten Karte stehen nur die ungeraden 
Zahlen, auf der vierten Karte folg·en, 
mit 8 beginnend, 8 Zahlen aufeinander, 
dann werden 8 Zahlen überschlagen, 

N E u E A D 

dann kommen wieder 8 Zahlen nach
einander, 8 Zahlen werden überschla
gen, und so geht es fort. Die siebente 
Karte hat von 64 bis 127 alle Zahlen. 
Eine ähnliche Regelmäßigkeit findet 
ihr, auch auf den anderen Karten. 

A. Th. 

R E s s E N 

Anna Patacki, Hainburg a. D., Hauergasse 7, 16 Jahre alt. / Hilda Rein, 
HainbliI'g a. D., Seyrergasse 9, 16 Jahre alt / Friedrich Treppe}, Vösen" 
dorf Nr. 126 bei Wien, 15 Jahre alt / Bruno Dworak, Wien :i, Drorygasse 21,9, 
14 Jahre alt / Gisi Jan etscheck, Wien 3, Boerharegasse 15, 14 Jahre 
alt / Oskar Lachner, Wien 18, Brottenbachstraße, Neue Glanzing"Siedlung, 
Haus 39, 11 Jahre alt / Juliana HubeT, Griesrehhen 364, Hallein, Salzburg, 
11 Jahre alt / Julia Sziy, Wien 9, Poriellangasse 4-6/16, 14 Jahre alt 

AUS DEN KIND ERFREUNDJE~GR UPPEN 

· Das Unglück, 

Als im vorigen Jahre d11.s Obst reif war, hatte meine Mutter Aepfel im 
Schranke lieg·en. Ich lief zum Schrank. (Unser Küchenschrank steht auf vier 
hohen Beinen.) Ich schloa ihn auf und zog am Schlüssel. Weil das Schlofi 
noch nicht richtig geöffnet war, fiel der ganze Schrank um. Zum Glück sprang 
ich schnell zur Seite. Sonst wäre ich unterm Schrank begraben gewesen. Die 
Nachbarn hörten mich schreien und kamen geeilt. Als sie in die Küche traten, 
war ich schon bei der Arbeit, den Schrank wieder aufzurichten. Schnell faßten 
sie zu, und im Nu stand der Schrank auf seinen vier Beinen. Aber o weh, 
was war unterm Schrank alles begraben! Da sah man Gries, Reis, Mehl, Zucker, 
NtLdeln und zerschlagene Eier, alles durcheinander. Erbsen und Bohnen waren 
noch zu retten. Zum Schlua kamen die Scherben zum Vorschein. Da lagen 
Kuchenteller, W eckgläser, Käseglocke, Bratenschüssel un'd Küchen wage. Und 
alles war zerschlagen. Ich habe mich gleich an die Arbeit gemacht und alles 
ganz schnell fortgeräumt. Als die Eltern von der Arbeit kamen, war ich natür
lich nicht daheim. Sonst hätte es etwas gesetzt! Als ich später kam, mußte 
ich meinen Eltern den Vorgang e:rzählen. Meine Eltern waren sehr böse. Zur 
Strafe mufüe ich am Abend zusehen, als meine Eltern und mein Bruder 
Schokoladenpudding afien. Er n a II g n er , 11 Jahre. 
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K.RlEUZWORTRÄTSlEJL 

Von links nach rechts: 1. Gestalt 
im Nibelungenlied, 4. Hülsenfrucht, 
6. italienische Münze, 35. tier im 
Wasser, 7. anderes Wort für Rich
tunl!", 9. Verwandter, 10. Garten
frucht, 12. persönliches Fürwort, 
13 Zahl, 14. Gegenteil von alt, 16. 
Großwild, 18. römischer Kaiser, 19. 
Ertrischung, 21. Schornstein, 23. 
Fluß in Deutschland, 25. knetbare 
Masse, 26.deutsch.l;!afen, 28. Farbe, 
30.Einlaß, 31. persönl. Fürwort, 32. 
berühmter Maler, 36 Nebenfluß der 
AJIPr, 37. englischesWortfür Herr, 
38. Baum, 39. Nebenfluß der Donau 
40. Baum, 41. Niederschlag. 42 Mee; 
zwischen Italien und Griechenland. 

1 1 1• /36 1 1 1 1 1. 137 1 
38 1 1 1 111139 1 1 llll40T~I ~. 

Von oben nach unten: 1. Ausruf 
der Schadenfreude, 2. Körperteil, 
3. Gefäß, 4 Großwild, 5. Göttin, 6. 
zottiges Wollgewebe, 8. Teil eines 
Bo!?"ens, 10. großer Vogel, 11. alte 
Münze, 15. Frauengestalt in den Ni
belungen, 16 persönliches Fürwort, 
17. unpersönliches Fürwort, 20. ja
panische Münze, 22. persönliches 
Fürwort, 23. weiblicher Vorname, 
24 Flächenmaß, 27. französischer 
Fluß, 29. Bodensenkung, 30. Ge
tränk, 33. Mädchenname, 34, Farbe, '41 1 1 . ,42 / 1 1 1 

123345 Reisegerät. 
6 7 8 ./5 Nebenflua der Donau. 
941014 Blume. 
11 12 5 7 13 Gefühl. 
4 5 14 7 4 Hülsenfrucht. 
5 8 11 Teil am Wagen. 
3 6 7 15 16 Wassertier. 
5 2 7 4 Blume. 
4 10 7 4 Mädchenname. 
12 16 12 Nachttier. 
9 4 3 3 4 Familienglied. 
11 5 2 7 7 4 10 Vogel. 

Die Anfangsbuchstaben von oben 
nach unten gelesen, ergeben den Na
men einer vielbegehrten Zeitschrift. 
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AUFLÖSUNG 
des magischen Quadrates aus Nr. 2 

N 
1 a 1 s 1. e 

A 
1 

b 
1 

e 
1 

1 

s 
1 

e 
1 

i 
1 

I 

E 
1 

J 
1 

J / a 

Di{? G!uimgü!tifJhit mamt a!Tus tot.: 
c/i{? Lie6e macht a!Tus febenclig. 

* 
J. W. v. Goethe 

w{?/111 je111a11cl 6esc.idcle11 /jfui6t, mmt 
6eim Lo6e, sonclern 6eim 7acle(, so 
ist er's, Jean Pau( 
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Kinder, Ihr dürft mich nicht immer 
quälen, daß ich euch die Fortsetzung 
von Kapitän Ahlborns Erzählungen 
bringe[ Ich habe doch schon einmal 
gesagt, dafi der olle Käppen augenM 
blicklich keine Zeit zum · Schreiben 
hat. Dafür habe ich jetzt einen an
deren Fahrensmann · gebeten, uns 
seine Reisee;lebniss~ zwischendurch 
zu erzählen. Er ist Heizer und Assi
stent auf grofien Dampfern . gewesen. 
Es wird euch schon gefallen, was er 
zu erzählen hat. Richtige Lösungen 
des Sil~enrätsels in Nr. 19 haben noch 
eingesandt: Gerhard Weidenhammer, 
Leipzig; Else Mack, Essen i. W estf.; 
Herbert Käbisch, Apolda; Hildegurd 
Mücke, Dessau; Fritz Treuboth, Apol
da; Hans Jürgensen, Eckernförde, 

Herbert Bornmann, Beiersdorf bei 
Grimma i. Sa.; Ernst Mohs, Naun
dorf bei Dessau; Georg Böck, Essen
V orbeck; Grete Sielemann, Stieghorst 
bei Bielefeld, Rosa Cynomon, Herne 
i. W.; Ernst Geifiner, Groß.:Salze El
men; Kurt Wiese, Dessau; W. Wies
niewski, Harburg a. d. Elbe; Albert 
Sjuuken, Zetel i. Oldenburg; Albert 
Gerken, W andsbeck; Eisa Kröger, 
Henny Schönfeldt, Emmi Piper, Grete 
Vick, Reddelich; Heinrich Müller, 
Harburg a. d. Elbe; Martha Hertling, 
Dessau; Fritz Ritter, Apolda. Das 
Quadraträtsel in Nr. 20: Hans T egt, 
Berlin; Bernhard Kasparek, Halle an 
der Saale; Tritz Trauhoth, Apolda; er 
hat auch die ersten beiden Aufg·aben 
des Tausendkünstlers richtig gelöst. 
Kreuzworträtsel in Nr. 20: Willi 
Richert, Berlin-Zehlendorf. Rätsel, 
die ich leider nicht abdrucken kann, 
weil sie entweder zu einfach oder 
fehlerhaft sind, haben mir eingesandt: 
Otto S., Berlin•Reinickcndorf-Ost; 
Kurt V., Berlin~Neukölln; Heinz Sch. 
und Hans D., Dresden; Hans 0., Al· 
tona; Heinz R., Berlin W. 62; Alex
ander G., Berlin-Oberschöneweide; 
Bruno K., München, du hast mir nur 
die Hälfte der Auflösung mitg§?sandt. 
Hans J., Eckernförde, du hast mir 
sogar überhaupt keine Auflösung geM 
sandt. Linda K., Grimma, die Rätsel 
stammen ja nicht von dir. Frieda R., 
Engelsdorf bei Leipzig, dein Rätsel 
kommt mir auch xeichlich bekannt 
vor. Bruno D., Berlin.Neukölln, dein 
Rätsel ist zu schwer und reichlich 
lang. Sende mir doch einmal eins 
ein, das kürzer und leichter ist. 

Freundschaft[ 
Euer Kill;derfreund. 

Herausgeber: Reichs6rbP.itsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Corl Fr. Wagner, 
Homburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliegt., Druck und Verlag: Vorwiirls Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Poul Singer & Co., 

llcrlin, SW 68, Lindenstraße;. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Nr.4 Beilage zum „ Vorwärts" 
Erscheint vierzehntä!Ji!l 
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Warum das Seewasser salzig ist? 
Aus dem 1848 erschienenen Buche: Stork: Mythologie der Volkssagen und 

Volksmärchen. Band 9. Mitgeteilt von R u d. W i s s e 11. 

(Hierzu das Titelbild.) 

r.?\~~~~ s waren einmal zwei sich einen hellen Lichtschimmer. 
Brüder; der eine „Hier muß es sein!" dachte er. 
war reich, der Etwas weiter hin im Walde aber 
andere arm. Als stand ein alter Mann mit einem 

... nun das Weih- langen weiäen Bart und hackte 
nachtsfest heran- Holz. ,,Guten Abend," sagte der 

kam, hatte der Arme kein Brot mit dem Rauchschinken. ,,Wo 
im Hause, ging daher zu seinem willst du hin?" fragte der Greis. 
Bruder und bat um efne Kleinig- ,,0, ich wollte nur zur Hölle, aber 
keit. Dieser war eben nicht son- ich weiä nicht, ob ich recht ge
derlich froh, denn es war nicht das gangen bin," versetzte der Arme. 
erste Mal, daä seine Milde von „Ja, du bist auf dem rechten 
jenem in Anspruch genommen Wege," sagte der Alte, ,,das hier 
wurde. ,,Willst du tun, was ich dir ist die Hölle." Und weiter sagte 
sage," sprach er, ,,so sollst du er: ,,Wenn du nun hineinkommst, 
einen ganzen Schinken haben, so, dann werden sie dir wohl alle dei
wie er im Rauch hängt." Das nen Schinken abkaufen wollen, 
wollte der Arme gern und bedankte denn Schweinefleisch ist ein selte
sich. ,,Da hast du ihn!" sagte der nes Gericht in der Hölle; aber du 
Reiche, indem er ihm den Schin- sollst ihn für kein Geld verkaufen, 
ken zuwarf, ,,nun geh' zur Hölle!" sondern dafür die alte Handmühle 
- ,,Hab' ich es versprochen, so verlangen, die hinter der Tür steht. 
muä ich es tun!" sagte der Arme, Wenn du dann wieder heraus
nahm den Schinken und ging fort. kommst, will ich dich auch lehren, 
Er wanderte den ganzen Tag; als wie du sie stellen muät, denn die 
es dunkel wurde, erblickte er vor Mühle ist zu etwas gut, muät du 
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wissen." Der Mann mit dem Schin
ken dankte für den guten Bescheid 
und klopfte beim r eufel an. 

Als er hineintrat, geschah es, wie 
der Alte ihm gesagt: alle Teufel 
kamen um ihn herum, und der eine 
überbot den anderen auf den 
Rauchschinken. ,,Es war freilich 
meine Absicht, ihn zum Weih
nachtsabend mit meinem Weibe zu 
verschmausen," sagte der Mann, 
,,aber weil ihr alle so erpicht dar
auf seid, will ich ihn euch wohl 
überlassen, dod verkaufe ich ihn 
für keinen anderen Preis, als für 
die alte Handmühle, die da hinter 
der Tür steht." Damit wolite der 
Teufel nicht herausrücken und 
feilschte mit dem Mann, aber der 
war unbesiegbar, und so mu§te 
der Teufel ihm endlich die Mühle 
überlassen. Als der neue Besitzer 
der Mühle aus der Hölle heraus
gekommen war, fragte er den alten 
Holzhauer, wie er die Mühle stel
len müsse, und als der es ihm ge
sagt hatte, bede.nkte er sich und 
machte sich wieder auf den Heim
weg. Aber wie sehr er auch aus
holte, so kam er doch nicht eher 
als nachts um 12 Uhr zu Hause an. 

„Wo bist du gewesen~" fragte 
ihn seine Frau, als er in die Stube 
trat, ,,du weifö doch, daß ich nicht 
einmal zwei Holzsplitter habe unter 
den Grützkessel zu legen, um 
uns eine Weihnachtssuppe zu 
kochen." - ,,O," sagte der Mann, 
,,ich konnte nicht eher kommen, 
denn ich hatte ein Geschäft zu 
besorgen und mußte deshalb einen 
weiten Weg machen; aber nun 
sollst du sehen, was ich mit-

gebracht habe." Nun stellte er die 
Mühle auf den Tisch hin und ließ 
sie mahlen: Erst Lichter, dann ein 
Tischtuch, danach Essen und Bier 
und alles, was zu einem guten 
Schmaus gehört, und so wie er es 
der Mühle befahl, so mahlte sie. 
Seine Frau wollte durchaus wis
sen, wo er die Mühle herbekom
men, aber er antwortete bloß: ,,Das 
kann dir ganz gleich sein, woher 
ich sie habe, Frau, du siehst, daß 
sie gut ist und daß das Mahlwasser 
nicht ausgeht, und das ist gut." 
So mahlte er alles, was gut 
schmeckt für das Weihnachtsfest, 
und am dritten Tage bat er seine 
Freunde zu sich, denn er wollte 
ihnen einen Gcstschmaus geben. 
Als der reiche Bruder sah, was da 
alles zum Schmaus bereit stand, 
lief es ihm heiß und kalt über die 
Haut, weil er seinem armen Bru
der durchaus nichts gönnte. ,,Wo 
hast du den Reichtum herbekom
men r „Hinter der Tür," war die 
Antwort, denn er hatte keine Lust 
zu beichten. Aber gegen Abend, 
als er einen leichten Rausch be
kommen hatte, konnte er sich 
nicht länger halten, sondern kam 
mit der Mühle zum Vorschein. 
„Da siehst du die Gans, die mir all 
den Reichtum gebracht hat," sagte 
er und ließ die Mühle bald dies, 
bald jenes mahlen. Als der Bruder 
das sah, wollte er ihm die Mühle 
durchaus abkaufen; aber der andere 
wollte sich anfangs gar nicht dazu 
verstehen. Endlich aber, als der 
Bruder so sehr darum anhielt, 
sollte er sie für 300 Taler haben; 
aber bis zum Juli, bedang er sich 
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aus, wollte er sie noch behaiten, 
denn - . dachte er - habe ich sie 
noch so lange, kann ich mir Essen 
mahlen für viele Jahre. In dieser 
Zeit wurde die Mühle, wie man 
sich denken kann, nicht rostig, und 
als der Heumonat herankam, er
hielt sie der Bruder, aber der 
frühere Eigentümer hatte sich wohl 
gPhütet, ihm zu sagen, wie er sie 
stellen müsse. Es war am Abend, 
als der Reiche die Mühle nach 
Hause brachte, und am Morgen 
sagte er zu seiner Frau, sie sollte 
mit den Schnittern ins Feld gehen 
und Heu hinter ihnen kehren, er 
wolle indes das Mittagsmahl be
reiten. Als es nun so gegen Mittag 
war, stellte er die Mühle auf den 
Küchentisch hin. ,,Mahle Hering 
und Milchsuppe!" sprach er, und 
die Mühle mahlte, was er ver
langte: erst alle Schüsseln voll 
und nachher so viel, daa die ganze 
Küche schwamm. Der Mann stellte 
r.ind drehte die Mühle; aber wie 

er sie auch hantieren mochte, so 
hörte die Mühle nicht auf zu 
mahlen, und zuletzt stand die 
Milchsuppe so hoch, daa der Mann 
nahe daran war, zu ertrinken. Nun 
riä er die Stubentür auf; aber es 
dauerte nicht lange, so hatte die 
Mühle auch die Stube vollgemacht, 
und nur mit genauer Not konnte 
der Mann noch die Türklinke in 
der Milchsuppenflut erfassen. Als 
er nun die Tür aufgemacht hatte, 
stürzte er hinaus ins Freie und 
Hering und Milchsuppe immer 
hinter ihm drein, so daä der ganze 
Hof und das Feld davon strömten. 

Indessen däuchte es seiner Frau, 
die das Heu auf dem Felde kehrte, 
es dauere ziemlich lange, ehe der 
Mann käme und sie zum Mittag 
abriefe. ,,Wir wollen nur nach 
Hause gehen," sagte sie zu den 
Schnittern, ,,denn ich kann es mir 
wohl denken, er kann mit der 
Milchsuppe nicht allein fertig wer
den, und da mua ich ihm helfen." 
Sie machten sich also auf und 
gingen nach Hause. Als sie aber 
hinter den Berg kamen, schwamm 
ihnen Hering und Milchsuppe und 
Brot entgegen, alles durcheinander, 
und der Mann lief immer voran. 
„Gott gebe, daa jeder von euch 
hundert Bäuche hätte, um in sich 
zu schlingen!" rief er, ,,nehmt euch 
aber in acht, daa ihr nicht in mei
nem Mittagessen ersauft!'" und da
mit rannte er an ihnen vorbei, als 
wäre ihm der Teufel auf den Fer
sen, und hinter zu seinem Bruder; 
den hat er um Gottes Willen, er 
möchte doch sogleich die Mühle 
wieder nehmen; ,,denn mahlt sie 
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noch eine Stunde dazu," sprach 
er, ,,so vergeht das ganze Dorf in 
lauter Hering und Milchsuppe!" Der 
Bruder aber wollte die Mühle nicht 
wieder nehmen, wenn der andere 
ihm nicht noch 300 Taler dazu be
zahlte. Weil nun durchaus kein 
anderer Rat war, so mußte der 
Reiche mit dem Gelde heraus. 
Nun hatte der Arme sowohl Geld 
als die Mühle, und da dauerte es 
nicht lange, so hatte er sich ein 
Haus gebaut, noch prächtiger als 
das, worin der Bruder wohnte. Mit 
der Mühle mahlte er so viel Geld 
zusammen, da& er die Wände mit 
lauter Goldplatten bekleiden 
konnte, und das Haus lag so nahe 
am Strande, da§ man den Gl:mz 
davon schon von weitem auf dem 
Meere sah. Alle, die da vorbei
segelten, hielten dort an, um die 
Wundermühle zu sehen, denn es 
ging davon der Ruf in alle Lande. 

Einmal kam auch ein Schiffer 
dort vorbei; er wollte ebenfalls die 
Mühle sehen, und als er sie ge
sehen, fragte er, ob sie auch wohl 
Salz mahlen könne? ,,Ja, Salz 
kann sie auch mahlen," sagte der 
Mann. Nun wollte der Schiffer sie 
ihm durchaus abkaufen, sie möchte 
kosten, was sie wolle; ,,denn habe 
ich sie," dachte er, ,,dann brauche 
ich nicht immer so weit übers 
Meer zu segeln, um Salz zu holen, 
sondern kann mich zu Haus pfle
gen." Anfangs aber wollte der 
Eigentümer sie durchaus nicht los
schlagen; jedoch der Schiffer bat 
ihn so lange und so flehend, bis 
er sie ihm endlich für viele tausend 
Taler verkaufte. Als nun der Schif-

fer die Mühle bekommen hatte, 
blieb er nicht lange in der Gegend, 
denn er dachte, dem Manne könne 
der Handel nachher wieder leid 
werden. Er lie.fii sich auch nicht 
einmal so viel Zeit, da.fii er ihn 
fragte, wie er die Mühle stellen 
müßte, sondern ging schnell auf 
sein Schiff und stiefü vom Land. 
Als er ein Stück hinausgekommen 
war in die grofüe See, nahm er 
seine Mühle hervor. ,,Mahle Salz!" 
rief er, und die Mühle mahlte Salz, 
da.fii es knisterte und sprühte. Als 
der Schiffer sein Schiff voll hatte, 
wollte er die Mühle stoppen; aber 
wie er's auch anfing und sie stel
len und drehen mochte, die Mühle 
mahlte immer fort und der Salz
haufen wuchs höher und immer 
höher, und zuletzt versank das 
ganze Schiff ins Meer. Da steht 
nun die Mühle auf dem Meeres
grunde und mahlt noch den heuti
gen Tag, und daher kommt es, da& 
das Meerwasser salzig ist, 
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Pummel und Lümmel, 
die beiden Herumtreiber 

Von C a r l D a n t z. 

1. Das schmutzige Paket. 

ummel Biesemann g·eH 
hörte zu den KinH 
dern, über die eine 
Mutt,:,r Tag für Tag 
die Hände über dem 
Kopf zusammenschlaH 
gen kann: Junge, was 

hast du nun schon wieder gemacht! 
- Pummel, wie siehst du blofi aus! 
- Pummel, wie oft habe ich dir das 
Herumtreiben schon verboten! 

In seiner vierjährigen Unschuld 
wußte Pummel natürlich nicht, was 
er jedesmal verbrochen hatte. IrgendH 
wo mußte er doch sein, wenn die MutH 
ter frühmorgens waschen ging und 
den Jungen einfach auf die Strafie 
oder zu Nachbarn schickte. War er 
nicht auf dem Schuttberg, so spielte 
er im Kohlenschuppen des Nachbars, 
und wenn die groEe Wasserkuhle 
drauEen auf dem Felde ausgetrocknet 
war, so gab es in der FeierabendH 
strafie sicher irgend etwas anderes 
für ihn. 

Einstweilen lag er jedenfails friedH 
lieh und regungslos in seiner ganzen 

Länge und Dicke quer über dem Fufi.., 
steig der StraEe und sonnte sich. Nur, 
wenn der dicke Brummer, der ihn umH 
schwirrte, sich g·ar zu oft auf seine 
Stubsnase setzte, drehte er sich um 
und lieb sich den Rücken von der 
Sonne bescheinen. Als aber die NachH 
barsfrau ihr schmutziges Scheuer ... 
wasser in den Rinnstein gofi und der 
trübe Bach durch die Gosse gluckste, 
wurde er hellhörig. Er erhob sich, 
baute mit Händen und Füfien einen 
Damm aus zusammengekratztem 
Schlamm in das Wasser und brachte 
es zum Stehen. Dann legte er sich 
dabei nieder, die Knie im Wasser, 
und erfand eine neue Beschäftigung, 
die ihm bisher noch niemand verboten 
hatte. Er stippte den Zeigefinger in 
den Schlamm und malte mit dieser 
Tinte allerlei Figuren auf den Fufi ... 
steig, Pferde, Hunde, Kaninchen, Hüh" 
ner und Tauben. Sie sahen aber alle 
fast überein aus, immer ein dicker 
Bauch mit einem Auge darin und 
mehreren Beinen darunter. Die ein ... 
zige, die diese Malerei sah, war die 
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Sonne, und wenn sie sich genug an 
den Bildern gefreut hatte, trocknete 
sie sie wieder auf, damit der Junge 
Platz für neue kriegte. 

Pummelf Pummel Biesemannl tönte 
da eine Stimme von der andern Stra" 
fienseite herüber. Dann kamen Holz" 
schuhe angeklappert und - platsch! 
sprangen sie mitten in die Pfütze 
hinein. 

I gitt! sagte Pummel und sah böse 
aus. 

Es war Emil, einer von den Heinze" 
jungen drüben, der vom Fenster aus 
das wunderbare Gewässer entdeckt 
hatte. 

Komm, Pummel, wir wollen Bade" 
anstalt spielen, schlug er vor. Pum" 
mel erhob sich langsam; das war ein 
neues Spiel, das auch noch niemand 
\·erboten hatte. 

Das Badeanstaltspiel ging so: man 
mufite sich auf den Saumstein stellen 
tmd mit beiden Füsen zugleich in die 
Pfütze hineinspringen, das das Was" 
ser nach allen Seiten spritzte. 

Dann kriegt man keine nassen 
Füse, erklärte Emil. 

Und auch keine Haue, ergänzte 
Pummel in Gedanken und bemühte 
sich, es seinem Lehrmeister g·etreulich 
nachzumachen. Wenn sie hineinge" 
sprungen waren, ruderten sie mit den 
Armen und pusteten mit vollen 

Backen und schwammen auf diese 
Weise wieder nach dem Sprungbrett 
zurück. Pummel und Emil badeten so 
lange, bis die gc1nze Badeanstalt leer 
war. Dann versuchten sie es mit dem 
Schlamm, bis auch der verspritzt war; 
dtl war das Vergnügen aus, und Emil 
machte sich wieder davon. 

Pummel aber legte sich vor seiner 
Haustür in die Sonne und liefi sich 
trocknen. Und da er ein gutes Ge" 
wissen hatte und ganz gewiß keine 
Schelte oder Schläge erwartete, so 
war er bald fest eingeschlafen. 

Für Frau Biesemann aber war das 
nichts Neues, daä jedesmal, wenn sie 
von ihrer Herrschaft nach Hause 
kam, so ein schmutziges Paket vor 
der Haustür lag. Aber diesmal kam 
es ihr doch gar zu schlimm vor. Und 
so hagelte es böse Worte und Schlä." 
g·e, schlimmer als sonst. 

Es ist alles ganz egal, dachte Pum" 
mel bei sich, ich kriege doch jedes" 
mal mein Teil. 

Und schluckend und den Schmerz 
verbeißend, lies er sich ausziehen 
und ins Bett stecken, wi:ihrend die 
Mutter sich gleich daran machte, das 
schmutzig·e Zeug wieder zu waschen. 

Wie oft rnufite sie bis spät in die 
Nacht hinein arbeiten, um Pummels 
Zeug wieder in Ordnung zu bringen. 
Manchmal war's auch gar zu doll! 
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AUS DEN KINDERFREUNDE„GRUPPEN 

Eine dreitägige Dampferfahrt auf der Havel 

iele von euch haben 
sicher schon mit unH 
seren KinderfreundeH 
gruppen mehrtägige 
Fahrten gemacht. Sie 
wanderten dabei von 
Ort zu Ort und nahH 

men in der Regel in irgendwelcher 
Jugendherberge Quartier. 

Anders war die Fahrt, von der ich 
ecch erzählen will. Wir machten 
nämlich in diesen Sommerferien eine 
dreitägige Schiffsreise auf der Havel. 
Wir wohnten, schliefen und afien auf 
dem Schiff. Als wir das erstemal 
von solch einem Vorhaben erfuhren, 
konnten wir uns so eine Reise gar 
nicht vorstellen. Es kam uns zu 
sonderbar vor. Wir waren alle voll 
Ungeduld, bis es losging. End
lich kam der Tag der Abreise. 
Kurz nach 7 Uhr trafen sich einige 
gröfiere Jungen und Mädels im 
Lehrlingsheim, um „Proviant" zu fas
sen. Ihr könnt euch denken, wir 
brauchten grofie Mengen an Lebens
mitteln, um 30 hungrige Mäuler drei 
Tage lang satt zu kriegen. Auf einem 
kleinen Handwag·en wurde alles ver
staut: Büchsenmilch, Kakao, Corned
beef und Zucker. Zum Schlufi kam 
unser grofier Kochtopf ober:drauf. 

Unsere Dampferfahrt sollte von 
Spandau aus die Havel abwärts bis 
Plaue gehen. Von der Anlegestelle 
des Schiffes in Spandau bis zu un" 
serem Wohnort im Norden Berlins 
~rauchten wir mit der Bahn eine gute 
halbe Stunde. (Plan.) 

Als wir mit unserem Handwagen 
am Bahnhof anlangten, war unsere 
Gruppe schon vollzählig versammelt. 
Es war aber noch lange nicht Zeit zur 

Abfahrt und endlos langsam vergin
gen die Minuten. Am liebsten hätten 
wir dem großen Zeiger der ßahnhofs
uhr einen tüchtigen Schubs gegeben! 
Endlich kam der Zug. Wir stiegen 
ein, winkten den Genossen, welche 
uns beg·leitet hatten und nun: Ade, 
du mein lieb Heimatland . . . Vom 
Spandauer Hauptbahnhof aus ver" 
suchte jeder, trotz des schweren 
Rucksacks, so schnell zu rennen, 
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als er nur konnte; denn jeder 
wollte zuerst das Schiff sehen. 
Hans und Max, unsere beiden Groaen, 
waren zuerst am Ziel. Bald kamen 
alle anderen hinterher, zuletzt unser 
kleiner Walter, der sich nicht nehmen 
lassen wollte, seinen schweren RuckM 
sack selbst zu tragen. 

Da lag unser Schiff! Es glänzte 
und glitzerte wie lauter Silber im 
Sonnenschein. So schön und groa 
hatten wir es uns alle nicht vorgeM 
stellt. Es war ringsum schneeweifi 
angestrichen, in der Mitte war ein 
grofier schwarzer Schornstein und an 
den beiden Seiten stand in grofien 

lateinischen Buchstaben „B a I d ur" 
geschrieben. Das war der Name unM 
seres Schiffes. 

Wir gingen im Gänsemarsch über 
die schmale Schiffsbrücke. Das Deck 
,·,ar grofi und geräumig. Tische und 
Stühle standen noch leer. Eine kleine 
schmale Treppe führte hinunter in die 
Schlafräume. Es waren Kabinen zu 
12, 10 und 6 Betten. Die kleinen runM 
den Fenster waren ganz nahe an der 
\Xf asseroberfläche. Manchmal guckte 
eine Welle plätschernd zum Fenster 
hinein. Die Betten standen zu dreien 
übereinander. Alles, Matratze, Kissen 
und Decke, war blitzblank sauber. 
Jede Kabine hatte auaerdem ein 
Waschbecken mit laufendem Wasser. 

Wir wählten uns nun jeder ein 
Lager, die Freunde versuchten natürM 
lieh, möglichst beisammen zu bleiben. 
Die obersten Betten, die des 3. Stocks, 
waren am meisten begehrt. Die unM 
tersten, die Parterrewohnungen, blieM 
ben am längsten frei. Wir machten 
es uns nun gemütlich, packten unsere 
Rucksäcke aus, schlüpften in unsere 
Badeanzüge und gingen auf EntdekM 
kungsreisen. Was gab es nicht alles 
auf dem Schiff zu sehen und zu erM 
forschen! Vor allem die Maschinen. 
Das war etwas für unsere Jungens. 
Staunend blickten sie hinunter. Dem 
Maschinisten tropfte der Schweifi von 
der Stirn. Es war kein leichter Posten, 
stundenlang bei grofier Hitze die MaM 
schinen zu bedienen. Hilde, Erna und 
Grete standen auf der vordersten 
Spitze des Schiffes, dem Bug, und 
sahen dem Schiffskiel zu, der sich mit 
großer Geschwindigkeit vorwärtsschob 
und das Wasser zur Seite verteilte. 
Andere wieder waren am Heck des 
Schiffes, schauten in die plätschernde, 
breite Schiffsstraße und freuten sich, 
wenn es recht lustig und wild brauste 
und schäumte. Einige plauderten mit 
dem Kapitän und unterhielten sich mit 
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dem Schiffsjungen und der Köchin. 
Ganz allmählich sammelten wir uns 
wieder an Deck. Jeder hatte unendM 
lieh viel zu erzählen. Immer neue 
Eindrücke stürmten auf uns ein. Wir 
begegneten Schleppschiffen, DampfM 
booten und Kähnen, wie sahen an den 
Ufern Dörfer, Felder, Wiesen und 
\X'ülder, wir winkten den V orüberzieM 
henden, wir grüßten die Arbeiter am 
Ufer. Unser Erzählen wurde plötzM 
lieh durch einen Zwischenruf gestört: 
„Potzblitz, gibt es denn heute nichts 
zu essen? Ich hab' schon solch groM 
fien Hunger!" Richtig, ans Essen hatM 
ten wir beinahe vergessen. Schnell 
ging ich in die Küche, während die 
Gruppe sich um den langen, schön 
gedeckten Tisch sammelte. In der 
Küche hatte unsere freundliche Köchin 
alles für uns aufs beste vorbereitet. 
Sie wartete schon, bis wir den Topf 
abholten. Es gab Makkaroni mit 
Sauce. Hei, das schmeckte! 

Gegen drei Uhr nachmittags legten 
wir in Phöben an. Wir gingen von 
„Bord", um Land u:1d Leute kennen 
zu lernen. Phöben ist ein kleines 
Bauerndorf. Die Bauern, welche wir 
sprachen, waren sehr freundlich. AbM 
seits vom Dorfe auf einer kleinen 
'Wiese machten wir Rast. Wir badeM 
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ten, spielten, tanzten und sang·en. Da 
wir das Abendbrot selbst zubereiten 
mußten, gingen em1ge hilfsbereite 
Küchengeister mit mir schon früher 
wm Schiff zurück. Wir schnitten und 
schmierten einen riesengrofien Berg 
"on Butterbroten. Wir dachten, dafi 
dieser Haufen Brot an diesem Abend 
kein Ende nehmen könnte. Aber wir 
hatten uns gründlich verrechnet. 
Nicht f'in Krümelchen blieb übrig. 
Lotte kochte in der Zwischenzeit 
Kakao. Als un"ere ,,Familie" ankam, 
war alles fix und fertig. Wir setzten 
uns gemeinsam zu Tisch und liefien's 
uns schmecken. 

Da unser Schiff erst in früher l\forM 
genstunde weiterfuhr, beschlossen wir, 
noch einen kleinen Abendspaziergang 
zu machen. Wir stiegen auf einen nahen 
Berg und durchstreiften Wälder und 
Wiesen. Wie schön es war, könnt ihr 
euch kaum denken. Erst bei Dunkel
heit zogen wir mit einem Abendlied 
durchs Dorf unserem Schiff zu. Die 
Luft und die vielen neuen Erlebnisse 
hatten uns tüchtig müde gemacht. 
Wir schliefen so gut, dafi nur wenige 
wach wurden, als die Maschine sich 
wieder in Bewegung setzte, um uns 
weiter die Havel entlang zu führen. 

(Fottsctzung· folgt.) 
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Die Reise in die Unterwelt 
Erzählung von Max Barth e 1. 

3. 

och einmal versuchte 
ich in Brüssel unsere 
Freilassung. ,,Mög·" 
lieh," sagte der 
Herr Gefängnisin" 
spektor auf meine 

Beschwerde, ,,möglich, das alles 
stimmt, was Sie sagen und das wir 
Sie freilassen und uns entschuldigen 
müssen, aber zuerst bleiben Sie doch 
in Haft. Zuerst mus alles genau un" 
tersucht werden. Das kann vier 
Wochen dauern, ehe alle Akten hier 
in Brüssel sind. Wenn Sie das wollen, 
schön, aber sonst kämen Sie schon 
morgen mit dem Transport nach 
Deutschland zurück." 

,,Lieber heute als morgen," ant
wortete ich und dachte an die zwei 
Württemberger, die wir in Köln trE)f
fen wollten. ,,Aber wenn ich das 
nächste Mal nach Belgien komme, 
werde ich da auch wieder verhaftet, 
Herr Direktor?" 

,,Wir verhaften keinen Menschen, 
der sich anständig beträgt," sagte 
würdevoll der Herr. 

Da mußte ich laut lachen. Also wir 
waren keine anständigen Menschen? 
Weil wir zu Fus wanderten, um das 
Land zu selten, und nicht im Schnell
zug kamen, wie die feinen Leute! Weil 
wir nur Rucksäcke hatten und lieber 
im Wald schliefen als in den gepfleg" 
ten Hotels! Weil die Bergleute unsere 
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Brüder und Freunde waren und nicht 
die Grubenherren! 

Als ich dem Gefängnisdirektor ant" 
worten wollte, war er schon ver" 
schwunden. Der Wärter führte mich 
in den Arbeitssaal zurück. 

Ich. kam gerade noch zur rechten 
Zeit, um die Rede eines flämischen 
Priesters mit anzuhören. Der Redner 
war ein junger Mann mit schwarzen, 
schleppenden Gewändern. ,,Auf
stehen!" schrie unser Vorbeter. Alle 
Gefangenen standen auf, liefien die 
Papierhaufen liegen und sahen den 
Prediger an, der grüsend seinen Kopf 
neigte, mit leichtem Satz auf den er" 
höhten Platz des Wärters sprang und 
ohne grose Einleitung zu sprechen 
begann. 

„Meine Freunde und Brüder," sagte 
er in der zärtlichen, einschmeicheln" 
den flämischen Sprache, ,,gekommen 
bin ich heute, um euch zu trösten in 
eurem Jammer. Aus zwei Teilen be" 
steht der Mensch," fuhr er nach einer 
kleinen Kunstpause fort, ,,aus zwei 
Teilen, aus dem Leib und aus der 
Seele. Wir alle wissen, dafi der Leib 
sterben mus und in Staub und Asche 
zerfällt. Aber was wird aus der 
Seele? Die Seele, meine Freunde, 
schwingt sich auf nach dem Tod in 
die Herrlichkeit Gottes. In den Him
mel! In das Paradies! Aufwärts zu 
Gott, dem grofien Allerbarmer. Auch 
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euch, die ihr jetzt in Kummer und 
Schande harrt, hat Gott nicht ver" 
gessen. Er prüft euch nur. Er wartet 
in seiner himmlischen Geduld, dafi ihr 
den Weg zu ihm zurückfindet. Wessen 
Seele sich aber verstocket, der fährt 
in den feurigen Pfuhl der tiefsten 
Hölle hinab! Immer und ewig br.ennt 
dann seine Seele in zischendem Feuer. 
Sie schreit und wimmert nach einem 
Tropfen Tau, der ihre Qualen lindere, 
doch nur Teufel springen herbei und 
tränken sie mit flüssigem Eisen. Sie 
zersägen euch. Sie schinden euch. 
Sie peinigen euch. Immer und ewig. 
Sie haben kein Erbarmen mit euch!" 

„Dazu braucht man nicht in die 
Hölle zu fahren," flüsterte der Deser" 
teur Schumann neben mir, ,,das alles 
können die armen Leute schon hier 
auf dieser Erde haben." 

,,Aber," hub jetzt der junge Pre" 
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diger wieder an und lies sein Gesicht 
verklärt leuchten, ,,aber, meine Brü
der und Freunde, Gott erbarmet sich 
auch eurer, wenn ihr seiner nicht ver
geßt und zurückkehrt in den Schofi 
seiner heiligen Kirche. Bittet die 
heilige Jungfrau und alle Fürsprecher 
recht herzlichst, dafi sie bei Gott für 
euch um Gnade flehen . . . Auch ich 
bin heute gekommen, geschickt von 
ihm euch beizustehen, meine Freunde, 
euch zu beschwören, heimzukehren zu 
Gott, heimzukehren in das ewige Licht 
seiner himmlischen Gnade!'· 

„Amen!" höhnte leise Jupp neben 
mir. 

„Und wer in sich die Stimme rufen 
hört, die Stimme zu Gott," fuhr der 
eifrige Prediger fort, ,,der soll hören 
auf sie und heute nach seiner Arbeit 
dem Wärter Nachricht geben. Dann 
will ich kommen und seine hilflose 
Seele trösten und beten will ich mit 
dem armen Bruder, damit der Teufel 
seine nachtschwarzen Krallen endlich 
von ihm lasse und keine Gewalt mehr 
über ihn habe ... " 

Dann schwieg er erschöpft und 
wischte mit einem seidenen Tuch den 
Schweia ab, der von seiner Stirn 
strömte. Sein verklärtes Gesicht 
wurde wieder natürlich. Mit leichtem 
Satz sprang er von dem erhöhten 
Platz, neigte sich noch einmal freund
lich den Gefangenen zu und ver" 
schwand, um in einem anderen Saal 
dieselbe Rede nochmals zu wieder
holen. Als er fort war, atmeten wir 
auf. Wir alle glaubten nicht mehr an 
die schönen Worte. Das Leben 
sprach eine ganze andere Sprache. 
Am Abend, als schon alle schliefen, 
begann Schumann neben mir plötz
lich zu reden. 

„Schöne Barmherzigkeit," sagte er 
voller Hohn, ,,erst schmeißt man uns 
ins Gefängnis und Verderben und 
dann kommt ein junger Mann und 
redet von der Liebe Gottes. W nrum 
das alles, wenn Gott allbarmherzig ist? 
Wenn wir seine Kinder sind? Wenn 
er uns liebt, warum hat er dn die 
Teufel und die Hölle erschaffen? 
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Warum liefi er mich, da er doch all
gegenwärtig sein soll, mit der Zahn
bürste den Abtritt säubern? Warum, 
warum das alles? Nein, ich glaube 
nichts mehr! Das ist auch so eine 
Erfindung wie die Gerechtigkeit, die 
es auf Erden geben soll. Ich lebe 
auf der Erde und weifi, dafi es keine 
Gerechtigkeit gibt. Ob ich im Him
mel oder in der Hölle leben werde, 
weifi ich nicht. Es ist noch kein 
Mensch zurückgekehrt. Nicht aus 
dem Himmel und auch nicht aus der 
Hölle." 

,,Gott ist der Glaube an die Ge
rechtigkeit," fiel nun Jupp ein, der 
auch schlaflos gelegen hatte. ,,Ja, 
Schumann, der Glaube an die Gerech
tigkeit, die einmal kommen wird. 
Nicht in einem unausdenkbaren Him
mel, sondern hier, mitten unter uns, 
auf der schönen Erde. Und Gott ist 
auch in dir und mir, Gott ist in un
serem Kampf um eine bessere Welt. 
Gott ist auch im Streik der Bergleute 
und in der Bewegung der Arbeiter 
und ihrer Kinder. - Gott ist," setzte 
er nach einer nachdenklichen Pause 
leise hinzu, ,,Gott ist in allem, was 
uns freudig macht und unsere Herzen 
erhebt." 

In dieser Nacht führten wir noch 
viele Gesp:äche über Gott, wie wir 
ihn erfühlten und erlebten, und auch 
der verbitterte Deserteur, der nach 
Deutschland ausgeliefert werden sollte, 
wurde ein wenig fröhlicher. Am 
nächsten Morgen war die Ungerech
tigkeit wieder da. Die Wärter kamen 
und weckten uns. Noch einmal fuh
ren wir in den vergitterten Wagen 
nach dem Bahnhof und wurden wie 
wilde Tiere verladen. Wieder stan• 
den die Polizisten mit ihren Gummi• 
knüppeln links und rechts des Weges-. 
Ein bärenstarker Kerl hieb einem alten 
Landstreicher aus reinem Uebermut 
den harten Knüppel über den krum
roen Rücken, weil der alte Mann 
schlechte FüEe hatte und nur sehr 
langsam gehen konnte. 

Dann begann die lichtlose Fahrt in 
den dunklen Zellen durch Belgien. 

Durch das trübe Milchglasgitter mühte 
sich das matte Licht des Tages. Die 
vielen Geräusche des Lebens und der 
Arbeit kamen nur gedämpft an unsere 
Ohren. Endlich erreichten wir die 
deutsche Grenze. Von den zwanzig 
Gefangenen kamen auEer uns nur 
drei Menschen frei. Die anderen 
gingen noch einmal den Leidensweg 
durch deutsche Gefängnisse. Schu
mann kam auf die Festung. Die an
deren hatten alte Strafen abzubüfien 
oder neue Strafen anzutreten. 

Mit Jupp fuhr ich nach Köln. Nach 
drei Tagen trafen auch unsere schwä
bischen Freunde ein, mit denen wir 
ein paar Wochen lang gewandert 
waren und mit denen wir uns in EE
lingen am Neckar verabredet hatten. 
Dann fuhren wir davon und dachten 
nicht mehr an unsere Reise durch die 
Unterwelt, dahin auf dem schönen 
Rhein nach Holland. 
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UNSERE BASTELECKE 

Harzer Städtebaukasten 

Ihr habt sic:her schon einmal den 
Wunsch gehabt, euch einen BuuM 
kasten, vielleicht sogar einen mit 
richtigen kleinen Häuschen, einen soM 

1 
c:r.,, 

1 
. . . . . . 

(:'. 

. . . i
. 
~ 

,V, 

Abb. 1. 

g·enannten „Harzer Stüdtebaukaslen", 
selbst herzustellen. Ihr braucht dazu 
einen Hobel, eine Säge, Farben und 
Pinsel, sowie recht viele Leisten und 
Latten. Zunächst hobelt ihr eine Latte 
1m ein€'r Längsfläche schräg oder 

Abb. 2'. 

spitz zu (Querschnitte Abb. 1) und 
schneidet sie in Abschnitte von etwa 
5 bis 10 cm Lüng<'. Dann schneidet 
ihr vielleicht noch mit einem scharfen 
Messer das „Dach" an den Enden 
schräg (Abb. 2). Ihr streicht das 
Haus recht bunt an und bemalt es 
mit Fenstern und Türen (Abb. 3). Ein 
Kirchturm ist ähnlich herzustell en. 
Ihr nehmt dazu dne recht flache 

Leiste, hobelt sie spitz (Abb. 1 d) und 
schneidE>t dann Abscnnitte von quaM 
dratischer Grundfläche. Der Turm 
wird vor dem Anstreichen an ein 
Haus geleimt. So könnt ihr auf euren 
Bastelabenden oder, wenn der Vater 
das notwendige Handwerkszeug beM 
sitzt, eine ganze Stadt herstellen, mit 
der eure kleineren Geschwister gern 
spielen werden und die fast unverM 
wüstlich ist. 

H. L ö g g o w ... Kaulsdorf. 

Ringlein (Schlüssel) suchen 

Für ganz kleine Kinder, die noch 
!{einen ordentlichen Klaps vertrugen 
können, gibt es folgende Fassung· des 
Pantoffelsuchens (siehe Nr. 22): Ein 
Ring oder ein Schlüssel wird auf ~in 
limges Band gezogen und dieses zum 

Kreis zusammengeknotet. Alle Kinder 
s1 ellen oder setzen sich in einen 
Kreis, das Band in den Händen. Eines 
steht in der Mitte und beobachtet die 
Hände. Während nun die Kinder den 
Vers singen: 
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Ringlein (Schlüssel), Ringlein, du 
mußt wandern, · 

von dem einen Ort zum andern. 
0 wie schön, o wie schön, 
hat zwei Augen und kann nicht 

sehn, 
lassen sie den Ring durch die Hände 

Neue Adressen 
lgnaz Gontarski, Wien V, Rampers

dorfer Straße 27, Tür 22, will mit einem 
12jährigen Jungen, der in den Arbeiter
turnverein geht, Ansichtskarten tauschen. 

Ci\li und Hilda Leitner, 13 und 10 Jahre 
alt, Mölding, Turnergasse 53, Nieder
Oesterreich, möchten mit gleichaltrigen 
Mädchen Ansichtskarten tauschen. 

Elisabeth und Heinrich Brosil, 13 und 
10 Jahre alt, St. Pölten, Kranzbichler
straße 29, 2. Stock 11., Nieder-Oester
reich, möchten mit gleichaltrigen Kindern 
Briefe wechseln. 

Johann Eichinger, 12 Jahre alt, Salzburg, 
Rupertgasse 21, möchte mit gleichaltrigem 
Buben oder Mädel Briefe wechseln. 

gleiten. Das Kind in der Mitte mufi 
suchen, wo der Ring ist. Bei diesem 
Spiel fällt das Schlagen, das den 
Suchenden ja auch auf die Spur 
bringt, fort. Dadurch wird das Spiel 
ruhiger, und die Kleinen brauchen sich 
nicht zu fürchten. W -g·. 

Einba11ddeck.en 
für den Kinderfreund! 

Vielen 
unserer kleinen 

Leser und Leserinnen ist 
de!' ,,Kinderfreund" so Jieh gc~ 

worden, daß sie die einzelnen Nummern 
des ersten Jahrgaogs gesammelt haben und binden 
lassen möchten, Die Vorwärts-Druckerei bat zu 
diesem Zweck Einbanddeckrn in Ganzleinen her
stellen lassen. Diese Einbanddecken können zum 

Preise von 60 Pfg. durcb alle Arbeiterbuch
handlungen oder ~egenEinsenduug 

von 65 Pfg. (einschl. Porto) 
in Briefmntken 

c;lurcb die 

Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinder
freunde, Berlin SW 68, Linderstrassc 3 

bezogen werden. 

A U FL ÖSUNGJEN DER RÄTSEL IN Nr. 3 
Kreuzworträtsel 

I H / A / G / E / N I B / S I E I 

L I I I R I E 1• 1 A / A / L K / U / R / S 

0 / H IM ,. , A I P I F I E I L 1•1 S / I I E 

D I I 1• 1 E I L I F 1• 1 N I E I U 1• 1 S I H 

E 1• 1E I L I K 1•••1 1 1 r / E ,. IN 

N I E / R 1 0 ,. , E I I I S 1• 1 E 1- S / S I E 

• 1 I 1•••1 S 1• 1 E 1• 1• 1• 1 r 1 
I / S / A I R 1• 1 T / 0 / N 1• 1 K I I I E / L 

R 1• 1 R 1 0 1 T 1• 1 T 10 1 R 1• 10 

E I R 1• 1 R I A I F I F \ A / E I L 1• 1 L I I 

N I AI B 1• 1 L I E I l I N I E 1• 1 S 1 ~ \ R 

E \ I i B I E ,. 1 I I N / N ,. 1 E \ R \ L I E 

'fNJE B E I L I \ A I D \ R \ r \A \ 
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Zahlenrätsel 

Koffer, Isar, Nelke, Durst, 
Erbse, Rad, Fisch, Rose, 
Else, Uhu, Neffe, Drossel. 

K i n d e r f r e u n d. 

---
R Ä T S E lL 

Ein' schweres 
Rätsel für unsere kleinen 

Oeschwister 
Ein nützliches Tier 
Leg Eier ich Dir. 
Ersetz' Du durch A 
Den Buchstaben U 
Dann hast Du gleich da 
Mein Männchen im Nu. 

F. F. 
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Das Silbenrätsel in Nr. 19 hoben 
noch richtig gelöst: Gustov Klimmcck, 
Schedlisken, Kurt Wiese, Dessau; das 
Quadraträtsel in Nr. 20: Ino Vogt, 
Leipzig"Gohlis; das Silbenrätsel in 
Nr. 22: Else Schwartz, Lüneburg, Fritz 
Traubroth, Apolda, Anni Lucke, Bran" 
denburg, Hertho Elskampf, Harburg, 
Walter Wisniewski, Harburg, G. und 
E. Schuster, Leipzig"Schleufiig, Hilde
gard Beck, Bielefeld"Gellershagen, 
Fritz Fleischer, Gera"R., H. Kundrun, 
Harburg; das Einsetzrütsel in Nr. 22: 
Wilh. Retter, Göppingen, H. Kundrun, 
Harburg, Fritz Fleischer, Gera-R., 
Klara Romund, Harburg, Fritz Trau" 
both, Apolda, er hat auch das Kreuz" 
worträtsel richtig geraten, 

Nicht abdruckreif sind die Arbeiten 
folgender Kinder: Heinz Schw., BerlinN 
Neukölln, Kurt H., (Z. R. 4.) Heinrich 
M., Berlin"Lichtenrode, Otto Bl., BerN 
lin W 1, Fritz Zsch., Merkwitz bei 
Oschatz, Werner J., Berlin N 31, Lies" 
heth B., Gera, Fricdo M., Berlin" Wil
mersdorf, H. Fr., Erfurt, Oskar K, 
Zuffenhousen, Gertrud W., Nowowes, 
Wilhelm R., Göppingen, Gerhard 
Schm., Berlin"Britz, Eug·enie H., Herne 
i. W., Gerda Pcrschon, herzlichen 
Dank für deinen lieben Brief. Freund" 
iichen Gruf.i an deine Eltern! Walter 
Lefi, besten Dank für deine Grüfiel 
Bruno Dohnke: bisher ist es mir leider 
noch nicht möglich, Btiefwechscl mit 
Fronheich zu vermitteln. Hoffentlich 
finde ich hold einen Genossen, der 
uns hilft. P. Stciner: deine Bilder sind 
{ür dein Alter ganz hübsch, ober ge" 
druckt würden sie nicht schön wirken. 
Else Kärner: Fröhliche Geschichten 
haben wir ja schon öfter gebracht, 
aber an „Witzlein" Jil'gt uns eigent" 
lieh nicht viel. Meinst du nicht auch, 
daä es so gerade recht ist. Rudolf 
Opitz: sende deinen Fahrtbericht doch 
ein, damit ich ihn prüfen kann! I-I. Jür
gensen: Deine W eihnochtsgeschichtc 
kam bei mir an, uls die W cihnochts" 
nummer schon gedruckt war. Auf.ier
dem ist sie doch wohl noch nicht ganz 
druckreif! Gerhard Schmarsow: Dns 
Bild ist ja recht stimmungsvoll, ge~ 
nügt aber leider technisch noch nicht. 
W. Kettner: Dein Rütsel ist zu schwer! 
Fritz Zschiesche: Deine Arbeit ist zu 
bekannt. Eva Hili: Gut ausgedacht, 
aber die Lösung ist leider nicht gerade 
ansprechend. Heinz Leppin: Dein 
Kreuzworträtsel würde bestimmt kein 
Kind lösen können. - F1cundschaftl 
Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: ReichsarbP.itsgerneinschoft der Kinderfreunde. / Redakteur: Cnrl Fr. W n g n er, 
Hamburg 31, Sillernstrnße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliegt, , Druck uml V erlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Singer & Co., 

ßerlin, SW 68, Lindenstraßol.. 
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Von C a r I D a n t z. 2. D e r S p i e J k a m e r a d. 

(Hierzu das Titelbild.J 

er Junge verkommt 
und verlumpt auf 
der Straäe," sagte 
Herr Biesemann, 
dem das Klagelied 

'-""=-....v von dem schmutzj .. 
gen Paket noch in den Ohren 
klang. 

Frau Biesemann zuckte mit den 
Schultern. 

„Du solltest nicht immer den 
Herrschaften nachlaufen und 
ihnen die schmutzige Wäsch8 
waschen," brummte der Mann; 
„dann hättest du Zeit, dich um 
den Jungen zu kümmern." 

„Wie sollen wir denn von den 
paar Kröten leben?" gab Frau 
Biesemann zurück, ,,und was sagst 
du, wenn sie nächstens die Bude 
zumachen?" 

Darauf konnte der Mann nichts 
erwidern. Er hatte einen Stelzfufi, 
und die leichte Arbeit, mit wel
cher er in der W ol!kämmerei be
schäftigt wurde, brachte wenig 
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Verdienst und reichte bei -weitem 
nicht für den Unterhalt. 

Pummel, der währenddes seine 
ganzen Spielsachen vor sich auf
gestellt hatte, verriet mit keiner 
Miene, daä er auf jedes Wort 
lauschte, das da gesprochen 
wurde. Er gab dem alten Teddy
bären, den man aufdrehen konnte, 
so lange man wollte, einen Sto§, 
daä er durch das ganze Zimmer 
sauste. Dann schickte er Cäsar, 
das stolze Rennpferd, das jedes
mal dreibeinig aus dem Bade kam, 
hinterher. Den Beschluä bildete 
Emil, der Puppenmann, dem zwar 
alles Sägemehl abgezapft war, der 
aber noch genau so lustig wie sein 
Namensvetter Emil Heinze aussah, 
wenn er auf böse Streiche sann 
und sein Mund sich bis zu den 
Ohren verzog. Mit einem Male 
entdeckte Pummel ein neues 
Spielzeug, ein stolzes Dampfschiff, 
das schöner und seetüchtiger war 
als die kostbarsten Fahrzeuge im 
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Spielzeugladen. Das war der 
groEe Hausschuh, den Vater 
Biesemann sich jedesmal nach 
Feierabend über seinen einzigen 
FuE zog und der nun augenblick
lich zum Ozeandampfer um
getauft wurde. ,,Merikafahrn" 
nannte Pummel ihn, und er war 
fest davon überzeugt, ,daß man 
mit ihm nach Amerika, überhaupt 
nach allen Ländern der Welt 
fahren könne. 

,,Unserm Dicken fehlt der rich
tige Umgang," sagte der Vater, 
der ihm beim Spiel zusah, ,,hier 
bei seinen Siebensachen ist er 
der artigste Kerl von der Welt." 

„Ja, ja, das Herumtreiben auf 
der StraEe!" seufzte die Mutter; 
,,die H.einzejungen sind Böse
wichter, alle miteinander." 

Da hatte der Vater einen Ein
fall. 

,,Ich weiß einen netten Spiel
kameraden für ihn. Was meinst 
du, wenn ich ihm einen kleinen 
Hund mitbringe? Mein Arbeits
kollege hat einen abzugeben." 

Nach dem Abendbrot machte 
er sich gleich auf den Weg, um 
sein Vorhaben auszuführen. 

Als Pummel im Bett lag, sagte 
die Mutter zu ihm: ,,Wenn du 
morgen artig bist, bringt Vater dir 
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ein kleines Brüderchen mit." - II) 
der Nacht' träumte Pummel vort 
dem neuen Brüderchen. Sie 
spielten wieder baden, sie ließen 
sich in der Sonne trocknen und 
sie klopften einander das Zeug ab. 
Sie aßen von einem Tetler und sie 
schliefen in einem Bett. 

Frühmorgens war ein Gebeil im 
Hause, hell und scharf und lustig. 
Aus allen Zimmern zugleich schien 
es zu kommen. So etwas war noch 
nicht dagewesen. 

Im Hemd sprang Pummel ins 
Wohnzimmer. 

„Nun sieh dir mal dein neues 
Brüderchen an!" rief die Mutter. 

Da kam es auch schon herbei
gesprungen mit Schwanzwedeln 
und Gebell, immer hin und her 
zwischen der Mutter und dem er
staunten Jungen. 

0, ein richtiger Hund, wie fein, 
wie fein! 

Pummel streichelte ihn zärtlich. 
,,Nicht, Mutti, das Hundebrüder

chen krieg' ich ganz für mich 
allein?!" 

„Gewiß, mein Junge, das ist 
Lümmel, dein neuer Spielkamerad. 
Zieh dich an, dann könnt ihr spie
len!" 

So rasch ist Pummel noch nie 
in die Kleider gekommen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Eine tibetanische Legende von A I ex e j R e m i s o w. 
Autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen von Hans Ru o ff 

s war 
Schaf, 

einmal ein 
das führte 

einen still-friedlichen 
Lebenswandel. Und 
das Schaf hatte ein 
Lamm. Eines Tages 
safi das Schaf am 

Fenster, und das Lämmlein schmiegte 
sich an die Mutter. Da ereignete sich 
ein Mifigeschick: es mußte gerade 
der Wolf vorüber kommen. 

Als das Schaf den Wolf erblickte, 
bebten ihm die Knie, und es ver
mochte nicht sich zu erh,ben, son
dern sae da und zitterte. 

Da kam der Hase des Wegs ge
laufen, sah das Schaf halb tot, halb 
lt>bend dasitzen . . . und doch war 
niemand rundum zu sehen . . . und 
blieb stehen. 

,,Was ist denn?" 
,,Ach, Jwanytsch, der Tod ist ge

kommen!" 
,,Was denn für ein Tod'?" 
„Der Wolf ist vorübergelaufen, nun 

werde ich ihm nicht entgehen, er wird 
mich fressen." 

,,Ach was! Ich werde dich retten!" 
,,Rette mich, Jwanytschl" 
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,,Gut." 
Der Hase setzte sich auf das Schaf, 

und dieses setzte sich in Trab; das 
Lämmlein aber lief hinterher. 

Wo aber der Hose hinritt, das 
wufite das Schaf selbst nicht, es traute 
sich auch nicht, ihn zu fragen und 
trug den Hasen immer weiter. 

So kamen sie auf eine grofie Strafie, 
dort hatten Leute gerastet, und es 
lagen noch allerhand Abfülle umher. 

Der Hase erblickte ein Stückchen 
Filz und befahl dem Lamm, es auf
zuheben. Es log da noch ein rotes 
Läppchen, und auch das rote Läpp
chen hob das Lamm auf. Und auch 
das rote Etikett einer Teepackung 
hiea der Hase das Lamm auflesen. 

Nun lenkte der Hase das Schaf auf 
einen Seitenpfad, und so gelangten 
sie bis zu der Höhle des Wolfes. 

Der Wolf steckte seine Schnauze 
erstaunt aus der Höhle. Der Hase 
nber sprach mit tiefer Stimme zu dem 
Lämmlein: 

,,Breite den weifien Teppich aus!" 
Das Lamm legte das Läppchen auf 

die Erde. 
,,Deck das rote Tuch darauf!" 
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Da stieg der Hase vom Schaf her" 
unter und setzte sich auf das rote 
Läppchen, als wär es eine Prunkdecke. 

,,Reich mir des Königs Befehl!" 
Das Lamm reichte ihm das rote 

Tee-Etikett. 
Der Hase nahm dus Etikett in die 

Pfoten und begann: 
,,Der Affenkönig· Assyka hat befoh" 

len, daa man ihm von jeder Tiergat
tung je hundert Felle bringe. Es sind 
bereits neunundneunzig Wolfsfelle be
schafft, nur eines fehlt noc}:i." 

Hier hielt der Hase inne, als wollte 
er Atem holen. 

Der Wolf aber kniff den Schwanz 
zwisc;hen die Beine: es fehlt noch ein 
Fell, dachte er; ist nun etwa die Reihe 
an mich gekommen? - und f:r stürzte 
davon. 

Und er rannte, wus er konnte, ohne 
sich umzusehen. 

Und als der Welf so dahergerannt 
kam, begegnete ihm der Fuchs: 

,,Wohin so eilig, Grauer?" 
,,Ach der Tod ist gekommen." 
,,Was für ein Tod denn?" 
„Der Hase hat einen Befehl des 
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Königs gebracht: der Affenkönig forH 
dert mein Fell." 

,,Das ist nicht gut möglich!' 

„Wieso 
gesehen: 
Befehl." 

denn, ich habe es ja selbst 
es war ein gesiegelter 

,,Der hat einen Dummen gefunden, 
t.nd du glaubst es ihm auch gleich? 
Komm, ich will diesen elenden Hasen 
der Lüge überführen." 

Der \'q olf widerstrebte'. 

,,Du wirst ja davonlaufen, Fuchs, 
mich aber werden sie fangen[" 

,,Warum sollte ich denn davonlau" 
fen?" 

„LaE uns also unsere Schwänze 
zusammenbinden," sagte der Welf, 
,,oder geh du allein." 

Der Fuchs erklärte sich einverstan„ 
den: er band seinen Schwanz an den 
des Wolfes fest. Der Welf versuchte, 
ob es gut hielte, ja, es hielt fest. 

So setzten sich der Wolf und der 
Fuchs in Trab, um den Hasen des Be" 
truges zu überführen. 

Und sie gelangten glücklich bis zu 
der Höhle des Wolfes. 
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Da safi immer noch der Hase auf 
dem roten Läppchen wie auf einem 
Prunkteppich und hielt das rote T eeM 
Etikett in den Pfoten. 

„Der Affenkönig Assyka hat befohM 
Jen, ihm hundert Fuchsfelle zu beM 
schaffen. Neunundneunzig sind beM 
reits zur Stelle, und es fehlt nur noch 
ein Fell." 

Als der Fuchs das hörte, rannte er, 
was er laufen konnte, und zerrte den 
Wolf hinter sich her. 

Aber acr Wolf war schneller, und 
der Fuchs konnte nicht mehr nachM 
kommen. 

Sie ran!'lten und rannten, bis der 
Fuchs zt:sarnmcnbrach. 

Sdon schleifte er, die Schnauze 
nach Lin'U\ r.inter dem Wolf her, 
seine ::c:icn r: :l.icn sich an den SteiM 
nen, ·,;;:nd das ;;;ar.ze Fell ging in 
Fetzen h.:ru:nter. 

Da :,cheute . ich der Wolf um. 
„Sche.i1fo•·cr, wirfst du auch noch 

· den Pt~Jz t:t .. )!·' 
lJr.d er rr,,mte den Berg hinauf. 
Als er d:-cr !:tUf dem Gipfel angeM 

langt Wfor, f!l.'bclüe der tote Fuchs 
die Ziihne. 

,,Da quöle u11d. plag·e ich mich mit . 
dir, du 1:ihe: fochsr mich nur aus[" 
sprach der Wolf. 

Er war ganz aufer Atem und zürnte 
dem Fuchs sehr. 

Abzähli> ers 
Mäuslein keck - möcht gern Sp;'c/i:. 
Kätzlein grau - ist gar sdilan, 
spriltgt hinzu - fängt 's im )V:u, 
frißt die Maus - Nun {!J(s a.u.1•• 

Ein kühn er I.:;·lug 
Von K u r t Bi h J. 

~~=.'7l-"::::::?1fl laus Bernd wohnte in 
einem kleinen V orM 
orte der Grofistadt. 
Oft unternahm der 
Knabe gröfiere SpaM 
ziergänge und bestieg 
dabei gern einen HüM 

gel, der einen weiten Blick über die 
Heimat bot. Dann schweifte sein 
Auge üb;: die fruchtbare Aue bis zu 
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den Türmc,1 <kr Riesenstadt, die in 
blauer F~rne schimmerten. Von dem 
priichtig-rn Aussichtspunkte aus offen" 
harte sich dem Jungen so recht deut" 
lieh der Pu!sschlctg der modernen 
Zeit. Auf der nahen Landstraße 
rasten die Automobile, die Krafträder. 
Auch die Schienenstränge des Nord„ 
süd"Exprefi führten unweit vorüber. 
Sehnsüchtig blickte der Kleine den 
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Schnellzügen nach, die von elektri
schen Lokomotiven gezogen in eilen
dem Tempo vorbeiglitten. Jeden Tag 
brumi;nten zu ganz bestimmten Zeiten 
regelmäfüg über derselben Stelle die 
groaen Verkehrsflugzeuge. Oh, wie 
cft wünschte Klaus, daa ein solcher 
Aeroplan einmal an seinem Lieblings
platze landen möchte! Aber niemals 
hatte sich sein Sehnen erfüllt. -

Eines Tages saE der Knabe wieder 
auf seinem Platze. Das lange Warten 
hatte ihn müde gemacht. In dem 
merkwürdigen Zustand zwischen W a
chen und Träumen hörte er das ver
traute Geräusch der Luftschraube. 
Ein Flugzeug näherte sich, kam in 
geräuschlosem Gleitfluge herab, 
schwebte über einer Wiese dahin, um 
endlich dicht neben dem Knaben zu 
landen. Wie der Blitz fuhr Klaus 
empor. Als er sich dem . riesigen 
Maschinenvogel näherte, wurde ge
rade die Tür am Führersitz geöffnet, 
und ein Pilot in dunkler Lederklei
dung, auf dem Kopfe eine Lederhaube 
und eine Brille, stieg herunter und 
winkte den Jungen zu sich heran. 

„Bübchen, eile doch rasch ins Dorf 
und hole einen Klempner herbei! Er 
soll Lötzeug mitbringen! Ich habe 

Hnh~ 
rn :~ 

ltJ.~ --·-I,, __ ,,.. 

--- / : ..... "" 1---- / \ 
1'2" '"' ,-- r \ "\i'."-- J -- / \/ \ "'""-- -- , 
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einen Maschinendefekt, der sofort be" 
seitigt werden mu.li" 

Mit Windeseile sprang Klaus davon 
und kehrte nach wenigen Minuten mit 
dem Handwerker zurfü:;k. Von allen 
Seiten strömten ,Neµgierige heran, 
um den seltenen Ga~t z~ bestaunen. 
Der Führer erklärte dem Klempner die 
Reparatur und kam dann mit Klaus 
Bernd ins Gespräch. · ,. Er freute sich 
über die lebendige Art des Knaben 
tind zeigte ihm alles, was an einem 
Flugzeug·e zu erklären ist. Zuerst 
klappte er die Motorhaube hoch. ba 
wurden _ sechs riesige Stahlzylinder 
sichtbar. 

„Gerade wie beim Auto," meinte 
Klaus. ,,Da ist die Benzinleitung mit 
dem Vergaser, hier ist der Magnet, 
der die Funken in den Zündkerzen er• 
zeugt." 

Der Führer nahm nun den Jungen 
mit in seine Koje hinein und wies ihm 
die Handhabung· der verschiedenen 
Hebel und Steuer. 

„Schau dir diesen Knüppel an! Mit 
dem einfachen Ding, das nach allen 
Seiten hin drehbar ist, wird das 
Höhensteuer bedient. Ziehe den 
'Knüppel zum Körper heran! Dann 
bewe15t sich die Höhensteuerflosse 

~ ~ 

j \ 
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am Schwanze nach oben - das FlugH 
zeug steigt. Die Maschine wird „geH 
zogen", sagen wir. So, nun drücke 
den Knüppel nach vorn! Die SteuerH 
flosse klappt nach unten - das FlugH 
zeug fällt. Der Apparat wird „gew 
drückt", heißt es in der FliegerH 
sprache. Nun bewege den Knüppel 
nach links und rechts! Schau nur, 
wie sich die Klappen an den TragH 
decks drehen[ Sie werden die 11Ver• 
windung" genannt. Diese Einrichtung 
erleichtert das Kurvenfliegen und 
dient zur Ausgleichung plötzlich auf
tretender Windstöae, der Böen. Das 
Drehgestell da unten ist mit dem 
Seitensteuer verbunden und arbeitet 
nach demselben System wie die 
Steuerung beim Auto, beim Lenk
schlitten, beim Boot, nur mit dem 
Unterschied, dafi es durch die Füfie 
bedient wird. An der Seite ist der 
elektrische Anlasser und der Hebel 
für die Benzinzufuhr angebracht. 
Das sind ebenfalls Dinge genau wie 
beim Kraftwagen. Hast du dir schon 
diese Kapsel angeschaut? So sieht 
ein Höhenmesser aus. Jetzt steht der 
Zeiger auf O Meter. Er gibt Höhen 
bis 6000 Meter an. Der Apparat ist 
genau wie ein Barometer eingerichtet 
.und besitzt nur eine andere Skala. 
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Zwischen den Tragdecks hängt ein 
Geschwindigkeitsmesser und auf der 
anderen Seite ein selbsttätiger Höhen• 
schreiber, ein Barograph. (Hierzu 
Skizze.) Wenn ich meinen Fl~g be• 
endet habe, löse ich den Zettel von 
der Walze, die ein Uhrwerk treibt, 
und kann nun ablesen, welche Höhe 
das Flugzeug eingehalten hat. Komm, 
Junge, wir klettern jetzt in die Passa
gierkoje!" 

Der Junge strahlte über das ganze 
Gesicht, als er sich in die weichge• 
polsterten Sessel setzen durfte. 

„Das ist ja wie in der zweiten 
Klasse!" rief er freudig aus. .,Aber 
wozu dienen denn diese gelben Beutel 
mit den Lederriemen?" 

"Nun, hast du noch nichts vom 
Fallschirm gehört?" 

„Aber natürlich, ich habe ja scgar 
einen FalJschirmsprung gesehen, als 
mich mein Vater im vergangenen 
Jahre mit zum Flugplatze genommen 
hatte. Ich war zu Tode erschrocken, 
wie sich aus dem Flugzeuge ein 
schwarzer Punkt löste, der eine grofie 
Strecke frei durch die Luft fiel, bis 
sich endlich der Schirm entfaltete. 
Aber dann gab es Spafi, denn der 
Mann baumelte hin und her wie ein 
Zappelkasper.' -, 
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,,So, nun ist der Schaden geheilt!" 
meinte der Klempner. 

Klaus kletterte aus dem PassagierH 
raum und sprang zur Erde. Wie eine 
schnurrende Katze strich er um das 
Flugzeug herum und befühlte interM 
essiert alle Teile der Maschine. Der 
Führer beobachtere das Treiben des 
Kleinen und fragte gutmütig: 

„Du möchtest wohl mitfliegenr 
,,Ach ja, für mein Leben gern[" 
„Na schön, steige ei~[ · Ich werde 

dich bis zum Flugplatze mitnehmen, 
und dann kannst du ja mit der Elek
trischen wieder nach Hause fahren." 

Klaus Iiea sich das nicht zweimal 
sagen und kletterte hinauf. 

Der Pilot hiea die Leute zurück
treten, Ein Druck auf den Anlasser 
brachte die Luftschraube in langsame 
Umdrehung. Ein zweiter Griff am 
Gashebel, der Propeller heulte auf 
und schwerfällig torkelte die MaM 
schine über die Wiese. Rasch kam 
der Motor auf Touren, da:; Flugzeug 
richtete sich wagerecht auf und rollte 
nun mit Schnellzugstempo über das 
Feld. Bald befreite sich der g-roae 
Vogel aus den Fesseln der Erde, um 
in den blauen Aether zu schweben. 
Da war keine Erschütterung mehr zu 
spüren. Ohne Furcht und Unbehagen 
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saa Klaus in der Koje. Dann ging 
der Knabe nach vorn und beobachtete 
den Piloten beim Steuern. Eben entM 
schwanden die letzten Häuser des 
Heimatdorfes seinen Blicken. Mit 
freundlicher Miene drehte sich der 
Führer um, und Klaus wollte ihm 
etwas zurufen, aber seine Worte ginM 
gen in dem ungeheuren Lärm des 
Motorgeräusches unter, wie ein VoM 
g·elstimmchen in dem Heulen einer 
Fabriksirene. Zitternd stieg der 
Höhenmesser und zeigte bereits auf 
zweitausend Meter. In einer ViertelM 
stunde zwei Kilometer zu klettern, 
war denn überhaupt so etwas mögM 
lieh~ Verwundert blickte Klaus in die 
Tiefe. Nicht ein bifichen wurde ihm 
schwindelig. Ja, so schön hatte er 
sich das Fliegen nicht vorgestellt. 
Da verstummte das Brummen der 
Maschine. Gleich einem Seg-Ier 
schwebte der Aeroplan in sanften 
Spiralen zum Flugplatze, rollte über 
den Plan, und stand endlich vor einer 
groaen Halle still. Lachend hob der 
Führer den Buben aus der Kabine 
und führte ihn dann an die Elektrische. 
Dort kaufte er einen Fahrschein und 
winkte dem Jungen freundlichen Ab
schied zu. Klingelnd fuhr die StraM 
f.ienbahn davon. -
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AUS DEN KINDERFREUNDE„GRUPPEN 
Eine dreitägige Dampferfahrt auf der Havel 

-2-
Is wir am andern Mor
gen erwachten, war 
es schon ziemlich 
spät. Die Sonnen• 
strahlen glitzerten im 

,,.,-.~{'\ Wasser, die Möven 
umflatterten unser 

Schiff. Schnell wurde aufgestanden, 
die Wäscherei war nicht sonderlich 
gründlich, denn wir wollten ja baden, 
sobald das Schiff wieder anlegte. 
Oben auf Deck stand unser Frühstück 
bereit. Ohne, dafi jemand ein Zeichen 
gegeben hätte, fingen einige Kinder 
ah, das Lied zu singen: 

Wir sind jung, die Welt ist offen, 
0, du schöne, weite W eltT 
Unser Sehnen, unser Hoffen 
Zieht hin!us in Wald und Feld. 
Bruder, la.fi den Kopf nicht hängen, 

· Kannst ja nicht die Sterne sehn, 
Aufwärts blicken, vorwärts drängen, 
Wir sind jung und das ist schön. 

Alle stimmten ein, wir waren \msagM 
bar froh. In Brandenburg hatten wir 
drei Stunden Aufenthalt. Wir besichM 
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tigten das Städtchen, bewunderten die 
alten Häuser und besuchten auch den 
„Steinernen Roland". Auf dem RückM 
weg überholte uns ein leeres LastM . 
auto. ,,Mitnehmen, halt, lassen Sie 
uns auch aufsitzen," schrie es bunt 
durcheinander. Der Chauffeur, an
scheinend ein Genosse, hielt an. Flink 
kletterten die Grofien li.inauf, die Klei
nen wurden vorsichtig „verladen" 
und dann g'ing's los. Tüchtig polterte 
und ratterte das Auto über das . steiM 
nige Pflaster, aber schön war's doch. 

Auf der Fahrt von Brandenburg 
abwärts die Havel hatten wir eine 
neue Ueberraschung. Wir wurden 
„durchgeschleust", Das Bett der 
Havel ist nämlich sehr ungleich tief. 
Der Unterschied des Wasserstandes 
betrug an der Schleuse ungefähr 
6 Meter. Wir fuhren in die Schleuse 
ein, deren Ausgangstür fest verschlos
sen war. \X!ir sahen, wie hinter dem 
Ausgangstor tief unten die Havel sich 
for tsetzte. Als das Schiff in 'der 
Schleuse war, wurde die Eingangstür 

.. 
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verschlossen,die 
Schleusen der 

Ausgangstür 
langsam hoch" 
gezogen. Das 
Wasser senkte 
sich und mit 
dem Wasser das 
Schiff. Langsam 
kamen wir dem 
Tiefstand der 
Havel näher. · 
Nun war er er" 
reicht. An den 
Wänden der 
Schleuse konn" 
ten wir noch 
feststellen, wie 
hoch wir gewe" 
sen waren. Da 
öffnete sich auch 
schon das Aus
gangstor unci 
lustig fuhren wir 
weiterJ 

Gegen 3 Uhr landeten wir in Plaue. 
Hurtig wollten wir wieder baden 
gehen, aber o weh, überall war Schilf 
und Moor. Was sollten wir tun? 
Wir fragten bei den Einheimischen, 
die schüttelten den Kopf. Nur bei 
der alten Mühle s~i ein Badestrand, 
meinte ein altes Mütterchen. Bis da" 
hin war es noch eine halbe Stunde zu 
gehen. Wir waren frisch genug, um 
das Experiment zu wagen. Da kam 
ein neues Hindernis. Ein Kanal ver" 
sperrte · uns den Weg. Was tun? 
Nr.eh kurzen Verhandlungen erklärte 
sich ein Schiffer bereit, uns auf einem 
grö.6eren Kahn überzusetzen. · Die 
viele Mühe hatte sich gelohnt. Der 
Badestrand an der alten Mühle war 
ganz herrlich. Wir konnten ohne jede 
Gefahr ein gro.6es, weites Stück in 
die Havel hineinwaten. 

Am nächsten Morgen machte unser 
Schiff kehrt, und wir fuhren wieder 
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heimwärts. Wir 
waren recht 
traurig; denn so 
ein Schiffsleben 
war doch zu 
schön. Am lieb" 
sten wären wir 
die Havel hin" 
unter bis in die 
Elbe, die Elbe 
abwärts bis zur 
Nordsee gefäh" 
ren. Von dort 
vielleicht weiter 
bis nach Ame" 
rika r Aber das 
Schiff tat uns 
nicht den Ge" 
fallen. Immer
hin, wir ließen 
deshalb den 
Kopf nicht hän" 
gen. 

Wir tanzten 
und spielten den 

ganzen Tag auf Deck, wir sangen 
alte und neue Lieder und erzählten 
uns Geschichten. 

Am Abend warteten wir vergeblich 
auf eine Landung. Was war das nur? 
Plötzlich, mitten im Wasser, stand das 
Schiff still. Alles rannte nach vorn. 
W ar's ein Maschinendefekt, war 
etwas passiert? Aber nein, alles war 
i!' bester Ordnung. Wir sollten dies" 
mal auf „offener See" übernachten. 
Der Anker wurde ausgeworfen, dumpf 
klirrte die Kette. Wir waren also 
mitten im Wasser festgelegt. In" 
zwischen war es Zeit zum Abendbrot, 
dem letzten auf unserm „Baldur". 
Wir waren. noch nicht ganz damit 
fertig, so hörten wir vom Vorderdeck 
Gesang und Musik zu uns herüber" 
dringen. Als wir hinkamen, sahen 
wir den Kapitän auf einem Stuhl. ihm 
zu Füfien zwei Schiffsjungen, alle drei 
mit einer Ziehharmonika, Sie spiel~ 
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ten zum Abschied. Bald fingen wir 
an zu tanzen und zu singen, der KaM 
pitän erzählte allerlei lustige ErlebM 
nisse und erst spät abends, nachdem 
es schon ganz dunkel war, gingen 
wir zu Bett. 

In aller Frühe am nächsten Tag 
fu.hren wir wieder weiter. Einige 
gro&e Jungen und Mädels hatten sich 
leise aufs Deck geschlichen, die unM 
deren schliefen. Wir waren längst in 
Spandau angelang-t, als sie erM 
wachten. Nun wurden die Ruck-
säcke gepackt, zum letzten 
Male setzten wir uns an 

unsern Tisch zum Frühstück. Heute 
wollten die Stullen gar nicht schmekM 
ken. Keiner hatte Hunger. Wir alle 
wären so gerne noch weiter gefahren. 
Aber es ging nicht. Unser Geld war 
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alle Braungebrannt 
wie kleine Negerlein kehrten 

wir heim. Es war für uns 
das schönste Ferienerlebnis. 

Freundschaft[ 
Irma Epstein. 
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Wie Vater arbeitslos war 
ir hatten auf dem 
Weg von der Schule 
nach Hause ein lustiH 
ges SchneeballgeH 
fecht gemacht. Das 

"#/"'U,::=::::~~W'::\ war fein! Und einen 
ordentlichen Hunger habe ich dabei 
gekriegt. Wie ich nun heim kam 
und Mutter voller Freude erzählen 
wollte, wie der dicke Max, weil er 
so langsam ist, von zehn Schneeballen 
getroffen worden war, ehe er dazu 
kam, seinen Ballen zu werfen, da 
wollte sie nichts hören. Sie hat ein 
ganz trauriges Gesicht gemacht und 
ich hab' erst gar nicht gewußt, was 
los ist. 

Beim Essen hab' ich dann gemerkt, 
daf.i es weniger Brot und Kaitoffeln 
gab als sonst. Und Vater war mittags 
auch da, wo er sonst noch in der 
Fabrik ist. Jetzt hab' ich gefragt, 
warum denn Vater daheim wäre. Und 
er war au~h traurig, wie Mutter uns 
sagte, daf.i er seine Karte bekommen 
hätte und arbeitslos ist. In der Fabrik 
sind hundert Arbeiter entlassen 
worden. Ich wollte noch mehr wissen, 
aber Vater hatte keine Lust, sich mit 
mir zu unterhalten. 

Am andern Tag hab' ich aber keine 
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Ruhe gegeben, bis mir Vater alles erM 
zählt hat. Die Leute, denen die FaH 
briken und Maschinen gehören, hat 
er gesagt, die lassen nur arbeiten, 
wenn sie Geld verdienen können. Und 
damit sie noch mehr verdienen, 
kriegen die Arbeiter einen recht 
schlechten Lohn. Aber jetzt sagen die 
Fabrikanten, daf.i eine schlechte Zeit 
würe, und da müf.iten sie Arbeiter entH 
lassen. 

„Wie sollen denn da aber die ArH 
heiter leben, wenn sie nichts verH 
dienen," hab' ich wissen wollen. 

Und Vater hat mir gesagt, daf.i die 
Arbeitslosen eine Unterstützung krieM 
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gen, die wäre aber so niedrig, daa 
man damit nicht auskommen kann, 
Und die Stullen werden jetzt kleiner, 
und in die Kindervorstellung könnte 
ich jetzt auch nicht gehen, weil das 
Geld kaum für die Miete und für Brot 
und Kartoffeln reicht. Und die Mutter 
ist dabei gestanden und hat gar nichts 
gesagt. Aber ich hab's ihr ang·eschen, 
daa es ihr arg weh getan hat, weil 
ich mich so sehr auf die KinderM 
vorstellung gefreut habe, und jetzt 
nichts daraus werden sollte. 

Aber Mutter hat gesagt, dafi ich 
am Sonntag mit den Kinderfreunden 
auf Fahrt gehen darf, weil ich dazu 
kein Geld brauche. Und da hab' ich 
mich mächtig gefreut, weil's da immer 
so fein ist. 

Vater ist jetzt jeden Tag zum StemM 
peln gegangen. Da mufi er seine 
Karte beim Arbeitsamt zeigen und 
kriegt einen Stempel drauf. Und wenn 
die Woche um ist, dann gibt's Arbeits„ 
losenuntcrstützung. Aber damit reichen 
wir nicht weit. 

Einmal hab' ich Vater gefragt, 
warum es nicht soviel Unterstützung 
gibt, dafi man davon leben kann. Da 
hat er gesagt, dafi es schon einmal 
anders wird, wenn die Arbeitsleute 
alle zusammenhalten und dafür 
kämpfen, dafi es besser werden soll. 
Das wäre überhaupt ein grofies UnM 
recht, dafi ein paar tausend Menschen 
die Fabriken und alles habeh, und 
viele Millionen andere Menschen für 
sie arbeiten müssen. Es müßte später 
einmal so werden, dafi die Fabriken 
und so allen Menschen zusammen geM 
hören, und dafi dann für jeden richtig 
gesorgt werden könnte. Dann brauchte 
es auch keine Arbeitslosen mehr zu 
geben, weil ja keiner mehr da ist, der 
mit seinen Fabriken Geld verdienen 
will. Dann wird nur noch gearbeitet, 
damit alles da ist, was man zum Leben 
braucht und auch dafür, dafi die 
Arbeitsleute ein biEchen Freude und 
etwas Schönes haben sollen in ihrer 
freien Zeit. Und das wird auch ein„ 
mal so kommen, wenn nur die Ar„ 
heiter fest zusammenhalten. 

Das hab' ich eingesehen, dafi man 
zusammenhalten mufi. Und bei uns 
Kinderfreunden ist es ja auch so. Da 
sind wir eine grof.ie Gemeinschaft und 
jeder ist immer für den andern da, 
wenn der ihn braucht, und wir helfen 
immer einander. Und ich glaub', wenn 
wir das auch machen, wenn wir einM 
mal grof.i geworden sind, dann wird 
es bald anders und besser werden, 
und die Arbeitsleute werden nicht 
mehr Not leiden müssen. 

F. F. 
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Z W E I ,vE LT E N 
1. 

Kürzlich haben die Amerikaner in Potornar"River, gegenüber Sandy Point, 
31 Schiffe verbrannt, die sie erst im Krieg erbaut hatten. Besseres wußten 
sie mit ihnen nicht anzufangen! Andere wurden als Zielscheiben für Phosphor" 
bornben benutzt, die aus Flugzeugen herabgeworfen wurden. Denkt euch, 
vierzig bi<; sechzig Millionen Mark einfach zu verbrennen! Dafür hätte jede 
deutsche Familie einen Tag umsonst leben können, oder all unsere ArbeitsH 
losen wären mit ihren Familien davon auf Wochen gut versorgt gewesen, 
besser als mit der Arbeitslosenunterstützung. 

2. 

Habt ihr mal vorn Sozialisieren g·ehört? Ihr wißt, heute kommt der Gewinn 
aus einer Fabrik einem einzelnen zugute, eben dem Fabrikanten. Neulich 
erst erfuhr ich über einen Konzerndirektor, dalii er für seinen Leiterposten 
allein 180 000 Mark im Jahr erhielt, ohne seine sonstigen Anteilgewinne; aiso 
gut so viel wie 100 seiner Arbeiter zusammen. 

Damit nun die Arbeiter mal selber in den Genua ihrer Arbeit kämen, hatte 
der erschossene Führer der französischen Sozialdemokratie, J oures, vor dem 
Kriege eine groliie Fabrik gegründet, eine Arbeiterfabrik, eine Glasbläserei 
in Südfrankreich. Der Ueberschulii dieser Fabrik kam den Arbeitern zu: 
sie erhielten die höchsten Löhne ihres Berufes in Frankreich, dazu arbeiteten 
sie nur 8 Stunden, das war vorm Kriege eine Ausnahme. Jeder Arbeiter 
b-:kam vier Wochen Ferien und seinen Lohn dabei; jeder wurde mit 60 Jahren 
pensioniert und erhielt 80 Mark Ruhlohn im Monat, starb er, so bezog seine 
Witwe 60 Mark Ruhgeld weiter. So viel Gewinn brachte eine Arbeiterfabrikf 

LUSTIGES AUS LEIPZIG 
Unser Zeichenlehrer war sehr gutmütig, aber äuliierst zerstreut. Mein 

Freund war einmal in Geldnöten und erleichterte den alten Herrn um 5 Mark. 
Die Summe wurde im Notizbuch vermerkt: 

Kutschebauch, Karl: 5. 
Darauf erhielt mein Freund zu Ostern im Zeichnen eine Fünf. 

AUS UNSERER RATSELECKE 
ZAHLENRÄSEL 

(Von Else Stein, 14 Jahre.) 

1 2 3 4 5 Frucht; 
1 6 3 7 5 Besatz; 
1 6 6 7 Fahrzeug; 
7 2 4 7 5 Schreibzeug; 
3 6 8 5 Blume; 
9 2 5 8 5 Grasfläche. 

I 

1 
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ZWEI SCHERZFRAGEN · 

1. 11 Automobile stehen auf dem 
Halteplatz; 3 fahren fort. Wieviele 
bleiben stehen? 

2. Am Tannenbaum brennen 15Lichte. 
Der Vater löscht 6 Liebte aus. Wie" 
viel Kerzen bleiben? A. Th. 

Auflösung des Rätsels in Nr. 4: Huhn - Hahn. 
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Das Silbenrätsel in Nr. 22 haben 
noch richtig gelöst: Ino Voigt, 
LeipzigwGohlis, Rita Niestroy, Berlin 
S 59, Walter Lehmann, Leisnig, EIM 
friede Kienzle, Zuffonhausen, J. Markw 
wardt, Lüneburg; das Einsetzrütsel: 
Gertrud W estphal, Altona; das Viw 
sitenkartenrätsel in Nr. 1: Alfred 
Schulz, Berlin O 34, Anni Schwochow, 
Berlin; die Scherzfrage in Nr. 1: G. 
Fischer, Markranstädt. 

Nicht abdruckreif sind leider die 
Arbeiten folgender Kinder: Hermann 
E., Rückersdorf, Ema M., Breslau, 
Walter D., Grimma i. Sa. · Unser 
Freund Ernst Gehring aus Düsseldorf 
will uns verraten, wiP, er sich eine GeH 
heimtinte anfertigt: ,,Ganz einfach; ich 
nehme eine Postkarte, eine neue 
Feder und etwas Milch. Ich tauche 
die Feder in Milch und schreibe mit 
ihr auf der Postkarte. Dann lasse ich 
trocknen. Wenn ich sehen will, ob 
der Versuch gelungen ist, nehme ich 

ein heißes Bü~clciscn und fahre damit 
über die · .Karte. Dann erscheint in 
brauner Schrift, was ich geschrieben 
hatte. Freundschaft! Ernst Gehring." 

Von den ei'ngcsandtcn Rütseln kann 
ich leider wieder eine ganze Reihe 
nicht aufnehmen, da sie entweder zu 
schwierig, zu leicht oder fehlerhaft 
waren. Charlotte K., Berlin NW 21, 
dein Rätsel ist z. B. viel zu schwierig. 
Ebenso Gerhard B., W urzcn i. S. 
Bernhard M., Berlin NW 5, W ringM 
maschi·e ne . geht wohl nicht an. 
Fehlerhaft waren auch die Riitscl folM 
g·ender K.inder: Thomas M., Herford 
i. W., Rudolf Sch., Berlin O 112, Kurt 
R., BerlinMNeukölln, Wilhelm B., 
Lüneburg, Harald H., Potsdam, Hertha 
R., Berlin O 34, R. Lehmann, Berlin, 
\V/ alter Sch., Essen, , Günther R., Ber" 
!in NW 5, Frieda R., Engelsdorf bei 
Leipzig, Hildegard, Kr., Woltersdorf. 

Anni Lucke, Brandenburg, KathaM 
rinenkirchplatz Nr. 5, möchte gern 
mit anderen Kindern im Alter von 
13 bis 14 Jahren in Briefwechsel treM 
ten; ebenso Heinz Schmidt, 12 Jahre, 
Berlin-T reptow, Graetzstr. 4. Mein 
lieber lppi"lpp Lindne,, w.enn wir uns 
über deine Leipziger freuen, dann 
solltest du dich eigentlich mitfreuen. 
Nächstens wollen wir uns auch über 
die Hamburger einmal freuen. Wer 
Ku"bi ist, darf ich dir nicht sagen, 
das ist Redaktionsgeheimnisl Du 
weißt,' das müßte ein schlßchter 
Junge sein, der ein Geheimnis weiter" 
erzählt! Freundschaft~ 

Euer Kinderfreund. 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. /Redakteur: Carl Fr. Wagner, 
Hamburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
11orto beiliegt. 1 Druck und Verlag! Vorwärts Buchdruckerei u, Verlagsanstalt Paul Singer & Co„ 

Berlin, SW 68, Lindenstraße l, 
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ZUQ JUGEN D\VE!IHE 

Aufstieg 
Die Sterne steioen 

Dur<:h schvarze Nactit. 

Sie alte zeigen 

Des ~ie:htes Prae:ht, 

Sein sctiönes runketn. 

\Y/ enn Sctiatten droh' n, 

Mag altes dunkdn: 

Die Sterne loh'nl 

So \Y/ie die Sterne 

Steigen auch wir 

Durch alte r erne 

Zu Mensch und Tier. 

Mit eisernen Bändern 

liält uns f'abrik: 

Die Welt zu ändern 

Glüh'n Herz und Blitk. 

Sterne sind viele • 

In jeder Nacht. 

Nach e i n e ,n. Ziele 

Sind \Y/ir er\Y/aclit: 

Daß einst auf Erden 

f' all' Tyrannei, 

Mens<:hli<:hes \Verden, 

Verbrüderung sei 1 

Wir sind Gespiele 

Der \V/erdenden \4dt, 

Die ihre Ziele 

rlerznahe stell[: 

Niemals ermatten, 

Nimmer verzagt, 

Veriae:het die Sctialtcn 1 

Glühende, \V/ a o t ! 

f\l ,1 x B a r t h e l 
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., IN S ~EBEN 
Aus Car l Danl:-:: ,.Pcler Stoll" 

Es ist ni ch ts, wenn man so ohne .Sang und Klang ins 
leben hi nein mu ß, hal Mutier gesagl, ,wie sie mit mi r 

nach der Freiheitshal le geganrJen isl. 
· W iewi r aberin dic l-lallc hi ncinkamen, habe ich selber 
A ugen gemach! : 3o reierli ch hal le ich mir alles gar nichl 
gedacht. Und M utier hat blol3 geguckt und geslaunl. 
W ie der V orhang vo 1· der Bühne hochgegangen isl, 
hat ein Chor da geslanden, der hat gesungen. Und 
clann hal ein ,Geiger gespiel l. M utier sind die T räncn 
dab~i gekommen, da hab' ic.h mich im S tillen gefreut , 

weil sie nun ja aur.h dafür isl. 
l ange Do1r hal gcreclel. \Y/ ohl eine 3 1unde lang. 

Da ist es mauscslill im 3,,al gc-vi,esen. Die l~cdc mi.i ßlc 
V ater gehör! haben, saq le M ull er, \Y ic wir hinaus -vi,a ren. 
Da ist mir einnerc1llen : l,c11XJC Do1r hal <:o ic geVliß aus 
einem 13ud1; vielleicht kann ic-h sie f i.ir\/ alcr abschreiben. 
Und ic:h hal/ aur l,a l1(Je Do1r QC\V/arkl, bis er heruu s-
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gekommen isl. Lange Dolf hat mich ausgelacht, wie ic:11 
die Qede von ihm \V/ollte. Die Rede hat er nicht mehr, 
sagt er. Die haben \1/ir jebt. Was er aus dem ;~rrnel 
schüttelt, das ist futsch. Also schreib' sie dir selber auf, 
,.;je du sie behalten hast. Und hernach zeigst du mir, 
vas dabei herausgekommen ist. Das hat Mühe gekostet. 
Lange Dolf hat den Kopf geschüttelt. Er kann sid, nicht 
denken, daß er uns solche 3äbe um die Ohren ge
schlagen hat. Aber v1enn ich es sage, dann muß es 
'v1ohl so sein. Und wenn ich acht Tage varte, so kann 
er mir die Rede für Vater gleich gedruckl mitgeben, 
sie soll im Sc:hnü\:!elpu\:!häusel stehen. Er v;ill bloß hier 
und da die 3äbe e!V1as auf Vordermann bringen. So 
hat die Rede in der Zeitung ausgesehen: An die 
Vierzeh njäh rigen. Abschiedsrede an unsercJungen 
und Mädel. gehalten ,on Adolf l.ang, aufgezeichnel 
von Peter Stall. 

Es ist ein großes Schloß gewesen. im Altertum. auf 
der Insel Krela. Das hieß das Labyrinth. \Y/eil es zum 
Verirren gebaut war für jeden, der hineinging. Darin isl 
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ein feuerspeiendes Ungeheuer gewesen. das ivlensehen 
frißt Und der König hat es mit Mensd1enReisch füttern 
müssen. daß es saft wird und nicht ausbricht. Jünglinge 
und Jungfrauen hat er ihm xum Fressen 

Die Eltern ha-

1 und 
klagt, da 
Liebstes und 

geben mußten. Bis einer gekommen ist, 
der es ihnen gezeigt hat, wie man dem Menschenopfer 
ein Gnde macht. 

Theseus. Er hat ein Knäuel Garn am 3ehloßeingang 
be estiot und hat es beim Vordrinoen ablaufen lassen. 
daß er wieder gurückAndeL Und dann hat er dem Un
geheuer mit dem 3ehwert den Kopf abgeschlagen. 

Da sitzt ihr vor mir, ihr Theseusse. Jungen •wie Mädel, 
und wollt hinein in das Labyrinth. Wißt ihr denn \V/irk
--r 

85 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



-~};··/)~ 

lic:h, was eue:h lievor·sleht, \V/ißt ihr, daß euer eigenes 
[,eben das l,abyrinth isl? Kennl ihr da:- menschcnf rec;scn
dc Ungeheuer, t's ist ja nicht lol. ~tall des einen hal 
es viel hundert Köpfe bekommen. Und es ist so Llll(le
heucr slarl-.: ocvordcn, daß einer ,1llcin es 11id1t be
~\V/ingen kann. Ihr seht es sC:hon rnorucn, ihr fisd1lcr, 
wenn in eurer 'v1 crkslelle die 1-räse sich kreise:hend dure:h 
das Siammholg frißt. Ihr hörl es sd1on morgen, ihr 
"Y/eberinncn, \,1cn11 euer "Y/eb~luhl euch mit seinem 
Ktappern das Ohr beläub\. Ihr ricdil es schon morgen, 
ihr Schmiede ihr 3dilosser, \V/enn sein /\lern funken

sprühend C'Uc-h um:1,isehl. 
Mit lausend Krallen greift es, mit lausend f lamm n 

faucht es, in tausend Verslec:J...en lauert es und sucht 
seine Üpf cr. V/ißl ihr das? Ihr laehl mich an, ihr lacht 
mich aus: Das isl uns niehls Neues. das\V/issen \V/ir längst 1 

Wirklich ? War niemand unter euch, der von mir clcn 
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Weg nach den goldenen Bergen gezeigt haben \v;olllc, 
die gleich hinter der' letzten Schulbank irgendwo an
fangen sollen? War niemand uhter euch, der nad1 dem 
Schlaraffenland Verlangen halle. ld1 glaube es nicht. 
Sonst iälel ihr ja nicht vor Lange Dolf sitzen. Solche 
Wege kann Lange Dolf euch ni c:hl zeigen. 

Ich kann eueh nur dies sagen: Ich b~neide euch um 
euren Mut, mil dem ihr aur das Ungeheuer los \Y/olll. 
Und kann euu1 ein Knäuel Garn in die Hand geben, 
daß ihr .zurechtrndet. Nur ein Enddlen rür die erslen 
Schri lle. Das andere müßt ihr euch selber· holen. 

Wißl ihr, \Y/O es gespon nen wird ? Draußen bei Wind 
und Wellen, in Heide und Holz, bei Qegen und 3onnen
schein. Da wird euer 3 inn wieder munler, wenn der 
\Verklag ihn schläfrig uncJ dösig gemadll hal. 

Wo noch ? Unter euresgleichen, in der Versamm
lung, \Y/O junge und alte Theseusse beieinander sind 
und von ihren Siegen und Niederlagen sprechen. 

"vf./o noch? In der Arbeiterbibliothek. Da sieht das 
Garn spulenweise, feines und grobes. Alte großen 
Dichter haben auch für euch gesponnen. 

Und w10 sonsl? Überall, wo Musik erklingl. Knüpf! 
Ende zu Cnde, und ihr habt einen Faden, der eud1 
nidlt in die Irre führt. 

Und nun hinein ins Labyrinth, ihr.Jungen und Mädel. 
Ein Knäuel Garn und ein Schwert, das ist euer Qüstzeug. 

Ein klarer· Kopf und eine sd1wielige Paus! führen 
euch sicher durch alte Labyrinlhe der \V/eil. 

[Mit freundlicher I.:r/aubnis des Verraas J. H. W. Diels, Berlin, aboedruc!-1.] 
• 
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Beim Abschied 
,., llesin~n: 

eJ - ·- r j Ach gut Ge • seU,nun ziehst du aus, hast of.i mit ons in Freud und 
t, willst dir bc • sehn die Welt da drnuß, all\ Glücksei dir auf dei • nem 

eJ JJie-Geige singt: 
..____,.. ~ l!6' - ,. .. - - . 

ll lJie Laute singt. 1 1 1 1 1 1 1 

tJ -- 1 - -1 1 rr i 1 
1 8 rr r r r r r r r 

t, --- ,.--...,, 

eJ 
Leid gestan • den,j 
Weg vorhnn • den. S0wo1J/1wir heut_ ,mit Her __ zen, 

1 

: 

' 
. - 1 1 1 1 ' ' . ' 1 

: 

• ---- - -e -- 1 1 r r -s urr F r r 
,., 

~ 

eJ 
__.. - .. __., 

lltund und Hand noch ein· mal unsern Bund er • neu . en; ver-giß uns 

t .. ~ -S-._/ 
1 

C, ?7 „ \. -
1 1 ' 1 1 1 1 1,.., 

' r 1 ,- r , r1 1 1 -i- l" T :- - CJ I J 8 r r 
,., 

tJ 
nicht im trem den Land,leb wohl und denk an uns in Treu· en! 

' • ·.__;..,, - 1 
. l <SI 

1 1 1 1 1 r-, 
' 1 

·-~ .. .. -
' -1 r ff' r r 1 1 i ! r. Q -s 
l 

r r ru 
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31NG~N\x/El3U l~G 

LJ nser Abschiedslied 1st eine alte \::1./ eise aus Üglins Liederbuch 

aus dem Jahre 1512; schon Michc1el Praetorius hat 1610 einen 

feinen vierstimm igen Chorsa(! daraus oebaut. Dieser Text ist je(lt 

von Max Pohl unterlegt vorden. Es vird nicht so gan~ leiclil 
sein, sieh i)'l die alte Weist hineinzuµnden: sc:hon der lakt 

\./e"hsclt im ersten le1l. \V/ir müssen einmal '1. späler dann a 
und 5 im Takt zählrn. Cigen!!ieh sind 3 +5 Takt~eilen zusammen 

8, also 2 X 4 Taktzeiten. 1 hr seht also, der I aklslrich 1st nur um 

eine Taktzeit verschoben, des Textes wegen. Die kleinen l ldkeh("n 

oben an den l~otenlinien zeigen euch die Atemstellen. DieZeichen 

für „laut'' und „leise", habe ich absiehtlich weggela,sen, denn ich 

glaube, daß ihr beim rid1tigen Singen sd1on spüren \./erd l, ,10 

der Text und die Melodie si<'h entfalten, und wo eine l!nbpannung 
liegt. Ihr müßt diese 1Vlelodie viel einstimmig singen, die anderen 

drei Stimmen, die dem Sati des Praetorius abgelauscht sind, 
C".l""llc.> können gern fehlen. \V/cnn ihr aber eine Begleitung sueht, so 

müßt ihr alle 3 Stimmen hinzunehmen, da sonst im Ktano Lücken 
entstehen. D;e Geigenstimme kann auch gesungen werden; die 

Lautenstimme können sich auch zwei Lautenspieler !eilen, oder 
.eine Laute (unteren Noten) und eine Geige. Schließlich kann man 

für die Laute noch das Cello nehmen, ja, die ganze Begleitung auf 

dem Klaviere spielen. Dabei mi.ißt ihr bedenken, daß die Lauten-

stimme 8 Töne tiefer gespielt als gest:hrieben werden muß. Für 
eure scheidenden Brüder und Sdwtestern vird sich sieher die 

Mühe lohnen I Heinrieh Sciiumann 
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ei uns daheim gab es 
~ zwei Arten SchwalM 
~ ben. Die einen nisteM 

ten, so lang wir nur 
denken konnten, in 
der grofien Scheune. 
Da hatten sie ihre 

Nester an die Balken geklebt und 
flitzten uns zwischen den Köpfen 
durch, wenn wir auf dem hohen HeuM 
wagen durchs Tor fuhren. Sie hatten 
eine rotbraune Brust, als wenn sie 
ein biliichen angeräuchert wären in 
der Scheune. Und wir liebten die anM 
dern eigentlich mehr. Das kam er„ 
stens daher, dafi sie hübsche weifie 
Vorhemdchen hatten zu ihren blauen 
Flügeln, und dann, da§ sie ein viel 
aufregenderes Dasein führten. 

Während die Rauchschwalben seit 
Anbeginn friedlich und von niemanM 
dem gestört in der Scheune ihre 
Nester hatten und sie jedes Frühjahr 
wiederfanden, bauten die anderen 
draufien an den Fenstern des Hauses. 
Und das war eine geführliche Sache. 
Mutter liebte diese Schwalbennester 

90 

gar nicht, und sobald ein Pärchen mit 
Bauen begann, wurde Vater gerufen 
und mufite mit einer langen BohnenM 
stange das Nest foitsrofien. Dm, war 
ein groliier Schmerz für uns Kinder 
und wir hielten uns mäuschenstill, 
wenn wir ein Pärchen sahen. Wenn 
Vater und Mutter das Nestchen nämM 
lieh erst sahen, nachdem es fertig 
war, dann wor es gerettet, denn dann 
legen vieJlcicht schon die kleinen Eier 
darin, und die wollten sie doch nicht 
zerstören. Mutter jammerte dann 
freilich über ihre Fenster, die den 
ganzen Sommer hindurch nicht wieM 
der sauber wurden, aber wir Kinder 
freuten uns, denn nun hatten wir den 
ganzen Sommer unsere Augenweide. 

Da war erstens das kleine Nest aus 
lauter zierlichen Tonklümpchen ge„ 
baut, das so lustig anzusehen war 
und so schwer nachzumachen, wenn 
wir es mit unsern ungeschickten Hän„ 
den versuchten. Dann waren die El„ 
tern da, Herr und Frau Schwalbe mit 
ihren schlanken Körperchen, die so 
lautlos über den Rand des Nestes 
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schlüpften, mit den blanken spitzen 
Flügeln und den klug·en Augen. Aber 
rim lustigsten waren die Kinder. Erst 
sah man nichts von ihnen als ein paar 
aufgesperrte Schnäbel. Und die El
tern flogen immer hin und her, um 
diese hungrigen Scµnäbelchen zu 
stopfen. Aber dann kam ein Morgen, 
wo Mutter beim Aufstehen sagte: 
,,Heute sind sie ausgeflogen." 

Richtig, da safien sie auf dem Gar
tenstaket, fünf in einer Reihe. Sie 
sahen gerade so blank und schmuck 
und lustig· aus wie die Eltern, aber 
sie waren noch ein bifichen rundlicher 
und die Schnäbel waren viel breiter 
und gelber. Sie .safien ganz still und 
ein bifichen ängstlich aneinanderge
drückt. Aber da hoben sich auf ein
mal all die fünf Flüg·elpaare und zap
pelten in der Luft wie kleine Aerm
chen, und die Schnäbel wurden weit, 
weit aufgesperrt. Und du kam auch 
schon die Mutter angeflogen - oder 
war es der Herr Papa? - Witsch war 
sie an der Reihe vorbei, und in eins 
der hungrigen Schnäbelchen war et
was gesteckt: ein Wurm, oder eine 
Mücke. Und dann kam der Vater und 
wieder die Mutter. Sie hatten keinen 
Augenblick Ruhe, damit nur die zap-

_ pPlnden Flügel und die aufgesperrten 
Schnäbelchen zu ihrem Recht kämen. 
Und dann machte das Ungeduldigste 
den V ersuch, ihnen nachzufliegen. Es 
kam nicht weit. Angstvoll hing es 
nach einem rasenden kleinen Sturz
flug am nächsten Busch. Die Mutter 
hatte es da bald entdeckt und lockte 
es wieder herüber zu den Ge
schwistern. Und bald versuchte es 
dieser und jener von ihnen mit immer 
besserem Glück. 

Wo sie die Nacht geblieben sind, 
weifi ich nicht. Aber in den Tagen 
darauf sahen wir unsere lieben 
Schwälblein immer wieder, wie sie 
das Fliegen übten. Es ging viel 

schneller, als wenn ein kleines Kind 
laufen lernt. Bald übten sie schon um 
die Pumpe, um den Birnbaum und 
um den Kirchturm ihre Flüge. Und 
wenn' wir an windigen Tagen spa
zieren gingen, dann flogen sie um 
uns her wie Wettfahrer um die Ziel• 
säule: gerader Flug auf uns zu, 
scharfe Wendung rechts, dann im 
Kreis zurück und wieder von vorne 
;c,ngefang·en. Wir dachten oft, im 
nächsten Augenblick würden wir ein 
kleines blankes Schwälblein an der 
Brust halten. 

Das g·eschah freilich nie, aber wir 
hatten doch immer das Gefühl, als ge
hörten sie uns besonders an. Und wit 
kannten sie auch aus den anderen 
Schwalben heraus. Sie sahen viel 
weicher und runder aus und hatten 
viel glänzendere weifie Bäuchlein. 

Aber das Hauptvergnügen erlebten 
wir mit ihnen doch erst im Herbst. 

91 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Von Carl Dantz. 3. Freundschaft in Freud und Leid. 

till und artig wie zwei 
Geschwister gingen 
Pummel und Lümmel 
am nächsten Morgen 
auf die Straße, wäh
rend Frau Biesemann 

~~~~~~" ihrer Stelle zueilte, 
froh, daß ihr Junge in so guter -GeM 
sellschaft war. Pummel hatte dem 
Hunde einen Wollfaden um den Hals 
gebunden und ging mit ihm in wort
loser Freude dahin, voller Erwartung·, 
was die Kinder in der Straße zu 
seinem neuen Kameraden sagen 
würden. 

Emil Heinze war der erste, der ihm 
in den Weg trat. 

„Du, Emil, ich hab ein Brüderchen 
gekriegt." 

„Pa," sagte Emil, ,,ich auch. GeM 
stern schon. Wir kriegen überhaupt 
jedes Jahr eins. - Wo ht1st du denn 
den Hund her?" 

,,Das ist doch mein Brüderchen. Hat 
Vati gestern von der Fabrik geholt." 

„W a - was? Das ist mir ein 
schöner Bruder," spottete Emil. ,,So 
krumme Beine! Ein Grashüpfer ist 
das, ein richtiges Heupferd. Wie heifit 
er denn?" 

,,Lümmell" 
,,Komm her, Lümmell" lockte Emil. 
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Der Hund hob die Ohren und 
knurrte. Da hatte Emil etwas Neues 
an ihm auszusetzen gefunden. 

„Nun guck doch bloß die Ohren 
an!" lachte ·er, ,,so groß wie PfannM 
kuchen". 

Er wollte mit den Händen danach 
langen, aber Lümmel knurrte so böse, 
da6 Emil schleunigst kehrt machte. 

„Lümmel Heupferd! Lümmel PannM 
koken!" schrie er zurück, nachdem er 
hinter seiner Haustür sichere Zuflucht 
gefunden hatte. 

,,Das ist noch einmal ein Freund," 
dachte Pummel und streichelte seinen 
Hund. ,,Jetzt laß die grofien Jungens 
nur kommen, Lümmel steht mir bei." 

Lümmel aber schnupperte nach der 
Tasche seines kleinen Herrn, in wel
cher das Frühstückspaket war; dabei 
hob er schmeichlerisch das Pfötchen. 

Schenk mir was„ ich habe dir doch 
beigestanden, sollte das heiäen. 

Pummel verstand das auch, und als 
sie auf dem Schuttberg an~ekommen 
waren, wickelte er das eine der beiden 
Butterbrote aus dem Papier und brach 
es in zwei Teile. 

„Da, Lümmel," sagte er und hielt 
dem Hunde die eine Hälfte hin, der 
sie mit einem Hops verschlang und 
dann hungrig zusah, wie Pummel 
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nach seiner Gewohnheit langsam und 
bedächtig sein Stück verzehrte. Lüm" 
mel aber knurrte ungeduldig und 
schielte heimlich nach dem dicken 
Brocken, der halb eingewickelt nocl 
auf der Erde lag. Ein Satz, ein Ruck, 
der Faden gerissen, und Hund und Brot 
verschwunden! Erschrocken und 
hilflos schaute der Junge dem 
Hunde nach, der über Schlacken 
undKehrichthaufendavonsprang, 
sich zuweilen scheu 
umsah und schließlich 
völlig aus seinen Au
gen entschwand. Eben 
noch war er der glück" 
lichste Junge in der 
ganzen Feierabend" 
straße gewesen, und 
nun? Ach, sein ganzes 
Glück hatte nur an 
einem Wollfaden ge" 
hangen. Unaufhörlich 
rollten ihm die Tränen 
über die Backen und 
fassungslos starrte er 
dahin, wo Lüm" 
mel verschwun" 
den war. End" 
lieh aber, 
müdevom 

Weinen 
und von 
der Hitze 
der höher 
steigen" 

denSonne 
legte er 

sich auf den 
Erdboden 

und schlief 
ein. Lümmel 
hatte inzwi" 

sehen an einem ge" 
sicherten Orte das 
gute Frühstück ver" 
zehrt, das Papier 
ausgeleckt und 
machte sich nun auf 

die Suche nach einem 
neuen Happen. Er kannte 
das Herumstrolchen vom 

ersten Tage seines Lebens an, 
und jung und mager, wie er war, 
trieb ihn der Hunger zu immer 
neuenStreifzügen. Er kannte das 

Stadtviertel, wo er vor einem halben 
Jahre zur Welt gekommen war, ganz 

genau, wußte gut Bescheid an allen Stellen, 
wo wohl einmal etwas fürihn abzufallen pflegte. 
Heute hatte er es auf die Ascheimer abgesehen, 

die in langer Reihe vor den Häusern standen und auf 
die Entleerung warteten. Bums! hatte er den erste,n 
umgestoßen und durchwühlte nun den Inhalt mit Pfoten 

und Schnauze. Ebenso erging es dem zweiten und dritten. Dann 
kam der fette Eimer vor dem Schlachterladen, wo es so herrlich 
nach Wurst und Schinken roch. Aber da gab es ein Hindernis. 
,,Ajax, faß!" rief der Schlachter Pellemann, und ein großer, 
schwarzer Hund sprang mit wütendem Gebell auf den kleinen 
Dieb los, der gerade mit einem Knochen abstreichen wollte. Das 
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Unglück wolfte, dafi auch seine drei 
Todfeinde von früh er, Sentu, Ami und 
Schnauz in diesem Augenblicke um die 
Straßenecke kamen, die nun natürlich 
gleich in wildem Rudel hinter ihm 
herschossen. Gellend klang Lümmel 
das vereinte Gebell in die Ohren. 

,,Dieb!" klang es, und „Frechdachs! 
Was hast du hier an unserm Mittags" 
tisch zu suchen[ Fafit ihn, beifit ihn, 
jagt ihn zum Teufe][" 

Lümmel wehrte sich nach Kräften. 
Aber vier gegen einen, das war zu 
viel, und so mußte er den Knochen 
schliealich fahren lassen. Ein Drosch" 
kenkutscher, der gerade seinen Wagen 
spülte, g·oa einen Eimer Wasser über 
die Hunde, da stob der kläffende 
Knäuel auseinander. 

Mit blutigem Fell fand Lümmel sich 
schliefilich wieder bei der Wasserkuhle 
ein, wo Pummel eingeschlafen war. 

r 

1 

1~ 
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Er stiefi mit der Schnauze so fange ge" 
gen den Schlafenden, bis er erwachte. 

„Lümmel!'' schrie er glücklich; aber 
im nüchsten Augenblick brach er in 
Tränen uus, als er Lümmels fürchter"· 
liehen Zustand gewahrte. 

„Armer Lümmel, ganz blutig haben 
sie dich gebissc-n," jammerte er. 

Und fürsorglich nahm der kleine 
Mann sein T nschentuch, tauchte es in 
die Wasserkuhle und wusch Blut und 
Schmutz aus dem Fell hC'rnus, bis 
Lümmel wie ein Seehund in der Sonne 
glänzte. Gern liefi Lümmel sich alles 
gefallen und gab dankbar Pfötchen. 

Einträchtig kehrten die beiden um 
und setzten sich bis zur Rückkehr der 
Mutter auf die Stufen vorm Haus. 
Pummel streichelte dem Hunde lieb" 
kosend über das zerbissene Fell, wüh" 
rend Lümmel ihn von Zeit zu Zeit 
zärtlich über Nase und Mund leckte. 
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1~1~ ~~~. 
1 
t E.ine rabel von Felix __.-.._ ___ ..,. ____ __ . 

n einem erbarmungsM 
los kalten Winter 
hatte der Hunger 
,den Wolf bis zu 
einem einsam ge
legenen Gutshof ge

trieben. Dort traf er .mit dem Hof
hund zusammen, ·der sofort Lärm 
schlug. 

Der Wolf suchte den Hund zu 
beruhigen, indem er sich auf seine 
Verwandtschaft mit ihm berief. Sie 
hätten doch beide die gleichen 
Vorfahren, wären also gewisser
maäen Vettern, wenn auch der 
eine in Freiheit, der andere in 
Knechtschaft lebe. Statt seinen 
Herrn herbeizurufen, solle er lieber 
die Ketten abwerfen und mit hin
ausstreif en in die herrlichen Wäl
der, in die weiten Steppen. . . . 

Aber der Hund wollte nichts 
wissen von Freiheit und Steppen. 
Dieses Leben ins Ungewisse mit 
Hunger und Lebensgefahr sei ihm 
zu riskant. Er ziehe seine sichere 
Existenz im Dienste des Men
schen vor. 

,,Das nennst du sichere Existenz", 
höhnte der W 01~ seinen Hunger 

vergessend, ,,wenn dich dein Herr 
an die Kette legt und dich windelM 
weich peitscht, bis du ihm die 
Hände leckst? Und aus Dankbar
keit für diese ,sichere Existenz' 
läßt du dich von ihm gegen deine 
eigenen Vettern gebrauchen." 

Der mit so bitterem Hohn über
schüttete Hund blieb jedoch bei 
seinen Grundsätzen. 

,,Die Peitsche bekomme ich zu
weilen", gab er zu, ,,dafür habe ich 
aber in meinem ganzen Leben 
noch nie Nahrungssorgen gehabt 
und finde auch heute noch vor 
meiner Hütte jeden Tag einen 
vollen Futternapf. Du aber kannst 
dich von der Schönheit deiner 
Wälder und auch von deiner Frei
heit nicht sattessen. Wenn du 
klug bist, bewirbst du dich um 
einen Dienst bei meinem Herrn, 
und du wirst bald nicht mehr 
wissen, was Hunger ist." 

Bei diesem Vorschlag sträubten 
sich dem Wolf die Haare vor 
Grausen. 

,,Ich bin entsetzt", rief er aus, 
„zu sehen, wie ein nah verwandtes 
Geschlecht so tief sinken konnte, 
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daä es seine eigene Erbärmlichkeit 
für einen erstrebenswerten Zustand 
hält. Meine Freiheit ist mir nicht 
feil für einen vollen Wanst." 

In diesem Augenblick krachte 
ein Schuä vom Gutsgebäude her 
und der Wolf brach getroffen zuM 
sammen. 

„Siehst du", triumphiE!rte der 
Hund, ,,das hast du von deiner vielM 
gepriesenen Freiheit! Erst lieä 

sie dich hungern und jetzt bringt 
,sie dir den Tod. Da bleibe ich 
lieber in meiner Dienstbarkeit, 
de~n einem lebendigen Hu11d geht 
es immer noch besser als einem 
toten Wolf." 

,,Und ich sterbe lieber als Wolf, 
denn da.6 ich als Hund leben 
möchte!" rief ihm ve~ächtlich der 
todwunde Wolf zu, streckte sich 
und war-verendet 
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111 
1)er Januar 

S)at ®d,mee unb ®turmwinb im .f.,aar. 

Qfodj bem '(5e(,ruar ftnb 
TI'od) vom '(5ro(f bie 2fugen biinb. 

2fber ber filäti 
.f.,at ein feuriges .f.,er8. 

TI' ur ber 2fvriI 
llieif3 nidjt, was er wilI. 

~rftberfilai 
madjt (td) von allen ®türmen frei, 

S::an8t unb f vringt über i>ie ~itterni>en öeiber, 
S)ängf grüne öal,,nen in bie IidJtgrünen 

lliälber, 
1)cn S)immeI f d)miicft er mit llioI!en auß 

Uni> f dJicft fte über ~crg unb S)aus, 
~ät3t X5ögel ~iegen unb frö9Iid) fingen, 

.l:ät3t lliäfber wiegen unb felig f djwingen, 
Jff ein ~rubcr von bir unö mir, 

fiebt jei>en @ras9alm unö jebes S::ier. 
1)cr mai 9at nad) bes lliiuters TI'adjt 

1)cr filenf djI,,eit enblid) bas ~id)t gebradJt, 
:ffodJ bem (te ftd) im 1)unfeI l>e~cI,,rte, 
~ady bem fte atw uollem S)e~en begelyrte. 

TI'un f djüttet er ~idyt itt jebes S)aus 
llnb reit3t uns in bie 933elt f,,inaus, 

Jn bie ·r d)Ötte IBcit mit fubeinbcm ®dJrci: 
®ei uns toiUfommen, geliebter filail 

;)Ra~ '.8art~er 
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Nach Brasilien 
Aus dem Tagebuch eines deutschen Mädchens. Von K. Bibi. 

Am 9. August. Ein Motorboot brachte uns zum Schnelldampfer „Baden". Drei
ma'l wurden die Pässe geprüft. Um 9 Uhr klirrten die Ankerketten, die Musik 
spielte: ,,Nun ade, du mein lieb Heimatland". Bald lagen die Türme von Hamburg 
hinter uns. Die Ufer der Elbe traten immer mehr zuriick. Nach einigen Stunden 
sahen wir nur Himmel und Wasser. 0 du weites, weites Meed - In meiner Ka
bine waren noch drei Frauen untergebracht. Bald hatten wir Freundschaft ge
schlos,en, denn auf Reis~n sind die Leute immer liebenswürdig. 

Am 10. August. Heute ist ein { Sonntag. Früh 7 Uhr wurde geweckt. Rasch 
zog- ich mich an und eilte auf Deck. /j Zur Linken schwebte im blauen Dunst die bel
gische Küste. 1

/ 2 10 Uhr begegneten wir einem anderen Ozeanriesen. Die „Kap Norde" 
kehrte von einer Südamerikareise zurück. Zieh mutig deine Straße, stolzer Dampfer, und 
grüße mir die Lieben daheim! - Das Tagesprogramm verlief folgenrlermaßen: Um 8 Uhr 
wurde das Friihstück eingenommen, um 12 Uhr das Mittagsmahl. Um 3 Uhr war Kaffee, 
und um 6 Uhr Abendessen. Alle Speisen waren vorzüglich zubereitet und sehr reichlich. 

Am 11. August. Ich war vergnügt und fühlte mich wohl wie ein munteres Fisch
lein. Wie danke ich euch, ihr guten Eltern, daß ihr mich unter treuer Obhut ge
wissenhafter Menschen die schöne Reise ausführen ließet! Schon 1/,6 Uhr morgens 
war ich aufgewacht und eilte nach oben. Wir dampften auf dem Kanal. Frankreich 
und England begrüßte ich bei aufgehender Sonne. Ein ruhiger Glanz lag über dem 
Meer. Am Nachmittag ging ich baden. In die See? - 0 nein! An Bord war ein 
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Bassin aus wasserdichtem Segeltuch 
aufgestellt. Vom Morgen bis zum 
Abend schallte hier fröhliches Lachen, 
lautes Rufen und Plantschen. 

Am 12. August. Je mehr wir uns 
Spanien näherten, desto prächtiger 

\ wurde das Wetter. Schon spannte man 
zum Schutze gegen die senirenden Son· 
nenstrahlen großeLeinwandplanen auf, 
und in den Liegestühlen reckten und 
streckten sich die Fahrgäste. 

\ Am 13. August legte die „Baden" 
/ in dem spanischen Hafen Gijon an. Als 

wir wieder die ersten Schritte auf dem 
Lande probierten, schaukelten wir hin 
und her wie alte Seebären. Eine rat· 
ternde Straßenbahn brachte uns in die 
Stadt. Schmutzige Gassen, aber schöne 

\ Frauen und .vlädchen! Alles nach der 
1 neuesten Mode gekleidet - überall Bu

l biköpfe. - Um unser Schiff wimmelten 
kleine Kähne. Mit beschwörenden Ge
bärden und in den höchsten Tönen bo
ten die Händler ihre Waren feil. Dann 
kamen die spanischen Auswanderer an 
Bord. Unwillkürlich rückten wir ohne 
böse Absicht von den unsauberen Ge
stalten ab; denn niemand hatte Lust, 

1 
etwas „Lebendiges" aufzulesen. Am 

1 Nachmittage steuerten wir wieder im 
) Golfe von Biskaya. Die See wurde all-

K mählich bewegter, zuletzt stürmte es. 
Die Weilen bäumten sich auf und 

weißer Schaum spritzte auf ihren Kämmen. Der Dampfer geriet in leichtes Rollen. 
Am 14. August war ich schon morgens um 4 Uhr an Deck. Die schlechte Luft 

und das jammern der kranken Frauen trieben mich ins Freie. Hier wurde mir 
wohler. Um 6 Uhr legten wir in la Coruna an, ohne an Land gehen zu dürfen. 
Bald stachen wir wieder in See und trafen am Abend in Vigo ein. - Der Abend 
vor Vigo wird mir unvergeßlich bleiben. In dem dunklen Blau des Himmels schwam· 
men die glänzenden Sterne. In der Hafenstadt schien ein Strandfest zu sein. Un
aufhörlich zuckten sprühende Raketen in die Luft, das Wasser spieS?"elte die präch
tigen Feuerströme wieder. Auch von unserm Schiffe aus ließ man Raketen steigen. 
Ganz leise ertönten vom Ufer her einschmeichelnde Melodien. Erst gegen 11 Uhr 
endete das wunderbare Schauspiel. Freudig erregt legten wir uns zur Ruhe nieder. 

Am 1$. August. Schon nach einigen Stunden erhob ich mich und stieg an Deck. 
Wieder w~ren die Händler da und boten unter Schreien ihre Waren aus. Um 7 
Uhr traf ein Motorboot mit Passagieren ein. Verschiedene Fahrgäste verließen hier 
das Schiff. Um 11 Uhr fuhren wir ab. - Am Morgen litt ich unter Schling· 
beschwerde!!. Nachmittags ging ich zum Arzt und wurde wegen M,mdelentzündung 
ins Bett gesteckt. 0 furchtbares Unglück: Ich, die Gesundheit in eigener Person, 
sollte auf dem Krankenlager ausharren! Und das Schlimmste war, daß mich wegen 
der Ansteckungsgefahr niemand besuchen durfte. Schüchtern standen meine lieben 
kleinen Zöglinge an der Tür, schauten durch die Spalte und warfen mir Apfelsinen, 
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Zitronen und Ba· 
nanen aufs Bett. 

Am 16. Au
gust kam der 
Arzt. ,,Nun, ha
ben Sie fleißig ge
gurgelt?" Ich sah 
den Arzt entsetzt 
an. ,,Aber Herr 
Doktor, Sie sag
ten doch,ichsollte 
die Arznei trin· 
ken.",,AberFräu· 
!ein, wie konnten 
Sie so leichtsinnig 
sein? Danken Sie 
es Ihrer guten Na· 
tur, daß Sie heute 
noch am Leben 
sind!" Die Ge
schichte sprach 
sich rasch auf dem 
Schiffe herum. 
Alle bewunderten 

.... -... _ --- --.., 

meinen Löwenmagen, und so wurde ich auf der „Baden" eine kleine Berühmtheit. 
Der 17. August war der zweite Sonntag, den wir seit Hamburg verlebten. 

Meine Lebensgeister fingen wieder an mobil zu werden. Trotzdem ich mich fast 
gesund fühlte, mußte ich noch in der Kabine bleiben. (Fortsctzu~g folgt .) 

Pummel und Lümmel, die beiden Herumtreiber 
V o n C a r 1 D a n t z. 6. I n s J o c h g e s p a n n t. 
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Ein Jahr und ein 
halbes waren seit~ 

dem vergangen, und 
Pummel und Lümmel 
waren lange voneinM 
ander getrennt worden. 
Es war ja auch kaum 
ein Tag vergangen, wo 
er nicht irgendeinen 
neuen Streich ausgeM 
heckt hatte. Daß er mit 
den Zähnen die Tisch
decke herunterzerrte, 
um den Teller mit dem 
Brot zu ergattern, war 
nicht das Schlimmste 
gewesen. Bedenklicher 
wurde · es für ihn, als 
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er den Schutzmann in die Hose 
gefaßt hatte, sodaß jeden Tag 
dieAnzeigeunddieSchneider• 
rechnu!\8" kommen konnte. Als 
aber dann einmal eine Wurst 
aus dem Keller verschwand, 
zur selben Zeit, als Lümmel 
darin eingesperrt war, da 
war sein Maß voll. Dieser 
Lümmel bringt uns noch alle 
an den Bettelstab! hatte Frau 
Biesemann gejammert, und 
dann war wieder das lange 
Sündenregister gekommen 
von den zerbrochenen Tassen, 
von dem gezausten Huhn, von 
dem verschleppten Wollknäuel und von 
den kleinen Diebstählen, das jedesmal 
mit einer Tränenflut endigte. 

Es war zwar bald an den Tag ge
kommen, dafi nicht Lümmel die Wurst 
gefressen hatte, sondern dafi Männe 
Heinze, Emils grofier Bruder, der Ein
brecher gewesen war, aber Herr Biese
mann hatte doch gesagt: 

Ein Hund; der den Schutzleuten zu 
Leibe geht und die Diebe ins Haus 
läliit, der taugt im Leben nicht zum 
Hofhund. Fort mit dem Lümmelt 

Für Lümmel war dann eine böse 
Zeit gekommen. Sein neuer Herr war 
rauh und streng; wenig zu fressen 
gab es, und Prügel für jede Kleinig
keit. Den Winter hatte er dann 
zum erstenmal an der Kette verbracht; 
in einer zugigen Bretterbude auf einem 
Fabrikhof sollte er leere Fässer be
wachi;m. Aber an einem der ersten 
warmen Tage, als einer der Arbeiter 
ihn einen Augenblick befreite, um mit 
ihm zu spielen, hatte er die günstige 
Gelegenheit ergriffen und war auf und 
davongegangen. 

Auch bei Pummels Eltern hatte sich 
inzwischen manches verändert. Herr 
Biesemann hatte auf der Fabrik einen 
bösen Unfall erlitten und war an den 
Verletzungen gestorben. Das war eine 

Zeit gewesen, wo die Mutter tagelang 
ver Schmerz und Verzweiflung ge
weint hatte, und Pummel, der das alles 
nicht faßte, war ein gut Teil ernster 
und stiller dabei geworden. Die Mutter 
hatte die kleine Wohnung, die der 
Fabrik gehörte, räumen müssen, und 
war mit dem Jungen in eine kleine 
Behausung am Hafen gezogen, wo der 
Platz zwar knapper, die Miete aber auch 
weniger war. Pummel, der jetzt mit 
seinem ordnunsmäfiigen Namen 
Willem gerufen wurde, trug nun die 
zurechtgemachten Hosen seines Vaters, 
eine von der Mutter gefertigte 
Büschertasche aus neuem Rapper und 
ging schon seit einem halben Jahre 
in die Schule. Die Mutter hatte, 
um den Unterhalt herbeizuschaffen, 
eme Maschinenstrickerei angefangen, 
und dabei brauchte sie den Jungen 
fast zu jeder Stunde. Und wenn er 
keine Handreichungen zu leisten oder 
Kunden aufzusuchen hatte, so gab es 
in Küche und Kammer immer etwas 
für ihn zu tun. 

An einem Sommermorgen war's; die 
lange Holzhafenstrafie, an deren Ende 
Willem Biesemanns Schule lag, war 
noch nicht belebt von hastenden und 
ratternden Fuhrwerken. Nur ein 
Hundegespann zog da vor ihm, und 
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eine Stimme, die ihm merkwürdig be~ 
kannt schien, gröhlte das eintönige 
„Knokenl Plünnen! Olet Isenl" vor 
sich her. Richtig, es war Männe, der 
grofie HeinzeMJunge aus der Feier" 
abendstrafie; Gerade hielt er den 
Wagen an und Männe ging mit ein 
paar leeren Säcken in ein Haus hinein. 
Der Hund schien müde zu sein, er 
legte sich nieder, wo er gerade stand; 
es war ein gro.aes starkknochiges, aber 
mageres Tier. 

Doch was war das? Wie Willem 
Biesemann gerade an ihm vorüberM 
ging, sprang das Tier plötzlich auf 
und stiefi einen halb heulenden, haib 
bellenden Ton aus, so da.a der Junge 
sich erschreckt umwandte. 

Lümmel! schrie er dann mit einemM 
mal, warf die Büchertasche hin und 
legte dem alten Freunde beide Arme 
um den Hals. In der unverhofften Freude 
des Wiedersehens konnte Lümmel 
sich gar nicht beruhigen, Er sprang 
an seinem guten, kleinen Herrn empor, 
er zerrte wild an den· Strängen, er 
stellte sich auf die Hinterbeine und 
leckte ihm immerfort über Hände und 
Gesicht. Willem . war bis zu Tränen 

gerührt. War das sein lieber, kleiner 
Freund von damals, sein Brüderchen? 
Groß war er geworden, aber auch 
mager, und sein braunes, glänzendes 
Fell sah schmutzig un'd zerzaust aus. 
Gewifi hatte er Hunger. Mitleidig· 
holte er sein Frühstück aus der 
Büchertasche und gab es dem Hunde, 
der es gierig verschlang. Dann kam 
Männe mit gefüllten Säcken aus dem 
Hause zurück. 

Na, Pummel, kennst du das Biest 
wieder? fragte er, indem er die Last 
auf den Handwagen warf. Ja, ja, das 
ist ein böserJierumtreiber. Aber im 
Geschirr will ich ihn schon mürbe 
kriegen. Los, Lümmel, zieh an! 

Gehorsam sprang der Hund auf die 
· Beine, warf sich in die Riemen und 
zog aus Leibeskräften, während Männe 
die Deichsel faßte und gleichmäfög 
sein: Knokenl Plünnen! Olet Isenr 
weitergröhlte. 

Willem Biesernann stand und sah 
dem Gespann nach. 

Und damit' setzte er seinen Weg zur 
Schule fort, .... 

Ach, du kleiner Willem Biesemann, 
ist dir nie deine Welt zu eng geM 
worden, hast du nie die Kette gefühlt? 
Und steht nicht auch über dir ein 
Herr, der dich zu harter Arbeit treibt 
und dir schmale Bissen gibt, der dich 
immer aufs neue ins Geschirr hetzt, 
wenn du todmüde dich niederlegen 
möchtest? Steht nicht die Not alle 
Tage hinter dir und befiehlt: Steh auf 
und zieh an?[ Noch weißt du es nicht, 
kieirwr Junge, noch kennst du d3in 
Lebensschicksal nicht. Aber wenn du 
gröfier wirst und mehr siehst als 
heuts, wirst du dann auch trotzig 
deinen Kopf nach oben werfen und an 

deine tapferen Worte denken: 
Das lasse ich mir nicht gefallen! 

~ Mich kriegt ihr nicht! Ich beilie 
um mich! Wirst du das, Willem 
Biesemonn? 
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König Iltis 
Tschechische Volksfabel von Karel Jaromir Erben 

~ soll einmal im Böhw 
mer!and - aber schon 
lang, lang ist's her -
eine Zeit gegeben 
haben, da jede Hüh" 
nergemeinde ihr eige" 
ner Herr war; jede 

hatte ihren eigenen Hof und ihren 
eigenen Kehrichthaufen, wo die Hen" 
nen anstandslos graben konnten, und 
jede besaß auch ihren eigenen ältesten 
Hahn, der sie regierte. Was irgendw 
eine Henne ausscharrte, das gehörte 
ihr; und wenn der Hahn irgendein 
Körnlein fand, rief er alle seine Hühner 
zusammen und dann überließ er es 
derjenigen, die er am liebsten hatte 
oder verschluckte das Körnlein selber. 
Und wenn irgend so eine Henne dar~ 
über etwa in Aufregung geriet, pickte 
er sie mit dem Schnabel und dann gab 
sie sich zufrieden. Und sobald irgendw 
wo ein Hahn auf einem Hofe zu 
krähen anfing, krähten gleich alle 
Hähne im ganzen Dorfe hinterdrein. 

So ging alles viele Jahrhunderte hinw 
durch in bester Ordnung, Folgsamkeit 
und Einigkeit. 

Da geschah's einmal unglückseliger
weise, dafi die Froschunken sich ihr 
altes Regime zu verekeln anfingen: 
und sie unkten und unkten so Jonge, 
bis sie sich einen langbeinigen Storch 
zu ihrem Könige herausgeunkt hatten. 
Als dies die Hähne und Hennen ge" 
wahrten, wollten sie hinter den Unken 
nicht zurückbleiben und sie meinten, 
dofi es gut wäre, wenn sie ebenfalls 
ihren eigenen König besitzen täten. 
So riefen sie also eine Gemeinde" 

, tagung ein und begannen über das 
Was und Wie zu beratschlagen; und 
alle waren bis dahin ein und derselben 
Meinung. Als es aber dazu kam, wer 
der König sein sollte, da fing unter 
ihnen der Streit und Aufruhr an; denn 
keiner wollte es leiden, dafi ein an" 
derer über ihm regiere, und lieber 
wollte jeder selber über die anderen 
herrschen. Und so fielen die Höhne 
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übereinander her und zwickten ein
ander, bis die Federn herumflogen 
und ihre Kämme zu bluten begannen. 
Da riet ihnen ein alter ehrwürdiger 
Hahn, dafi es wohl · das beste wäre, 
wenn sie sich' wegen Aufrecht
erhaltuhg der Ordnung einen König 
aus dem Ausland holen würden; und 
sogleich brachte er ihnen' den Herrn 

· Iltis in Vorschlag, dieser sei ein grofi
ziihniger, starker Herr, vor dem sich 
jeder fürchten werde, und dieser 
werde gewifi zwischen ihnen Frieden 
und gute Orftnung stiften. Dieser Rat 
gefiel allen; sie sandten auch sogleich 
zum Herrn Iltis, um mit ihm darüber 
einen richtigen Vertrag abzuschliefien. 
Als der Herr Iltis von ihrem Anliegen 
erfuhr, benahm er sich gegen sie sehr 
freundlich und herablassend; er verM 
sprach, ihre Rechte nicht zu schmü" 
lern, ihre althergebrachten Freiheiten 
zu wahren, sie vor dem Hühnergeier 
zu schützen, der ihnen ihre Kinder 
raubte, vor dem Marder, der ihre Eier 
austrank, ja, sogar vor den diebischen 
Spatzen, die ihnen die Körnlein vor 

ihrer Nase wegschnappten; er ver
sprach ihnen weiter, dafi er die schönen 
grofien Hähne zu seinen Königlichen 
Räten, Kämmerern ~nd Offizieren erw 
nennen wolle. Und es gefiel -allen, den 
Hennen wie auch den Hähnen, was 
er ihnen versprochen hatte, und mit 
grofien Feierlichkeiten setzten sie den 
Herrn Iltis auf seinen köruglichen 
Thron u_nd waren froh darüber, einen 
so mächtigen und gütigen König zu 
besitzen. 

Aber es dauerte nicht lange und der 
Herr König Iltis· bekam Lust auf 
Hühnerblut. Da beschlofi er also, 
irgendeinen seiner Untergebenen einer 
Schuld zu bezichtigen, um ihn dann 
unter dieser Bemüntelung beifien und 
sein Blut aussaugen zu können; denn 
er wollte seine wirkliche Iltisnetur 
noch nicht offenkundig zur Schau 
tragen, um die Hiihne und Hennen 
nicht zu verscheuchen. So berief er 
also huldvollst einen schönen, feisten 
Hahn zu sich und fragte ihn, ob er 
nichts rieche? Der Hahn war eine 
g·utmütige, anständige Seele und er 
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sprach aufrichtig: ,,Belieben Eure 
• Königliche Hoheit zu verzeihen, aber 

ich verspüre einen aufierordentlichen 
Gestank." Es war der Gestank, der 
von allen Herren Iltissen ausgeht, und 
selbst wenn sie auf einem HühnerH 
thron sitzen. ,,Ha, du frecher, schändH 
licher Lotterbubel" fuhr ihn der Iltis 
an, ,,so unterstehst du dich gegenH 
über deinem Könige und Herrn zu 
sprechenr' und schnapp! mit einer 
einzigen Bewegung biß er dem Hahn 
den Kopf ~b und sog ihm das Blut 
aus. Dann berief er· einen zweiten zu 
sich und fragte ihn ebenfalls, ob er 
nichts rieche? Als der Hahn den 
kopflosen Körper seines Gefährten 
und den Mund seiner Königlichen 
Hoheit mit Blut beschmutzt erblickte, 
erkannte er, daä etwas nicht mit 
rechten Dingen zugehe. Und er beH 
gann aus groaer Angst am ganzen 
Körper zu zittern und konnte kein 
Wort hervorbringen. ,,Warum zitterst 
dur' fuhr ihn der König an, ,,ich 
denke, daä du kein gutes Gewissen 
hast? S"age mir, was du riechest?" 

Der Hahn nahm 
'LR-.3 f all seine Kraft zuH 
~'", sammen, verneigH 

f~~{ \ te sich tief und 
7.t-~-f ''J 

' 

sprach mit dünner, süfilicher Stimme: 
„König·liche Hoheit! ich spüre einen 
allerliebsten Geruch!" ,,Ha, hinterw 
listiger Verräter!" schrie der König 
wütend, ,,willst du durch Schmeichelei 
dein Schurkentum übertünchen?" und 
schnapp! bifi er ihm den Kopf ab und 
sog ihm sein Blut aus. Der Iltis hatte 
zwar jetzt genug, aber dieses Spiel 
mit dm Hähnen machte ihm Spafi, 
und deshalb berief er noch einen 
Hahn zu sich und fragte ihn, was er 
rieche. Aber dkser war ein SchlauH 
kopf; er snh wohl gut die beiden 
Kopflosen und er merkte auch etwas 
an des Königs Barte wie Blut, aber er 
tat so, als ob er nichts sähe. Und er 
verneigte sich einige Male unterw 
tänigst und antwortete dem Könige 
vorsichtig: ,,Belieben Eure Königliche 
Hoheit zu verzeihen! Ich habe infolge 
des heurigen feuchten Wetters einen 
Heidcnschnupfen bekommen und desH 
halb, leider, rieche ich gar nichts.'' 
Als der König sah, dafi sich der Hahn 
aus der ihm gestellten Schlinge ge" 
zogen hatte, und da er für ihn nichts 
anderes Unverhofftes bereit hatte, beH 
liebte es ihm, ihn huldvoll anzulächeln 
und ihn in Gnaden zu entlassen. 

Uebersetzt von Isaak Reismann. 

k. 
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f. 

Richtige Lösungen zum mag·ischen 
Quadrat in Nr. 2 brachten: Herbert 
Koppe und Eduard Marx, Leipzig; zum 
Zahlenrätsel in Nr. 3: Herbert Kiibisch, 

Apolda, Heinz Pollkehn, Johanna 
Smick, Kupferdreh, Kurt Frank, ZufM 
fenhausen, Lina Grau, W oniowken in 
Ostpr., Gustav Altenburg, Harburg·, 
Otto Thiele, Fritz Ritter, Apolda, 
Frida Viehöfer, Berlin NO 18, Elsa 
Trauboth, Apolda, Fritz Trauboth, 
Apolda, Else Soldmann, Schweinfurt, 
Hi!degart Schulz, Berlin N 31, Herbert 
Käbisch, Charlotte Käbisch, Apolda, 
Heini Krätzsch, Zögen. Kurt Enge!M 
mann, LeipzigMReudnitz, Hans Hoke, 
Neukölln, Walter Me.ffert, Leipzig·, 
H. Lingelbach, LeipzigML.M Erich 
Dähnert, Lunzenau, W. W ehnert, 
LeipzigML., Geschwister Fröhlich, 
Gautzsch b. Leipzig, Elli Schröder, 
Friedrichskoog. Th. Buck, Harburg·, 
Hildegard Erfurt, Groiiwirschleben, 
Heilmut Schmitt, Bielefeld, Hans Un
glaube, Neukölln, Erna Eggert, Ra
thenow, Rosa Cynamon, Herne, Karl 
Gorn, Kiel, H. Schenk, Leipzig, Doro
thea Radloff, Berlin N 39, Siegfried Zu
ber, Triptis A. und F. Henning, Erfurt, 
Erna Henke, Düsseldorf, Grete! Hof

mann, Gera, Maria Drognitz, Gera, 

Kurt Meinhardt, Neukölln, Paul 
Franke, Langenberg, Gertrud DettM 

mann, Neustetten, Detlev Hoffmann, 
Kiel-Gaarden, Edit Züche, Berlin N 39, 

Ilse Zander, Leipzig-R., Bruno Lang

heinrich, Düsseldorf, H. Kniesa, Leip-

;,; ig· (hat auch dus Reimrätsel in Nr. 2 

richtig gelöst). 
Walter M., Leipzig-Kleinzschocher, 

Gertrud L„ Brandenburg, Lydia V., 
Berlin NW 87, Kurt Str., Berlin O 112, 
Martin M., Rostock i. M., Kurt V., 
Neukölln, Hilda K., Berlin N 20, Irm
g·ard St., Bielefeld, Fritz L., Berlin 
N 65, Herbert H., Kierietzsch: eure 
Sachen sind leider noch nicht druckreif. 

Rudi Br., Leipzig, Erika P., Köpe
nick, Willi B., Grimma i. S. , Erna I., 
Essen, Herbert P., Liegnitz, Eduard M., 
Leipzig, Herbert K., Apolda, Hans I., 
_Eckernförde, Alfred H., Kalkberge, 
Max M., K!ein-Behnitz, Heinz Sch., 
Berlin NW 87, Kurt Str., Berlin O 112, 
Friedrich G., · Berlin W 57, Nita N., 
Berlin N 59, Jan H., Berlin NO ·43, 
Karl F., Radolfzell, Ernst M., Naun
dorf, Willi K., Teltow, Manfred P., 
Leipzig-L., Irmgard D., Gera, Char
lotte Sch., Potsdam: eure Rätsel waren 
entweder zu schwierig, fehluhaft oder 
zu einfach. Aber trotzdem meinen 
herzlichsten Dank für eure Einsen
dungen. Freundschaft! 

Euer Kinderfreund. 

Auflösung des Silbenrätsels in Nr. 8. 

1. Darmstadt, 2. Ebert, 3. Ulster, 
4. Taler, 5. Schwerin, 6. Lassalle, 
7. Aller, 8. Nordlicht, 9. Dock, 10. Isar, 
11. Sold, 12. Toller, 13. Eisen, 14. ImM 
men, 15. Norwegen, 16. Emma, 17. 
Rathenau, 18. Eibe, 19. Pinsel, 20. 
Ulrich, 21. Beere, 22. Luther, 23. Ida, 
24. Kepler. Deutschland ist eine 
Republik. 
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Ein Zierwestehen aus Wollgabelei 
Ueber einem wei.ßen Kleid zu tragen. 

er sich ein luftiges 
Sommerkleidchen 
selbst arbeiten möch
te und Geduld und 
Arbeitsfreude hat, 
mache sich nur mit 
mir zusammen daran, 

es wird schon etwas Feines werden[ 
In dieser und der folgenden Nummer 

zeige ich euch, wie man das West
chen arbeitet, und in der dnrnuf fol-

g-enden dann die Herstellung des 
Kleides dazu. 

Damit das W estchen auch richtig 
sitzen wird, mußt du dir zuerst ein 
Schnittmuster herstellen. Ne
benstehend siehst du das Schnitt
muster für ein zehnjähriges· Mädchen. 
Bist du jünger, zeichnest und schnei
dest du es dir aus einem St,ück hellen 
Papiers herau3, steckst die Seiten zu
sammen, ziehst es an, und probierst 
mit Hilfe der Mutter vorm Spiegel 
uus, ob du irgendwo etwas ab
schneiden mußt, vielleicht an der 
Schulter oder an den Seiten. Bist du 

iilter, wirst du an diesen Stellen so
,·iel Pupier anstecken müssen, bis es 
pufit. Beim Abzeichnen des gezeich
neten Musters mufit du sehr genau 
sein! Die Zahlen bedeuten, wie lang 
das betreffende Stück in Zentimetern 
ist. Vor allen Dingen mufit du darauf 
achten, dafi die Ecken immer ganz 
genau winklig werden. Nach dem 
Anprobieren legst du das durch das 
Abschneiden oder Anstecken gewon
nene neue Muster auf ein Stück 
frisches Papier, zeichnest flüchtig den 
neuen Umrifi und dann denselben 
g an z g e n a u mit Zentimetermafi 
und Lineal nach. Dabei mufit du dar
u uf achten, dafi rechte und linke Seite 
genau gleich werden. Denke nicht: 
,,Ach, so genau tut gar nicht nötig!'' 
Je genauer du das Muster arbeitest, 
um so weniger Mühe hast du nachher! 
Wenn du dein Schnittmuster passend 
und sauber gezeichnet und ausge
schnitten hast, mufit du dir überlegen, 
wie breit du die Streifen gabeln willst. 
Dabei mußt du dich nach der 
Schulterbreite richten. Auf dem neben
stehenden Schnittmuster würde man 
um besten 2 Streifen von je 5 cm 
nehmen. Will man die Gabelstreifen 
schmaler haben, kann man auch 3 
und 4 davon über die Schulter laufen 
lassen. 2 Streifen von je 5 cm sieht 
aber am besten aus. Die Streifenbreite 
richtet sich aber auch noch nach den 
Gabeln, die du in eurem Handarbeits" 
laden bekommen kannst. (Sollte eins 
von euch so einsam wohnen, dati es 
dort keine solche Läden gibt, schicke 
ich derjenigen, wenn sie mir's schreibt, 
eine Gabel.) Mit Bleistift und Lineal 
zeichnest du die Streifen, so breit wie 
deine Gabel, in dein Muster ein, wie 
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du es auf dem Muster an den roten 
Linien siehst. Die Streifen müssen 
schön gleich breit sein. 

Und nun kann das eigentliche 
Gabeln losgehen: Du kaufst dir keine 
Zephirwolle wie beim Ballnetz, son
dern ganz feine M o o s w o 1 1 e, und 
zwar zwei Farben: silbergrau und rot, 
oder hellgrün und grau, oder hell
braun und grün usw. Auch die 
Knochennadel vom Ballnetz können 
wir zu der feinen Wolle nicht brau
chen; du nimmst eine Stahlhäkelnadel 
Nr. 1 oder 2, schlingst eine Schleife 
von der Wolle, steckst das eine Ende 
der Gabel hinein, schiebst den Knoten 
in die Mitte zwischen die beiden 
Gabelenden, hältst die Gabel so, dafi 
die Schlinge auf dem linken Gabel
ende sitzt und der Faden so um das 
rechte Gabelende liegt, wie du es auf 
der Zeichnung siehst, und holst jetzt 
den Faden, wie du es heim Häkeln ge
wohnt bist, durch die Schlinge, drehst 
die Gabel, wie die roten Pfeile auf der 
Zeichnung zeigen und behältst dabei 
die Masche auf der Nadel. Nach dem 

Drehen holst du wieder mit der Häkel
nudel den Faden so durch die letzte 
Schlinge, wie der schwarze Pfeil auf 
der Zeichnung zeig't, und häkel~t nun 
eine feste Masche, wie du es vom 
Ballnetz schon kannst. Nun wieder 
eine Drehung, wieder feste Masche, 
Dreh;ng, feste Masche. Bei der festen 
Masche mufit du nur darauf achten, 
daf:i sie recht fest einschnappt, damit 
der Streifen schön fest und regelmäfüg
wird. Nun arbeitest du die Streifen 
so lang, wie du' sie brauchst, damit 
sie genau auf dein Papiermuster 
passen. Wenn die Gabel voll ist, 
streifst du das fertige Stück von der 
Nadel ab, rollst es auf und hältst es 
mit einer Sicherheitsnadel zusammen. 
Dann steckst du die Gabel wieder in 
die drei zuletzt gearbeiteten Schling·en 
und arbeitest weiter, bis der Streifen 
die richtige Länge hat. 

So, an die Arbeit - in der nächsten 
Nummer zeige ich dir, wie du die 
Streifen zusammcnhükelst und die 
Schlingenkanle arbeitest. 

Bis dahin grüat K ä t e l o. 

141 
,I 

( 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



. I 

AUS DEN KlND.ERFR.EUND.E~GRUPP.EN 

Berliner Kinder schreiben an Peter Stoll und Peter Stoll antwortet ihnen. 
Hier die beiden Briefe: 

Lieber Peter Stolll 

Dies war wirklich ein schöner Abend, wo uns Felix Fechenbach von Deinen 
Streichen vorgelesen hat. Schade, daß der Felix uns nicht alles vorgelesen 
hat. Am besten hat mir gefallen, wie Du Dich mit Deinem Freund durch 

den Haien geschmuggelt 
hast. Ihr habt ganz recht 
gehabt, wenn sie Euch nicht 
durchlassen, müßt Ihr sie eben 
beschummeln. Ich mußte ja 
lachen, wie Ihr gesagt habt, 
Ihr bringt dem Vater Essen, 
und dabei habt Ihr Töpfe 
gehabt, wodurch Ihr sonst
wohin gucken konntet. Denn, 
weißt Du, dies hätt' ich ja 
auch nicht verstanden : Reis 
mit Stöcken zu essen. Da 
würde ich mir immerzu den 
Mund gestoßen haben. Bloß 
schade, daß sie Dich nachher 
gekriegt hoben. Doch, weißt 
Du, trotzdem ich ein Mädel 
bin, die Streiche hätte ich 
auch gern mitgemacht. Wie 
sehr wünsche ich mir dies 
Buch von Deinen Streichen 
zum Geburtstag! Ich werde 

mal sehen, vielleicht bekomme ich es. Ich will's 
sehr hoffen. Es "ist ja nicht mehr lange hin bis zu 
meinem Geburtstag. Viele Grüße 

Dorothea Andree, Berlin NW 6. 11 Jahre alt. 

Liebe Berliner Jungs und Deerns! 

Euer Freund Felix Fechenbach hat mir einen Packen Briefe von Euch ge" 
geben. Es ist ordentlich ein kleiner Berg auf der Hobelbank. 

Nämlich, ich habe zu Hause keine Zeit zum Lesen gehabt und nun sitze 
ich in der Werkstelle - ich hin ja doch aus der Schule, wie Ihr wifit - und 
studiere sie in der Mittagspause. 

He, Kollex, hat der andere Lehrling da gefragt, was liest Du denn da für 
Liebesbriefe? Du lachst ja von einem Ohr zum andern! 

Und er hat die Briefe auch mitgelesen .. 
Mensch, Peter, hat er mit einemmal ges~gt, hier ist eine Deern, die schreibt: 

,,W ei.et du, trotzdem ich ein Müdel bin, die Streiche hütte ich auch mit" 
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gemacht." - Gesund, was Peter? So eine Deern, die nix anbrennen läf.it, 
möchte ich wohl als Braut haben. 

Du schielst ja, hab ich zu ihm gesagt. Meinst du, die Berliner Mädels 
warten auf so einen? Schmier Dir doch Leim an den Aermel, dann bleibt 
vielleicht heute abend auf der Straäe schon eine kleben! 

Und ich hab allein weitergelesen. 
Ich glaube, es sind mächtig Vornehme unter Euch. Einer setzt seinen Namen 

mit einer Druckmaschi~e darunter, und einer druckt sogar den ganzen Brief. Und 
dann haltet Ihr Euch einen Märchenvorleser, der Euch Ge" 
schichten erzählt und Bilder zeigt. Aber ich will keine 
schlechten Witze machen. Ich weiß ja ganz genau, daß Ihr 
kein~. noblen _Herrscha~ten seid .. Sonst tätet für mi~j a keine ( . l\ 
so notten Briefe schreiben. Feme Leute halten sich / j 
Ja die Nase zu, wenn sie Arbeiterzeug riechen oder ., · ~ ; 
Politurfinger sehen. ' 

Ist es nicht putzig, daß ich da oben an 
der Wasserkante bloß einmal 

denMundaufgemachtundei~ - ~ 
paar Geschichten erzählt --c:=-

habe, und gleich ~ 
melden sich irlBerlin --
die Mädel und Jun" ~----
gen und sagen zu ....-"12~:::;;;:::.-;;,;:;;; 
mir: WirhabenDich 
noch nie gesehen, 
aber wir sind Deine 
Freunde, und Du 
sollst unser Freund 
sein. Wir gehören 
zusammen. Das hat mir 
am meisten Spaß ge~ 

macht; man fühlt sich wie ~ ~, 
in einer großen Familie, -.>-'---

und Ihr alle: DorotheaAndree, ·- 1':o /1 ~ 
Gerhard Gehrke, Eberhard und ..:;;5 ~ -_, ~ K • 

Gerda Klein, Arthur Loehrke, - / ::? 

Gerhard Magnus, Alfred und Helene Puterczyk, Hildegard '-., 
Schmidt, Otto Wiehoczek und Rudolf Zippe, gehört mit dazu. 

Ihr schreibt, Ihr hättet meine Streiche gern mitgemacht; daraus merke ich, 
daä Ihr auch jetzt noch zu mir halttt, wo ich schon groä bin. 

Und wie viele mögen noch in anderen Städten und Ländern sein, die auch 
noch zur Familie gehören, und die es bloß nicht -sagen, weil sie nicht Zeit 
oder Lust haben, so schöne Briefe zu schreiben wie Ihr. 

Ich möchte einmal durch die ganze Welt reisen und die grofie Familie kennen 
lernen; ich meine, man müßte den Leuten die Verwancltschaft gleich am Ge~ 
sieht ablesen können. Vielleicht tue ich es, und vielleicht erzähle ich Euch 
später davon. Es grüßt Euch alle herzlich Euer P ; t e r S t o 11. 

2. Lehrling bei Haases Möbelwerken. 
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Melodie um 1600 

. t. Der Winter ist ver • gan . gen, ich seh des Mai..en Schein; 
Mlidchenstimm~n. 

'-1. Der Winter ist ver . gan. gen,ich 

1 DerWinteri$tver.gan-gen,ich selidesMa ien Schein , ich 

seh dieBlümlein pran-gen, dea istmemHerzcrfreut. 

rch sehdie Blümlein p~..gen,des 1st meinHcrz cr-frcut . So 

So fern in Je . nem Ta . lc, da 
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Nr.10 Beilage zum „ Vorwärts" 
Erscheint vierzehntägig 

1926 

Der Täuflini wurde durch die schadenfrohe Gesellschaft untergetaucht .... 
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:Jldth ~tanlie 
~~ 

® 

Aus dem Tagebuch eines deutschen Mädchens 2. Von K. Bi b 1. 
(Hierzu das Titelbild.) 

m 18. August ging ich jeden Geschmack ausgestellt: Feinste 
zum erstenmal wieder Spitzen,Holzschnitzereien, Liegestühle, 
an Deck. "Hallo, das Parfüme, Seifen, Obst, Papageien, 
Fräulein FeuerfresM Hunde u. a. m. Ich erstand einen ent~ 
serf" Alle meine BeM zückenden Schal. Sieben Pesos sollte 
kannten begrüßten 
mich herzlich, als ich 

mich sehen ließ. Die Luft war warm, 
die Sonne strahlte, und das Meer erM 
glänzte in durchsichtigen, hellenF arben. 
In der Feme schimmerten die herrM 
liehen Gebirge der Kanarischen Inseln. 
Weiße Haufenwolken umhüllten ihre 
Gipfel. Trotz meiner Jugend empfand 
ich die Schönheit dieses Bildes und 
dachte: ,,Ach, wärest du kein Mädel, 
sondern ein Maler, der alle diese HerrM 
lichkeit auf die Leinwand zaubern 
könnte!" 

Der Hafen von Las Palmas nahm uns 
auf. Für 8 deutsche Reichsmark hätten 
wir uns ausbooten lassen können. Wir 
verzichteten, zumal vom Strand~ aus 
noch eine Stunde bis zur Stadt zu laufen 
war. - Was sich jetzt ereignete, erM 
weckte unsere höchste Verwunderung. 
Von allen Seiten - glitten die flinken 
Boote heran. In kurzer Zeit glich die 
„Baden" einem Messehaus. ·Hier war für 

ich bezahlen, und auf drei handelte ich 
herunter. Das Obst erhielten wir fast 
geschenkt. Nackte Burschen schwomM 
men im Wasser herum und tauchten 
nach Münzen. - Um 2 Uhr fuhr der 
Dampfer ab. Bald blieb die Insel ZUM 
rück, und um uns war wieder der ewige 
Ozean. An diesem Nachmittage beobM 
achteten wir zum erstenmal flieg·ende 
Fische. Ein bis zwei Meter schwebten 
sie in der Luft, um dann wieder zu 
tauchen. In Herden zu fünfzig Stück 
schwammen und sprangen sie ZUM 
sammen. 

Am 19. August. 
Der Dampfer strebte in südwestlichem 

Kurse der heißen Zone zu. Die Hitze 
wurde unerträglich. Die glücklichen 
Besitzer von Tropenanzügen hüllten 
sich in blendendes Weiß. Die Speisen 
wurden auf Tropenkost umgestellt. 
Auch das Baden im Bassin brachte 
kaum noch Erfrischung. Alles sehnte 
sich nach der Nacht, die ein wenig AhM 
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kühlung brachte. Manchmal wurden im 
Speisesaale Filme vorgeführt. Aber 
trotz aller sausenden Ventilatoren blieb 
es in den Schiffsräumen immer drückend 
heiß. Im Damenzimmer und im RauchM 
salon war die Temperatur noch zu erM 
tr~gen. Die meisten Fahrgäste schliefen 
während der Nacht auf Deck. 

Am 21. August. 
Aus der unendlichen W asserwüste 

ragte etwas Seltsames 
empor. Gleich den UnM 
geheuern verschwunM 
den er Welten zoM 
gen drei langgeM 
streckteRücken 
ausdernüzean. 
Darüber laM 
gerten sich in 
ganz dichten 
Schwaden die 
Wolken, und 
über ihnen 
wuchsen die 
zerrissenenGip" 
fel wilder GeM 
birgsstöcke emM 
por. Die Ungeheuer 
schienen zu atmen. 
Ihren Mäulern entstieg 
dunkler Rauch. Die Sonne beschien 
dieses gigantische Bauwerk der Natur. 
Ich schloß, in meinem Innersten beM 
wegt, die Augen. So lebensfern und 
verlassen, so riesenhaft mag unser 
Planet in seiner Geburtsstunde ausM 
gesehen haben. 

In der Glut dieser Zone schlichen die 
Stunden träge dahin. Selten wurde ein 
Segler oder ein Dampfer gesichtet. 
Alles Leben schien sich von uns zuM 
rück.zuziehen. Da endlich brachte ein 
stärkerer Luftstrom Bewegung in das 
Bild. Die schläfrigen Sinne wurden 
wieder aufgerüttelt. Die wogende See 
fesselte dasAuge, und die befreite Brust 
atmete in tiefen Zügen. Aber in den 
Kabinen lagen die Opfer dieses AufM 

ruhrs seekrank, und viele wünschten 
jammernd das Ende der Reise herbei. 

Am 24. August nach Mitternacht 
kreuzte die 11Baden" den Aequator. Wir 
lagen alle in süßer Ruhe und hatten 
von dem historischen Augenblicke gar 
nichts gemerkt. Aber um so schöner. 
war die Nachfeier. Die Kinder und wir 
jungen Leute veranstalteten lustige 
Spiele, und der Kapitän stiftete in seiner 

freundlichen Art allerhand 
hübsche Sachen. Ich 

hatte mir beim SackM 
springen den erM 

stenPreis geholt 
und bekam ein 
Buch und ein 
Stück Torte 
mit Schlag" 
sahne ausgeM 
händigt. Die 
Kinder erM 
hielten nette 

Ballspiele und 
ähnliche Dinge. 

Aber der HauptM 
spaß sollte erst 

am nächsten Tage 
kommen:' Die AequaM 

tortaufe. Aus Vorsicht hatte 
ich denBadeanzug unter mein Kleid geM 
zogen. . Die Kinder waren nach dem 
Mittagsmahle schlafen gegangen, und 
ich stand mit meiner Freundin plaudernd 
am Taufbassin. Während der UnterhalM 
tung gesellten sich der Schiffsarzt und 
zwei Offiziere zu uns. Plötzlich entfernte 
sich der eine Herr und kehrte - ohne 
daß wir etwas merkten - mit einem 
großen Topfe Wasser zurück. Ehe wir 
es uns versahen, standen wir da wie 
die begossenen Pudel. Unser Schelten 
nützte nichts. Die Offiziere lochten nur 
noch mehr, bis wir endlich selbst in 
das Gelächter einstimmten. Doch das 
war nur ein Scherz gewesen. Nach dem 
Kaffeetrinkenbegann die richtige Taufe .. 
Die Herren eröffneten den Reigen, dann 
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folgten die Damen und zuletzt die 
Kinder. Jeder stellte sich auf das 
Sprungbrett. Erster Akt: Das große 
Taufkind erhielt einen Eimer Wasser 
über den Kopf. Zweiter Akt: Ein ver
kleideter Pastor sprach die T aufrede. 
Dritter Akt: Ein fürchterlicher Stoß. 
Vierter Akt: Ein gewaltiger Plumps. 
Fünfter Akt: Der Täufling wurde 
durch <tie schadenfrohe Gesellschaft 
untergetaucht, bis ihm Hören und 
Sehen verging. So etwas Lustiges hatte 
ich bis jetzt in meinem Leben noch 
nicht erlebt.Sogardie feinenHerrenund 

· Damen schauten vergnügt zu. Da rich-

tete plötzlich ein Offizier :von der Korn• 
mandobrücke aus mit einem Schlauche 
einen kräftigen Strahl Seewasser auf 
die Neugierigen, die bis auf die Haut 
durchnäßt schimpfend und lachend 
davoneilten. Später erhielten wir die 
Taufurkunden. Man hatte mir den 
Namen „Lachmöve" gegeben. Dann 
schlossen sich wieder lustige Spiele 
an, und ich erwischte den 2. Preis in 
Form einer Tafel Schokolade. Am 
Abend fan,J ein wunderschöner Tauf, 
ball statt, und den Damen wurdeKaffee 
und feines Gebäck gereicht. 

(Fortsetzung folgt.) 

148 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Der Krötensch us1~r 
M ä r c h e n. V o n K a r I B e c k e r. 

s war einmal ein armer 
Wanderbursche. Dem 
war es aber so schlecht 
ergangen, daß er nicht 
einmal ein Hemd über 
den Leib zu ziehen 
hatte. Dazu schauten 

ihm die Zehen überall durch das Ober" 
Jeder seiner Schuhe:! hindurch, als wär~m 
sie just dabei, sich selbständig auf die 
Wanderschaft zu begeben. Das sah nun 
zwar putzig 
aus, kränkte 
unsern Ge" 
seilen aber 
gewaltig- in 
seiner Hand" 

wer kehre; 
denn er war 
ein Schuster. 
Auch war es 
ihm schier 

unmöglich, 
Arbeit zu be" 
kommen. So 
oft er auch 
seinen Handwerkgruß und Gesellen" 
spruch aufsagte, schaute der Meister 
nur nach seinen Stiefeln und schüttelte 
lachend ·den Kopf. .,Einen richtigen 
Schuster erkennt man an seinen 
Stiebeln!" 

Da mußte unser Geselle dann immer 
wieder weiter ziehen und sehen, wie 
ihm gute Menschen hie und da etwas 
zu essen reichten. Aber die Gaben 
flossen gar spärlich. 

So wanderte er wieder eines Tages 
die Landstraße entlang. Da hörte er 
eine klagende Stimme, und als er auf
blickte, sah er, wie eine freche Krähe 
nach einer Kröte hackte. Schnell ver" 
jaQ"te der gute Gesell die Krähe . Das 
kleine Tier aber nahm er in die Hand, 
zu sehen, ob es irgendwo verletzt wäre. 

Es hatte aber nur nicht fliehen können 
vor der Krähe, da es zwischen zwei 
Steinen festgeklemmt gelegen hatte. In 
der Hand des Gesellen erholte es sich 
gar bald und schaute nun ruhig umher. 
Der Geselle betrachtete es recht auf" 
merksam und dachte: .,Ei sieh, die 
Menschen nennen dich gar häßlich und 
bist doch auch ein Geschöpf, so fein 
und zierlich, wie irgend eins der Wesen 
in der Welt." Dann setzte er die Kröte 

behutsam in 
den Straßen" 
graben und 
schrittweiter. 
Er kam in 
einen Wald 
und gelangte 
dort zu einer 
Quelle, und 
weil er müde 

war vorn 
Wandern, 

setzte er sich 
da auf einen 
Stein. 

Wie er so dasaß, war ihm doch 
recht traurig ums He;z, und all sein 
Kummer fiel ihm ein, daß er ganz 
trübsinnig wurde und ihm schier die 
Tränen kamen. Da hörte er plötz.lich 
ein Stimmchen: ,,Schuster, warum bist 
du so traurig?" 

Der Geselle blickte umher, sah aber 
nichts. Da ertönte das Stimmchen 
wiederum: .,Schuster, warum bist du 
so traurig?" Nun sah er auch, woher 
der Ruf gekommen war. Saß da auf 
dem steinernen Brunnenrand eine kleine 
Kröte mit einer goldenen Krone auf 
dem Kopfe. Die fragte ihn zum dritten 
Male, warum er traurig wäre. Da be
richtete der Geselle all seinen Kummer 
und seufzte: ,,Ach, wenn ich doch nur 
ein paar heile Stiefel hätte!" 
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Da sagte die Kröte: ,,Die sollst 
du haben und einen schönen Lohn 
obendrein, wenn du uns Kröten 
Schuhe machen willst. Ich weiß, 
du bist ein guter Mensch, der 
auch uns, die man „häßliche 
Kröten" nennt, als Ge" 
schöpfe der ewig schönen 
Natur gelten läßt. Dar" 
um will ich dir helfen." 

Dem Gesellen kam 
es wunderlich vor, 
für die Kröten 
Schuhe 
machen. 
Kröte aber 

meinte: 
„Ei, bist 

tüchtiger 
Gesell, wirst 
schon das 
Rechte finden." 
DerGesellewar's 
zufrieden und stieg 
mit hinab in den 

1sn 

und Pechdraht, daß es nur so eine 
Art hatte. So arbeitete er eine ganze 

Weile dort unten, und die Schuhe, 
die er machte, wurden von Tag 

zu Tag zierlicher und feiner, 
Sich selbst aber hatte der Ge" 

seil ein Paar nagelneue 
Schuhe angemessen. So 

ein fröhlich Leben hatte 
er lange nicht mehr 

gekannt. Nach und 
nach aber stellte 

sich bei ihm die 
Sehnsucht ein, 

zu den Men" 
sehen wieder 

zurück
kehren zu 

können. 
Die Kröten 

merkten sehr 
bald seinSeh" 

nen, aber, ob" 
wohl sie ihn un" 

gern ziehen sahen, 
hielten sie ihn nicht. 

So beschloß nun unser 
Geselle, wieder weiter 

zu wandern. Die Kröten 
gaben ihm das Geleit, und 

so zog er wieder in die 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



,,ich will dir ein paar Schuhe machen, 
damit du wieder vernünftig laufen 
kannst." Der Alte war's zufrieden, und 
der Geselle setzte sich an den Straßen" 
rand, nahm ein Stück Leder aus dem 
Ranzen, das ihm die guten Kröten ein" 
gepackt hatten und machte in der Ge" 
schwindigkeit dem Bettler ein paar 
Schuhe zurecht. Dieser zog sie gleich 
an, und wunderbar, wie er früher nur 
mühsam humpeln konnte, so ging er 
jetzt frei und leicht dahin. Da bedankte 
er sich gar vielmals bei dem guten 

Gesellen, brauchte er nun doch nicht 
mehr betteln zu gehen. 

Der Geselle aber zog heim in seine 
Vaterstadt. Dort machte er eine Werk" 
statt auf, und die Leute kamen von 
Wflit und breit, sich Schuhe bei ihm 
machen zu lassen, war er doch bald 
der beste Schuster in der ganzen Um" 
gegend geworden. Denn die Kunst, die 
er bei den Kröten gelernt hatte, verließ 
ihn nie. Auch wurde das Leder, das sie 
ihm mitgegeben hatten, nie alle, sondern 
reichte bis an seines Lebens Ende. 

@J 

Von einem alten Fahrensmann. 

Kinder, da „Käppen Ahlbom" euch wir Cuxhaven und kamen in die Nord" 
lange nichts erzählte, will ich ihn mal see. Die war aber sehr ungemütlich und 
ein bißchen ablösen. Vielleicht gefällt's spielte uns böse mit. Nachmittags 4 
euch, wenn ich es auch nicht so gut Uhr mußte ich wieder auf Wache. Da" 
wie Käppen Ahlborn kann; aber es ist bei war ich schon so seekrank, daß ich 
allesSelbsterlebtes,alsTrimmer,Heizer, dachte: jetzt kommt dir der Magen, 
Schmierer, Assistent bei der „Christ" Gedärme und alles hoch und dann biste, 
liehen Seefahrt". - Nun hört zu: Gott sei Dank, tot. Bei meinen Hei-

Also Winter 1889/90 war es. Als zern auf Wache gab es keine Rück" 
Schlosser war ich arbeitslos und lag sieht, keine Teilnahme. Ich mußte 
auf dem Pflaster. Da tauchte in mir trimmen. Redensarten wie: ,,Na teuf 
der Gedanke auf, zur See zu gehen. man, du hochdütsche Quittje, büst do" 
Das Fahrgeld bis Hamburg reichte ge" her, wo de grooten Kantüffeln wast, 
rade. Ich glaubte in Hamburg gleich un nu kummst hier bi de Seefohrt und 
auf ein Schiff gehen zu können. Doch wullt uns de Lütten upfreeten." Mein 
vier Wochen ließen mich Heuer" und schöner Wahn ging dabei natürlich 
Schlafbaas zappeln, bis ich Schulden über Bord. Doch andern Tags wurde 
genug hatte. Endlich, eines schönen die See ruhig. Die Seekrankheit verließ 
Morgens, fand ich mich auf dem See" mich, aber das mordsschwere Trimmen 
mannsamt und musterte an auf dem der Kohlen blieb mir. Einen Tag lagen 
Dampfer „Steinhöft" nach Westindien wir noch in Havre (Frankreich), dann 
als - Trimmer. ging's in einen Törn (Zug) nach St. Tho" 

Sonntags früh 4 Uhr gingen wir aus mas. Bei Tage pa5sierten wir Quessant 
dem Hafen. Ich mußte trimmen auf mit seinem mächtigen Leuchtturm, den 
der zweiten Wache. Mittags passierten der Seemann „den preußischen Grena" 
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dier" nannte. Nun waren wir im Atlanw 
tik. Wir kamen im Atlantik an. den 
,, Westen Eiländern" (Azoren) vorbei. 
Hier fing eswiedermächtigan zuwehen, 
schlimmer als in der Nordsee. Glückw 
licherweise war ich aber schon seew 
fest und brauchte um meinen Magen 
keine Angst mehr zu haben. Aber das 
Unwetter toste drei Tage, schlug Steu
~rbord die Reeling ein und nahm zwei 
Rettungsboote mit. 

Nun kamen wir nach St.-Thomas, um 
Kohlen zu nehmen. Da ging mir eine 
neue Zeit auf. Aus der Schule wußte 
ich, daß Kolumbus hier zuerst landete. 
Palmen sah ich zum erstenmal. Schwarw 
ze kamen an Bord und handelten mit 
Früchten. Ich tauschte Bananen ein und 

, aß so viel, bis ich mir gründlich den 
Magen verdarb. Interessant war, daß 
das Kohleneinladen von schwarzen 
Frauen beso;gt wurde. Jede hatte einen 
flachen Korb mit etwa 40 Pfund Kohlen 
auf dem Kopfe. In ununterbrochenem 
Gänsemarsch von Land an Bord trugen 
sie die Kohlen; die dann in die BunkerM 
luken geschüttet wurden. Unaufhörlich 
begleitete sie ein eintöniger Singsang. 
Innerhalb sechs Stunden hatten wir 
wieder volle Bunker. Die schwarzen 
Männer schienen hier überhaupt g11r 
nicht ZU a,rbeiten, sondern nur zu hanM 
dein und zu tauschen. Mit den Feuer~ 
leuten und Matrosen blühte ein 
schwunghafter Handel mit einer Art 
Reisschnaps, damit gab ich mich 
aber nicht ab, und das war gut so. Jetzt 
wurde das Schilt wieder rein und klar 
gemacht. Um das Schiff herum padM 
delten auf Baumstämmen kleine Negerw 
jungen, . die nach ins Wasser gewor" 
fenen Geldstücken tauchten. Kinder, 
konnten die tauchen und schwimmen! 
Nachher habe ich das öfter: gesehen, 
aber das erstemal war ich baff. 

Abends ging es nun wieder in See, 
und zwar nach La Guaira, einem Hafen 
in Venezuela. Als wir 24 Stunden in 

See waren und ich auf Freiwache in der 
Koje lag, ließ mich auf einmal der 
erste Maschinist wecken, ich solle so
fort in den Maschinenraum kommen. 
KlopfendenHerzens, da ich nicht wußte, 
was ich sollte, ging ich. Mir wurde erM 
öffnet, das ich vom Trimmer zum 
Schmierer (Talgmops) ,,befördert" sei. 
Der eine Schmierer sei degradiert. Er 
hatte sich in St. Thomas den Reis
schnaps geha;:idelt, war auf Wache in 
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den Schraubentunnel gekrochen, dort 
in der Trunkenheit eingeschlafen, und 
„Brandenburger" - die Maschine hatte 
sich durch seine Schuld warmge" 
laufen - gefahren. Ich war natürlich 
glücklich und hätte mit keinem König 
getauscht, weil nun das Trimmen ein 
Ende hatte. Ich habe aber auch nie Reis" 
schnaps und ähnlichen Fusel getrunken. 

Es war gerade Ostern, als wir nach 
La Guaira kamen. Hier war es furcht-

bar warm. Die Ostertage hatten wir 
frei, mußten aber, wenn wir an Land 
wollten, Urlaub haben. Fittge Fock, 
Karl Hummel, Paul Spatzier und ich 
faßten den Plan, am 1. Ostertag nach 
Caracas durch den Urwald zu gehen. 
Urlaub bekamen wir. Morgens 6 Uhr 
ging's los. Da wir natürlich in dem 
Urwald wilde Tiere erwarteten, waren 
wir aut alles gerüstet. Große lange 
Messer hatten wir mitgenommen, die 
wir an Land aber erst an lange Stöcke 
banden. Das sollten Lanzen sein, wenn 
die Pumas kämen, sagte Karl Hummel. 
Fittge Fock hatte sich eine Leine um 
den Leib gewickelt; er wollte ein Puma 
lebendig mitbringen. Ich hatte einen 
Revolver, der war ja ziemlich g·roß, 
aber leider drehte sich die Trommel 
nicht, siewarverrostet. Proviant hatten 
wir reichlich. Vier Stunden waren 
wir im herrlichsten Urwald, immer 
bergauf, über Felsen, Schroffen und 
Grate, einem schmalen Maultierpfad 
nach Endlich, in der fürchterlichsten 
Sonnenglut, kamen wir halbverdurstet 
auf eine Kaffeeplantage. Da waren 
Mann, Prau und zwei Töchter. Die 
Leute haben uns fein a~fgenommen. 
Kaffee haben wir da bekommen, wie 
ich ihn nie vorher in meinem Leben 
getrunken habe. Unsern Proviant teilten 
wir. Leider konnten wir nicht lange 
bleiben, da wir bei Tage wieder zurück 
mußten. Die guten Leute, die Spanier 
waren, gaben uns Kaffeebohnen mit. 
Ich schickte davon meinen Eltern,' von 
Hamburg aus. Verständigen konnten 
wir uns nicht, da wir kein Spanisch 
konnten. Nun ging es wieder zurück 
zum Schiff durch den Urwald. Wir 
sahen aber nur Papageien, auch Maul
tiere mit ihren Treibern, die Lasten nach 
Caracas trugen. Von Pumas sa"hen wir 
leider nichts, wahrscheinlich waren wir 
ihnen nicht geheuer. Jedenfalls wären 
wir diesen Tieren fürchterlich gewor
den . • . und hätten furchtbar gelaufen. 
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Ein Zierwestehen aus Wollgabelei 
- 2 

n Nr. 9 habe ich dir 
die Erarbeitung des 
W estchens bis zur 
Fertigstellung der Ga
belstreifen beschrie
ben. Paß vor allem gut 
auf, daß die Streifen 

wirklich g e n a u von einer Randlinie 
des Musters bis zur anderen reichen, 
damit der Rand auch gleichmäßig wird. 
Das erreichst du nur durch wieder-

holtes Auflegen des Streifens auf das 
Muster. 

Nun mußt du dieSchlingen der Gabel
streifen zu einer festen Kanteverhäkeln: 
du nimmst drei Schlingen zusammen 
auf die Häkelnadel, ziehst den Faden 
durch und holst noch einmal durch -
die drei Schlingen sind durch eine 
Masche verbunden. Damit der Gabel
streifen gerade bleibt, mußt du jetzt 
erst drei Luftmaschen häkeln, ehe du 
die nächsten drei Schlingen durch eine 
feste Masche verbindest, und nun immer 
abwechselnd drei Schlingen durch eine 
f.M. verbinden, 3 Lftm. Das sieht dann 
ungefähr wie unsere Zeichnung aus . 
Wenn du alle Streifen so von beiden 
Seiten befestigt hast, müssen die ein
zelnen Streifen miteinander verbunden 

werden. Du nimmst einen grauen und 
einen roten Streifen in die 1'Iand, legst 
sie aneinander, faßt mit der Nadel durch 
beide Streifen gleichzeitig und häkelst 
mit einer festen Masche zusammen, 
jetzt folgen 4 lose Luftmaschen, dann 
wieder Zusammenhiikeln der beiden 
Streifen durch eine f. M, wieder 4 Lftm. 
usw. Die rechte, also äußere Seite, trägt 
diese schwarzen Verbindungsnähte 
nach oben! Zum Schluß mußt du das 

W estchen am Hals
ausschnitt, an den 
Aermellöchern und 
am unteren Rande 
mit einer S c h I i n -
g e n k a n t e ver
sehen. Zu dem 
Zweck behäkelst du 
die Ränder erst mit 
einer Reihe fester 
Maschen, nimmst 
dann einen ca. 21/ 2 
cm breiten Papp• 
streifen, oder ein 
flaches Holzlineal, 

legst ihn an der R ü c k s e i t e an, 
stichst mit der Nadel in eine f. M. 
der eben gehäkelten Reihe, schlingst 
den Arbeitsfaden 3 bis 4 mal um 
Pappstreifen und Nadel, ziehst den 
Faden durch Schlingen und Masche 
und vollendest die feste Masche und 
so fort, bis der Rand fertig ist. Jetzt 
versiehst du noch die Ränder vorne in 
der Mitte mit einer Reihe fester Ma
schen, die du durch eine Anzahl Luft
maschenbögen unterbrichst, durch die 
die Verschnürung gezogen werden soll. 
Achte erstens darauf, daß du diese 
Schnürlöcher in gleichem Abstand hä
kelst, und zweitens, daß die ersten und 
letzten beiden Schnürlöcher oben und 
unten genau unter- oder oberhalb der 
'Ecken sitzen, damit sich das W estchen 
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beim Schnüren nicht schief zieht! Wie 
du die Schnur drehen mußt, weißt 
du ja noch vom Ballnetz aus Nr: 8. 
In jedes Ende der Schnur schlingst 
du einen Knoten, damit sie nicht aufM 
springt und nicht so leicht von selbst 
durch die Sc_hnürlöcher schlüpft. Wer 
sich sein w estchen besonders schön 
machen will, näht an die Enden der 
Schnur noch je ein W ollbällchen. Wie 
die gemacht werden, verrate ich aber 

erst in einer der nächsten Nummern! 
Es braucht sich gar nicht jedes von 
euch ein neues Kleid für das W estchen 
machen, wer ein Sommerkleidchen hat, 
das nicht zu modisch gearbeitet ist, 
kann es drüber ziehen, nur w e i ß muß 
es sein, sonst wirkt das W estchen 
nicht! Für die aber, die sich Kleidchen 
dazu arbeiten möchten, bringe ich im 
nächsten Heft eine Beschreibung. 

Kätelo. 

Silbenrätsel 
Von Juli an Kucharski 

Aus den Silben: al, be, bruck, de, den, do, der, el, er, freund, ga, gen, glok, 
inns, is, ke, ke, kin, land, !er, ma, me, mer, mol, nor, or, ot, pen, ra, rei, ri, 
som, ster, te, tel, to sind 17 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchstaben, von 
oben nach unten gelesen, den Anfang eines bekannten Liedes ergeben. 

Die Wörter bedeuten: 1. Mädchenname, 2. Fluß in Deutschland, 3. Stadt 
in Litauen, 4. Milchwirtschaft, 5. großen Gebirgszug, 6. Stadt in Tirol, 7. Insel, 
8. Jahreszeit, 9. Eßgeschirr, 10. Alarmapparat, 11. Planet, 12. euch bekannter 
Name, 13. Männername, 14. seltenen Himmelskörper, 15. Körperteil, 16. einM 
heimischen Vogel, 17. Himmelsrichtung. 

Streklln.b.olzr ätsel 

Hier kannst du zwanzig Hölzchen seh'nl 
Nimm sechse weg, eh dich's gereut. 

Es bleibt als Rest ein Ding besteh'n, 
Das dich im Winter sicher freut. F. F. 
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Die richtige Lösung zum . Zah~enH 
rätsel in Nr. 3 haben mit re1chH 

licher Verspätung noch eingesandt: 
Elfriede Steinhardt, Markkleeberg, 
0. K., Bielefeld, Herbert Petrowsky, 
Liegnitz, Erwin Bandwehrkamp, Biele
feld, Herta Pfeil, Dessau, Rudolf ·RoH 
denbeck, Venzkow, Hans Köster, Kiel, 
Otto Knoch, Pöhsig, Charlotte KieseH 
witter, Dessau, Hermann Köster, Kiel, 
Henny Schönfeldt, Reddelich, Heinrich 
Harbarth, Paderborn, Eisa Krög·er, 
Reddelich, Georg Böck, EssenHBorbeck, 
Helmut Dürr, Georg Schneider, Mainz. 
Das Rätsel aus Nr. 4: Elli Schröder, 
Friedrichskorp, Hans Hoke, Neukölln, 
Herbert und Charlotte Käbisch, Apolda, 
Hans und Gertrud Lopau, Lüneburg. 
Das Zahlenrätsel aus Nr. 5: Herbert 
Hellmers, Hamburg 19. Grete! Köcher, 
sendet mir eure Arbeiten nur immer 
ein, damit ich sie prüfen kann. K. M., 
Neukölln: Du mußt deine volle Adresse 

nennen, anders kann ich keinen Brief
wechsel vermitteln. Herma Zapf, Ham
burg 19, Fruchtallee 71, möchte mit 
13- oder 14jährigemJungen oder Mädel 
Briefe tauschen. Herta Bergmann, 
Röcknitz bei Wurzen 23, möchte mit 
11 jährigem Mädel von der Insel Rügen 
Briefe tauschen. Alfred Appel, Erfurt, 
Neuerbe 20, 16 Jahre, möchte mit 
gleichaltrigem Mädel oder Buben Briefe 
tauschen. Eisa Kröger, 13 Jahre, und 
Grete Vick, 11 Jahre, beide Reddelich, 
Häuslerei Nr. 2 und 3, möchten beide 
mit gleichaltrigen Mädeln Briefe tauH 
sehen. Henny Schönfeld, 13 Jahre, 
Reddelich, Häuslerei12, möchte gleichH 
falls mit gleichaltrigem Mädchen Briefe 
tauschen. Hermann Köster, Kiel, 
Harriesstraße 24, mit 14jährigemJ ungen 
Briefe tauschen. Nicht abdruckreif sind 
die Arbeiten folgender Kinder: Heinz 
Th., Neukölln, Werner Sch., Zeitz, 
Ema F., Berlin NW. 40, Hildegard L., 
Berlin N. 20, Karl M., Leipzig, WilliW., 
Hamburg. 

Heinz H., Essen, Albert G., W ands
bek, 

0

Heinrich M., Harburg a. d. Elbe, 
ihr habt euren Rätseln die Auflösungen 
nicht beigefügt, so kann ich sie leider 
nicht gebrauchen. Rätsel, die in der 
Auflösung das Wort „Kinderfreund" 

· ergaben und darum zu leicht waren 
oder Fehler hatten, sandten mir ein: 
Heinz H., Leipzig, T oni Kl., Lüneburg, 
Gustav A., Harburg, Kurt und Frieda, 
Liegnitz, Alfred G., Zerbst, H. R., Essen. 

Freundschaft! Euer Kinderfreund. 
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AUS ' DEN K][NDERFREUNDlEiiGRUPPEN 

Vier Tage in einem Waldheim 
Von Irma Betz, 8. Schuljahr. Sozialistische Kindergemeinsc,haft in Durlach, Baden. 

uf einer unserer Tages• 
fahrten hatten wir den · 
Plan gefaßt, einmal e11,~· 
mehrtägige Wanderung 
zu unternehmen. Dazu 
waren uns die so.ge· 
nannten Kartoffelferien 

im Herbst vorigen Jahres sehr willkommen. 
Gleich am ersten Mittwoch der Ferien 
kamen wir bei Freund Stiegeler, dem 
Leiter der hiesigen sozialistischen Kinder· 
gemeinschaft, zusammen, um die Einzel· 
heiten zu besprechen. Wie schlugen da 
unsere jungen Herzen lebendiger bei dem 
Gedanken, nun einmal mehrere Tage lang 
fortgehen zu dürfen, auch. des Abends 
nicht mehr heimgehen zu müssen, sondern 
draußen .,- womöglich in einer Hütte 
mitten im Walde - kampieren zu können. 
Langsam schlichen die Tage. Endlich kam 
der Dienstag. Um 7 Uhr morgens war· 
teten 21 Kinder ungeduldig auf den Zug. 
Da kam das Ungetüm dahergebraust! 

Bald hatlen wir Karlsruhe hinter uns 
und Wiesen, Felder 1,md Wälder tauchten 
wie eine Zauberwelt vor uns auf. Hier 
und da erblickten wir ein einsames Bahn· 
wärterhäuschen, oder Arbeiter, die uns 
einen herz)ichen Gruß zuwinkten. Nach 
dreistündiger Fahrt waren wir in Rau· 
münzach angekommen. Von hier aus 
mußten wir noch 
11/2 Stunde wandern, 
bis wir an unser 
Ziel, zu einer wohn· 
liehen Hütte der Dur· 
lacher Naturfreunde 
kamen. Die Hütte 
liegt mitten im Walde, 
umgeben von riesen· 
großen Tannen. Zu
erst kam mirdieSache 
etwas gruselich vor. 
Nachdem wir alles 
abgelegt hatten, war 
unsere erste Arbeit, 
Feuer zu machen. 

Die Burschen sammelten Holz, während 
Martha, die wir zur Köchin gewählt hatten, 
eine kräftige Suppe kochte. Hierauf 
suchten wir Holz für die Nacht und für 
den andern Tag. Einige gingen nach der 
Ortschaft Hundsbach, um Milch zu holen. 
Inzwischen fing es an zu regnen, und es 
regnete unbarmherzig. Tropfnaß, aber 
dennoch ein frohes Lied singend, kamen 
die Milchholer :rnrück. ,,Aber jetzt, Freunde, 
Gütergemeinschaft!" Ein jedes von denen, 
die daheim geblieben waren,-wahrhaftig, 
die schlichte Hütte war schon unser liebes 
Heim geworden - mußte nun · soviel an 
Kleidungsstücken abtreten, als irgend mÖg· 
lieh war. Auch das „Kniehösle" eines 
Burschen, der zwei hatte, tat der vor Nässe 
schnatternden Freundin gute Dienste. Wie 
löffelten wir, nachdem wieder alle trocken 
und durchwärmt waren, den Grießbrei und 

'das Apfelmus, Nach einer Ruhepause 
wurden die Schlafdecken ausgeteilt und 
das „Hüttennest" zurechtgemacht. Freund 
Stiegeler spielte uns auf seiner Violine 
noch ein Liedchen vor. Dann wurde das 
Licht ausgemacht, und auch er legte sich 
insein„Bett". Bald verriet sein Schnarchen, 
daß er fest schlief. Martha und ich riefen 
nun einige beim Namen, aber nur noch 
Freund Albert gab Antwort, alle andern 
waren fest eingeschlafen. Nun erzählten 

wir im Flüsterton, 
bis Albert auch ein· 
schlief. Wir waren 
nun auch still, bis der 
erste Lichtstrahl zu 
dem Türspalt herein• 
blinzelte. Wir stan· 
den auf und machten 
Feuer. Nach und nach 
krabbelten auch die 
anderen 
Decken. 

aus ihren 
Unterhalb 

der Hütte ist eine 
Quelle, und die war 
zugleich unserWasch
becken. Aberwiewar 
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das Wasser so e1s1g- kalt, selbst Freund 
Stiegeler, derunsnaßmachenwollte, traute 
sich kaum, mit dem Wasser in Berührung 
zu kommen. Nach einem feinen Morgen· 
kakao machten wir einen Spaziergang an 

den Schurmsee. In tiefer Ruhe lag der 
See da, umrahmt von Wald und Berg. 
Ein leichter Windhauch küßte die feinen 
W ellenim Frühsonnenschein. GegenMittag 
gingen wir wieder der Hütte zu. Dort 
warteten die Zurückgebliebenen schon mit 
dem Mittagsmahl: Gemüsenudeln und 
Dörrobst. Nun ging abermals eine Ab
ordnung nach Hundsbach, um Milch zu 
holen. In dieser Zeit machten wir mit 
Freund Stiegeler allerlei Spiele. Als wir 
am Abend alle beisammen waren, - die 

Milchabteilung ohne erst naß geworden 
zu sein - wurde ein feiner Reisbrei mit 
Dörrobst schnabuliert und dann ging's ans 
Erzählen. Geisterspuk und Aberglaube 
und dergleichen mehr war das Thema. 

War' s nicht zum Lachen: wir glaubten alle, 
vom Aberglauben befreit zu sein, stark 
und mutig wollten wir uns zeigen, und 
uns Hasenfüßen klopfte jedesmal das Herz, 
so oft wir vor die Hütte gehen sollten. 
Wir wählten vor dem Schlafengehen noch 
einen kleinen W anderausschuß, der an 
Hand der topographischen Karte für den 
nächsten Tag den Plan für eine Tages• 
fahrt auf die Hornisgrinde ausarbeiten 
mußte. Doch davon möchte euch, liebe 
Freunde, unsere Freundin Grete! erzählen. 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Redakteur: Cnrl Fr.Wagner, 
Hamburg 31, Sillemstraße 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, wenn Rück• 
porto beiliegt. 1 Druck w,d Verlag: Vorwärts Buchdruckerei u. Verlagsanstalt Paul Sing;er & Co„ 

Berlin, SW 68, Lindenstraße ;. 
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Es geht hinaus auf Leben und Iod. 
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Ein Held 
Von Erhard Schneckenburger•Stuttgart 

(Hierzu das Titelbild.) 

Doch plötzlich fährt er auf. 
/r~ ~ · Seine Augen stieren. Dann springt 

( \' · t~ i er zum Haus hinaus. Art_l Postamt 

) 

, rr -~ ~ j stürmt er die Treppen hmauf und 
~ ~ f !( reißt die Tür zur Funkstation auf. 

~ -~i~ He noch keine Antwort von 
/, ""' ' ~ffiNen'ana-City?" Wilbert, der am 

J , \_~ , F~:~a~f;~ 
"'- schüttelt 

ernst den 
Kopf. Da 

\ , ~ ;, de, A~t 

Bl:h,mehreinemSkelettgleich, ~ \ ~ ~ 
soschwanktWilliamJacksen in sein /l \ 
Haus zurück. Seit zwölfT ~gen ist er f 
jetzt von morgens bis abends ~, f 
unterwegs, von Krankenbett zu -, 
Krankenbett eilend. Eine furcht-
bare Diphtheritisepidemie*) war 
plötzlich in dem Städtchen Nome
City, an der Küste Alaskas, aus
gebrochen. Was konnte da Jack
sen als einziger Arzt der Ortschaft 
helfen? Kamen doch jeden Tag 
40 bis 50 Neuerkrankte dazu. 

Auf der Schwelle des Hauses 
steht die Frau des Arztes. Die um
ränderten Augen starren dem 
heimkehrenden Manne voll Angst 
entgegen. William Jacksen sinkt 
todmüde auf einen Stuhl. ,,Aus 
ist's, Frau, aus. Du, 's Kind und 
ich. Der letzte Tropfen ·Serum**) 
ist aufgebraucht. Jetzt wird die 
ganze Stadt ein einziger Kirch
hof." Tonlos haucht der Arzt die 
letzten Worte vor sich hin. 

*) Epidemie = Massenerkrankung **) Heilmittel 

bei den Schultern. ,,Dann sind 
wir alle, alle verloren, wenn nicht 
bald Hilfe kommt. Versuch's noch 
einmal!" 

Und wieder geht nach allen 
Himmelsrichtungen der Ver
zweiflungsschrei hinaus: Norne 
City - - vor - - der Vernich
tung - - schwere - - Diph
tj.eritisepidemie - - schickt - -
Serum, da - - kein - - Tropfen 
mehr. 

Wilbert blickt dem Arzt ins Ge
sicht und sagt hoffnungslos: ,,Herr 
Doktor, es kann ja kaum sein. Wie 
soll Hilfe gebracht werden? Und 
wer? Nenana ist 500 Kilometer ent
fernt. Fünfhundert Kilometer ..• " 
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„Fünf - hun dert Kilometer," In diesem Augenblick klopft es 
wiederholt der Arzt halb mecha- an die Türe, und herein tritt Joe 
nisch, ,,dann müssen wir eben alle Amoonsa. Er ist von kleinem 
zugrunde gehen, alle zugrunde." Wuchs, aber kräftigem Bau. Die 
- - - - - - - - - - schwarzen Haare hängen straff an 

Im Städtchen Nenana herrscht der Stirne herab. In dem breit
fieberhafte Aufregung. Trotz des runden, braongelben Gesicht liegen 
kalten Wintertages geht es im Rat- die dunklen Augen tief in den 
haus aus und ein. In der Amts- Höhlen und blinzeln scheu umher. 
stube des Bürgermeisters steht eine Man merkt es Joe an, dafi er ein 
Gruppe Männer in eifrigem Ge- Mischling aus amerikanischem und 
spräch. Eben schütteln einige von Eskimoblut ist. Deshalb galt er bei 
ihnen die Köpfe. ,,Unmöglich! den rassenreinen Amerikanern und 
Nicht ausführbar! Alles ist ja ver- sonstigen weifien Ansiedlern der 
eist und verschneit," redet der Stadt als nicht ganz gesellschalts
Pelzhändler Hasting auf den Bür- iähig und wurde nach Möglichkeit 
germeister ein. ,,Und ein Flugzeug von ihnen gemieden. 
erreicht bei der gegenwärtigen „Guten Tag, meine Herren. 
Polarnacht und der ungeheuren . · Stimmt es, dafi Norne City Hilfe 
Kälte erst recht nicht die bedrohte braucht?" Die andern nicken und 
Stadt. Es wäre ein Opfer mehr." rücken etwas zurück, denn sie 
Die andern nicken Hasting zu. möchten möglichst in keine zu 

Da schlägt der Bürgermeister enge Berührung mit dem Mischling 
auf das Schreibpult und ruft erregt: kommen. Joe tut, wie wenn er dies 
„Aber es mufi, es mufi geholfen gar nicht sähe und stößt hastig 
werden!" hervor: ,,Verdammt gefährlich zwar 

Der Pelzhändler J-lasting starrt bei dieser Jahreszeit. Doch es mufi 
zum Fenster in das ringsum ver- gewagt werden, es mufi. Wenn Ihr 
schneite Land hinaus. Dann dreht mir den Schlitten anvertrauen 
er sich plötzlich um und sagt: wolltet, vielleicht kann ich Norne 
„Eine Rettung gäb's vielleicht. erreichen." Bei diesen Worten 
Aber es wär' eine Fahrt auf Leben schaut er auf einen der Ratsherren, 
und Tod. Man müßte versuchen, der sich noch vor einigen Tagen 
Norne City mit dem Hunde- beim Barbier von ihm wegsetzte 
schlitten zu erreichen. Aber wer und ihm den Rücken hinstreckte. 
wagt's'? Ich wüfüe nur einen, der 
vielleicht imstande wäre. Joe 
Amoonsa ... " 

Da fahren die andern herum. 
,,Wer, Amoonsa~ Der Eskimo
mischling[" ,,Ja, Amoonsa, der 
Mischling," fährt Hasting ernst 
fort, ,,er kennt das Land am 
besten und ist in ganz Alaska der 
erfahrenste Schlittenführer. Er hat 
mir schon öfter denPelztransport von 
Norne City nach hierher geleitet." 

- - - Am nächsten Morgen 
ist Joe Amoonsa zur Abfahrt be
reit. Fast das ganze Städtchen ist 
trotz der Kälte von minus 30 Grad 
um den Schlitten versammelt, oer 
mit Lebensmitteln und vor allem 
mit em1gen tausend Büchsen 
Diphtherieserum beladen ist. Neun 
Eskimohunde sind an den schmalen 
Schlitten gespannt. Die Hunde 
gleichen fast ganz den Wölfen. 
Ihre Schnauzen laufen spitz zu, die 
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Ohren stehen senkrecht. Der 
buschige Schwanz ist über dem 
schmutziggrauen Rücken gewirbelt. 

Amoonsa steht auf Schnee
schuhen neben dem Schlitten. Er 
untersucht eben noch das Seil, 
an das die Hunde paarweise, 
der Leithund an der Spitze, ge
schirrt sind. 

„Fertig[" ruft er jetzt, greift zum 
Abschied an seine, den ganzen 
Kopf bis auf die Augen bedeckende 
Pelzmütze, schnalzt mit der Zunge. 

l rnd los geht es. Joe läuft auf den 
Schneeschuhen dem Schlitten vor~ 
aus, die Hunde ihm nach. Es geht 
hinaus auf Leben und Tod. 

Da bricht einer aus der Men- ' 
schenmenge in ein Hoch aus. 
„Hoch Amoonsar Hoch!" Doch 
während Hunderte von Händen 
dem Entschwindenden nachwinken, 
murmelt dieser vor sich hin: ,,War 
sonst immer der verachtete Kerl, 
der Mischling[" 

(Fortsetzung- fo lgt.! 

AUS DEN 
KINDERFREUNDE~GRUPPEN 

~t...L---.--.-.. 
-i-1.. .. ---""' 

OR-Nl5GR.INDE 
Es war an einem Donnerstag, als morgens um 7 Uhr der Ruf erscholl: ,,Aufstehen! 

Um acht Uhr ist Abmarsch!" Unsere Gruppe war nämlich, wie unsere Freundin lrma 
Betz schon erzählte,seit zwei Tagen in der Christoph-Leopoldshütte mitten im prächtigen 
Tannenwalde. Am Mittwochabend hatten wir beschlossen, eine Tageswanderung auf die 
Hornisgrinde zu machen. Die Hornisgrinde ist ein Berg im nördlichen Schwarzwald und 
ungefähr 1030 m hoch. Jetzt hieß es aufstehen, wenn man überhaupt mit wollte. Schnell 
waren wir anirezogen und gewaschen; der Kakao war bald getrunken, und wir standen 
bereit zum Fortgehen. Zunächst wanderten wir die Landstraße entlang, die nach Hunds· 
bach führt; doch ließen wir dieselbe bald rechts liegen. und befanden uns nun auf dem 
Wege zur Hornisgrinde. Oft standen wir still und schauten zwischen den schwarzen 
Tannen hindurch und .hinunter in das helle lichtgrüne Tal. Wie friedlich und behaglich 

· lagen die Bauernhäuser da unten. Von herrlichem Sonnenlicht waren sie umflutet. Nicht 
wie in unserer Großstadt mit ihren kalten, eckigen Häuserreihen. ,, Wissen die Menschen 
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da unten," so fragte ich mich, ,,wie schön sie es haben inmitten der freien Natur, die 
das Tal so wunderschön für sie geschaffen hat? Sehen sie in der ferne die schwarz• 
dunklen Berge, die einen so schönen Hintergrund für das liebliche Tal bilden?" Wenn 
man der Bevölkerung dieser Gegenden begeistert erzählt von den klaren Bächlein, die 
allüberall aus der Erde sprudeln und von den fri,chgrünen Wiesen, dann staunen sie 
einen an. Das alles ist für sie „Alltag". Gar oft meinen sie, es miißte überall so hell und 
licht sein. Nur schwer trennten wir uns von diesem herrlichen Anblick und wanderten 
weiter. Viel früher, als wir angenommen hatten, erreichten wir die Höhe. Noch einige 
Zeit wanderten wir über eine Höhenfläche, die der Heide, wie ich sie mir vorstelle, 
ähnlich sah. Ein scharfer Wind fegte über die Höhe hin, uod blies uns recht bösartig 
rote Ohren und Nasen. Der Gedanke, im Rasthause eine warme Suppe zu schlürfen, 
fand freudige Aufnahme; denn zum Kochen in „eigener Küche''. wie wir es sonst taten, 
waren wir heute nicht eingerichtet. Und hinein ging's in die warme Wirtsstube. Aber 
warme Suppe und warme Stube mußten wir gar teuer erkaufen; denn 30 Pfennige für 
einen Teller Suppe schien uns eine übertriebene Sache, wo unsere „Küche" doch so 
billig kocht. Doch nicht allzulange drückten uns Geldsorgen, die waren wohl mit der 
Suppe in uns verschwunden. Nach der Mittagstunde sprangen wir wieder mit frischen 
Kräften bergab und stand1en plötzlich staunend da: unten der Mummelsee ! Wie wunderbar 
geheimnisvoll lag das tiefschwarze Gewässer vor uns, Man meinte wirklich, es müßten die 
Wasserjungfern aus den Fluten steigen, und einem schöne Märchen von dem Glanz und 
der Pracht unter den Wassern erzählen. Doch die phantastischen Bilder wurden zer· 
rissen, denn zurück ging's wieder auf die Höhe zum alten Turm. 0 weh, da war schwer 
hinzukommen; denn alles war gefroren, und ·da der Boden sonst sehr sumpfig ist, so 
ging es uns wie auf einer Schlittschuhbahn. Doch glücklich, ohne etwas zu brechen, ge· 
langten wir am Turme an. Droben pfiff der Wind aber mächtig. Dafür hatten wir aber 
auch eine wunderbare Aussicht, und mit großer Begeisterung sangen wir dem Sturme zum 
Trotz ein wetterfestes Lied. In dieser frohen Stimmung wanderten wir heimwärts in unsere 
Waldhütte und wußten der „Hüttenwache" gar viel schönes zu erzählen. G Seliger, Durlach 
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Einfaches Kleidchen für ein lOjähriges Mädchen 
unter der Zierweste zu tragen 

Zu diesem Kleidchen paßt am besten 
ein weiser, ungemusterter leichter 
Waschstoff, von dem das bunte West
chen recht lustig absticht. Nimm lieber 
Schleierstoff als Mull, weil Mull leich
ter kraus wird! Als erstes mufi du dir 
wieder ein Papiermuster z~ichnen und 
ausschneiden. Zu dem Zweck beginnst 
du (siehe Zeichnung · l) mit einem 
rechten Winkel. Und nun zeichnest 
du das ganze Muster in richtiger 
Gröfie. Die Mafie sind in Zentimetern 
jeder Strecke beigeschrieben. Die 
schwarze Linie zeigt den Umrifi des fer
tigen Musters, die gepunkteten Linien 
die Hilfslinien, die beim Ausschneiden 
des fertig gezeichneten Musters nichts 
mehr zu bedeuten haben. Die Länge 
(von der Schulter an gemessen, siehe 
den Pfeil!) mußt du dir von der 
Mutter messen lassen und die gefun
dene Zahl für die Zahl der Zeichnung· 
(80 = 90 cm) einsetzen. Der Halsaus
schnitt reicht vom rechten Winkel 
nach links 6 cm. Dann mußt du noch 
33 cm weniger 6 cm = 27 cm weiter 
nach links messen und hast nun den 
Punkt gefunden, . von dem senkrecht 
die Aermellinie herabgeht, und zwar 
15 cm lang; jetzt 3 cm seitwärts, einen 
kleinen Strich senkrecht machen, von 
diesem aus noch 7 cm seitwärts. Nun 
erst vom rechten Winkel oben aus 

Querstrich bezeichnen und nun vom 
Qu~rstrich der 3 cm bis zum Quer~ 
strich der 8 cm einen guten Bogen 
ziehen, das gibt die Armrundung! 
Jetzt brauchst du nur noch links unten 
3 cm hoch einen Bogen in die gerade 
Lir.ie (35 cm) hineinzuführen, dann 
den Rocksaum und den Halsausschnitt 
durch Verbinden der 8-cm-Linie mit 
der 6-cm-Linie zu vollenden, dann ist 
das Muster fertig. Eins mufit du von 

~ - - - - - - - 33cm- - - - - - - ""f 
Brvch R<xMerWinkel 

·<>: 

5 u/f-C!Y 6 ' 1 

1. 
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Hals- oo• 
aus- ' 
schnitt : ,.. 

senkrecht die Länge heruntermessen, 
vom Endpunkt aus 35 cm links seit
wärts. Diesen Endpunkt durch eine 
gerade Linie mit dem eben verlas
senenEndpunkt der7 cm unterm Arm 
verbinden. Von diesem Endpunkt 
der 7 cm noch mal 8cm durch einen --------~-:--,,,~~~"'!.-~~~~~_J 

k - - - - - - - - · 3;i cm - - - - - - ->f 
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Anfang an gut beachten: Der Halsw 
ausschnitt wird am Rücken 1-2 cm 
höher gezeichnet und ausgeschnitten 
als der vordere Halsausschnitt. Das 
fertige Muster probierst du wieder an 
(wie das Westchßn), nur ist dies ja nur 
ein Viertel des ganzen Musters! 
Stimmt es, kannst du anfangen zuw 
zuschneiden. Du brauchst bei 80 bis 
100 cm breiten Stoff zweimal die ganze 
Länge und den Sa tim. Die Webkante 
ist die feste Kante, die beim W eben 
entsteht. Merke dir, das der Längsw 
faden immer rr.it der Webkante läuft, 
und das die Längsfäden auch in der 
Länge des. Kleides laufen, sonst verw 
zieht und verreckt sich nachher das 
Kleid, weil die Querfäden sich krumm 
ziehen, die Längsfäden nicht! Das 

Schulterlinie 

Vord.1rlell 

-5 
::s 
i... 

CO 

Muster mus so aufgelegt werden, das 
Aermel, Seitennaht und Rockkante 
eine Zugabe für die Naht bekommen, 
sonst würde das Kleid nach dem Nähen 
ja zu eng sein! Wenn das Muster 
richtig aufgelegt ist, wird es mit Steckw 
nadeln festgesteckt, und nun beginnt 
das „Durchschlagen". Das Durchw 

schlagen läßt die Musterlinie nachher 
auf beiden Stofflagen sichtbar sein. 
Es geschieht so: Du nimmst, weil es 
weiser Stoff ist, farbige Nähseide, 
fädelst einen nicht zu kurzen, doppelw 

ten Faden ein und nähst jetzt dicht 
an der Kante des Papiermusters so 
entlang, das du den Faden nicht fest 
anziehst bei der Stichbildung, sondern 

eine Schlinge stehen läfü: _r, __ r, _ _r,_ 
Die Stiche dürfen ruhig so gros --
und müssen einfache Vorstiche sein. 

Auf diese Weise umnähst du das ganze 
Muster, auch Halsausschnitt für 
Rücken und Vorderteil und noch die 
vordere Mitte, also genau auf der 
rechfen Kante entlang·[ Es ist heim 
Nähen eines Kleidungsstückes immer 
nötig, das man vordere und hintere 
Mitte bezeichnet, sonst wird das Kleid 
oder die Bluse nachher leicht schief! 
Wenn du alle Umrifüinien durchw 
geschlagen hast, nimmst du das Papierw 
muster ab, ziehst die zwei Stofflagen 
so auseinander, das sie den Schlingenw 
faden zwischen sich sitzen haben und 
schneidest ihn durch, dann bilden die 
hängenden Fadenreste nachher auf 
allen Stofflagen das Muster! Du legst 
das Muster einmal auf zwei Stoffw 
lagen und dann noch einmal entw 
gegengesetzt, so das Schulterlinie 
genau an Schulterlinie stößt und in 
Wirklichkeit dort auch ein Bruch ist. 

Nächstesmal weiterl Kätelo. 
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Hellsch1mmemde Leiber zuckten blitzartig 
empor. 

Nach Brasilien 
Aus dem Tagebuch eines 

deutschen Mädchens. 3. Von K. Bibi. 

Am 26. August. 

Ein frisches Morgenbad belebte die 
matten Glieder. Gegen Mittag beobach
teten wir durch die Ferngläser einen 
mächtigen englischen Passagier
dampfer. Da war seiht unsere große 
„Baden" nichts dagegen. Ich war nach 
vorn gegangen und betrachtete aufmerk· 
sam das Spiel der Weilen. Da fesselte 
ein eigenartiger Vorgang meine Blicke. 
Hellschimmernde Leibe~ zuckten blitz
artig empor. Der Anblick eines un
geheuren Maules mit entsetzlichen 
Zähnen und die tückischen Raubtier~ 
augen Jagten mir kßlte Schauer über 
den Rücken. Fürchterlicher Gedanke, 
wenn ich jetzt in das Wasser stürzte! 
Niemand brauchte mir den Namen 
dieser Bestien zu sagen. Es waren die 
Tiger das Meeres, die Haifische. Plötz
lich schallte ein vielstimmiges Rufen 
über Bord: ,,Land in Sicht!" In weiter 
Feme tauchte die brasilianische 
Küste auf. 

Am Abend wurde uns im Speise
saale ein Meeresfilm vorgeführt. Mit 
groliiem Interesse verfolgten wir die 
phantastischen Bilder einer uns so 
nahen Welt und bewunderten die selt
samen Formen der Tiere und Pflanzen 
in den Ozeantiefen. Nach der Vor
führung gingen wir noch einmal an 
Deck. Die Sterne des Südens funkel
ten; wie ein silberne1 Stirnreifen zog 
sich die Milchstraliie über das Him
melsgewölbe, und dicht daneben 
stratiite das südliche Kreuz. 

Am 28. August holten wir einen 
amerikanischen Oeldampfer ein. Die 
schnelle „Baden" rauschte an dem 
schwerfälligen Gesellen vorüber, und 
wir waren ganz stolz auf unser flinkes 
Schiff. Der Amerikaner blieb immer 
weiter zurück und war schliefüich 
völlig unseren Blicken entschwunden. 
Am Nachmittage vergnügte sich alles 
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mit Tauziehen. Wer die schwitzenden 
Frauen und Mädchen bei ihrem Eifer 
sah, wird kaum von dem schwachen 
Geschlecht reden können. Alles war 
lustig an Bord, ul)d im Ozean turn" 
melten sich wie närrisch die Delphine. 
Wie prächtig diese Tiere springen 
können! Oft schnellen sie meterhoch 
über das Wasser, schlagen einen Pur" 
zelbaum und verschwinden wieder, 
um das lustige Treiben von neuem zu 
beginnen. Am andern Tage packten be
reits die Fahrgäste ihre Koffer, deren 
Reiseziel Rio de Janeiro war. Je mehr 
wir uns der Küste näherten, desto be" 
lcbter wurde es. Allein am Nach
mittage sichteten wir drei Dampfer. 

Am 30. August war das Wetter am 
Vormittag trüb und klärte sich erst 
später auf. Unaufhörlich strebten wir 
der brasilianischen Küste zu. Wir bo" 
gen in die Bucht von Rio ein und 
fuhren hier kaum einen Kilometer 
vom Lande entfernt dahin. Die schlun
kcn Palmen mit ihren hängenden 
Blättern grüßten herüber, und die ge
waltigen Wedel der Bananenstauden 
sh ebten zur Sonne. Es war ein herr
lich wechselndes Bild tropischer 
Pracht. Ein Passagier klärte uns über 
den Namen „Rio de Janeiro" auf. 
Die Entdecker Brasiliens, die am 
1. Januar 1501 hier landeten, hielten 
den Meeresarm für einen Strom und 
bezeichneten ihn mit „Januarfluä". 

Abends 8 Uhr lag die „Baden" 
mitten in der Bucht vor Anker. So 
einzigartig hatte ich mir die schönste 
Stadt der Erde doch nicht gedacht. 
War es Wirklichkeit, oder entrollte 
sich ein Märchen vor unseren Augen~ 

Unerklärlich erschien mir die blen" 
dende Lichtfülle. In die strahlende 
Helle der elektrischen Leuchtkörper 
stachen die scharfen Streifen greller 
Scheinwerfer. Im Hafen waren noch 
Freunde aus der Heimat. Drei deut
sche Dampfer lag·en hier verankert. 

Am andern Morgen gegen 9 Uhr 
legte das Schiff am Kai an. Leider 
mufiten wir schon wieder 11:?12 Uhr 
an Bord sein, und so konnten wir nur 

Dle schianken Po!inen mit ihren hängenden 
Blättern grüßten herüber. 
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durch eine Autofahrt einen raschen 
Ueberblick über die Stadt bekommen. 
An einer Stelle war die Strafie durch 
einen riesigen Felsen gesprengt worM 
den und die Tunnelhöhlung wurde 
auch bei Tage elektrisch erleuchtet. 
Den höchsten Berg der Umgebung, 
den vielgenannten Zuckerhut mit 
seiner berühmten Drahtseilbahn sahen 
wir aus ganz naher Entfernung. BeM 
sonders entzückte mich der blendend 
weifie Strand mit den herrlichen 
Villen in dem schönen Stil der ita
lienischen · Renaissance. Manche Al
leen waren zu beiden Seiten mit 
schlanken Palmen bepflanzt. Wir 
glaubten uns in die Säulenstrafien des 
alten Griechenland versetzt. Das 
Prächtig·ste von allem war jedenfalls 
der Präsidentenpark, ein Wald mit 
den seltensten und schönsten tropi
schen Pflanzen. Aufrichtig bedauer• 
ten wir, dafi uns nur so wenig Zeit 
blieb, diese Wunderwelt zu schauen, 
und ungern kehrten wir um. Mit 20 
Minuten Verspätung trafen wir wie-· 
der auf der „Baden" ein. Punkt 12 
Uhr stach der Dampfer in See. Schon 
erfafite uns die Unruhe des Reise
fiebers; denn bald hatten auch wir 
unser Ziel erreicht. 

Am· 1. September. 
Bereits am Abend sollten wir in 

San Franzisko do Sul eintreffen. Wir 
peckten rechtzeitig unsere Sieben
!lachen zusammen. Es war möglich, 
daa wir sogar noch am Abend den 
Dampfer verlassen mußten. Als das 
Schiff die .Anker auswarf, goa es in 
Strömen - ein richtiger Tropenregen. 
Die Passagiere saaen abends 6 Uhr 
marschbereit im Speisesaale. Dann 
trafen die brasilianische Hafenpolizei 
und der Arzt ein. Alle machten ent
täuschte Gesichter und hofften im 
stillen, wenigstrns diese Nacht noch 
auf dem Dampfer bleiben zu dürfen, 

• damit uns das Ausbooten an diesem 
fürchterlichen Abend erspart bliebe. 
\X'ie Kinder freuten wir uns, als unser 
geheimer Wunsch erfüllt wurde. Wir 
durften bleiben. Die letzte Nacht auf 

dem Dampfer versetzte alle Herzen in 
Wehmut und Abschiedsschmerz. 

Ich ging ungern von dem Schiffe, 
das mich so treulich hierher g·ebracht 
hatte und mir eine liebe Stätte ge
worden war. 

Am 2. September. 
Nun war auch diese Nacht vor

über. Schon morgens %4 Uhr stan
den wir marschbereit. Die Kinder 
bli~zelten müde, und auch die Gro
fien zeigten miamt1tige Gesichter; 
denn noch immer hatte der Himmel 
kein Einsehen. Gegen 6 Uhr legte 
das Motorboot an. W ir stieg,m bei 
strömendem Regen die Treppe hin
unter, winkten unseren zurückgeblieM 
benen Freunden die letzten Grüae zu 
und in 20 Minuten brachte uns das 
flinke Boot ans Land. Den ganzen 
Tag trieben wir uns auf dem Zoll
amte herum, um unser Gepäck ab
fertigen zu lassen. Als der Abend 
kam, war die langweilige Zollge·· 
schichte immer noch nicht erledigt. 
Wir fanden Zeit, durch die Straaen 
zu schlendern. San Franzisko do Sul 
lüfit keinen Vergleich mit seiner 
umerikanischen Riesenschwester zu. 
Es ist so groa wie ein deutsches 
Landstädtchen, allerdings wirkt es 
durch das Meer und die tropische 
Umgebung sehr schön. Vor den 
kleinen südamerikanischen Hotels war 
uns schon Angst gemacht worden; 
aber was wir h ier erleben mußten, 
will ich lieber nicht beschreiben. Zum 
Glück hatten wir unsere Bettwäsche 
im Koffer. Das Essen nach brasilia
nischer Art schmeckte nicht übel. In 
der folgenden Nacht konnte ich fast 
gar nicht schlafen, und ich fühlte 
mich immer als eine Beute blutgieri
ger, kleiner Insekten. Die Zollrevision 
am andern Morgen war geradezu em
pörend. Die Körbe, Kisten und Kof
fer wurden bis auf den Boden durch
forscht, alle Gegenstände durchein
ander geworfen, und erst am Abend 
hatten wir den Schaden wieder in 
Ordnung gebracht. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Unser Mailied wird sicher eure Herzen gewi;nnen. Ihr müßt es zuerst viel ein~ 
stimmig singen; die Begleitung kann von einer Laute oder einer Bratsche gespielt 
werden. Man kann auch beide Stimmen auf dem Klavier spielen, muß aber be~ 
denken, daß die Unterstimme dann 8 Töne tiefer gespielt werden muß. H. Sch. 

Melodie und Satz von Joh. Abr. P. Schulz 1782 

I\ u ff Kl · emer Ch d E' 1 t' or o . mze s 1mme -· -
~ -.., 

Lieb· lieh er - 1 „ 
A11 en als Fe! - der Ber - ge und gru-nen so -

I\ u +t -
- -.., -

~ 
- .. 1 4 - 7J 8 

Laute; Gambe od. Cello. 

i 
,.. .lt +t 

.., 
Hü -gel und Wie - sen und Wäl. der, al - Je die Bäu-me ema -

I\ ~ ++ 

.., .. r· - 4 f· 8 r 

wie - gen die Häupter die Blu- men er - b!ühn. 

2. Tanzt nicht das Rehlein dort unten so munter? Springt nicht gar fröhlich das Hirschlein 
itzunder? Singt nicht zum Reigen derVögelein Chor, führet ein lustig Ballettlein uns vor. 

3. Hoch in den Lüften das Lerchlein vagieret, lieblich die Nachtigall musizieret, singet 
vom Morgen hindurch in die Nacht, schöner als menschliche Kehle es macht. 

{Text aus dem 17. Jahrhundert.) 
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Wenn's regnet 
rinnen im Heim ist 
genau so schlechtes 

· Wetter wie drauäen! 
• Mürrisch sitzt unsere 

Gruppe um den gro
äen Tisch herum. 
Sie wollte nach dem 

Lüttensee zu, da kam der Regen da
zwischen! Was nun? Die üblichen Tänze 
sind getanzt worden, die üblichen Lieder 
gesungen, die üblichen Rätsel geraten 
und jetzt schaut die Langeweile, die 
Schwester des üblen Regens, durch die 
Scheiben und freut sich der Verzweif" 
Jung auf den jungen Gesichtern. Es 
ist auch zu argf Der Regen söselt 
eben und sachte vom Himmel nieder, 
kein Lüftchen regt sich, kein Sonnen
strahl! 

Der Führer,Hermann, wendet sich vom 
Fensterab und blickt in lauter verzagen
de Kinderaugen. ,,He, Kinder, 
wir werden uns doch nicht 
klein kriegen lassen und an-
fangen Trübsal zu blasen 
Das wäre ja noch besser! 
Kommt alle mal ran an den 
Tischf Paßt mal auf, was für 
ein feines Spiel ich habe!" 

Er langt in die Westen~ 
tasche . . . kein Spiel f Er 
langt in die Hosentasche ... 
ha, nur das Taschentuch! 
Die Joppentaschen . . . 
wieder nichts! Plötzlich lacht 
der Führer in die verdutzten 
Kindergesichter hinein. ,,Pah, 
meint ihr, ich trüge für euch 
Spiele mit mir herum, viel
leicht sogar noch in Papp
schachteln? So seht ihr aus! 
Machen wir selbstf Gib mal 
den Schuhkarton her, ja gib 
her, der Besitzer kann seine 
Sachen in meinen Rucksack 
hineinstecken Hat nicht einer 
eine Schere? Natürlich, Maxi 
hat eine Schere, Maxi hat 
ja alles, trägt er nicht 

sogar Hammer und Nagel mit sich 
herum?" 

Hermann hat eine ganze Reihe von 
kleinen quadratischen Pappstückenge" 
schnitten, etwas größer als die Fläche 
eines Maggiwürfels. 

„Holt eure Bleistifte schon heraus,ich 
bin gleich fertig." Ein Häufchen Papp
stücke liegt vor ihm aur dem Tisch. 
Er verteilt sie an die Kinder und 
sagt: ,,Nun schreiben wir auf jedes 
Pappstück einen Buchstaben, deutlich, 
so gut es geht. Wir wollen nach
her aus den Buchstaben Wörter zu
sammensetzen und jetzt schreiben 
wir dus Alphabet auf die Pappstücke. 
Von einigen Buchstaben gebrauchen 
wir viele Pappstücke, von einigen 
weniger. Von den Vokalen am 
meisten, auch von eini~en Konsonan
ten, zum Beispiel: B, R, S recht viele. 
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Mit lebhaftem Meinungsstreit i.ibcr 
die Anzahl der für die einzelnen 
Buchstaben in Betracht kommenden 
Pappstücke ist das Alphabet doch 
fertig geworden. Unser Führer schüt
telt es in einen Hut, greift ohne Wahl 
drei Stücke heraus und legt sie auf 
den Tisch. 

Alle Augen blicken hin: B, R, Tl 
„Na, lätit sich ein Wort draus 

machen?" 
,,Nein, geht noch nicht!" 
Ein Griff in den Hut, der Buchstabe 

0 fliegt auf den Tisch. 
„Brot, Brot!" ruf Pn drei, vier Kinder 

gieichzeitig. Die Buchstaben werden 
eingesammelt, das Spiel beginnt mit 

drei neuen. Nach e1mger Zeit be
ginnt das Spiel mit fünf Buchstaben, 
da ist es schon schwerer, ein 
Wort schnell zu finden, denn jeder 
will der erste sein, der eins findet. 
Das gibt heiße Köpfe, die Zeit 
fliegt[ 

Die Langeweile schleicht besiegt 
von dannen, keines der Kinder denkt 
mehr an den Regen. Sie blicken ge
bannt auf das kleine Stück des 
Tisches, wo die kleinen Pappstücke 
liegen und ihnen Kopfzerbrechen 
machen, und als sie schli°efilich auf
sehen, scheint die Sonne strahlend 
zum Fenster herein. 

E. S e g e b r e c h l - Dellnitz 

AUFLOSUNG DER RÄTSEL IN Nr. 10 

Streichholzrätsel. 
Man nimmt sechs Hölzer so weg, daß 

das Wort „ 0 FE N" bleibt. 

DFE~ 
Silbenrätsel 

1. Dora, 2. Elbe, 3. Riga, 4. Molkerei, 
5. Alpen, 6. Innsbruck, 7. Island, 8. Som
mer, 9. Teller, 10. Glocke, 11. Erde, 
12. Kinderfreund, 13. Otto, 14. Meteor, 
15. Morgen, 16. Elster, 17. Norden. Der 
Mai ist gekommen! 
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Al!J bit ©'r.oßtn 
vi", fUin iuartn 
l•. ~ 

/ ~~ einen so groficn Kopf, daE die Leute 
';\/ glaubten, er wäre nicht normal, und 

·--'----~" ~ \ die Mutter es schließlich vorzog, ihn 
\ "' , . ) aus der Schule zu nehmen und selbst 
!li. · zu unterrichten. 
WI Er spielte nicht mit den anderen 

Thomas Alva Edison 
Edison war schon als 

Junge so praktisch 
und so auf das Nächst
liegende bedacht, daß 
alle seine Erfindungen 
praktische Verbesse
rungen für das täg
liche Leben des Men
schen darstellen. Des
halb ist er populärer 
als alle anderen Er· 
finder geworden. Dazu war das, was er 
erdachte und zustande brachte, oft so 
überraschend und wunderbar, daß er 
in der Volksphantasie als ein rich
tiger Zauberer dasteht. Er wurde 
auch der Zauberer in Meulo-Park ge
nannt, nach dem Orte, wo er seine 
Experimentierwerkstatt hatte. 

Seine Familie war von Holland nach 
Amerika ausgewandert, und Thomas 
Alva wurde in dem Dorfe Milan in Ohio, 
im Jahre 1847 geboren. Sein Vater han
delte mit Getreide und trieb Gemüse
bau und stand sich recht gut da.bei. 

Thomas Alva oder Al, wie er meist 
genannt wurde, fiel schon als kleiner 
J urige allen Leuten lästig durch sein 
vieles Fragen, Außerdem hatte er 

Knaben, sondern blieb meist für sich 
allein und kam auf die seltsamsten 
Dinge. Eines T oges war er ver• 
schwunden, und nach langem Suchen 
fond sein Vater ihn in einem Kasten, 
wo er bei den Gänse- und Hühner

eiern lag. Er hatte die Absicht 
gehabt, sie auszubrüten [ 

Schon als Zehnjähriger begann 
er mit Chemikalien zu experi• 
mentieren. Um sich Geld zu ver
schaffen, wurde er Zeitungsver
käufer, und fuhr auf der Strecke 
Port Huron - Detroit (ungefähr 
100 km), täglich hin und her. 

Als Edison ein Jahr lang Zeitungs
Junge gewesen war, brach der große 
Krieg zwischen den Nord- und Süd
staaten aus, und sofort wurden die 
Zeitungsgeschäfte besser, denn die 
Menschen wollen gern lesen, was auf 
dem Schlachtfelde geschieht. 

Eines Tages im April des Jahres 
1862 sah Edison bei seiner Ankunft 
in Detroit eine Menge Menschen um 
einen Anschlag versammelt, auf dem 
mitgeteilt wurde, dafi eine gewaltig€' 
Schlacht stattfände. Edison war da
mals nur 15 Jahre alt, aber er wufite 
jedenfalls, was zu tun sei. 

Er lief zu dem Stationstelegra• 
phisten und indem er ihm versprach, 
ihm verschiedene Zeitungen ein vier• 
t€'l Jahr lang zu bringen, bekam er 
ihn dazu, daß er die Neuigkeit allen 
Stationen, die auf der Strecke lagen, 
kurz mitteilte, wo sie angeschlagen 
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wurde. Dann ging er in die RedakM 
tion der größten Zeitung von Detroit, 
wo es ihm gelang, tausend Exemplare, 
davon 700 auf Kredit, zu erhalten. 
Natürlich war die Schilderung der 
Schlacht hier schon ganz ausführlich 
enthalten. Mit diesem Schatz stieg er 
auf den Zug. 

Auf allen Stationen waren sehr viel 
Leute, die die angeschlagene Notiz 
gelesen hatten und nun mehr wissen 
wollten. Man schlug sich fast um 
Edisons Zeitungen. Natürlich erhöhte 
er den Preis dafür entsprechend. Als 
e~ nach Port Huron ham, hatte er nur 
noch wenige Exemplare, und mit 
diesen hielt er Auktion. Zum Schlufi 
stellte sich heraus, dafi er eine uner
hörte Menge Geld verdient hatte. 

Auf dem Zuge hatte er auch seine 
Experimentiersachen mit, und sowie 
er ein Weilchen frei war, machte er 
chemische V ersuche. In Detroit war 
er meistens auf der Bibliothek, aber 
auch in den Eisenbahnwerkstätten. 

Bald darauf begann der Junge eine 
eigene Zeitung herauszugehen. In 
Detroit hatte er sich eine kleine Druck
presse angeschafft, die in einem Hotel 
dazu verwandt wurde, Speisezettel 
und ähnliches herzustellen. In dem 
Zuge errichtete er in einer Ecke des 
Güterwagens eine Redaktion und gab 
einmal in der Woche den „Wochen
Herald" heraus, ein kleines Blatt, das 
er mühsam selbst Blatt für Blatt ab
zog, das aber seine Abnehmer fand. 
Edison schrieb fast alles selbst, und 
da er erst 14-15 Jahre alt war, war 
die Orthographie nicht ganz fehler
los. Aber bisweilen bekam er von 
seinem Freund, dem Telegraphisten, 
seine Neuigkeiten, die die richtigen 
Zeitungen noch nicht hatten. Und er 
vertehlte nicht, mit entsetzlich fetten 
Drucküberschriften darauf aufmerk
sam zu machen. Viele kauften ihm 
seine Zeitung aus Freude und Hoch
achtung vor dem Jungen ab. Nur 
noch ein einziges Exemplar von 
dieser Zeitung ist erhalten geblieben. 

Mit der Druckerei nahm es in
dessen ein Ende mit Schrecken, 

Durch das Rütteln des Zuges fiel 
nämlich ein · Stück Phosphor herab, 
und sofort schlugen die Flammen aus 
dem Wagen heraus. Zum Glück 

wurde alles r~sch gelöscht, Edison 
erhielt ein paar furchtbare Ohrfeigen 
und wurde an der nächsten Station 
mit allen seinen Apparaten heraus
g·eworfen. Der Zug fuhr ab und er 
blieb auf der Station stehen, seine 
zerbrochenen und verbrannten AppaM 
rate vor sich auf der Erde. Er sagte 
später, diese Stunde sei die schwerste 
seines Lebens gewesen. 

Durch die Ohrfeig·en wurde er 
schwerhörig. Aber darüber ist er oft
mals froh gewesen, denn der tägliche 
Lärm konnte ihn nicht mehr so stören. 
Und wenn er mit · dem Telephon 
arbeitete, war ihm die Schwerh9rig
keit von Nutzen, denn Edison mußte 
nun an seiner Erfindung so lange 
m beiten, bis er selbst gut hören 
konnte. Auf diese Weise wurde das 
Telephon besser, als es sonst ge
worden wäre. 

Zuhause setzte er dann die HerausM 
gabe der Zeitung fort, aber er gab 
die Journalistik ziemlich bald auf. 
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Denn er hutte angefangen, sich für 
den Telegraphen zu interessieren, und 
er legte sich eine private Tele
giaphenlinie zwischen seinem Hause 
und einem andern Ort un. 

Dann gelang es ihm, einen Posten 
beim Eisenbahntelegraphen zu be-

kommen, und. nun . begann seine 
eigentliche Erfinderlaufbahn. Um zu 
zdgen, wie rasch und erfinderisch er 
in Rnt und Tat war, wollen wir ein 
Ei eig·nis aus der Zeit berichten. 

Eines T nges, im Winter, wurde das 
T clegrophenkabel, das unter einem 
Plul.i entlanglief, beschüdigl, und da 
dns Eis weder trug noch brach, 
konnte man nicht über den Flu6 

kommen. Eine wichtige Mitteilung 
mufite indessen hinübergelcitet wer• 
den, und da kam Edison uuf den Ge
danken, eine Lokomotive hcranzu• 
holen, und durch ihr Pfeifen kurze 
und lang·e Sig·nale nach dem Morse
system des Telegraphs zu signali-

K. 

sieren. Auf der Station auf der an
deren Seite des Flusses verstand man 
die Signale und antwortete durch eine 
unclere Lokomotive. Dies war eine 
Art drahtlosen T elegrophierens. 
· Edison war zu dieser Zeit erst 
17 Jahre, aber er war schon ein 
Mann, und sollte bnld die ganze Welt 
durch seine Erfindung·en mit Erstau-
nen erfüllen. v. Schmidt 

l lera11sgebN: Reichsarbeitsgemeinschuft der Kinderfreunde. / Verantwortlicher Redakteur: 
C..nrl l· r. \X' 11 :r a t r, l lambur ~ 31, Sillc,mstr. 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, 

wenn Rü,kporlo beiliegt. / U1u(;k und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei, Berlin SW68. 
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„Gluck, gluck, gluck, gluckl" Frau 
Hinkel rief es lockend über den sonH 
nigen Hof. ,,Gluck, gluck, gluckl" 
Und da kamen sie gelaufen aus allen 
Ecken und Winkeln heraus: Gelb
schnabel, W ackelliese, Hinkelchen, 
Purzelchen und Tolpatsch, und ganz 
zuletzt noch Puddelchen und Sanfte
mut. 

Frau Hinkel zählte: ,,Eins - zwei -
drei, W ackelliese, steh mal ein wenig 
still - ja also, sieben. Es stimmt!" 

,, Was ist denn los, Frau Mutterr' 
fragte Gelbschnabel, denn er war der 
kühnste, und das schon von Geburt 
an - er war auch zuerst aus dem Ei 
geschlüpft. 

,,Sei nicht so nasewElis, Gelb
schnabel," sagte Frau Hinkel in verH 
weisendem Ton. ,,Puddelchen, hör 
mal auf mit deinem ewigen Gepuddell 
Ich möcht nur wissen, was du immer 
zu puddeln hast! Also, geliebte Kin• 
der, ich habe euch etwas mitzuteilen. 
Euer lieber. Vater, der Herr Gockel, 
hat gefunden, daä ihr nun groä genug 
geworden seid, um die Welt kennen 
zu lernen. Ich werde euch also durch 
das ganze Dorf führen. An seinem 
~de liegt ein Teich. Um diesen wer• 
den wir in gehörigem Abstand herum
gehen und auf der anderen Seite wieH 
der ~ heim. Dann _ h~bt _ihr die Welt 
kennengelernt. Seid hübsch artig, 

Hinkel 
Von Anni Geiger-Gog. 

folgsam und paät vor allen Dingen 
g·ut auf, daä ihr dem Teich nicht zu 
nahe kommt. Das Wasser ist der geH 
fährlichste Teil der Welt. Es ist nur 
tauglich, wenn man es aus kleinen 
flachen Behältern zu sich nehmen 
kann. Sonst tötet es. Es gibt auch 
Tiere, die auf dem Wasser laufen 
können, schwimmen nennen sie's. Vor 
ihnen hütet euch, daä sie euch, die 
ihr jung und unerfahren seid, nicht 
verführen! Es sind minderwertige 
Tiere. Seht sie euch einmal an, wenn 
sie am Abend auf den Hof kommen! 
Voran der eingebildete Enterich, 
hinter ihm W atscheline, seine dicke 
Frau, und das ganze Gelichter watH 
schelnder Kinder. Es sieht schrecklich 
aus! Dagegen seht euch uns an, eure 
Eltern. Dort drüben läuft Herr Gockel, 
ElUer lieber Vater! Ist es nicht eine 
Freude, diesen stolzen, graz10sen 
Gang zu sehen?! Diese Haltung, wenn 
er kräht?! Liebe Kinder, das höchste, 
was es auf Erden gibt, es ist, aus 
dem edlen Stamme der Hühner zu sein. 

Und nun will ich euch noch einmal 
einzeln vornehmen, ob ihr auch alle 
sauber und hübsch in Ordnung seid. 
Das ganze Dorf wird uns wohl heute 
nachschauen." 

So muäten sie denn jedes einzeln 
an Frau Hinkel vorbeipassieren. An 
jedem hatte sie etwas anderes zu 
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glätten und in . Ordnung zu bringen: 
sie war sehr stolz auf ihre Sieben. 

Und dann ging sie los, die W eltH 
reise. Voran Frau Hinkel, eifrig m\ch 
allen Seiten hin grüäend. Herr Gockel 
war gerade eifrig auf einer Miste be„ 
schäftig_t,. als sie vorüber kamen. 
,,Also, auf Wiedersehen!" rief ihm 
Frau Hinkel zu. ,,Ist schon recht,." 
erwiderte er, musterte aber doch mit 
heimlichen Stolzgefühlen das stattliche 
Bild, wie sie da zum Tor hinauszogen. 

Auf der Straäe stand ein groäer 
zottiger Hund und hellte. Erschreckt 
liefen alle Sieben unter der l\lf utter 
Flügel. ,,Ihr müßt nicht so er„ 
schrecken," schalt sie. ,,Das hat nichts 
zu sagen. Ein Hund ist zum Bellen 
auf der Welt." 

Die Kücken waren nicht gerade be„ 
ruhigt durch die mütterliche Erklärung, 
sie waren froh, als sie ein Sjiick weiter 
waren. Der Hund aber stand noch immer 
auf demselben Fleck, - jetzt hellte er 
die Sonne an. 

Wackelliese kam nicht so recht 
mit. ,,Aber W ackelliese", sagte Frl;iu 
Hinkel vorwurfsvoll, ,,was werden da 
uns.ere Nachbarn und Freunde denH 
ken, wenn sie deine schlechte Haltung 
sehen!" W ackellieschen heulte ein 
biächen und verschmierte sich das Ge„ 
fieder mit dem bestaubten Fuä. Es 
gab einen kleinen Aufenthalt, bis Frau 
Hinkel sie wieder in Ordnung gebracht 
hatte, und W ackelliese mußte zur 
besseren Beaufsichtigung neben der 
Mutter laufen. 

Auf einmal kam eine 
große Staubwolke daher; 
ein mächtiges Ungetüm 
brauste und sauste durch 
die Welt und verschwand 
in einer riesigenStauhwoJ„ 
ke.DieKücken saßen ängst• 
lieh piepsend im Straßen„ 
grllben. Als es ein wenig 
lichter gewor.den war, 

fragte die Mutter: ,,Seid ihr noch alle 
da ? Wo ist Tolpatsch?" Doch es zeigte 
sich, daß alle wohlbehalten beiein
ander waren. 

"W iis war das, Mutter?" fragte 
Gelbschnabel. 

„Ja, was es eigentlich ist, vermag 
ich dir selbst nicht zu sagen, denn 
bis ich recht sehen kann, ist es alle„ 
mal vorbei. Der Staub macht mich 
immer ganz blind. Ich habe einmal 
Frau Krähe, die Weise, gefragt und 
sie meinte, das sei vielleicht der Teufel, 
und er wollte alles Lebendige nieder„ 
rennen. Das Beste sei, wir flüchteten 
uns jedesmal, wenn wir sein lautes 
Schnaufen hörten oder die große 
Wolke käme, auf einen Zaun oder in 
den Straßengraben. Ich habe ihr den 
Rat dazumal teuer bezahlen müssen, 
drei dicke Erdwürmer verlangte sie 
dafür. Ach ja Kinder, das Leben hat 
auch seine Schattenseiten." 

Damit machte sie sich wieder auf 
den Weg. Die Kinder aber guckten mit 
staunenden, halb ängstlichen und halb 
bewundernden Augen noch einmal zu„ 
rück. - Eben verschwand die letzte 
Staubwolke aus der Welt. 
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... ...... _ 
Nach einer Weile begegneten sie 

zwei Gänsefrauen, die schnatternd in 
den Morgen zogen und über alles und 
jedes ihre Bemerkungen machten. 

,,0 Mutter, sieh," sagte Sanftemut, 
„was die beiden für ein glänzendes 
weißes Gefieder haben!" 

Wütend fiel Frau Hinkel über 
Sanftemut her: ,,Willst du wohl augenw 
blicklich still sein! Gar nichts haben 
sie! Die brauchen es gerade noch 
zu hören, dafi man sie bewundert, 
diese hochmütigen Personen! 0 die 
Schande, die man an seinen eigenen 
Kindern erleben mufi!" 

Sanftemut duckte den Kopf und 
trottete betrübt hinterdrein. Sie hatten 
doch solch schönes Gefieder gehabt! 
Warum man denn das wohl nicht 
sagen durfte? 

Er fragte leise GP.lbschnabel, - der 
flüsterte zurück: ,,Sei still, sonst wird 
sie neidisch! kh wiil dir auch etwas 
verraten: ich glaubep wfr sind gar 
keine Hühnerl" 

Entsetzt, mit weit offenen Augen 
starrte Sanftemut den Gelbschnabel 
an: ,,Ja, was sind wir denn dann?" 

„Sei still," flüsterte Gelbschnabel 
ärgerlich, ,,das weifi ich eigentlich 
selbst noch nicht. Aber wir werden's 
schon einmal erfahren." 

Schweigend, in tiefen , Gedanken, 
zottelten Gelbschnabel und Sanftemut, 
das Aelteste und das Jüngste der 
Schar, hinterher. Gelbschnabel är" 
gerte sich, daä er seine Zweifel an 
seiner Hühnerexistenz dem jungen 
Kücken verraten hatte; das war, 
scheint's doch, noch zu dumm, um 
ihn zu begreifen. 

Inzwischen hatte Frau Hinkel den 
fünf anderen naturgeschichtlichen Un" 
terricht erteilt, wo die dicksten Wür" 
mer zu finden seien, · das schönste 
Korn und die besten Gemüse. 

Sie kamen an einer schönen Miste 
vorbei. Obenauf stand ein laut krähen" 
der Hahn und rings um ihn scharrten 
die Hühner. Frau Hinkel blieb ein 
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wenig stehen. 11Guü•n Morgen zuw • 
semmen," rief sie hinauf. 11Wie gehfs? 
Was macht die Kinderstube? Ist bei 
Frau Kratzefofi wieder Nachwuchs 
angekommen?" 

„Danke höflich der Nachfrage," entw 
gegnete der scheckige Hahn. ,,Es ist 
alles wohlauf. Wir haben jetzt 32 Kinw 
der, und sie gedeihen ganz prächtig. 
Frau Kratzefufi ist etwas erkältet -
das kalte Wasser am Morgen, wissen 
Sie. Sie hütet augenblicklich das Nest, 
ist aber aufier Lebensgefahr. - Was 
macht Ihr Herr Gemahl? Immer woh]w 
auf? - Und die Kinder gedeihen? -
So, das ist recht. 
· ,,Wünsche gute Reise, Frau Hinkel. 

Und nehmen Sie Ihre Jugend ja vor 
dem Teich in acht. Sie wissen, er 
hat schon viel Unheil gebracht. Guten 
Morgen denn." -

11Höflich mufi man sein," ermahnte · 
Frau Hinkel die Sieben, als sie aufier 
Hörweite waren, ,,den Höflichen steht 
die ganze Welt offen." 

Die Kücken aber konnten es nun gar 
nicht mehr erwarten, an den vie]w 

genannten Teich zu kommen; sie wolJw 
ten zu gerne sehen, was denn das 
wäre, und warum sie vor dem so von 
allen Seiten gewarnt würden. 

,,Ist' s noch lang bis zum Teich, Frau 
Mutterr' fragte das vergnügte Purzelw 
chen. 

„Du wirst' s schon noch erwarten 
· können, bis du drin liegst," gab Frau 

Hinkel gereizt zurück. 
Da lief eine schwarze Katze quer 

über den Weg. 
„0, was hat das Tier für ein schönes 

Fell," rief Hinkelchen. 
„Ja," .entgegnete die Mutter, ,,d~s 

hat· sie, aber damit man ihre scharfer 
Krallen nicht so gut sehen kann. Sie 
ist ein Raubtier, die Katze, und besonw 
ders gern holt sie sich junge Kücken 
und Vögel. Ihr dürft euch ja nicht 
von ihrem sanften Fell und ihrer einw 
schmeichelnden Stimme betören lassen. 
Wenn ihr zum Beispiel giuckt und 
euch vergnügt, dann schreit sie: ·,,! au, 
i au". Ihr glaubt ihr und lafit sie mitw 
spielen. - Auf einmal aber stürzt sie 
sich auf euch und zerreißt euch." 
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„Ach," sagte Purzelchen niederH 
geschlagen zu Gelbschnabel, ,,das LeH 
hen ist doch traurig. Alle wollen sie 

uns nur Leid 
antun und fresH 
sen." "Es ist nicht 
so schlimm," verH 
setzte Gelbschnabel. Es 
scheint bloß so, solange 
wir klein und jung sind.Nach
her kann uns niemand mehr 
etwas anhaben, du siehst es 
ja an der Mutter." Da war 
Purzelchen wieder getröstet 
in seinem kleinen Herzen. 
' Eben blieb Frau Hinkel stehen. Sie 

wartete, bis die Kinder alle heran
gekomme11 waren - dann begann sie 
mit ernster Miene: ,,Noch em1ge 
Schritte und wir sind am Teichl Noch 
einmal, Kinder: bleibt nah bei mir und 
lafit euch von dem leichtsinnigen 
Entenpack nicht verführen. W ackelH 
liese und Tolpatsch, ihr geht neben 
mir, denn euch ist jede Dummheit zuH 
zutrauen." 

Würdevoll ging sie dahin, die 
Kücken eng um sich geschart. 

Die Sonne lachte, sie hatte ganz 
ihre eigenen Gedanken. 

Da kam der Teich! - Eine große, 
schimmerndeFläche. Wiedas glitzerte[ 
Wie das kräftig roch! Und wie verH 
gnügt es darau , zuging! 0, wie da 

-die kleinenKückenherzen klopften! Wie 
die Guckerlein glänzten und die kleine 
Brust sich hob · 

-------

. 4s 
Schnelleren Schrittes ging Frau HinH 

kel hin und wieder zurückschauend, 
ängstlich und ermahnend gluckend. 

Gelbschnabel ging allein; sein junges 
Herzlein zerwühlten sträfliche GeH 
danken. Wie gut, dafi die Mutter 
nichts merkte. Bei jedem Schritt 
zählte er ab: Soll ich - soll ich nicht? 

Ein Zug junger Entlein schwamm 
vorbei, pustend und lachend und froh 
wie der junge Tag. 

Plötzlich, da geschah es, dafi GelbH 
schnabel dachte: Nun ist mir alles eins. 

Frau Hinkel stand fast das Herz 
still: Ein Platsch, ein Ruf, und GelbH 
schnabel tauchte unter - und GelbH 
schnabel tauchte wieder auf und 
schwamm lachend und pustend und 
glücklich davon. 
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Sie konnte gar nichts sagen, Frau 
Hinkel. Den Augenblick benützten die 
anderen Sechse, um dasselbe zu tun. 
Nur W ackellieschen konnte sie noch 

am Schwanzstummel festhalten. Das 
heulte und schrie und zerrte, während 
die anderen lachend dem Gelbschnabel 
nachzogen, dem Stifter alles Unheils, 
wie Frau Hinkel meinte. Sie stand da, 
zeterte der frechen ungeratenen Schar 
nach und kniff dem armen Wacke]" 
lieschen immer fester den Schwanz. 
Da.nach lockte sie mit den süßesten 
Tönen - es war alles vergebens. 
Wackellieschen schrie noch immer. 

Auf einmal aber war es vorbei mit 
den mütterlichen Gefühlen Frau Hin" 
kels: ,,Nun denn, so geh, du unge" 
ratene Brut, lauf in dein Unglück!" So 

rief sie und stieß das W ackellieschen 
vom Ufer. -

Ich hab' nimmer I änger zugeguckt, was 
die enttäuschte Mutter weiter machte; 
sie ist dann auch bald heimgegangen. 

Ich hab' b]o.fii meine Freud' gehabt 
an den sieben munteren Entenkücken; 
dem Gelbschnabel und der W ackel" 
Jiese, dem Hinkelchen, Purzelchen und 
Tolpatsch und dem Puddelchen und 
Sanftemutl 

lustiges aus Leipzig / Das Mißverständnis 
Ort der Hand[ung: Die Lehrmittelausgabe einer Schule. 

Personen: Ein Lehrer, Lieschen, eine Schülerin. 
Lieschen: Ich mechde das Bild von Meis'n. 
Der Lehrer gibt ihr die Stadtansicht von Meif>en mit der Albrechtsburg. 
Lieschen kommt wieder. 
Lieschen: Das is falsch. Ich soll's Bild von dn' Meis'n bring'n! 
Der Lehrer gibt dem Mädchen jetzt das Anschauungsbild von den Kohlmeisen. 
Lieschen kommt jetzt mit einem hochroten Kopf zurück. 
Lieschen; Härr Lährar, das is schond widd'r falsch. Härr Miller meend, das von d'r 

Oadse un d'r Maus soUch bring'n! Ku-.Bi. 
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EIN HELD 
Von Erhard Schneckenburger-Stuttgart 

- 2-:-

as sind sechs harte Tage, 
die Joe hinter sich hat. 
Besonders den gestrigen 
Tag vergißt er sicher in 

seinem ganzen Leben nicht mehr. Mehr 
wie einmal wollte er schier verzweifeln, 
denn in dem fürchterlichen Schnee" 
sturm sah er zeitweise keinen Schritt 
mehr vor sich. Da war er endlich zu 
Tode erschöpft an eine Eskimo
siedlung gekommen, deren Bewohner 
hier· an dem Flusse während des Win" 
ters festen Wohnsitz genommen 
hatten. 

Wie freut sich Joe da, als er bei 
einem ihm bekannten Eskimo in 
dessen Schneehaus Unterkunft findet. 
Zwar geht es in dem einzigen Raume 
sehr eng her. Die ganze Familie, so
wie Joe, strecken sich des Nachts auf 
der an den Wänden entlang führenden 
hölzernen Ptitsche aus. Die Hunde 
liegen in dem drei bis fünf Meter 
langen, unterirdischen Gang, der vom 
Innenraum nach auäen führt und 
durch ein aus Seeh~ndsdarm her" 
gestelltes,' gröäeres Stück Zeug ayäen 
verhängt ist. · 

Am anderen Morgen zieht Joe neu-

gestärkt weiter. In der Gegend kennt 
er sich jetzt wieder genau aus. In 
sausendem Lauf geht es auf dem 
völlig zugefrorenen Flusse entlang. 
Hier kann er sich auf den Schlitten 
setzen. Mit d er Peitsche, die in einem 
etwa sieben Meter langen, dünnen 
Riemen ausläuft, lenkt er seine Hunde. 
Soll es nach links gehen, so ·knallt er 
am rechten Ohr des Leithundes. Dieser 
fährt erschreckt zusammen und reiät 
nun nach links. Will Joe mit dem 
Schlitten nach rechts, dann macht er 
es umgekehrt. 

Fast den ganzen Tag saust der 
Sc.hlitten den Fluä entlang. Noch 
eine Nacht und das Ziel muä erreicht 
sein. Da weit und breit kein An" 
zeichen einer Siedlung ist, muä Joe 
wohl oder übel im Freien übemac;hten. 
Einige dünne Stangen, <lie er auf dem 
Schlitten mit sich führt, werden zu 
ehi.em Zeltgerüst zusammengebunden. 
Mit · verschiedenen Fellen wird dieses 
überdeckt. Der Schnee wird unter dem 
Zelt weggeschaufelt, Lebensmittel und 
Serumpackung hineingegraben und 
mit Fellen überdeckt. Dies ist not" 
wendig, denn die stets heißhungrigen 
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Hunde reisen sich bei Nacht öfters 
von ihren Pflöcken los und fressen 
alles an, was ihnen unter die Zähne 
kommt.- Jetzt erst kann Joe in seinen 
Schlafsack kriechen. 

Als er am Morgen erwacht, haben 
richtig zwei der Hunde ihre Pflöcke 
völlig zerbissen und sich losgemacht. 
Ein Seehundsfell, das etwas abseits 
lag, haben sie während der Nacht 
halb aufgefressen. Dafür bekommen 
sie zur Strafe nichts von den ge" 
trockneten Fischen, die J oc zur \Y/ eg" 
zehrung für sich und die Hunde mit" 
genommen hat. 

Rasch schnallt Joe das Gepäck, in 
Fischhartdecken eingehüllt, auf den 
Schlitten, und vorwärts geht es. Ihm 
ist jetzt ziemlich leicht ums Herz. 
Seiner Berechnung nach mu.e er bis 
zum Mittag etwa in Norne City sein. 
Mit gro.eer Geschwindigkeit eilt der 
Schlitten auf einem gefrorenen Meeres" 
arm, den er kurze Zeit nach dem 
Aufbruch erreicht hat, dahin. 

In Norne City herrschte inzwischen 
dumpfe V erzw~iflung. W oh! hatte 
die Regierung fonkentelegraphisch 
melden lassen, daä Hilfe unterwegs 
sei. Aber niemand will mehr daran 

glauben. Die Arbeit ruht vollständig. 
Gerade während der Wintermonate 
war sonst hier der Hauptbetrieb, 
denn die Jagd auf die Pelztiere der 
Gegend und der Handel mit den 
Fellen war die hauptsächlichste Be" 
schäftigung der Bewohner. 

Doktor Jacksen sitzt eben in seinem 
Zimmer. Da klopft es an die Tür. 
Eine Frau tritt schluchzend herein. 
„Herr Doktor, Hilfe! Mein Kind! Das 
einzige, das mir noch geblieben ... " 
Doch der Arzt schüttelt traurig den 
Kopf. ,,Hilfe? Mit was? Frau, ob 
heute oder morgen, uns alJe wird die 
Seuche noch auffressen!" 

In diesem Augenblick hörte man 
vom unteren Teil des Städtchens her 
ein Freudengeschrei. 

Jacksen fährt auf, stürzt auf die 
Straae„ Da sieht er von unten herauf 
einen Schneeschuhläufer, diesem folgt 
dicht auf den Fersen ein bepackter 
Hundeschlitten. Am Hause des Arztes 
hält der Schlittenführer. 

Jacksen zittert vor Freude. Es ist 
nach den Aufregungen der letzten 
Tage zu viel für ihn. Er bricht in 
Tränen aus und stürzt an die Brust 
Joe Amoonsas. 
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r Einfaches Kleidchen für ein 10 jähriges Mädchen 
unter der Zierweste zu tragen 

-2-

Wenn alle Schlingfäden durch
schnitten sind, und du auch die Zu
gabelinien zugeschnitten hast (auf 
keinen Fall jetzt schon den Halsaus
schnitt herausschneiden, der reckt sich 
sonst aus, erst später!), und nimmst 
den zugeschnittenen Stoff auseinander, 
sieht er so aus: 

2 3 

1 4 

1 
LI 
V 

2 3 

Jetzt legst du rechte Seite auf 
rechte Seite und steckst die Seiten
nähte so zusammen, das Punkt 1 
genau auf Punkt 1, Punkt 2 auf Punkt 2 
trifft usf. Sind die Seitennähte ge
steckt, müssen sie mit nicht zu grosen 
Stichen gereiht werden, das bedeutet, 
mit Vorstichen nicht zu fest vor
genäht werden, so das man diese 
Stiche leicht wieder herausziehen 
kann (Stecknadeln wieder heraus
nehmen[). Nun kommt das eigent-

liehe Nähen, das du natürlich mit der 
Hand ausführst, da du entweder keine 
Nähmaschine hast, oder noch nicht 
sicher darauf nähen kannst. Tröste 
dich, die beste Schneiderarbeit ist 
immer noch die mit der Hand ge
nähte, weil eine Handnaht viel 
elastischer und sich dem Körper an
schmiegender ist, als die Maschinen
naht; ganz dwon abgesehen, das bei 
empfindlichen Stoffen (z. B. Taft) die 
Maschinennadel die Stoffäden kaputt
schlägt, während die Hand sorgsam 
die Fäden auf die Nadel nehmen 
kann. 

Du nimmst Maschinengarn Nr. 80 
bis 100 und nähst (also auf der un
rechten Seite!) die Seitennähte mit 
Steppstichen zusammen. Wenn beide 
Seitennähte genäht sind, streicht man 
die Nähte mit dem Fingerhut glatt 
von beiden Seiten aus oder plättet sie 
aus, was noch beS!ler ist, dann biegt 
man den Rand der Nahtseiten nach 
innen, also gegeneinander ein und 
reiht sie so fest; die beiden Ränder 
müssen aber ganz gleich sein, ·keine 
darf überguckenl Auf die Weise ist 
die Naht gleich sauber gemacht und 
kann nicht ausrauhen. Die Ränder ver
nähst du, indem du mit der Nadel 
zwischen ihnen durchfährst und dabei 
abwechselnd von dem einen und dern 
andern Fäden aufnimmst, also ge
wisserma6en die Naht unsichtbar 
nähst. Jetzt biegst du Aermelränder 
und Rocksaum um, aber recht genau 
sein dabei, sonst sieht es nachher 
hä6lich aus! Wenn du die Durch
schlagslinie umbiegst, reihst du den 
neugefundenen Rand erst fest, und 
nun fährst du mit dem Zentimeter
band den Saum entlang und prüfst, 
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ob du auch immer gleich breit bleibst 
beim letzten Umbiegen! Der zweite 
neue Rand wird auch festgereiht und 
nun kannst du die Säume mit Saum
stichen festnähen; nur achte rauf, 
daä die Nadel genau an der Saum
kante herauskommt und jedesmal nur 
ein bis zwei Fäden vom Stoff auf
nimmt, sonst sieht man die Stiche so[ 

Jetzt fehlt nur noch das Sauber
machen des Halsausschnittes. Dazu 
mußt du dir Schrägsteifen von etwa 
drei bis vier Zentimeter Breite machen. 
Du schneidest dir natürlich nur soviel 
Schrägstreifen, wie dein Halsausschnitt 
lang ist und gibst die Naht zu. Der 
Schrägstreifen wird auf der rechten 

Seite angesteckt, gereiht und genäht, 
und zwar, wenn du den Halsausschnitt 
auf 1 Zentimeter Zugabelinie heraus
geschnitten hast, genau auf der 
Durchschlaglinie[ Dann behandelst du 
ihn wie den Saum: ausstreichen, zur 
unrechten Seite umbiegen und fest• 
reihen, wieder (mit Maßband!) um
biegen und reihen und schlieälich mit 
Saumstichen nähen. Unser Kleidchen 
ist fertig! Wer sich nun das Woll
westehen nicht arbeiten kann, für den 
bringe ich nächstesmal einen ge
stickten Gürtel u. dgl. als V er
zierungsmöglichkeiten. 

Freundschaft! 
Kä tel o. 

(!q{Qi2r0 .i(!f!J 
Md'Clchen.s JI0/7 <}( Bibi 
4. 

m frühen Morgen des 7. September begaben wir uns zum 
Bah]lhof:- Die Lokomotive zog der großen Steigung wegen 
nur vier Wagen; das Ziel des heutigen Tages war die 

B hnstation P o U1nae.- Der Zug brachte uns allmählich in höhere Gegen
den. nteressiert betrachteten wir die vorübergleitenden Bilder. Alle Menschim
rassen schienen sich hier ein Stelldichein · gegeben zu haben; Europäer, In
dianer, Neger und Mischlinge. Am meisten freute ich mich, wenn ich vor den 
Blockhäusern deutsche Landsleute erblickte. Unterwegs sah ich viele freund
liche Dörfer liegen, die einen wohlhabenden Eindruck machten. Es huschten 
aber auch fensterlose Hütten vorüber, in die man in Deutschland nicht ein
mal Tiere sperren würde. Was für ein Leben mußten die Bewohner solcher 
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.1 

traurigen Anwesen haben! W eiche fürchterliche EnttiiuM 
schung erlebt ein Auswanderer, der mit goldenen 

Träumen ins fremde Land zieht, keine Arbeit findet 
und in einer solchen Hundehütte endet! Wir 

fuhren stundenlang durch den Urwald. 
Der ungeheure Holzreichtum zeigte 

sich in den vielen Schneidemühlen, 
die überall unmittelbar an der 
Bahnlinie lagen. Gegen Mittag 
erreichten wir Porto Uniao, stieM 
gen aus und wurden von einem 
deutschen Hotelbesitzer abgeM 

holt. Wir fühlten uns bei dem 
Landsmann bald heimisch 

und blieben fünf rage in 
seinem Haus. 

Am 12 September legM 
ten wir den letzten r eil 
unserer Reise imPfer
dewagen zurück. 0, 
diese Urwaldwege! 

~ 
I L ' i/1/, \~ ' u-

#
~;:,Y/1 f; / ;j ~ 

' ~~ .... 
... '(t ~ Das Gefährt schwankte und 

' rüttelte wie ein Schiff auf stürmischer See, 
Ich hielt diese Qual nicht mehr aus und lief daneben 

her, um meine Nerven zu schonen. Sechs Stunden dauerte das zweifelhafte 
Vergnügen. Dann kam das letzte Hindernis, der Flu.e. Patsch, patsch, so ging 
es mitten durch. Es gab keine Brücke für den Fahrverkehr - Deutschland im 
Mittelalter -! Die Pferde schienen das gewöhnt zu sein. Ich war vorher ausM 
gestiegen und wollte auch einmal zeigen, da.e Mädchen Schneid haben können. 
Neben der Furt hing ein einfacher Schaukelsteg für den Fufiverkehr. Er sah 
wirklich nicht sehr vertrauenerweckend aus. Ich hatte daheim einmal in einem 
afrikanischen Filme eine Hängebrücke aus Lianen gesehen. Viel fester war 
jedenfalls diese hier auch nicht. Aber ich wollte mir keine Schwachheit merken 
lassen, schritt mutig voran und war heilfroh, als ich drüben anlangte. Am 
Abend erreichten wir glücklich die Sägemühle, an der mein Dienstherr als 
Betriebsleiter angestellt worden war. Nicht weit davon lag unser Wohnhaus. 
Ich hatte mir eine kleine Blockhütte vorgestellt und wurde nun angenehm entM 
täuscht durch den imposanten Holzbau. Unten waren fünf Zimmer. Ein Korridor 
führte zur Küche, Ich suchte neugierig den Herd und fand einen backofenM 
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ähnlichen Steinbau ohne Tür, nur mit Feuerloch. Daneben lag das Brenn" 
material: Holzscheite von 1 Meter Länge und 10 Zentimeter Stärke. Kohlen 
und Briketts gab es natürlich im Urwald nicht. · 

Die erste Etage wies auch fünf Zimmer auf und einen Balkon, der einen herr" 
liehen Ausblick bot: Wir machten uns für die erste Nacht einfache Lager 
zurecht. Aus der Feme erschallten gedämpft die Stimmen des Urwaldes. .Wir 
aber schliefen fest wie die Murmeltiere in der neuen Heimat. 

Nach dem Frühstück ging ich mit den Kindern auf Entdeckungen aus. An 
das Haus schlofi sich ein grofier Gemüsegarten an. Neben den zwei mächtigen 
Ställen war eine Pferdekoppel (eingezäunte Weide). Eine Minute vom Wohn" 
haus entfernt sprudelte eine Quelle ~nd dort stand am Gartenzaun der Back" 
ofen. In seiner Höhlung zündete eine Negerin gerade ein Feuer an, warf nach 
längerer Zeit die Glut heraus und schob dann den Teig auf die heifien Steine. 
Aufmerksam sah ich zu, denn das Backen mufite ich auch bald lernen. Nach 
1 Y. Stunden war das Brot fertig. Es bestand aus einem Drittel Mais" und zwei 
Drittel Weizenmehl und schmeckte vorzüglich. Nicht weit vom Hause rauschte 
der Flufi, der die Sägemühle trieb. Er hatte flache Ufer und schien sich 
wunderbar zum Baden zu eignen. Ich freute mich schon auf den kommenden 
Sommer. Der September ist hier noch kühl. (Auf der südlichen Erdhälfte sirid 
die Jahreszeiten gerade umgekehrt.) Krokodile (Alligatoren) gab es an dieser 
Stelle nicht; aber vor Giftschlangen und Riesenspinnen galt es auf der Hut zu 
sein. Sie flüchteten zwar meist vor den Menschen. Doch wenn es das Unglück 
wollte, konnte man auch gebissen werden. Jeder Urwaldbewohner hat in seiner 
Hausapotheke ein Gegeng·ift bei Schlangenbifi. - Am meisten wunderte ich 
mich über die Art, wie man hier Viehzucht trieb. Um das Füttern kümmerte 
sich niemand. Die Weide schenkte den Tieren einen unerschöpflichen Reich" 
turn an Gras und saftigen Kräutern. Nur die Mastschweine bekamen manch" 
mal rohen Mais vorgeschüttet. 

Am 20. September. Vorgestern erhielten wir ein Reitpferd. Das hätte ich 
mir auch nicht träumen lassen, dafi ich in Amerika einmal Reitknecht spielen 
könnte! Daheim war ich den Tieren in grofiem Bogen aus dem Wege ge" 
gangen, und hier schwang ich die Bürste wie ein im Dienst ergrauter Kutscher. 
Die Hausfrau probierte gleich nach Eintreffen des Schimmels im Herrensattel 
einen Ritt in den Urwald. Neidisch sah ich ihr nach. Mein erster Reitversuch 
wäre auch beinahe mein letzter geworden. Ich war gerade emsig beim Putzen. 
Da kam mir der Gedanke, mich at·ch einmal auf den Pferderücken zu 
schwingen. Gedacht - getan. Kaum safi ich oben, so ging der Schimmel 
durch. In Todesangst krampfte ich meine Beine um den Pferdeleib und hielt 
mich wie ein Indianer an der Mähne fest. Ich rief den Gaul beim Namen, gab 
ihm himmlisch gute Worte - alles vergebens. Das Tier schien wie besessen 
zu sein und stürmte mit mir in den Urwald. Da schmiegte ich mich an, so !fUt 
ich konnte und es wurde eine Jagd auf Leben und Tod. Das Pferd sprengte 
durch die Gebüsche, die schlagenden Aeste reizten es nur noch mehr, ich 
blutete von den Hieben der Zweige, mein Kleid hing in Fetzen vom Leibe, ich 
war einer Ohnmacht nahe. - Da endlich liefien die Kräfte des Tieres nach 
und zuletzt trabte der Gaul ruhig dem Stalle zu. Alle schüttelten der Kopf 
über meinen Leichtsinn. Ich glaube, ein zweites Mal riskiere ich nicht wieder 
ohne Sattel und Zaum zu reiten. 

Dicht an unserem Hause vorüber führte eine ziemlich belebte Strafie in das 
Innere des Urwaldes. Da gab es immer viel zu sehen. Auswanderer zogen 
mit Sack und Pack einem ungewissen Schicksale entgegen. Oft kamen Bettler 
und jammerten nach Geld, Brot und ~eidung. Manchmal sprachen Händler 
vor und boten ihre Waren an. Man konnte Stoffe, Hausgeräte, Bücher, Affen, 
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Papageien u. a. kaufen. Zuweilen zogen ungeheure Rinderherden vorbei. Der 
Viehreichtum dieses Landes war nicht auszudenken. So viele Tiere gibt 
es auch daheim in den geseinetsten Weidegegenden Oberbayerns und 
Pommerns nicht. 

Eines Tages wurden wir durch schlechte Nachrichten überrascht. Es 
herrschte damals gerade Revolution, ein Zustand, der ja in Brasilien nicht 
selten ist. Man meldete uns den Anmarsch der Rebellen. Wir gerieten in 
große Sorge, trugen schleunigst alle Wertsachen in den Wald und gruben sie 
an einer unauffälligen Stelle ein. Dann wurden Wachen autgestellt, die Männer 
der. Umgegend hatten sich zu einer kleinen Schutzgarde zusammengeschlossen. 

Bange Tage der Unruhe vergingen. Aber von den Rebellen ließ sich niemand 
sehen. Dagegen langte ein Trupp Regierungssoldaten unter Führung eines 
Offiziers an. Die Soldaten verhielten sich sehr unfreundlich zu uns. Sie beH 
schlagnahmten ein Ochsengespann und nahmen einen Arbeiter mit fort. Wir 
waren sehr niedergeschlagen und fühlten mit unserer Herrschaft; denn für den 
Anfang im fremden Lande bedeutete diese Requisition ohne Quittungsschein 
einen schweren Verlust. Die portugiesischen Soldaten waren zu den deutschen 
Ansiedlern nicht liebenswürdig, sondern hielten es mit den Franzosen, 
Spaniern und Italienern. Zum Glück war der weggeführte Arbeiter eine treue 
Seele. Er brachte nach einigen Tagen das Gefährt wohlbehahen zurück. Bei 
passender Gelegenheit war er den Soldaten ausgekniffen. 

Die wachsende Arbeit in unserm Anwesen nimmt meine Kräfte immer mehr 
in Anspruch. Ich finde kaum noch Gelegenheit, ausführlich zu schreiben und 
will deshalb mit den innigsten Wünschen für Euch, Ihr Lieben, schlieaen. 
Verwahrt mein Tagebuch gut, bis ich einst wieder heimkehre. 

S ][ I. B. E N R Ä T S E L 
Aus den nachstehenden Silben bilde 

man 15 Wörter, deren AnfangsbuchH 
staben von oben nach unten gelesen 
ein Werk Kleists ergeben: 

a, aJ, an, burg, cor, dam, de, er, go, 
grad, gu, ham, he, heJ, il, ka, kat, kän, 
land, Je, Jot, me, mus, na, nau, nin, 
ot, pen, ring, ruh, sach, si, sen, te, to. 

Die Wörter bedeuten: 1. Gewürz, 

2.Stadt in Thüringen, 3. Insel im Mittel
meer, 4. Deutsche Hansestadt, 5. Person 
aus der biblischen Geschichte, 6. Stern, 
7. Mädchenname, 8. Säugetier, 9. Kna• 
benname, 10. Insel in der Nordsee, 
11. Neuer Name einer russischen Stadt, 
12 Fisch, 13. Gebirge, 14. Mädchen• 
name, 15. Deutscher Staat. 

Gertrud Pfefferkorn, 14 Jahre. 
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ßRJUKASTEtl 
1S .r folgender Kinder: Martha Th:,.,9schatz 11 

\' i. S.; Eisa St., Rathenow; w11ly G., 
~ \'!;, ~ Engelstein, Kr. Angerbur&'; Lies~] A., 

In Briefwechsel 
mit anderen Kin" 
<lern wünschen zu 
treten: mit gleich" 
altrig-en Mädchen: 
H.Winkler,Blumen
au a.d. Mulde, Frie
drichplatz312. !.Be
zirk Rochlitz i. Sa. 
12 Jahre alt. Liese
lotte Schmidt (15 
Jahre alt.) Berlin

Reinickendort~ Markstr. 3. Mit einem 
Jungen oder Mädel: Eisa Paulat (11 
Jahre alt), König-sberg i. Pr. S~ritzel
straße 1, 1 Treppe, Willi Fischer~ 
Berlin O 112, Jungstraße 27 IV; Anm 
Lucke (14 Jahre alt), Brandenburg, 
Katharinenkirchplatz 5; Heinz Kron
berg (12 Jahre alt), Berlin-Neukölln, 
Nogatstr. 6, v. IV, mit Mädchen aus 
Hamburg; Heinz Rohde (11 Jahre alt), 
Berlin-Schöneberg Gotenstr. 52, mit 
einem Jungen; Ern'a Friedrich (12 Jahre 
alt) Wilhelmsburg a. d. E., Fähr
str~fie 46 III, mit einem Mädchen aus 
Cassel. 

Das Zahlenrätsel in Nr. 5 haben 
richtig gelöst: Ino Voigt, L~ipzig
Gohlis· Hertha Reck, Erfurt 1. Th.; 
Willy 

1

Bittner, Grimma i. S.; Erwin 
Becker, Berlin-T empelhof; Herbert 
Böhm Gera (Reufi); Grete] Krohn, 
Harbu'rg a. d. E.; Hildegard. Krum!l'~ 
Woltersdorf-Erkner b. Berhn; W11h 
Müller, Piesteritz; Hans Hoke, Neu" 
kölln; Fritz Fleischer, Gera (Reufi); 
Margot Kuhlow, Neukölln; AlfredHar" 
tig, Berlin SO 36; Fritz Ritter, Apolda; 
Otto Thiele, Apolda; Charlotte und 
Herbert Käbisch, Apolda; Elli Schrö" 
der, Friedrichskoog in Dithm. i. Holst.; 
Fritz Trauboth, Apolda. 

Die Scherzfrage 1 in Nr. 5: Hilde
gard Krumm, W olter~dorf-Erkner; 
Fritz Fleischer, Gera; Fntz Trauboth, 
Apolda; Scherzfrage 2: Herbert und 
Charlotte Käbisch; Fritz Ritter, Apolda. 

Nicht abdruckreif sind die Arbeiten 

Bielefeld; Walter D., Gnmma 1. S.; 
Heinz J. Leipzig"Sellerh.; Heinrich M., 
Berlin"Lichtenrade; R. La., Berlin"Nie" 
derschönhausen; Rolf Sch., Schkeu" 
ditz. Allen diesen Einsendern möchte 
ich aber auf jeden Fall trotzdem 
meinen allerherzlichsten Dank sagen! 
Willi M. Brandenburg a. d. H., möchte 
gern Anleitungen zum. ~au eii:ies 
Radioapparates. Aber W111I, derartige 
Anleitungen sind schon in so vielen 
Zeitungen erschienen, dafi es sie~ 
wirkli-:h nicht mehr lohnt, wenn wrr 
auch noch eine abdrucken. 

Eine grofie Reihe von Rätseln ha~t 
ihr mir ja wieder eingesandt. F~_e1" 
lieh, eine ganze Anzahl davon lafit 
sich leider nicht abdrucken. Irgend" 
welche Fehler in ihren Rätseln hatten 
folgende Kinder: Dorothea R., Berlin 
N 39· Heinz Sch., Leipzig" V olkmars" 
dorf· 'Hildegard und Fritz R., Apolda 
Karl

1 

G., Kiel; Albert B., Lüneburg; 
Walter W., Leipzig-Lindenau; Werner 
H., Berlin-Neukölln; Otto Th., Apolda; 
W. Ka., Bisdohnen bei Mehlkehmen; 
Kurt D., Leipzig-Seil; Lude Sch., 
Berlin N 113; Theodor B., Harburg; 
Frieda K., Gotha; Hans L., Mainz am 
Rhein; Fritz F., Essen (Ruhr); Herbert 
Gr., Erfurt; Willy H., Göppingen; 
Ino V., Leipzig-Gohlis; Fritz Tr., 
Apolda; Herbert K., Apolda; Herbert 
Sp. und Heinz H., Lyck (Ostpreufien); 
Martin M., Rostock i. M.; Hildegard 
M., Leipzig-Plagwitz; Willi S., Berlin 
N 65.; Willi K., Teltow-Gartenstadt; 
Willi H., Düsseldorf; Fritz Zs., Merk
witz bei Oschatz. 

Zu leicht oder unschön im Aufbau 
waren die Rätsel folgender Kinder: 
Luise Polz Göppingen, H. Jo., Dessau, 
H. Re., Erfurt, Hans Ho., Neukölln, 
Gerhard Scha., Berlin N 31, Kurt Ho., 
Cöpenick, Hans Kö., Kiel, O. K., 
Bielefeld Herbert K., Apolda. Trotz" 
dem s~ge ich allen Einsendern 
meinen herzlichsten Dankl 

Freundschaft[ 
Euer Kinderfreund. 
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DIE REfSE NACH JfRUSM!M 
ine Anzahl Stühle, um einen geringer als·· die Anzahl 
der Spieler, wird in eine Reihe gestellt, und zwar so, daß 
die Sitze abwechselnd in eine und die entgegengesetzte 
Richtung zeigen. Während nun itg~nd jemand, der nicht 

~ür Spielerschar gehört, laut ein bekanntes Lied spielt (Klavier, Lau
te, -Iarmonika), umwandern die Spieler im Gänsemarsch die Stuhl
reihe. Ganz plötzlich bricht der Spieler die Musik ab. Jeder muß nun 
sehen, einen Sitz zu bekommen, und wer übrig bleibt, mµß unter Mit
nahme eines Stuhles ausscheiden. Je weniger Stühle und Spieler es 
werden, um so hitziger wird der Kampf. Wenn kein Instrument oder 
kein Spieler vorhanden ist, kann auch der Betreffen~e eine Geschichte 
~rzählen und jedesmal, wenn ein vorher abgemachtes Wort vor-
kommt, muß jeder einen Platz suchen. w-g. 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde. / Verantwortlicher Redakteur: 
Carl Fr.Wagner, Hamburg 31, Sillemstr. 20, / Einsendungen können nur beantwortet werden, 

wenn Rückporto beiliegt. / Druck und Verlag: Vorwärts Buchdruckerei, Berlin SWG8. 
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TantePussil Tante Pussi 1 hab ich gerufen und mit dem Fuß gegen die Tür getrampelt. 
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Kindertage in Grau und Grün. Von Carl Dant z. 
(Hierzu das Titelbild.) 

2. Ta n t e P u s s L 
Der Kinderhort ist unter dem Baby" 

saal. Er ist für die Kleinen,. die noch 
nicht in die Schule gehen, Tante Pussi 
muß sie verwahren. Wie Brüderchen 
Max vier Jahre alt war, sollte er auch 
hin. Ich sollt ihn morgens, wenn ich 
nach der Schule ging, hinbringen und 
mittags abholen. 

Ich will man erst mal nachsehen, was 
sie da überhaupt machen. Sonst ist, 
Max bange und läuft weg, wie neulich 
als er allein zu Bett sollte. Da hat ihn 
die Polizei stundenlang gesucht. 

Mammi hat nichts dagegen. Es 
waren gerade Ferien. 

Tante Pussi! Tante Pussil hab ich 
gerufen und mit dem Fuß gegen die 
Tür getrampelt. Ich konnte den Griff 
nicht zu fassen kriegen, weil ich zu 
klein war. 

Da kam sie raus, rot vor Zorn: Wer 
hat hier Tante Pussi geschimpft? 

Ich, Tante Pussi. Meine Mammi 
nennt dich auch so. Ich soll dich 
schön grüßen, und du sollst mich hier 
reinlassen. 

Da hat sie Mieke Schimek rausge" 
rufen: Mieke, sag doch dem ungezoge" 
nen Mädchen, wie ich heiße. 

Und Mieke hat es gesagt, un9, die 
anderen Kinder haben es mitgebrüllt, 
ganz langsam und laut: 

Fräu--lein - - Puß 
mei - - är l 

Dann durfte ich rein. 
Wer bist du, Kind, und was willst 

du ? fragte sie mich. 
Marie Kelling. Annka T esch sagt 

Wollmieze. Vatti ist totgestorben, 
Mammi plätt im Kinderhaus. Und 
Brüderchen Max kommt morgen auch, 
wenn du nett bist. 

Fräulein machte ein böses Gesicht 
und schrieb alles auf. 

Wenn die Kinder nur nett sind, das 
ist die Hauptsache, sagte sie. 

Die Kinder in dem Saal waren aber 
gar nicht nett. Sie krabbelten über 
Tische und Bänke. Fräulein mu~ 
immer zwischen ihnen hin und ner 
fegen und sie zurechtsetzen. 

Ich will dir man helfen, Tante, hab 
ich zu ihr gesagt, du kannst doch 
nicht dagegen. 

Und ich hab alle, die herumlaufen, 
zu fassen gekriegt und auf die Bank 
gedrückt. 

Ein Junge wollte nicht. 
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sagt er. Die Maikäfer, das sind die 
Händefalten geübt, und dann hat 

Ich laß mich nicht von 
Deerns anfassen, sagt er. 

Da hab ich mit ihm RingH 
kampf gemacht, bis er unten 

gelegen hat. Da ist die Tür 
aufgegangen, und ein Mann 

ist hereingekommen. Was ist 
denn hier los, Fräulein PußH 

meier? Man hört den Spektakel 
hinten im Kontor. Es ist der 

Direktor gewesen, und Fräulein 
hat einen roten Kopf gekriegt. 

Geh man zu, Onkel, hab ich zu ihm 
gesagt. Ich sieh Tante Pussi bei, 

dann sind sie gleich ruhig. Er hat 
gelacht, aber er ist nicht weggeH 

gangen. Er will die Maikäfer sehen, 
Kleinen. Wir haben Stillesitzen und 
Fräulein eine Geschichte erzählt: 
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Der süße Brei. 
War mal eine große, große Fabrik. 

Alle Menschen haben da gearbeitet, die 
ganze Stadt. Und die Kochfrau in 
der Küche hat für alle Essen in den 
Kessel gekriegt. 

Töpfchen, koch! hat der Direktor 
gesagt und hat es selbsr probiert: Ja, 
es ist gut, wenn sie das nicht mögen, 
dann können sie wo anders hingeb,en. 

Es ist aber süßer Brei gewesen, 
und kein Mensch hat ihn gemocht. 
Und der Kessel ist übergelaufen in die 
Küche, ins Kind~rhaus, auf die Straße. 

Zuletzt ist der. Direktor gekommen 
und hat gesagt: Nu aber Schluß! Wir 
kochen doch nicht für die Hunde! 

Weil die Hunde und Katzen und 
Spatzen die einzigen gewesen sind, 
die den Brei gegessen haben. 

Und er hat die Küche dichtgemacht 
und gesagt: 

---...... . . '\ 

/ ' , 
:"( 
\ ........ 

~ .. 'i:;:'::c._ ·-' ? 

/ ) ···-~ -

{ ( 

' 

Töpfchen, steh! Sie werden schon 
wiederkommen, wenn sie Hunger haben. 

Da hat es aufgehört zu kochen. 

* 
Nachher hat Fräulein alles erklärt, 

und daß es die Fabrik bedeutet. Und 
wir sollten die Geschichte wiederer" 
zählen. Ich war die einzige, die es konnte. 

Es ist alles Kraut und Rübe::1, sagt 
Fräulein. Aber der Direktor hat mir 
auf die Schulter geklopft: Wollmieze 
hat es begriffen, Wollmieze soll später 
selber einmal den Brei kochen. 

Nachher sind wir in die Küche ge" 
kommen und haben Frühstück gekriegt. 

Es ist aber kein süßer Brei gewesen, 
bloß Graupensuppe. Zwei lange Tische 
mit Blechnäpfen darauf. Eine alte Frau 
hat mit einem Knüppel in einem großen 
Waschkessel umg·erührt. 

Ich hab Mammi alles erzählt. Max 
kann da ruhig hingehen, Fräulein ist 
ganz nett. Bloß mit dem süßen Brei, 
das ist Schwindel. 

-·-·--
/ '"-. 
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Nachdem August Bebel in Wetzlar 
als Drechsler ausgelernt und seiner 
Meisterin, nach dem plötzlich erfolg
ten Tode seines Meisters, beim Aus• 
verkauf des Geschäftes wacker geholfen 
hatte, beschloß er, achtzehnjährig, auf 
die Wanderschaft zu gehen. Sein ein
ziger Bruder Emil begleitete ihn noch 
eine Stunde Weges. Unter Tränen nah
men sie Abschied von einander, die bei
den Letzten der Familie. Bald sollte nur 
noch August allein übrig sein. Seinen 
Bruder sollte er nicht wiedersehen. Im 
Sommer 1859 erreichte ihn in Salzburg 
die Nachricht, daß Emil in 3 Tagen 
einem heftigen Gelenkrheumatismus 
erlegen sei. 

Das große wirtschaftliche und gei
stige Zentrum jener Gegend ist Frank
furt am Main, damals noch Ieie Stadt. 
Es war auch Bebels nächstes Ziel. 
Zunächst schritt er wacker aus über 
die Hügel im Südosten W etzlars auf 
die Bahnlinie Gießen-Frankfurt zu. Er 
erreichte sie in der kleinen Station 
Langgöns, bestieg den Zug und konnte 
so noch am gleichen Tage abends in 
Frankfurt die Herberge aufsuchen. 
Nach Arbeit sah Bebe! sich noch. nicht 
um. Zunächst wollte er sich ein wenig 
die Welt besehen. Zwei Tage wurden 
Frankfurt gewidmet; dann ging es 
weiter - wieder mit der Eisenbahn. 
Das ungewohnte Eisenbahnfahren 
scheint ihm damals auch viel Freude 
gemacht zu haben. Nur etwas primitiv 
waren damals die Eisenbahnwagen 
letzter Güte. Die Glasfenster sparte 

man und begnügte sich mit Vorhängen 
aus Barchent, die bei Regen, Schnee 
und Sturm vorgezogen wurden. 

Das nächste Ziel war Heidelberg. 
Da ging es an der schönen Bergstraße 
entlang nach Süden, links die Berge 
des Odenwaldes, rechts das breite Tal 
des Oberrheins. So ein Handwerks
bursche hatte damals leider nicht so 
viel Freiheit wie ein Vergnügungsrei
sender. Die Hauptsache war, daß seine 
Papiere in Ordnung waren. In seinen 
Paß, sein Wanderbuch, mußte er von 
den Polizeiämtern alle Strecken ein
tragen lassen, so daß er fortgesetzt unter 
liebevoller Kontrolle der Polizei stand. 
Eine solche Eintragung nannte man 
ein Visum. Wer kein Visum hatte, 
wurde bestraft. In Heidelberg bekam 
man kein Visum, wenn man nicht vor
her polizeiärztlich auf ansteckende 
Krankheiten untersucht war. Diese 
Untersuchung ging aber nur von 8-9 ' 
Uhr morgens auf dem Polizeiamt vor 
sich. Bebelkam zu spät und mußte einen 
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Tag mit der Abreise warten. Er hat 
es nicht bereut. Denn Heidelberg bot 
den Augen genug des Schönen. 

Von Heidelberg ging es zu Fuß am 
Neckar abwärts bis zu seiner Mündung 
in den Rhein, wo die große Stadt Mann
heim liegt, heute die erste Fabrikstadt 
Badens. Über die Rheinbrücke ging 
es hinüber ins Pfälzische nach Ludwigs
hafen und dann am linken Rheinufer 
weiter aufwärts nach der alten Kaiser
stadt Speier. Hier fand Bebe! Arbeit. 

Damals bekamen die Gesellen noch 
Kost und Logis beim Meister. Der 
Lohn war natürlich mehr als entspre
chend niedrig. Er betrug 1 Gulden 
6 Kreuzer, etwa 2 Mk. die Woche. Als 
Bebe! den Meister auf das Erbärmliche 
eines solchen Lohnes hinwies, suchte 
ihn der Meister in der damals wie 
heute üblichen Weise zu trösten. Er 
hätte vor 15 Jahren in der Fremde 
zuerst auch nicht mehr verdient. Die 
Behandlung war gut, desgleichen das 
reichliche Essen. Das Bett der Gesellen 
stand, wie meistens, in einer Ecke der 
Werkstatt, in der den ganzen Tag ge
dreht wurde. Das war sicher kein ge
sunder Schlafraum. 

Als im April die Obstbäume blühten, 
litt es Bebe! nicht länger in Speier. 
Er sehn Ürte sein Bündel, nahm Abschied 
von Meister und Meisterin und wan-

derte nun durch das pfälzische Land, 
zuerst an den Rand des Hochlandes 
nach Landau, dann wieder zurück an 
den Rhein, den er bei Germersheim 
eine Meile weiter südlich wieder er
reichte. Dann gings wieder über den 
Rhein ins Badische, aufwärts nach der 
Fürstenstadt Karlsruhe und weiter im
mer zwischen Rhein und Schwarzwald 
über den berühmten Badeort Baden
Baden, die Fabrikstadt Offenburg nach 
der alten Universitätsstadt Freiburg 
im Breisgau am Fuß des Schwarzwaldes. 

Das war ein seltsames Frühjahr da
mals im Badischen. Die gesamte 
Männerwelt schien sich mit dem Früh
jahr um die Wette schmücken zu wollen. 
Kein Schneidergeselle war mehr auf
zutreiben und die Meister fingen sich 
an den Toren der Städte gegenseitig 
die Gesellen fort. Wo nur einer mit 
dem Bündel so artig und adrett einher
schritt, wie man sich gewöhnlich den 
Schneidergesellen vorstellt, da boten 
die Schneidermeister gleich ihre Arbeit 
an. Auch Bebels elastische Gestalt ver
führte zu diesem Irrtum und Schneider
arbeit hätte er in allen Städten von Karls
ruhe bis Freiburg bekommen können. 

In Freiburg fand er wieder Arbeit 
als Drechsler und · genoß in seinen 
wenigen Mußestunden die schöne Natur. 
Aber eines vermißte er zunächst, den 
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Anschluß an gleichaltrige Kameraden. 
Die Vergnügungsvereine waren ihm 
zu teuer. Auch fehlte ihm der Sinn 
für solche. Gewerkschaften gab es 
noch nicht. Politische Vereine wurden 
nicht geduldet. Da hörte Bebe! vom 
katholischen Gesellenverein, der am 
Karlsplatz ein eigenes Vereinshaus 
hatte und auch Protestanten aufr\ahm. 
Bebe! trat demselben bei und hat es 
nicht bereut. Es herrschte große DuldM 
sa?1keit im Gesellenver$1,n· Man machte 
kerne Bekehrungsve uche. An der 
Spitze stand ein Pforrer; ihm zur Seite 

..,_ ... 
~- ' -,. - ~.l 

'-··.- . ..:.;'. 

··., .. 
....... _ .... 

-'.:>/~\ . . . ~)~ 
.·~-~& 
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der Altgeselle, von den Mitgliedern 
gewählt. Der Gesellenverein entpuppte 
sich als eine Art Bildungsverein, in 
dem Vorträge gehalten und Unterricht 
im Französischen und in andern Fächern 
erteilt wurde. Auch gab es dort Zei" 
tungen zu lesen, natürlich nur katho" 
lische. Aber Bebel erfuhr auch, was 
in der Welt vor sich ging. Sein poli" 
tisches Interesse war gerade erwacht 
und mit Spannung verfolgte er alle 
Phasen des Krimkrieges, als Engländer 
und Franzosen gemeinsam am Nord-

ufer des Schwarzen Meeres gegen Ruß" 
land kämpften, um ihm den Weg nach 
Konstantinopel zu verlegen. 

Viel gelernt hat Bebe! in den Gesel" 
lenvereinen von den jungen Kaplanen, 
den werdenden Pfarrern, die geistige 
Regsamkeit in die Gesellenvereine 
brachten. Auch manchen vergnügten 
Abend hat er mit diesen lebenslustigen 
jungen Leuten verlebt. Jedes Mitglied 
bekam ein Wanderbuch, · das ihm auf 
der Wanderschaft gute Dienste leistete. 
Es öffnete ihm die Pforte zu den Brü
dervereinen und überall bei den ka" 
tholischen Pfarreien. Der Schutzpatron 

-----~-~...-!:!=t -~ -- .:: ., ... 
.. -.,,,_..,,,_ 

,- .,. .. ---.. ,- .. ~ ......... --- .. 

der Gesellenvereine war der heilige Jo" 
seph, darum war er auch auf der ersten 
Seite des Wanderbuches mitdem Christ" 
kindlein auf dem Arme abgebildet. 

Als im September die Blätter sich 
zu färben begannen und an den nahen 
Winter gemahnten, da erwachte der 
Wandertrieb aufs neue in Bebe!. Er 
schnürte abermals sein Bündel, nahm 
Abschied von den katholischen Freun
den und aufwärts gings durch das ro" 
mantische Höllental in den Schwarz" 
wald hinein. (Fortsetzung folgt) 
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Solange wa~ alles friedlich und in schönster Eintracht in unserem kleinen Staat her• 
gegangen, bis auf kleine eheliche und Familienzwiste, wie sie überall mal vorkam· 

men. Nun aber kam etwas Neues auf, kam es durch die Zeg-ung, oder lag es auch 
sonst in der Luft? - Kurz und gut, wir fanden, daß unser Staat, um ein richtiger 
Staat zu sein, einen Präsidenten haben müsse. Und damit war die Politik ins Spiel 
hineingekommen, und mit der Ruhe und dem schönen Vertragen untereinander 
war's vorbei. Aber trotzdem: jetzt wurde es erst richtig schön und spannend, und 
wir gingen ganz in unseren staatlichen Angelegenheiten auf. Wir waren nämlich 
alles Kinder aus Familien, wo man viel über Politik redete, wir verstanden schon 
einiges davon, und wir Älteren lasen schon hin und wieder die Zeitung, sogar 
Reichstagsberichte. Da unsere Eltern die verschiedensten Ansichten hatten, und 
von Deutschnationalen bis zu Sozialdemokraten Kommunisten gab's damals 
noch nicht - _alles vorhanden war, hatten wir Kinder auch sehr verschiedene An· 
sichten. Der älteste Junge unter uns, der Anspruch darauf machte, Präsident zu 
werden, war ein heftiger Deutschnationaler, oder wie man damals sagte, Kon· 
servativer. Zu seiner Ehre muß allerdings gesagt werden, daß er sich nicht 
einfach zum König zu machen suchte, wie dies doch eigentlich das Ideal der Kon· 
servativen war, sondern daß er Wolfsschlucht als Republik mit einem selbst 
gewählten Präsidenten anerkannte. Wir anderen, die Sozialdemokraten waren, 
waren natürlich gegen ihn. Nun mußte natürlich eine Präsidentenwahl stattfinden. 
Eine ungeheure Aufregung hatte alle erfaßt. Die Geschäfte wurden vernachlässigt, 
jeder dachte nur an die Wahl und arbeitete dafür. Wir malten Plakate und 
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klebten sie an die Bäume, die Zeitung brachte große Leitartikel zur Wahl, und 
jeder suchte seine Angehörigen und Freunde für seine Partei zu bekehren. Als wir 
hörten, daß der große konservative Junge seine Frau verstoßen hatte, weil sie ihn 
nicht wählen wollte, wurde unsere Wut noch größer. Der große Tag kam, jeder 
legte feierlich seinen geheimen Stimmzettel in den Post-Zigarrenkasten. Ein Wahl
komitee von drei Personen aus verschiedenen Parteien war gewählt worden, 
damit alles ohne Schummelei zuginge. Nach Schluß der Wahl versammelten sich 
alle unter ungeheurer Erregung am Strande. Die Zettel wurden herausgenommen 
und die Namen der Gewählten verlesen. Es waren drei Kandidaten aufgestellt 
worden, ein Konservativer, ein Sozialdemokrat und ein Demokrat, damals Li
beraler genannt. Bei Verlesung der Zettel ertönte jedesmal freudiges Geschrei aus 
der Partei, deren Kandidat genannt wurde. Unter größter Spannung wurde das Er
gebnis verkündet: der Sozialdemokrat war mit großer Mehrheit gewählt worden. 
Beispielloser Jubel brach bei seinen Wählern und Wählerinnen aus. Mit einer kleinen 
Ansprache trat der Präsident sein Amt an, und es wurden gleich eine Reihe von 
Gesetzen, die sich für den Staat als notwendig herausgestellt hatten, beschlossen. 
Dann machten die Sozialdemokraten, ihren Präsidenten an der Spitze, gefolgt von 
zwei Mädchen mit dem Wahlkasten, einen feierlichen Umzug mit Gesang durchs 
Dorf. Es muß gesagt werden, daß der Präsident der Mehrheit, der gleichzeitig 
Richter w;i.r, sein Amt musterhaft und unparteiisch verwaltete, so daß er die fol
genden Male mit immer größerer Mehrheit und schließlich fast einstimmig wie
dergewählt wurde. Unser Präsident war im Privatberuf, den er beibehielt, der 
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Postbote und Marktausschreier und wurde 
darum auch niemals hochmütig. 

Einige traurige Folgen hatte die Wahl 
aber doch gehabt. Einige Familien gingen 
kaputt, weil die Angehörigen verschieden 
gewählt hatten. Besonders gab es viele 
Scheidungen nach der Wahl. Und dabei 
war doch die Wahl geheim gewesen. Also 
hatten die Leute selbst nicht reinen Mund 
halten können. A'Uch gab es manche Feind
schaft und sogar Tränen, weil man von 
der besiegten Minderheit einigen Mädchen 
vorwarf, sie hätten sich durch Schokolade 
von denSpzialdemokraten bestechen lassen. 
Ihr seht, auch bei uns kleinen Leuten 
hatte die Politik schon ähnliche schlechte 
Wirkungen wie bei den Großen. 

Die besiegten Konservativen gaben sich 
zuerst keineswegs zufrieden. Der durch
gefallene Präsidentenkandidat fing zu
nächst an, gegen das Frauenstimm
recht zu wühlen, weil er wußte, daß die 
meisten Mädchen ihn wegen seines herrsch
süchtigen Wesens nicht gewählt hatten. 
Darauf schrieb ich einen flammenden Ar
tikel in meiner Zeitung, der alle Mädchen 
aufrüttelte und ihnen die Gefahr zeigte. 
Die Gefahr wurde glücklich abgewehrt, 
weil die Mädchen großen Krach schlugen 
und dem Jungen gründlich ihre Meinung 
sagten. Ein andermal hatte er mit seinen 

Anhängern ausgeheckt, wir müßten ein 
Heer haben und exerzieren, weil uns viel
leicht die Bauernjungens mal überfallen 
könnten. Davon war natürlich bei unserer 
Abgeschlossenheit gar keine Rede. Wieder 
ließ ich in der Zeitung einen Artikel 
los, daß wohl gewisse Leute glaubten, 
auf diese Weise zu Macht und Ansehen 
zu kommen, die es sonst nicht könnten. 
Wolfsschlucht aber wolle keinen Milita
rismus machen und die Männer ihrem Be
ruf dadurch e~tziehen, sondern es wolle 
ein friedlicher Volksstaat bleiben. 

So gab es noch mancherlei, was in der 
Zeitung besprochen wurde zum Besten 
der Republik \Y/ olfsschlucht. 

Mehrere Jahre, jede Sommerferien, 
spielten wir dieses herrliche Spiel, be
reiteten das übrige Jahr hindurch schon 
alles dafür vor und freuten uns darauf 
fast mehr als auf Weihnachten. Ulkig ist, 
daß unser Arzt später auch wirklich Arzt 
und· unsere Redakteurin, nämlich ich, 
später auch wirklich Zeitungsschreiberin 
wurden. Aber auch die anderen haben für 
ihr späteres Leben aus diesem Spiel gelernt. 
Durch den Staat im Kleinen, lernten sie den 
Staat im Großen verstehen und sich für die 
Angelegenheiten der deutschen Republik 
ebenso interessieren, wie sie es einst in ih
remKinderstaat Wolfsschlucht getan hatten. 

218 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



219 

Wer vom Ruhrgebiet spricht, erzählt 
von der Arbeit. Hier gilt nicht andere 
Schönheit,hier ist die Arbeit das Schön" 
ste. Man nennt das Ruhrgebiet die Herz" 
kammer Deutschlands, weil von hier 
aus die Urprodukte für Deutschlands 
Schaffen ins Weite gehen: Kohle, Ei" 
sen, Maschinen. Die Förderung und 
Herste11ung dieser Produkte erfordert 
Menschen und Fabrikanlagen, Arbeit 
und Kapital. Hier in der Schwerin
dustrie ist es auch, ·wo der schaffende 
Mensch so wenig Freude an der Ar" 
beit empfindet. Nicht, weil er böse 
ist, oder etwa nicht gern schaffen 
möchte. Nein, er sieht hier nichts von 
dem Zwecke seiner Arbeit, er hört nur 
davon. In großen, weiten Fabrikhallen, 
in die das Tageslicht durch die ver" 
gitterten Fenst~r nur gedämpft herein" 
dringen kann, schafft der Arbeiter an 
Einzelteilen, immer die gleiche Hand" 
reichung, immer denselben Gang. Ob 
er am Hochofen Kohlen oder Erze 
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schaufelt, ob er an der Drehbank steht, 
a,der ob er auf Karren schwere Eisen
blöcke von einer Werkstätte zur andern 
befördert - es ist immer dasselbe, 
immer eine Teilarbeit. Nur wenige, 
leitende Köpfe übersehen alles. Sie 
schaffen in Gedanken die Arbeit der 
Hunderttausende im voraus. Der größ
te Teil aller Ai;beitenden gehorcht nur, 
wie die Maschine auf den Hebeldruck. 
Darum sieht man so viele verzweifelte, 
erschlaffte Gesichtszüge an diesen Or
ten, wo nach unserer Ansicht doch nur 
die Freude am Werk herrschen sollte. 
Es ist nicht die wirtschaftliche Not 
allein, die den Menschen drückt; es 
ist die Entseelung der Arbeit, die ihn 
peinigt. Wenn dort die Maschinen und 
Motore das Lied der Arbeit singen, 
dann hören die Schaffenden das Lied 
von der Fron heraus. Wer aber wollte 
sich heute Deutschland ohne diese 
mächtigen Stätten der Arbeitvorstellen? 

In der Grube schafft der Bergmann. 

Lose bekleidet fährt er in die Tiefe 
des Schachtes. Nach mühseliger W an" 
derung erreicht er - oft gar krie" 
chend - seinen Arbeitsplatz. Für lan" 
ge Stunden scheidet er vom Tageslicht. 
Seine Beleuchtung gibt ihm die Gruben" 
lampe. Mit der Hacke und modernen 
Spreµgmitteln löst er die Kohle aus dem 
Gestein, lädt sie auf kleine Wagen, die 
entweder von Menschenhand ,gescho" 
ben oder von Pferden gezogen zum 
Förderschacht fahren, wo die Kohlen 
dann an das Tageslicht geschafft wer" 
den, um den Menschen bei der Arbeit 
zu helfen, oder ihnen für ihr Wohlbe" 
finden zu dienen. 

Wer erzählt von den Gefahren und 
der Schwere der Bergarbeit. Halb nackt 
liegt oft der Bergmann am „Ort" und 
schlägt mit der Hacke die Kohlen los. 
Sein Leben ist dabei in jedem Augen
blick gefährdet. Gesteinsfälle, schla
g·ende Wetter, Schachteinstürze, Stürze 
der Förderkörbe bedrohen seine Sicher
heit. Immer steht er dem Tode Auge· 
in Auge gegenüber. Früh ist er ge
altert. Der Kohlenstaub verzehrt seine 
Lungen. Und wen·n er schwarz am 
ganzen Körper aus der Tiefe empor
taucht, freut er sich des Tageslichts. 
Er dient der Menschheit wie wenige 
andere; denn ohne den Bergarbeiter 
wäre unsere ganze Kultur undenkbar. 
Freilich wollen wir auch nicht ver" 
gessen, daß ohne das Denken des 
Geistesarbeiters das Arbeiten in der 
Tiefe unmöglich wäre, der Bergmann 
nicht schaffen könnte. 

Die Kohle wandert hinaus, gibt Ma
schinen und Hochöfen Leben, ermög" 
licht denBau der großen Fabrikanlagen, 
in denen ~ieder Hunderttausende schaf" 
fen können, um zu leben. 

HierimRuhrgebiet herrscht dieArbei t; 
wir aber wollen die Zeit herbeiführen 
helfen, da dieArbeit ihre Herrschaft teilt 
mit der beglückenden freude am Werk. 

Mlzzelotte Meerwald. 
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Farbiger gestickter Gürtel über einem weißen 
Kleid zu tragen 

er sich das in Nr. 9 
beschriebene ZierH 
westchen nicht arH 
beiten will, kann sich 
das in Nr. 11 beH 

??/11::::S:~~~ beschriebene weiße 
Kleid reizvoll durch einen farbigen geH 
stickten Gürtel verzieren. Als MateM 
riaJ brauchst du ein zirka 100 cm 
langes und 7 cm breites Stück StraH 
min, und zwar möglichst feinnetzigen; 
weiter orangefarbene; silbergraue und 
he1lgrüne Zephirwolle. Die grüne 
Wolle mu& wirklich ganz licht, mehr 
weifüich sein, damit die Farbwirkung 
nicht häfüich wird anstatt schön. 

Wir müssen natürlich eine. Stkhart 
nehmen, die den Untergrund vollH 
ständig bedeckt. Dazu dient der grieH 
chische Flechtstich. Der griechische 
Flechtstich ist eine Abart des KreuzH 
stiches: Der Kreuzstich entsteht, wie 
du auf der Zeichnung siehst, so: 

Man arbeitet erst eine Reihe VorH 
stiche dadurch, da& die Nadel (eine 
Stopfnadel ohne Spitze) senkrecht von 
oben nach unten 2 oder 3 Doppe!H 
fäden aufnimmt, 2 oder 3 Fäden nach 
rechts wieder von oben nach unten 
2 oder 3 Fäden aufnimml; also auf 
der unrechten Seite den Faden senkH 
recht spannt. Auf der rechten Seite 
aber schräg von links unten nach 
rechts oben. Diese Vorstiche werden 
ergänzt durch die Deckstiche, die denH 
selben Weg gehen wie die Vorstiche 
nur rückwärts. Aus diesem Kreuz;. 
stich entsteht nun der griechische 
Flechtstich derart, da& nicht erst die 
Vorstiche gearbeitet wei:den, sondern 
auf einen Vorstich fol(t" gleich der 
Deckstich (Z. 3), und zwar kommt die 
Nadel am Ausgang·spunkt des VorH 
stiches · heraus (1) und macht jetzt 

einen gro&en Schritt über das alte 
Kreuz und den Platz des neuen 
Kreuzes weg (2), vollendet wieder das 
}deine Kreuz (3), beginnt dtis gro&e, 
vollendet das kleine usw. 

Ein farbiges Muster müa im griechiH 
sehen Flechtstich immer in wagerechM 
ten Reihen gearbeitet werden. Willst 
du nun - es ist leichter! - erst den 
orangefarbenen Kern unseres Musters 
sticken, dann stichst du am Ende einer 
Reihe auf der Rückseite zum Anfang 
der nächsten gleichfarbigen durch und 
arbeitest diese usw. Auch die senkH 
rechten Striche arbeitest du so von 
oben nach unten, sonst mu&t du fortM 
gesetzt befestigen und neu einfädeln. 

Bevor du den eigentlichen Gürtel 
beginnst, probierst du ein halbes 
Muster in einer Ecke des Stramines 
aus, damit du sehen kannst, wie das 
Muster besser aussehen wird, wenn 
der Kreuzstich über ein Fadenkreuz 
geht oder wenn er über zwei oder 
mehrere Fadenkreuze reicht. Auf 
jeden Fall lä&t du das fertige Muster 
nicht breiter werden als 3 bis 3Yo cm. 
Achte darauf, da& du an den beiden 
Enden so mit dem Muster auskommst, 
da& das Muster, wenn die beiden EnM 
den fertig geknöpft übereinanl:!er 
liegen, nicht unterbrochen ist! Das 
Beste ist, du schließt mit dem Ende, 
an dem die Oese sein soll, da ab, wo 
in der Anfangszeichnung der schwarze 
Strich läuft. Hast du fertig gestickt, 
biegst du alle überstehenden Ränder 
sehr sauber gut nach der Rückseite 
um und nähst ein gleich groaes Stück 
grauen Satin mit den unsichtbaren 
Saumstichen, die du noch vom .Kleid 
her kennst, gegen den umgebogenen 
Rand, so dafi die umgebogenen KanM 
ten von Stramin und Satin nach innen 
liegen und der Gürtel sauber ist. Die 
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Oese entsteht, wenn du am Ende von. 
einer Ecke zur anderen 3 bis 4 Fäden 
lose spannst und diese mit Feston 
oder Knopflochstich fest umnähst. Bei 
diesem hältst du mit dem Daumen der 
linken Hand die Schlinge, während die 
Nadel den Faden durch die Mitte der 
Schlinge durchzieht usf. Jetzt fehlt 
noch der Knopf. Du kaufst einen 
Holzknopf mit einem Loch in der 
Mitte und umnähst ihn erst so, wie die 
Z. 5 es zeig't, und zwar immer von der 
Mitte aus, bis die 8 Fäden regelmäfög 

z. 1 

z .. 2 

z. 4 
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verteilt wie Rippen auf dem Knopf 
liegen. Jetzt bestopfst du den Knopf, 
von der Mitte aus im Kreis um die 
Mitte herumgehend, so, dafi du erst die 
Rippe auf die Nadel nimmst, durch
ziehst, nochmal dieselbe Rippe auf
nimmst und durchziehst, zur nächsten 
gehst, die wieder zweimal aufnimmst 
usf. bis der Knopf fertig bestopft ist. 
Dann nähst du ihn g·enau in der Mitte 
des orangefarbenen Musters fest und 
der Gürtel ist fertigf 

Freundschaftf Kätelo. 

z. 3 

_, 

... 

z. 5 
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Herbert Bornmann, Beiersdorf, 
möchte uns ein kleines · Kunststück" 
chen lehren: Wer läfit ein Weinglas 
singen? Nimm ein leeres Weinglas 
und stelle es auf den Tisch. Die An" 
wesenden werden sich vergeblich be" 
mühen, das Glas zum Singen zu brin" 
gen. Nun tauche du den Zeigefinger 
heimlich in ein Näpfchen, in das du 
schon vorher etwas Essig geschüttet 
hast. Jetzt sprich den Zauberspruch: 

Gläslein singe geschwinde, gelinde, 
~ir ein 'Liedlein mit deinem Münd" 
lein.~Gläslein, singe geschwinde." Da" 
bei reibst du mit dem eingetauchten 
Finger am oberen Rande des Glases. 
Aber langsam und ja nicht aufdrücken. 

Hans Kleinspehn, Nordhausen, acht 
Jahre alt, schreibt uns ein paar Ab· 
zählverse: 1. Ix Ax Aus, du bist raus. 
2. Eine Ratt und eine Maus, du bist 
raus. Helene Muckhoff, Dessau"A., 
Chaponstr. 24 I, 11 Jahre alt, möchte 
mit g·leichaltrigen Kindern Ansichts" 
karten tauschen. Ruth Prager, Berlin 
NW 6, Albrechtstr. 16, möchte mit 
einem Mädchen im Alter von 11 bis 
12 Jahren Briefe wechseln. Mariechen 
Rössiger, Luckenwalde, Treuen" 

brietzener Str. 6, möchte mit einem 
14jährigen Jungen oder Mädel aus 
Crimmitschau oder Pankow Briefe und 
Karten tauschen. Otto Heberkom, 
Zella"Mehlis i. Th., Markt 7, 17 Jahre, 
möchte mit Buhen oder Mädeln Brief" 
verkehr; interessiert sich für Zeich" 
nen und Photographieren. Herta 

. Schumann, T egel, Schlieperstr. 56 III, 
möchte mit einem 13jährigen Jungen 
Briefe tauschen. Elfriede Nowack, 
Harburg (Elbe), Marienstr. 44, möchte 
mit 12" bis 13jährigen Kindern Briefe 
wechseln. Willy Bittner, Grimma i. S., 
Bahnhofstr. 27, mö:hte mit 14" bis 
15jährigen Briefe wechseln. Charlotte 
Hirsch, Gera, Wiesestr. 115 III, möchte 
in Briefwechsel treten mit 13jährigem 
Jungen aus Cuxhaven oder Berlin. 

Das Bilderrätsel in Nr. 7 haben noch 
richtig gelöst: Emmi Klopfleisch, Düs" 
seldorf; Elfriede und Marianne Stein" 
hardt, Markkleeberg; Heinz Lalla, 
lwaschken, Kr. Lyck; Hans Hahn, 
Essen"Borbeck; Rosa Winkler, Engels" 
dorf; Fritz Hundertmark, Heisingen; 
Hildegard Heine, Berlin"Friedrichs" 
felde; Heinz Höffken, Essen; H. Dost 
und W. Hoffmann, Charlottenburg; 
Erich Zerbe, Berlin SW 29; Elly 
Ahrens, Düsseldorf; Hermann Back" 
haus, Bielefeld; Rudi Gneufi, Mainz; 
Walter Rohr, Essen"Borbeck; Fritz 
Sprenger, Mainz; Lieselotte Kayser, 
Güstrow; Kurt Pfaffenherg·er, Harn" 
burg 39. Freundschaft! 

Euer Kinderfreund. 

AUFLÖSUNG 
zum Silbenrätsel in Nr. 12 

Muskat, Ilmenau, Corsika, Harn" 
burg, Adam, Erde, Lotte, Känguruh, 
Otto, Helgoland, Leningrad, Hering, 
Alpen, Anna, Sachsen. M i c h a e l 
K ohlhaas. 
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Michel benutzte die Zeit, um mit dem Leimpinsel alles anzustreichen. 
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(Hierzu das Titelbild) 

Michel ist tot! Michel, der Liebling 
aller Hausbewohner. Mit blutenM 

der Kehle brachte man ihn heute in der 
Früh zu Vater Glinzner, dem Haus
besorger, der seit vier Jahren der ziirtM 
lichste Vater, der beste Lehrer und der 
treueste Spielkamerad des klugen und 
gelehrigen Michel gewesen war. ,,'S 
gübt ja vüll Rab'n, aber so kan 
Rab'n, wie unsern Rab'n, gübt's kan 
Rab'n mehr!" schließt Mutter Glinzner 
jede ihrer vielen Geschichten, die 
sie aus Micl,els Leben zu erzählen · 
weiß ... 

Es war mir ein lebhaftes Bedürfnis, 
zu Vater Glinzner zu gehen, um ihm 
zu sagen, wie leid auch mir Michels 
Tod sei. Bei diesem Besuch lernte 
ich nun gleichzeitig die Werkstatt 
kennen und konnte mit eigenen AuM 
gen die Wunderdinge ~chauen, die 
aus Meister Glinzners geschickten 
Fingern hervorgingen: die M:nia1.urw 
möbel, die Eisenbahnen, Lo:C.omotiven, 
GüterM und ePrsonenwagen. 

Ich hatte Mufie, alle diese HerrlichM 
keiten zu bewundern, während Vater 
Glinzner mir von Michel erzählte. 
Als ich beim Abschied versprach, den 
Y erst.orbenen im Bilde festzuhalten, 
um Michel dadurch ein bleibendes 

Denkmal zu setzen, da hellten sich die 
traurigen Gesichtszüge des Meisters 
auf, und ich empfand, dafi hier 
mein Besuch seinen Zweck erfüllt 
hatte ... 

Also vier Jahre sind's her, als man 
den kleinen, eben flügce gewordenen 
Vogel, mit einem gebrochenen Füaw 
chen unter der grofien Kastanie, auf 
welcher sich das elterliche Nest bew 
fand, auflas. Umstanden VOI;\ den 
Hausbewohnern und deren Kindern, 
hob der tierfreundliche Hausbesorger 
das verängstigte, und durch die 
Schmerzen fast reglose Tierchen auf, 
um den kranken Fufi sachkundig zu 
untersuchen. Kaum hatte er aber 
seine behutsamen Hände nach dem 
Rabenbaby ausgestreckt, als aus dem 
Kastanienbaum ein jammervolles 
Doppelgeschrei der verzweifelten 
Rabeneltern ertönte. Unter lautem 
Flügelschlagen rissen sich RabenM 
vater und Rabenmutter die Federn 
aus, um ihrem Schmerz Ausdruck zu 
geben. Sie konnten ja mit ihrem 
kleinen Rabenhirn nicht verstehen, 
daa die grofien Menschenhände dort, 
unten es nur gut mit ihrem Kinde 
meinten. 
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In kurzer Zeit war das verlrtzte 
Füachen, welches sich bei genauer 
Untersuchung nicht als gebrochen, 
sondern nur als verstaucht erwies, ge• 
heilt. Die wenigen Tage aber, die der 
junge Rabe in der Menschenwohnung 
zugebracht hatte,

1 
genügten, um 

Michel, wie der Vogel genannt wurde, 
zahm und zutraulich zu machen. Das 
kluge Tierchen lernte bald die Zurufe, 
die ihn zum Futternapf riefen, von 
dem V erbot, einen Gegenstand im 
Schnabel davonzutragen, unterschei• 
den. Täglich überraschte der Vogel 
seine neue Familie durch Beweise 
seiner Klugheit und seines Humors. 

Wie lustig war es, Michel zuzu• 
sehen, wenn er an einem Sommer• 
morgen sein Bad im Garten nahm. 
Im Sammelbecken unter dem Hy• 
dranten ist stets gerude so viel 
Wasser, als Michel für sein Bad be
nötigt. Bevor er aber ins Wasser 

geht, prüft er sorgfältig die T empe ... 
ratur. Ganz vorsichtig steckt er das 
rechte Füfichen in das Bassin, zieht 
es eilig wieder heraus. Das Wasser 
ist noch zu kalt! Er hüpft am Rand 
seiner Wanne hin und her, blickt mit 
schräggestelltem Köpfchen zur Sonne 
- und wartet. Zum zweiten Mal 
taucht Michel den Fufi ins Nafi -
jetzt wird zur Probe das Hinterköpf• 
chen damit befeuchtet - noch immer 
scheint die Temperatur nicht be
friedigend. Abermals ein Blick zur 
Sonne, wieder ein paar Sekunden Hin• 
und Herhüpfens - nun kann man es 
W?gen. Hinein in die Wanne unter 
Flügelschlagen, Kopfheben, Kopf
senken, auf- und niedertauchen, ge• 
niefit Michel alle Wonnen eines Rei
nigungs- und Erfrischungsbades. Eine 
kleine Promenade im Sonnenschein 
unter Geschüttel und Gesträube des 
Gefieders, besorgt das Trocknen. 
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Mit vergnügtem „Krah-Krah" fliegt 
Michel davon. 

Zur Mittagszeit klappert Vater 
Glinzner mit der Gartenschere, das 
bedeutet für Michel die Tischglocke. 
Eilig kommt er angeflogen, schlüpft 
durch die Eisenstäbe des Küchen
fensters und setzt sich auf seinen ge
wohnten Platz neben Vater. Schnell 
verschwinden die Fleischstückchen in 
dem schwarzen Schnabel. - Manch
mal kommt „Hexe", die Dackelhündin 
vorn ersten Stock, zu Besuch. Sie 
weiä, dafi man den Gast, ohne ihm 
eine Kleinigkeit anzubieten, nicht fort
gehen läät. 

V erlangend sieht Hexe zu, wie 
Michel seine Fleischmahlzeit verzehrt. 
Dieser tut, als ob er das nicht rnifi
zuverstehende Schwanzwedeln nicht 
sieht. Dann siegt aber doch die Gut
mütigkeit Michels. Er hüpft von der 
Stuhllehne auf die Erde, nimmt einen 
Zipfel des Teppichs in den Schnabel, 
legt die Ecke um, holt ein Stückchen 
Fleisch vorn Tisch und bedeckt den 
Leckerbissen wieder sorgsam mit dem 
Teppich. Kaum sitzt Michel mit Un-

schuldsmiene wieder auf der Stuhl
lehne, so fährt Hexes Schnam:e in das 
Versteck, um bald darauf kauend 
zum Vorschein zu kommen. Des 
Raben lustiges „Krah-Krah" und des 
Hundes vergnügtes Schwanzwedeln 
geben Kunde von der Freude, die 
dieser kleine Scherz bei beiden auslöst. 

Meister Glinzner sitzt in seiner 
Werkstatt bei der Arbeit, Michel hilft 
ihm. D. h. er tut nur so, denn eigent
lich stört er nur. Immer gerade die 
wichtigste Schraube oder der 
passendste Nagel, der für die Arbeit 
gebraucht wird, ist von Michel ver
steckt worden. 

,,Michel, wo hast du mein Schrau
berl hintrag'n?" fragt der Meister. 
Der Angeredete stellt sich taub und 
spaziert auf dem Arbeitstisch tief in 
Ge<Wnken versunken auf und ab, auf 
und eh. - ,,Geh, Micherl," bittet 
Vater nun eindringlich, ,,i brauc!0.' 

mein Schräuherl doch, geh'. 50![, wo 
hast's hing'steckt." ,,Krah-Krah" !acht 
Michel schelmisch, ohne seine Wen
derung zu unterbrechen. - ,,Zum 
Kuckuck, jetzt werd' i aber bes, i hob 
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mei Zeit net g'stohl'n", wettert endlich 
der Gefoppte. Böse sein kann Michel 
nicht vertragen. Schnell hüpft er aufs 
Fensterbrett und holt hinter der Gmw 
dine alle die verschiedenen W e1 k
zeuge urtd Zutaten hervor, die er dort 
versteckt gehalten hat. Trotz des 
Zeitverlustes ist der Meister nie ernstw 
lieh böse auf den Schelm, er weis, 
daa nicht das kleinste Nägelchen 
durch Michels lustiges Versteckenw 
spiel verlorengeht. 

Einmal aber wurde der gutmütige 
Vater doch sehr ärgerlich, und seit 
diesem Tage wird der Leimtieg€1 
stets in Sicherheit gebracht, wenn der 
Vogel allein in der Werkstatt ist. 
Kürzlich hatte Michel nämlich, wähw 
rend der Meister . abgerufen wurde, 
die Zeit benutzt, um mit dem Leimw 
pinsel im Schnabel alles, was auf dem 
Werktisch lag und stand, ahzuw 
streichen! Das gab eine schöne Be
scherung·! - Die Räder einer Loko
motive klebten am Dach eines Güter
wagens, der Nagelkasten war um-

gefallen und die Nägel staken in der 
zähen Masse des Leimes und waren 
nicht mehr zu gebrauchen. Um der 
verdienten Strafe zu entgehen, hatte 
der schlaue Vogel das Weite gesucht, 
ehe der Vater zurückkam und ihn 
schelten konnte. - Des Abends hatte 
er sich wieder eingefunden und tat, 
als hätte er das beste Gewissen! 

Im Winter hatte Michel seinen 
Schlafplatz auf dem Heizungsrohr; in 
warmen Sommernächten aber, na
mentlich bei mondklarem Himmel, 
liebte Michel es, im Freien zu über
nachten. 

Nach solch einer klaren Mondnacht 
wä,· es nun, daa Michel den kommen
den sonnigen Tag nicht mehr erleben 
sollte! 

Die Katze des Nachbarn, dieses 
böse, gTausame Tier, hatte durch einen 
Bia in seine Kehle Michels fröhlichem, 
sorglosem Leben ein Ende gemacht. 

,,'S gübt ja vül Rah' n, aber so kan 
Rab'n, wie unsern Rab'n, gübt's kan 
Rab'n mehr!" weint Mutter Glinzner. 
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ebela ~eb~n. 

Der Winter 1858/59 war lang und 
hart. Die beiden Handwerksbur

schen marschierten über München und 
Rosenheim nach der österreichischen 
Grenze. Über die Grenze durfte kein 
Handwerksbursche, der nicht 5 Gulden 
Reisegeld aufweisen konnte.Soviel Geld 
hatten sie nicht. Da beschlossen sie,sich 
der Eisenb6hn anzuvertrauen. Sie putz• 
ten sich so gut wie möglich heraus, ver• 
steckten den Handwerksburschen so gut 
es ging. Es glückte. Der Grenzbeamte 
ließ sie als normale Reisende passieren. 
In Tirol war es so kalt, daß die Gemsen 
von den hohen Bergen in die Täler her
abstiegen. Abends in der Dämmerung 
konnten unsere Reisenden ihre Lock
rufe hören. Bebels und seines Kame
raden Kleidung entsprach nicht diesem 
Wetter. Sie hatten weder Unterzeug 
noch Wintermäntel. Doch die AbhärM 
tung des Wanderburschen und ihre 

Jugendkraft ließen sie auch diese StraM 
pazen überstehen. 

Ihr nächstes Reiseziel war Salzburg. 
Als sie um den Mönchsberg herumM 
marschierten, lag es plötzlich, vom 
Sonnenschein beleuchtet, vor ihnen. 
Zahlreiche Kirchen ragten aus der alten 
erzbischöflichen Stadt hervor, und die 

• Feste Salzburg beherrschte das Ganze, 
Salzburg ist einer der schönsten, aber 
auch der regenreichsten Orte im deutM 
sehen Sprachgebiet. Doch der Sommer 
1859, den Bebe! in Salzburg verlebte, 
machte eine Ausnahme. 

Bebel fand in Salzburg Arbeit. Sein 
Kamerad, dem Bebe! den Rest seines 
Geldes gab, mußte nach Wien weiterM 
reisen. Die Drechslerlöhne waren auch 
in Salzburg äußerst schlecht. Als Bebel 
sich im Spätherbst den ersten WinterM 
mantel auf Abzahlung kaufte, mußte 
er darben, um die wöchentlichen Raten 
innehalten zu können. Als gewissenM 
hafter Mensch drückte dazu noch die 
Sorge, daß er entlassen werden könnte, 
ehe das Geld abbezahlt sei; denn die 
Arbeit wurde immer knapper. Doch 
Neujahr ging vorüber, ohne daß die 
Kündigung eintrat. 

Das Jahr 1859 war ein kriegerisches, 
also für Bebe! ein äußerst interessantes; 
denn er segelte immer noch, wie die 
meisten politischen Anfänger, ausM 
schließlich in der Außenpolitik herum. 
Nachdem 1856 der Krimkrieg beendet 
war, brach jetzt der italienisch-österM 
reichische Krieg aus, wiederum unter 
Napoleons III. Beteiligung, diesmal auf 
Italiens Seite. Die Preußen waren 
damals in Österreich nicht sehr an• 
gesehen; man warf ihnen vor, daß sie 
nicht mitmachten. Bebel,als Sohn eines 
preußischen Unteroffiziers noch ganz 
in preußischen Vorurteilen befangen, 
suchte Preußen zu verteidigen. ManchM 
mal entging er nur dadurch einer geM 
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hörigen Tracht Prügel, daß er sich 
rechtzeitig drückte. 

Jeder Sonntag sah ihn im Cafe r OH 
maselli, und er ging nicht eher fort, 
bis er die Zeitungen gelesen hatte. 
Truppen aller Art zogen singend durch 
Salzburg nach Südtirol. Einige Monate 
später kehrten sie geschlagen und 
niedergedrückt wieder zurück. Lange 
Wagenzüge von Verwundeten und 
Kranken folgten ihnen. Als eine AbH 
teilung freiwilliger Tiroler zusammenH 
gestellt wurde, meldete sich auch BeH 
bei. Doch wies man ihn ab, da nur 
Tirolet angenommen wurden. Dann 
hieß es, Preußen mache mobil. Da 
ließ Bebe! sich von seinem Oheim sechs 
Taler Reisegeld zur Heimreise schicken, 
um sich in der Heimat zu stelien. 
Aber als das Geld kam, war der Frieden 
von Villafranca bereits geschlossen. 

Auch in Salzburg schloß Bebel sich 
einem katholischen Gesellenverein an. 
Derselbe hatte damals 200 Mitglieder, 
unter denen 33 meist norddeutsche 
Protestanten waren. Vorsitzender war 
Dr. Schöpf, ein Professor vorn SalzH 
burger Priesterseminar, ein noch ju
gendlicher, lebenslustiger Herr. Alle 
Sonntage hielt er einen interessanten 
Moralvortrag. Direkte BekehrungsverH 
suche wurden darin nicht gemacht. 
Er fand besonderes Gefallen an Bebel 
und lud ihn manchen Nachmittag zu 
sich ins Haus. Da wurde dann wacker 
politisiert, und Bebe! 
wunderte sich über 
die auffallend freien 
Meinungen, die Dr. 
Schöpfübed)eutschH 
land und Österreich 
äußerte. 

Als das Weih
nachtsfest herannah
te, veranstaltete de1 
Gesellenverein auch 
eine Feier. Eine Mu
sikkapelle und ein 
Gesangverein hatten 
sich unte·r den Ge• 
sellen gebildet. Sie 
sollten bei der Feier 
vortragen. Da die 
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Mitglieder des Gesellenvereins zahlH 
reichen deutschen Volksstämmen anH 
gehörten, kam Dr. Schöpf auf den GeH 
danken, Deklamationen in den ver
sc4iedensten Dialekten vortragen zu 
lassen. Auch Bebel mußte vortragen, 
natürlich in rheinischer M1,mdart. Doch 
machte er bei der Probe ständig den
selben kleinen Sprechfehler. Er verH 
sprach hoch und heilig, bei der Feier, 
die vom Fürstbischof, Abt und VerH 
tretern der Behörden besucht wurde, 
sich zusammenzunehmen. Aber der 
falsche Wortablauf hatte sich schon zu 
sehr festgesetzt. Bebe! fiel richtig rein. 
G~merkt haben es wohl nur wenige. 
Doch Dr. Schöpf streckte nach pas
siertem Unglück im Hintergrund drohH 
end die Faust empor. 
· Der heilige Joseph wird in Österreich 

gefeiert, besonders in den katholischen · 
Gesellenvereinen, deren Schutzpatron 
er ist. Morgens war für die Katholiken 
Kirchenbesuch in Salzburg. Zu die
sem ließen sich die jungen Gesellen 
doch sehr nötigen. Nachmittags fand 
eine „ Wallfahrt" nach Maria H Plain 
statt, wo zwei Fässer Bier aufgelegt 
wurden. Da stellte sich jeder ohne 
Nötigung ein. Feierlich zogen sie hinter 
der Fahne des heiligen Joseph am 
frühen Nachmittag hinaus. In sehr 
aufgelöstem Zustand trafen sie abends 
in Salzburg ein. 

Dr. Schöpf muß großes Interesse an 
Bebel genommen haH 
ben. Als er dreißig 
Jahre später längst 
als Domherr in 
Salzburg der Ruhe 
pflegte, erinnerte er 
sich des ehemaligen 

Drechslergesellen 
und ließ dem beH 
rühmten ReichstagsH 
abgeordneten einen 
Gruß durch einen 
befreundeten österH 
reichischen Adligen 
übermitteln. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Kind e r t a g e i n G r a u u n d G r ü n. V o n C a r 1 D a n t z. 

Streik. 

Die Fabrik liegt still. Die Arbeiter 
wollen mehrverdienen, sagen sie, und 

Mammi hat schon lange Angst gehal?t, 
daß sie Schluß machen. Wenn die Leute 
aufhören zu arbeiten, wird das Kinder· 
haus auch dicht gemacht, und sie müssen 
ihre Kleinen selber nehmen. 

„Es ist wohl hart," sagt Tante Pussi,,,aber 
je eher fangen die Leute wieder an. Nämlich 
,ie haben nichts zu essen, und wenn die 
Kleinen schreien, dann wird es ihnen zu 
viel, und sie brechen den Streik ab." 

„Sie kriegen ja Geld genug," meint Tante 
Pussi. Geld ist auch nicht die Hauptsache. 

· Sie arbeitet ganz umsonst im Kinder· 
haus. Sie hat zu leben, und Kinder be· 
wahren macht ihr Spaß. Sie sieht aber 
nicht so aus. 

Vor dem Fabriktor gehen Leute auf 
und ab. Die passen auf, daß niemand 
heimlich reingeht und arbeitet. Es ist ja 
ein Hungerlohn, sagen sie, und wer ihn 
nimmt, ist ein Streikbrecher. 

Mammi ist kein Streikbrecher. Sie 
sagt auch: ,,Wir schmeißen die Arbeit 
hin." Aber sie hat das Bügeleisen doch 
vorsichtig hingestellt, daß nichts kaputt 
geht, und ist weggeblieben. 

„Wir ärgern uns über den Streik. Er 
dauert schon über drei Wochen. Man ist 
gesund und will gern arbeiten, und man 
darf es nicht," sagt Mutter. Und man 
sitzt zu Hause herum, und vor lauter 
Langeweile ißt man den Küchenschrank 
leer. Annka Tesch lacht darüber. 

,,Das müssen Sie erst gewohnt werden, 
Mutter Kelling. Verhungern tun wir schon 

nicht. Erst gibt's mal Unterstützung, und 
dann muß mir mein Kerl was bl'ingen. 
Freuen Sie sich doch, daß Sie nicht am 
Plättofen braten, die Erholung tut Ihnen 
au~ mal gut." 
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, 
Und sie singt und geht zu den Nach

barn. 
Wir denken oft an die Grabenstraße, 

wo wir die Wäscherei hatten, und sprechen 
1 

davon. 

Feine Herrenwäsche 

Anton Kelling 

Das Schil'd hatten wir am Hause, und 
wir haben es noch auf deqi Boden liegen. 

,,Es kommen wieder bessere Zeiten," 
meint Mutter, ,,dann holen wir es her
unter und hängen es vors Haus. Bloß, 
wer gestorben ist, kommt nicht wieder, und 
C~.!' Maler muß Witwe dahinter schreiben." 

In der ersten Zeit gefiel es ihr ja besser 
als früher. Sie hatte schon um fünf Uhr 
Feierabend, und die Wäsche war leicht 
zu waschen, und jeden Freitag gab's Geld. 

In der Grabenstraße aber hat die Arbeit 
meist bis in die Nacht gedauert. Vater 
saß bei den Büchern und schrieb Rech
nungen, und Mutter bügelte. Ich hörte sie 
manchmal sprechen; die Tür zur Kammer 
war offen, daß wir etwas von der Plätt
stubenwärme abkriegten. 

Und nach dem Geld mußte Vater lange 
laufen. Mal hat er mich geschickt, er 
dachte wohl, einem Kind geben sie es eher. 

„Für wen ist der Brief?" fragt eine 
feine Frau. 

,,Für die Herrschaften, die nicht be
zahlen wollen." So hatte Vater oft gesagt. 

,,Es ist gut, Kind, geh nur nach Hause." 
Mutter kannte die Geschichte noch. ,,Ein 

Dienstmädchen hat das Geld ein paar 
Tage später gebracht," erzählte sie. Sie 
hat aber bestellt, wir brauchen keine 
Wäsche mehr abzuholen, die gnädige 
Frau läßt jetzt woanders waschen. 

„Arbeit haben wir mehr gehabt, und 
das Geld war ebenso knapp," sagt Mutter, 
,,aber es gab doch keinen Streik." 

Da ist Annka zurückgekommen, 
„Herrje~, seid ihr noch immer bei dem 

Streik? Ich bin froh, daß ich die Wolle 
nicht mehr zu riechen brauche. Ich hab 
mit meinen Krabben schon genug Arbeit." 

Sie mußte die Kleinen trocken legen. 
„Die gewöhnen sich auch an die schlechte 

Zeit," sagte sie. Wenn man nichts anderes 
hat, kriegen sie warmes Wasser in den 
Lutscherbuddel und etwas Milch dazu, 
daß es weiß aussieht. Sie ·quaken erst, 
aber sie nehmen es doch. 

,;Wenn sie später wieder richtige Miich 
kriegen," meint Annka, ,,dann mögen sie 
keine mehr. Das macht die Gewohnheit. 
Vielleicht gewöhnt der Krämer sich daran, 
wenn die Arbeiter beim Bezahlen die 
leeren Lohntüten auf den Tisch legen." 

Sie macht über alles ihre Witze, und 
Mammi sagt „Leichtes Huhn" zu ihr, 
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Das Silbenrätsel in Nr. 10 haben 
richtig· gelöst: Werner Ewald, Berlin
T empelhof; Gerhard Reeck, Berlin
Schöneberg; Otto Klein, Oberstein; 
Liese! Priemer, Berlin N 54· llse 
Brinkmann, Neukölln; Grete! Fischer, 
Karlsthal, Bezirk Freudenthal Tsche
chcslowakische Republik; Bernhard 
Kasarek, Halle a. d. S.; Erna Spor
bert, Leipzig; Erna Adam, Leipzig
Neustadt; Edith Müller, Neukölln; 
Hans Hoke, Neukölln; Anna-Liese 
Busse, Lüneburg; Karl Fuchs, Ra
dolfzell; Heinz Obst, Berlin N 4; Paul 
Dunkelmann, Kiel; Arthur und Fritz 
Henning, Erfurt; Johanna Fuchs, 
Düsseldorf; Elfriede Behrendt Ber
lin NW 84; Kurt Bendikat,' Berlin 
NW 84; S. Vogel, Oberranschütz bei 
Döbeln i. S.; Senta Kipping·, Leipzig; 
Rudolf Lautenschläger, Leisnig; eine 
ganze Reihe dieser Kinder hat auch 
gemerkt, dafi in dem Rätsel ein 
Druckfehler enthalten war: es war 
ein el zu wenig abgedruckt. 

Das Streichholzrätsel in Nr. 10 
haben richtig gelöst: Senta Kipping, 
Leipzig; Kurt Bendikat, Berlin NW 84; 
I;jfriede Behrendt, Berlin NW 84; Ar
thur und Fritz Henning, Erfurt; Anna
Liese Busse, Lüneburg; Bernhard 
Kasparek, Halle; Grete! Fischer, 

Kar!sthal; Otto K~ein, Oberstein; 
Erna Ewald, Berlin-T empelhof. 

Für die Sonnenscheingrüfie der 
Kinderfreundegruppe Eidelstedt sage 
ich meinen herzlichsten Dank! Ema 
Maihack, Berlin O 112, Si~·on-Dach
strafie 18, möchte gern mit einem 
13jährigen· Mäd~hen aus ,Wien.·Briefe 
tauschen. · Gertr~de Schmitt,· Hoch
heim a. M., Steingäf.ichen 6, möchte 
mit Jungen oder Mädchen im Alter 
von 12-14 Jahren Briefe tauschen. 
Rudolf Hüffmeier, Bünde i. Westf., 
Mindener Weg 131, möchte Briefe
tausch mit einem Berliner Jungen 
von 12 Jahren. Werner Hüffmeier 
Bünde i. W., Mindener Weg 131: 
wünscht Briefwechsel mit einem 
Jungen an der Ostsee. Herta Schu
mann, Bln.-T egel, Schlieperstr. 56, III, 
wünscht Briefwechsel mit einem 13-
oder 14jährigen Jungen oder Mädel 
aus Wien oder Bayern. Heinz Pabst, 
Arnstadt i. Th., Käfernburger Allee 26, 
wünscht Briefetausch mit Kindern aus 
anderen Gegenden Deutschlands. Her" 
bert Hengst, Dresden 28, Rathenau
strafie 18, I r., will Briefe tauschen 
mit 12-14jührigem Knaben aus Harn" 
burg, Altona oder Bremen. Hildegard 
Meyer, Harburg a. d. E., Lindenstr. 63, 
wünscht Briefetausch mit 12-14jähr. 
Mädchen. Freundschaft! 

Euer Kinderfreund 

Auflösung 
des Visitenkartenrätsels in Nr. 15 

HEIDELBERG 
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AUS DEN KlNDERFREUNDEi:iGRUPPEN 

Zwei Jahre in der höheren Schule 

Jch bin seit zwei Jahren in dem staatlichen Oberlyzeum. Die Schule wurde 
vor einem Jahr nach dem Dichter WilhelmHRaabeHSchule genannt, weil 
die Schule jetzt dem Staat angehört. Ich als Arbeiterkind habe in den zwei 
Jahren schon viel erlebt. Die Lehrer waren beinahe alle bürgerlich einM 

gestellt, was nicht zu ändern ist. Wir sind drei in der Klasse von zwanzig 
Kindern, die Arbeiterkinder sind. Es ist traurig genug, daß nicht alle ArbeiterM 
kinder die Schule besuchen können. Mir wurde einmal zur Antwort gegeben, 
daß die Arbeiter kein Geld haben, um ihre Kinder in die höhere Schule 
schicken zu können. Das ist ja ganz richtig. Ich habe ihnen dann zur Antwort 
gegeben: Und warum haben sie kein Geld? Weil sie für so geringen Lohn 
arbeiten müssen. Von uns dreien war ich die einzige, die sich gegen die andern 
verteidigte. Ein halbes Jahr ging es gut, aber dann wurde es schlimm. In 
meiner Klasse trugen fast alle Kinder an den Mützen schwarzMweißMrot. Ich 
habe mich nicht lange besonnen und an meine Mütze ein schwarzMrotHgoldenes 
Band genäht. In den Pausen haben wir dann von Politik gesprochen. Ich habe 
zu ihnen gesagt: Ihr dürft eigentlich nicht schwarzHweißHrot an der Mütze 
tragen, ich darf aber schwarzHrotHgold tragen. SchwarzHweißHrot ist eine Parteiw 
fahne und schwarzHrotMgold eine Reichsfahne, und die Parteifahne darf man 
eigentlich nicht tragen. Dann aber kam das Schlimmste. Als wir um 1 Uhr aus 
der Schule kamen, ging beinahe die ganze Schule hinter mir; nämlich eine 
Klasse über mir wollte mir das schwarzHrotHgoldene Band abnehmen. Aber sie 
haben es nicht vermocht, trotzdem sie alle gegen mich einzelne waren. Zwei 
Kinder haben es sehr toll gemacht. Eine hat mir den Mantel entzwei gerissen, 
und eine hat mir meinen Schirm entzwei gebrochen. Ich habe nicht geweint und 
bin ganz schnell nach Hause gegangen. Mein Vater ist am andern Morgen zum 
Direktor der Schule gegangen und hat sich beschwert. Die Mädchen, die es 
getan hatten, haben schön geweint. Dann wurde verboten, Farben an der Mütze 
zu tragen. 1'/• Jahr ging es gut. Vor einem viertel Jahr fing es wieder an. Es 
wurde nicht so schlimm wie vorher, aber wir haben uns in den Pausen tüchtig 
mit der Politik verkracht. Freundschaft! J. Markwardt 
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Erzählung von M ax 2 

Was Neues, Klemm?" fragte der Haupt
mann. ,,Nichts Neues vor dem Feind, Herr 
Hauptmann", meldete Klemm. ,,Wir er
reichten ungehindert den Rand des Am
selgehölzes und fanden einen verlassenen 
Posten. Verlassenen Posten, habe ich 
in der Karte eingezeichnet." 

,,Ist gut, Klemm. Werde Major Be
richt geben," antwortete Neukrantz und 
nahm die Karte. Dann gab er dem Un
teroffizier eine Handvoll Zigaretten. 
,,Schöne Nacht heute, was?" sagte er dann. 

,,Sehr schöne Nacht, Herr Hauptmann," 
antwortete Klemm, schlug die Hacken 
zusammen und ging. 

,,Maul halten über das was wir gese
hen haben," flüsterte Klemm seinen 
Freunden zu. ,,Oder habt ihr Lust zum 
Schießen gehabt?" 

„ Nein, Klemm," sagten Gerlach und 
Sommerschuh wie aus einem Munde. 

In den folgenden Nächten gingen noch 
viele Patrouillen von beiden Seiten vor 
die Gräben. In einer Nacht wurde auch 
geschossen. Der Grenadier Kraus wurde 
tot zurückgebracht. Langsam wich der 
Frieden von dieser Stellung. Fast jeden 
Morgen prasselte ein französischer Feuer
überfall in die deutschen Linien. An 
einem Tag gab es sieben Tote. Auch die 

deutschen Geschütze begannen zu sprechen. 
Eine Mine schaukelte einmal durch die 
Luft und setzte sich feurig krachend vor 
den Unterstand desHauptmannsNeukrantz. 
Im französischen Graben fiel der Pierre 
Morriot durch Herzschuß. An diesem 
Tage weinte der Claude Benoit zum 
erstenmal im Felde, dachte an seine 
Mutter, an die Stadt Paris und an den 
Frieden. 

Anfang Juni begann der Kampf um 
das Amselgehölz. Schon um die dritte 
Morgenstunde schossen sich die Geschütze 
ein. Vier Stunden lang trommelten sie 
nach den französischen Gräben, zertrich
terten die Linien, verschütteten die 
Stollen und Unterstände, zerbrachen den 
Wald vor der Stellung, streiften mit feu• 
rigen Flügeln auch das Amselgehölz. Als 
die Kanonade begann, flohen die Vögel 
in schwarzen schreienden Schwärmen· 
Auch die französischen Geschütze trom· 
melten, heulten und winselten. Flieger 
stiegen in den Himmel empor, stießen 
blitzschnell wie Raubvögel zur Erde und 
ließen Bomben regnen. Drei Flugzeuge 
wurden abgeschossen. Sie stürzten bren· 
nend nieder. Auch zwei deutsche Flieger 
wurden vernichtet. In den Bereitschafts· 
stellungen lagen und standen auf beiden 
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Seiten die Soldaten wie Schlachtvieh. 
Die Kompagnie, in der Klemm, Som

merschuh und Gerlach waren, wurde, als 
das Trommelfeuer aufhörte, zum Flanken
stoß gegen das Amselgehölz eingesetzt. 
Der kleine Wald lag vor dem Gürtel des 
Sperrfeuers, Diese Insel des Friedens 
sollte, um die Frontlinie zu verbessern, 
erobert und zu einem Stützpunkt, einer 
Festung ausgebaut werden. Klemm stürzte 
mit seinen Freunden aus dem Wald. Im 
selben Augenblick fiel in das Amselge
hölz eine schwere Mine. Da brach es aus 
dem Inselgrün wie ein Krater auf. Ganze 
Bäume flogen in die Luft, Büsche, Sträu
cher, Wolken von Rauch und Feuer mit 
dem dumpfen Niederfall prasselnder 
Steine und Erdmassen. Dann brannte der 
junge Wald. 

„Los, los, los!" brüllte Klemm Gerlach 
und Sommerschuh zu, lauft, was ihr lau
fen könnt, wenn wir erst über die Wiese 
sind,wird's besser." Aber der Feuerkampf 
der Geschütze und der dumpfe Donner 
krachender Granaten überdeckte seine 
Stimme. Und als die Granaten einmal 
nicht mehr so furchtbar heulten, da konnte 
Klemm nicht mehr schreien. Da war er 
tot. Mitten auf der Wiese hatte ihm im 
letzten Sprung eine Granate den halben 
Kopf abgerissen. 

Gerlach und Sommerschuh keuchten 

weiter. Sie sahen und wußten nicht, daß 
Klemm tot war. Sie wußten ja selbst 
nicht, was sie taten. Sie liefen wie unter 
fremdem Willen. Sie liefen um ihr Leben. 
Und als sie den Wald erreichten, das 
Amselgehölz, die ehemalige Insel des 
Friedens, da liefen und standen sie 
mitten in einer feurigen Hölle. 

Die Franzosen hatten den ganzen Wald 
unterminiert. Sie sprengten ihn im selben 
Augenblick in die Luft, als die deutschen 
Soldaten über die Wiese stürmten. Auf
krachte der Wald, die Bäume, die kleinen 
Hügel, die Quellen, die grünen Büsche, 
die Gräser und Blumen. Nichts war mehr 
\Js nur schwarzer Qualm und zuckendes 
Feuer, dumpfes Fallen entwurzelter Bäume, 
peitschender Sturz unzähliger Aste, zer
fallene Wolken schwarzer und gelber Erde. 
Nichts war als ein teuflisches Konzert 
des Todes, ein Massengebrüll der Ver
nichtung, die dunkle Trommel des Grausens. 

Als der Wald in die Luft gesprengt 
war, setzten_ die Franzosen mit ihrem 
Gegenstoß ein. Als Erster stürmte der 
junge Claude vor, lief wie von guten 
Geistern behütet durch den vernichteten 
Wald, entkam allen Gefahren und als 
er auf der kleinen Wiese stand, da erst 
fand der Tod den Weg zu ihm. Ein Ma
schinengewehr begann zu hämmern und 
zertetzte dem Claude Benoit die Brust. 
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Er warf die Arme weit auseinander, fiel 
hin und stürzte auf den Unteroffizier 
Klemm. Schon einmal hatten sich diese 
zwei Menschen gegenüber gelegen. · Da
mals lebten sie noch. Jetzt lebten sie 
nicht mehr. Jetzt waren sie tot. Sie hatten 
einander nicht gekannt. Vielleicht hätten 
sie sich in friedlichen Zeiten befreundet, 
denn Klemm liebte und kannte Paris 
und Benoit war von Beethoven begeistert, 
vielleicht hätten sich diese zwei Menschen 
einmal getroffen und sehr gut verstanden, 
aber nun lagen sie, von der Schlacht ge
fressen, tot · auf einer kleinen Wiese 
zwischen zwei Linien. Ihr Blut strömte 
und vermischte sich und fiel dann in die 
Gräser und Blumen. Da lagen sie nun, 
der junge Claude und der junge Klemm. 

Gerlach wurde von _ seinem Freunde 
getrennt und stürzte plötzlich in eme 
tiefe Grube. Geröll rutschte nach und 

verschüttete ihn halb. Dann streifte eine 
verirrte Kugel seine Stirn. Lange lag er 
ohnmächtig, und als er wieder zu sich 
kam, da war der Kampf um das Arnsel
gehölz schon lange entschieden. Er sah 
seinen Freund Sommerschuh durch Rauch 
und Qualm taumeln, wie ein Gespenst, 
ein Untier mit rüsselförmigem Maul. Aber 
das war ja nur die Gasmaske, die Som
merschuh umgebunden hatte. Endlich 
bemerkte er den halbverschütteten Gerlach, 
riß die Maske vom Gesicht und befreite 
den Freund. Dann wankten die zwei 
Soldaten durch den ehemaligen Wald, 
durch das rauchende Trichterfeld und ka
men auf die kleine Wiese. Der Vorstoß 
war zusammengebrochen. Mit ihm viele 
hundert Soldaten. Auf beiden Seiten. 
Für immer. Das Amselgehölz war nicht 
erobert. War nichts wert, war in die 
Luft gesprengt, war keine Festung 
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m·ehr, war jetzt auch Schlachtfeld wie da 
oben im Wald die kahlen Berge und grau
envollen Täler. 

Immer noch knurrten ferne Geschütze. 
Auf der Wiese fanden Gerlach und Som· 
merschuh die zwei Menschen, die sich 
erst im Tod umarmt hatten, den Paul 
Klemm aus Berlin und den Claude Benoit 
aus Paris. Da standen sie starr. Im Amsel
gehölz war die Hölle gewesen, krachende 
Teufelei, Rauch und Qualm der Un
terwelt, aber jetzt schimmerte durch das 
Dunkel der versunkenen Schlacht wieder 
die Sonne. Fern und bleich stanc! sie am 
Himmel, war kein Mond, es war die 
Sonne, war Licht und Leben, Licht über 
dem Schlachtfeld und über den · Toten. 

„Bruderherz," sagte Gerlach zu seinem 
Freund und es war das erste Mal, daß 
er dieses schöne Wort fand; ,,Bruder· 
herz, warum muß das alles sein? Warum 
ist nur der verfluchte Krieg auf der Welt?" 

Von den franzö_sischen Gräb.en setz.te 
ein schnelles . F eµer auf diese Sommer
wie.se mit den .vier Sold~ten, den toten 
und d·im.lebenden, ei_n. In großen Sprüngen 
flüchteten die Freunde in den nahen Wald. 
Die Silberpappel war zusammengeschossen. 
Der Doppelposten stand trotzdem wie 

in jener Nacht. ,,Warum Krieg in der Welt 
ist? "keuchteSommerschuh zurück,,, weil die 
Industrie verdienen will, die Generale 
nachweisen müssen, daß sie wertvoll sind. 
Der Krieg wird immer von den reichen 
Leuten angezettelt. Das Volk will Frieden. 
Und muß verrecken. Immer. Denke an 
'Kraus und Klemm. Neukrantz ist nicht 
mitgestürmt." 

,,Und denke an den jungen Franzosen," 
sagte Gerlach. ,,Sein Hauptmann bekommt 
für die Sprengung des Waldes sicherlich 
die Ehrenlegion. Der arme Junge bekam 
Blei ins Herz. Wahnsinnige Welt! Ver• 
rückte Zeit!" 

Als Gerlach und Somm~rschuh d~'n 
· deutschen Graben · erreichten, fanden sie 
· keinen Graben mehr. Die französischen 
Geschütze hatten ihn eingeebnet. · Der 
Hauptmann Neukrantz war durch eine 

· Granate gefallen. Ein junger Leutnant 
führte die Kompanie. 

„Du ·blutest ja!" sagte Sommerschuh 
· und merkte es jetzt erst, ,,Du bist ver
, wund et! Blut ist an deiner Stirn." 

,,Die ganze Welt schwimmt im Blut," 
antwortete Gerlach verbittt:rt, ,,warum 
sollte gerade ich unverletzt sein? Das 
ist ein Streifschuß, als id1 v~rschüttet 
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lag. Ein Heimatschuß wie ich hoffe." 
- ,,Hoffentlich J Du hast es gut. Vielleicht 
brauchst du nicht mehr ins Feld," sagte 
der Freund. 

,,Und hast du die Sonne gesehen?" 
· fragte Gerlach. ,,die Sonne, als wir Klemm 
und den toten Franzosen fanden? Wie 
eine Verheißung stand sie am Himmel." 

„Wie eine Verheißung?" wiederholte 
Sommerschuh. 

,,Ja, wie eine Verheißung. Nämlich: 

einmal wird kein Krieg mehr sein. Kein 
Blut vergossen. Kei11e in die Luft ge· 
sprengten Amselgehölze. Die Sonne siegt. 
Das Licht. Klem~ hat mir einmal von 
dem ·.neuen Licht erzählt, das durch alle 
Dunkelheit bricht, von der Sonne einer 
neuen Erde," flüsterte Gerlach, ,,und 
das Licht, und das' Licht heißt •.. So
zialismus • . . " sagte er mit letzter Kraft. 

Dann fiel. er· ohnmächtig zusammen. 
Die · Schrecken der Schlacht, die Ver

schüttung, die toten Soldaten unter den 
blumen, die Verwundung: ali das warf . 
jhn jetzt zu Boden. Sommerschuh beugte 

sich zu den Hingesunkenen. Wie ein Vater 
seinen Sohn trägt, so trug er den Freund 
nach dem Sanitätsunterstand. 

Gerlach kam ins Lazarett. Doch fiel 
er in heftiges Fieber und wurde nach 
Deutschland gebracht. Als er gesund war, 
bekam er die Nachricht, daß sein Freund 
in der Schlacht um Verdun gefallen war. 

Einmal kam atif das große Völker
morden der Frieden. Gerlach blieb, was 
er war, ein gewöhnlicher Arbeiter. Auch 

jetzt steht er jeden Tag zehn Stunden 
in der Fabrik. Vielleicht kennt ihr ihn 
auch. Er heißt nicht immer qerlach. Manch
mal nennt ersieh Kraus,Klemm oder Som
merschuh. Wenn ~r· vom Kriege erzählt, 
berichtet ' er von . dem Ka!Ilpf um das 
Amselgehölz. Am Schluß dieser Geschichte 
erzählt er auch von. der Sonne, die über 
den zwei toten Soldaten auf der Blumen
wiese leuchtete, über den Claude Berioit 
und den Paul Klemm, die sich im Tode 
wie Brüder umarmt hatten. Und dann 
sagt erimmer:,, Liebt euch, umarmt euch, 
~olange ihr lebt. Alle Armen sind Brüder." 
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(Hierzu das Titelbild.) 

Vergangenen Sommer war i<;h in 
Italien und nun sollt ihr einmal 

•.. versteht sich, nur im Geiste ... mit 
mir eine frisch-fröhliche Fahrt in die 
Alpen machen. Also: Rucksack ge
packt ... nicht zu viel, denn drunten 
ist es heiä. . . und nicht allzv dick 
angezogen! 

Der Pa.fii ist vom italienischen Kon
sul gestempelt. Da wir durch Oester
reich ' müssen - wir können auch 
durch die Schweiz fahren - brauchen 

· wir auch den Stempel vom Konsul 
dieses Landes. Das kostet Geld, etwa 
fünf bis zehn Mark. Hoffen wir, da.fii 
ihr später einmal ohne diese Stempel
gebühr reis3n könnt. Und nun auf die 
Bahn. Berlin-München in 12 Stun
den. lieber Kufstein, Innsbruck zum 
Brenner: Grenze! Der Zug hält. Ita-

• lienische Soldaten und Beamte sehen 
unsere Pässe nach und das Gepäck. 
Ach Gott, unser Nachbar im Abteil 
hat eine Kiste Zigarren mitgenommen. 
Die sollen verzollt werden. 

, ,,Aber es fehlen doch schon ein 
lp.1ar," protestiert er entschieden. 

„Sind Sie allein~" fragt ihn der 
Zollbeamte. 

,,Nein, meine Frau und T echter -
und - und - diese jungen Herren," 
er zeigt auf uns. 

Wir zwei schauen ihn gro.fii und er
staunt an. Er zwinkert mit den Augen. 

„Sie," meint der Beamte, der deutsch 
spricht, ,,ist die Marke für Ihre T ech
ter nicht zu starkr' 

Alles lacht. Er fährt fort: ,,Nehmen 
Sie sich die Hälfte heraus. Das Uehrige 
bleibt auf unserm Bureau. Wenn Sie 
zurückkommen, holen Sie sich es ab." 

Da der Besitzer den Zoll zu hoch 
fand, war er damit einverstanden. Er 
bekam einen Zettel als Ausweis. 

Und nun geht es in das gelohte Land. 

Das deutsch-italienische Tirol und die 
Faschisten. 

Die Stra.fiie vom Brenner bis Bozen 
ist eine der schönsten Alpenstraliien. 
Wer einmal nach Italien will, sollte 
sie laufen. Es geht immer hergab an 
den bekannten Badeorten vorbei, 
Gossensa.fii, Brixen, die bisher nur von 
reichen Leuten aufgesucht wurden. In 
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neuerer Zeit gibt es auch billiges Un
terkommen, und wir haben viele Ar
beiter aus Wien, Innsbruck und Süd
bayern getroffen. Die Bahn fährt in 
gleichmäßigem, ruhigem Tempo dem 
Tale zu. Es geht durch viele rauch
schwarze Tunnels, in denen eine un
durchdringliche Finsternis herrscht. 
Aber hinter dem Tu11nel leuchtet die 
warme Sonne, auf den Almen weiden 
die Kühe, deren Glocken melodisch 
herüberklingen. Manchmal hat man 
auch einen Blick auf die schnee
bedeckten Bergspitzen. Wenn die 
Sonne darauf fällt, leuchtet der hart
gelagerteFirnschnee wie flüssiges Gold 
und der Gletscher in grünlichem Lichte. 

Aber jetzt interessiert uns etwas 
anderes. Auf der letzten Station war 
ein junger Mensch in unser Abteil ge
stiegen und hatte sich neben uns ge
setzt. Er trug ein schwarzes Seiden
hemd und an dem obersten Knopf
loch seiner Jacke ein Abzeichen, das 
ein Bündel Holzstäbe zeigte, die von 
einem Band zusammengehalten wur
den. Darüber ragte ein Beil heraus. 
Das ist das Abzeichen der Faschisten. 

Der Führer der. Faschisten ist der 
italienische Ministerpräsident Musso
lini. Dieser Mann war einmal ein So
zialist. Nach dem Kriege bildete er 
eine Truppe von jungen Leuten, wie 

Hitler es in Deutschland tat, und als 
eine schwache Regierung in Rom das 
Land verwaltete, marschierte er eines 
Tages in die Hauptstadt ein, setite 
die Regierung ab und her~scht . nun 
gewalttätig wie ein Fürst. 

Wir kamen mit dem Faschisten in 
ein Gespräch. Er :;prach deutscJ:l. 

,,Was bedeutet dieses Abzeichen~" 
fragte ich, indem ich auf sein Knopf-
loch zeigte. · 

„Das wurde schon von den alten 
. Römern vor 2000 Jahren als Zeichen 

der Gewalt über Leben und Tod ge
braucht," antwortete er. .,Das Band 
<les Faschismus hält uns zusammen. 
Wer uns angreift, wird niederge
schmettert." Der junge Mann sah 
gar nicht so kriegerisch aus. Scheinbar 
fühlte er sich stolz, zu der berühmten 
modernen Mördergruppe zu gehören. 
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„Hat das schwarze Hemd auch eine 
ähnliche schreckhafte Bedeutung?" 

Er lächelte: "Das ist unsere Uniform" 
"Was wollen denn die Faschisten 

erreichen?" 
„Wir sind die Führer des Volkes 

und werden Italien gros machen, das 
die andern Völker Achtung vor uns 
bekommen." 

Jetzt lächelten wir. Er lies sich 
nicht stören, sondern fuhr fort: ,,Wir 
achten die Deutschen, denn sie haben 
Bismarck und einen Hitler." 

„Die Tiroler merken aber wenig von 
dieser Achtung," sagte mein Freund. 

,,Ihr verfolgt sie, verbietet ihre Zei
tungen und schliefit die deutschen 
Schulen." 

11Das haben die Deutschen früher 
auch gemacht," meinte er, ,,das meiste 
aber ist Schwindel." 

Der Zug hielt, wir waren in Bozen, 
auf italienisch Bolzano. Der Faschist 
drückte uns die Hand und versicherte 
uns nochmals seiner Hochachtung. 
Er wolle auch einmal nach Deutsch
land kommen, wenn Hitler siegreich 
wäre. - Er wird lang·e warten können. 

Am Ausgang des Bahnhofes stan-

den eine Menge Hoteldiener. Wohin 
nun? Ich ging durch die Truppe hin
durch auf einen Arbeitsmann zu, der 
abseits stand und dem Getümmel am 
Bahnhof zusah. 

11
Sprechen Sie deutsch?" 11Ja." 

11
Kennen Sie hier ein billiges, sau

beres Unterkunftshaus?" 
Der Mann war gleich bereit, uns zu 

führen. 11Der Besitzer ist Ungar," er
ze.hlte er, 11spricht aber gut deutsch 
und wird von den Faschisten dauernd 
drangsaliert, weil er Sozialist ist. Eines 
Nachts haben sie ihn verprügelt. Und 
als er die Kerle anzeigte, entzog man 
ihm die Schankerlaubnis. Jetzt darf 
er Leute nur übernachten lassen, nicht 
verpflegen." 

Wir hatten es gut getroffen. Das 
Haus war billig und sauber, der Be
sitzer war sehr freundlich. 

„Es ist seltsam," erzählte er uns eines 
Tages, 11die sozialistischen Zeitungen 
der Deutschen wurden von Mussolini 
zuerst verboten. Die nationalistischen 
können weiter erscheinen. Er hast 
seine früheren Freunde mehr als seine 
nationalis.tischen Feinde." 

(Fortsetzung folgt.) 
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Von Paul Skawran 

Es war im August · vor ein paar 
Jahren. Ich war die Rhone auf

wärts von Ulrichen aus über den 
Nufenen Pafi in das obere Tessintal 
(Bedrettotal) gekommen und hatte 
dort im Prato meine Schweizer 
Freunde getroffen. Der Prato ist eine 
kleine Alp, wenige hundert Meter 
unterhalb des Hospiz All'Aqua, der 
letzten dauernd bewohnbaren Be
hausung im Bedrettotal. Sie trägt 
in ihrer Mitte vier Heustadl und 
eine kleine Wohnhütte, die sich 
äufierlich von den Stadeln nur da
durch unterscheidet, dafi sie zwei 
Fenster hat. Im übrigen bestehen alle 
Hütten aus einem steinernen Unter
bau, in dem sich der Keller befindet 
und einem aus rohen Baumstämmen 
gefügten Oberbau mit Küche und 
Wohnraum. Das Dach ist mit Holz
schindeln gedeckt. 

Seit fünf Tagen hausten ·wir nun 
schon in diesen Hütten und konnten 
nicht herauskommen; denn die W ol
ken hingen tief und grau zwischen 
den hohen Bergen und es regnete un
unterbrochen in langen schleppenden 
Fäden. Oft heiterte sich's für Stun
den auf. Dann jagten grofie, weifie 
Wolkenballen vom Sturm gepeitscht 
über das Tal und hängten sich drüben 
in der Bergwand fest. Und dann 
wuchsen sie und wuchsen, . bis sie 

wieder den ganzen Himmel ausfüllten. 
- Ein paarmal hatte uns das Wetter 
schon tüchtig genarrt. Es hatte uns 
langsam bis zu den nächsten Almen 
kommen lassen, um uns dann mit 
triefenden Mänteln und langen Ge
sichtern wieder heimzuschicken. 

Aber schliefilich hat alles ein Ende. 
Auch ein solches Wetter. Und eines 
Morgens leuchtete der Himmel tief
blau und die Berge hatten über Nacht 
eine frische Schneekappe übergezogen. 
Heif Fanden wir da schnell aus dem 
Heu[ - Jeder wollte zuerst fertig 
werden und alle hatten blanke Ge
sichter. Es wurde ein tüchtiger Topf 
voll Kakao gekocht und dann ging's 
los, im Gänsemarsch auf schmalem 
Steg, zunächst talab über Ronco, Be
dretto, Villa nach Ossasco. Bei Os
sasco überquerten wir den Ticino 
(sprich: Titschino) und dann begann 
der Anstieg. 

Im ständigen Zick-zack führte der 
Weg durch hohe, düstere Tannen
wälder steil bergauf. - Hin und 
wieder liefien die mächtigen Stämme 
einen Blick in das breite Tal frei. 
Dann lagen die kleinen, blanken 
Häuschen wie Spielzeug unter uns 
und der Ticino wand sich wie ein 
schmales, glitzerndes Band irr durch · 
das dunkle Grün der Matten. Immer 
schwächer dr~ng sein Brausen zu uns 
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herauf und war bald nicht mehr von 
dem feinen Singen zu unterscheiden, 
das immer und überall in der Ein
samkeit ist und das denen die schönste 
Musik ist, die es hören wollen. 

Nur die tapsenden Schritte der 
schweren Bergschuhe unterbrachen 
noch in kurzen Abständen die Stille. 
Jeder war mit sich selbst beschäftigt, 
denn der Anstieg war beschwerlich, 
obgleich wir nichts Unnützes mit uns 
führten. Einer trug das lange Seil und 
die Steig·eisen und ein anderer d en 
Rucksack mit den Lebensmitteln. Alle 
übrigen hatten an sich selbst genug 
zu tragen. 

Nachdem wir 500 !'n gestiegen 
waren, lichtete sich der Wald. Die 
Bäume traten zurück und machten 
niedrigem Knüppelholz und Ma
chandeln Platz. Der Weg wurde ebener. 
Er führte in schwachen Windungen · 
durch dichtes 'Gestrüpp blühender 
Alpenrosen, um dann ganz in dem 
dunklen Grün der Cristallina-Alp zu 
verschwinden. Und nun ging's auf 
einem weichen, grünen Teppich dahin, 
in den Enzian und Glockenblumen 
und Pechnelken leuchtend bunte 
Muster gewebt ·hatten. 

Die Sonne hatte inzwischen ihren 
Höhepunkt erreicht und jetzt schütz
ten uns weder Bäume noch Gestrüpp 
vor ihren sengenden Strahlen. Wir 
waren bereits ' 2000 m hoch und das 
Steigen wurde in der dünneren Luft 
schon merklich · schwerer. Aber in 
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immer gleichmäfügem, langsamem 
Bergschritt stiegen wir weiter. - Der 
Weg führte jetzt über wirres Stein
geröll und gro.ee Felsblöcke. Die 
wilden, zerrissenen Hänge, die- das 
Cristallinatal rechts und links be
grenzten, rückten immer droh.ender 
an uns heran und schienen uns den 
Weg versperren zu wollen . . Neben 
uns hüpfte munter der Cristallinabach 
zu Tal und verhöhnte uns, die wir so 
langsam zu Berg krochen, mit seinen 
lustigen Sprüngen. Wir waren müde 
und hätten uns am liebsten hin
geworfen. Aber das g·ab's natürlich 
nicht. Jetzt hiefi es: Zähne zusammen
beil:ien und durchhalten. 
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Und siehe daf - Plötzlich und un
erwartet traten die Felswände weit 
zurück und in dem rissigen Kreis, den 
sie nun bildeten, lag ·eine wunder
schöne, tiefdunkle Alp eingebettet. 
Tiefdunkel, denn ihr Mittelpunkt war 
ein Hochmoor, aus dem weises Woll
gras wie bleiche Sterne aus mond
losen Nächten leuchtete. Wir hatten 
das Val T orta erreicht. - Bei den 
Alphütten nahmen wir unser einfaches 
Mittagsmahl ein, das aus kaltem Reis, 
Brot, Käse und Schokolade bestand 
und ruhten uns erst einmal tüchtig 
aus, denn nun sollte der eigentliche 
Aufstieg erst beginnen. 

Alle Jagen gemächlich auf dem 
Rücken, liefien sich die Sonne auf die 
braune Haut brennen und betrachteten 
sich die Gegend und den Himmel, soH 
lange es ihnen Spafi machte. 

Aber da die eigentliche Arbeit noch 
bevorstand, hatten wir nicht Zeit zu 

langer Rast. Nur fünf wollten die BeH 
steigung des Cristallina mitmachen. 
Die übrigen stiegen ostwärts über den 
Passo di Naret (Naretpafi 2443 m) 
zum Lago di Naret (Naretsee 2440 m), 
wo sie uns erwarten wollten. Wir 
wandten uns westwärts gegen die 
Forcla di Cristallina (2583 m). Einen 
Weg gab es nicht mehr. Die Forcla, 
ein niederer Sattel zwischen zwei 
kahlen Felskuppen, diente als Weg
weiser. Langsam verschwand das 
letzte Grün zwischen den Steinen und 
wir mußten vorsichtig über Geröll und 
Schneehalden aufwärts klimmen. Aber 
noch war die Landschaft belebt. Auf 
den gewaltigen Granitblöcken, die in 
dem grellen Sonnenlicht hell wie 

Marmor glänzten, ruhten grofie, 
schwarze Ziegen mit langen, zottigen 
Haaren und schön geschwungenen 
Hörnern. Sie liefien uns dicht heranH 
kommen und bewegten sich kaum. 
Aber leise, wie verloren in der groaen 
Einsamkeit, klang das Läuten ihrer 
hellen Glocken. 

Dann schwirrten nur noch graue 
Steinlerchen aus den Steinen auf, oder 
flinke Murmeltiere flohen pfeifend in 
ihre Löcher. Ueber uns zog majestä
tisch ein Raubvogel seine Kreise. 
Kühn und herausfordernd gellte sein 
schriller Schr-ei durch die Stille und 
brach sich scharf an den FelsenH 
wänden. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Heinz Schönleben, Berlin, die freundM 
liehen Grü.ae von deiner Reise erM 
widere ich dir herzlichst. Grete! 
Fischer, Kar!sthal Bezirk Freudenthal, 
T schechoslowak. Republik, möchte 
mit reichsdeutschen Buben von 13 bis 
15 Jahren Briefe tauschen. Die Buben 
dürfen aber nicht falsches Porto auf 
ihre Postsachen kleben! Luise Prierner 
(12 Jahre) bei Rochner, Berlin N 54, 
Schwedter Strafie 250, möchte mit 
gleichaltrigem Mädchen in BriefwechM 
sei treten. Georg Mosch, HamburgM 
Rothensburgsort, hat uns ein kleines 
plettdeutsches Gedicht eingesandt, 
das wir hier einmal abdrucken wollen: 

Unruh in de Stadt! 
U, wie se lopt, 
u, wie se ropt, 
,,se schet, se schet!" 
Doch wi möt dat doch nich gleuben 
sondern möt ers teuben. 
Grote Unruh is in de Stadt!" 

Doch west du wat? 
Wie möt ers teuben 
und dann süllt wie gleuben. 

Herbert Maar und seine Freunde in 

Bielefeld möchten gern Anleitung zur 
Radiobastelei. Wer denselben Wunsch 
hat schreibe mir doch bitte. Wenn 
rr.ehr Kinder diese Basteleien wünM 
sehen, werde ich sie gern bringen. 
Die Kinderfreundcgruppe Harburg 
seP.det mir ein Gedicht ihres kleinen 
Freundes, das wir auch einmal hierM 
her setzen wollen. 

A rn Morgen. 
Der Tag ging an. 
Die Sonne schien mit mattem, weiM 

ehern Strahle. 
Der Nebel wich im dunklen Tale. 
Der Kuckuck rief durch Feld und 

Wald, 
Dafi es im Tale widerhallt. 
Die Lerche singt der Sonn' entM 

gegen, 
freut sich der Welt mit allem Leben. 

Walter Saal, postlagernd Neumark, 
Kreis Querfurt, Provinz Sachsen: unter 
postlagernd beantworten wir keine 
Briefe. Hermann H. von der KinderM 
freundegrupp e Göppingen: ich würde 
deine Arbeit ja gern bringen, damit 
auch einmal von einem SchwabenM 
buhen etwas abgedruckt würde. Leider 
ist deine Arbeit nicht ganz abdruckM 
reif geraten. Nicht abdruckreif sind 
auch die Arbeiten von Erwin Z., 
Pforzheim, und von Ilse W., Gro.a
breitenbach. Das Rätsel von Heinz H., 
Leipzig, war fehlerhaft. Euch allen 
sage ich trotzdem meinen besten 
Dank. Das Silbenrätsel in Nr. 10 
heben noch richtig gelöst: Walter 
Preufi, Pinneberg; Hl\da Hahnwald, 
Bielefeld. Hilda sandte auch die richM 
tige Lösung des Streichholzrätsels. 

Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 
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D~eim. Neues WMdern_ 
Von M. Wagner 

Im Frühjahr 1860 trat Bebel nach 
zweijähriger Abwesenheit die Rück" 

reise nach Wetzlar an. Eisenbahnen 
gab es damals noch wenig, im süd" 
östlichen Bayern gar keine. Auch 
reiste der Handwerksbursche, wenn 
er sich etwas aufs Fecht:m verstand, 
zu Fufi am billigsten. Das Wetter 
war entsetzlich. So reiste er eines 
Tages bei stürmischem Schnee
treiben durchs Frankenland. Mürrisch 
und verdrossen stapfte er auf der 
Landstraae dahin, die Hände in den 
Taschen und den Hut tief ins Gesicht 
gerückt. Plötzlich wurde er gestoaen 
und in den Chausseegraben geworfen. 
Ein Wagen fuht vorüber. Im Sturm 
hatte Bebe! nichts gesehen und gehört. 
Aber das kluge Pferd hatte ihn recht
zeitig zur Seite geschleudert. 

Im März langte er in Wetzlar an. 
De er zwanzig Jahre alt war, mußte 
er sich zum Militärdienst stellen. W e
gen allgemeiner Körperschwäche 
wurde er ein Jahr zurückgestellt und 
im nächsten Jahr bei der Aushebung 
in Halle für dauernd dienstuntauglich 
erklärt. Bei einem jüdischen Drechs
lermeister, zwei Meilen von Wetzlar, 
fand er Arbeit. Als aber der Sommer 
immer näher kam, und drei seiner 

Schulkameraden auf die Wanderschaft 
nach Leipzig zogen, hielt er es nicht 
mehr aus und wanderte ihnen nach 
drei Tagen nach. Bebel war gut zu 
Fufi und hatte die nötige Uebung im 
Wandern. Ehe sie Thüringen erreicht 
hatten, hatte er sie bereits eingeholt. 
Einer hatte sich schon wunde Füfie 
gelaufen und mußte von den andern 
mitgeschleppt werden. So wanderten 
sie durch Ruhla, Eisenach und Gotha 
nach Erfurt. Hier übernachteten sie 
zum erstenmal in einer evangelischen 
Herberge. ,,Aber nur einmal und 
nicht wieder," schreibt Bebe!. Da 
war der muckerische Schleiche;' von 
Herbergsvater. Da war der Zwang zur 
„Frömmigkeit", der immer wieder 
ausgeübt wurde. Auf Befehl wurde 
gemeinsam zu Bett gegangen. Vor
her mußte noch ein Choral zusam
men gesungen werden, den der Her• 
bergsvater Zeile für Zeile vorsprach. 
Die Handwerksburschen hatten natür
lich bald das Komische heraus. Sie 
brüllten, das die Wände zitterten. 
Dann wurden ihre Hemdkragen auf 
„Bienen" untersucht und sie konnten 
zu Bett gehen. Aber kaum war der 
Herbergsvater verschwunden, als ein 
Ulken und Spotten bei den jungen 

267 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Leuten losging, das erst spät in der 
Nacht ein Ende nahm. 

Von Erfurt kamen sie nur noch bis 
Weimar. Da hatten sich alle drei BeM 
g:eiter die Füfie wund gelaufen und 
bestanden darauf, dafi mit der EisenM 
bahn bis Leipzig gefahren wurde. BeM 
bel protestierte. Er wollte nicht den 
letzten Groschen ausgeben, da man 
nicht wissen konnte, ob man in LeipM 
zig gleich Arbeit fand. Doch er mußte 
IT.it. 

In Leipzig· hatte Bebe] Glück. Er 
fond sofort Arbeit in einer gröfieren 
Werkstatt. Dort wurde der Artikel 
gemacht, auf dessen Herstellung er 
sich später als Drechslermeister und 
kleiner Fabrikant geworfen hat, nämM 
lieh Türdrück~r. Arbeit, Meister 
und Kollegen gefielen ihm. Sie 
waren fünf Gesellen und ein LehrM 
ling, die in einer gröfieren BodenM 
kammer schliefen. Aufierdem erhielten 
sie Morgenkaffee und Mittagessen. Das 
übrige mufiten sie sich S:)]bst ha]w 
ten. Das Essen war schlecht, und 

unter Bebels Einflu6 fingen die GeM 
sellen an zu rebellieren. Der Meister 
war ganz erstaunt. Seine Frau kochte 
für die Meisterfamilie extra, was er 
nicht wufite. Da er seiner Frau mehr 
Geld für das Essen bezahlte, als die 
Gesellen verlangten, einigte er sich 
bald mit ihnen. Es dauerte nicht lange, 
sc erreichten die Gesellen durch hartM 
näckiges Liegenbleiben, dafi der A1M 
heitsbeginn von 5 auf 6 Uhr hinausM 
g·eschoben wurde. Auch glaubten die 
Gesellen, Bebe! eing·eschlossen, da
mals, dafi sie sich bei stückweise be
zahlter Arbeit besser stünden und 
setzten schliefilich ihren Willen durch. 
Der Meister wollte sich zuerst nicht 
darauf einlassen, weil er fürchtete, da6 
die Arbeit schlechter werden würde. 
Schliefilich erlangten die fünf Gesel
len auch noch, dafi sie aufier dem 
Hause wohnen durften und waren so 
durch Einigkeit und Entschlossenheit 
zu freien Arbeitern geworden. Sie 
hatten aber auch den rechten Führer 
in ihrer Mitte gehabt. 
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Ihr habt euch sicher 
schon gewundert, daß 
in meinen Handar
beitsbeschreibungen 
so oft die Worte 
vorkommen: ,,genau 
messen", oder „vor

sichtig am Rand entlang schneiden", 
oder „ganz gerade nähen" und so fort. 
Sucht nur noch einmal, ihr findet sicher 
noch mehr solcher Redewendungen 
derin. Was habe ich mir wohl dabei 
gedacht? 

Vor kurzer Zeit beobachtete ich in 
einem groäen Konzertsaal die vor
überflutenden Menschen, besonders 
die jungen Mädchen; modisch ge
putzte wechselten mit Reformtracht
lern, offenbar aus unserer proletari
schen Jugendbewegung stammend. 
Während ich diese letzteren betrach
tete, ging es mir durch den Sinn: 
,,Genau messen ... ", ,,vorsichtig ... " 
,,ganz gerade ... ". Denn was sah ich? 
Schief angenähte Röcke, so daä der 
Unterrock ·herausguckte, das Halsloch 
schief und roh mit der Maschine her
untergehauen, ungeplättete, krause 
Kleider, ungeputzte Schuhe, zotteliges 
Haar besonders im Nacken, unschöne, 
derbe Bewegungen . . . eine einzige 
war dazwischen, die - von Gesicht 
wohl gar häfilich - blitzsauber wirkte, 
alles war ordentlich an ihr: Kleidung 
und Körperliches. 

Ein anderes Bild: Sonntagmittag 
in unserm Elbevorort Blankenese: drei 
Mädel aus der Jugendbewegung gehen 
spazieren in hellen Festkleidern ohne 
Rucksack. Wieder dasselbe: hängende, 

schiefe Rocksäume, zotteliges Nacken
haar (nicht mit Naturlöckchen zu ver
wechseln!), schiefe Absätze, eine los• 
gegangene Stiefelsohle hintennach
schleifend, Schritte wie die der Gre
nadiere des alten Preuäenkönigs. 

Gewifi, das sind nur Beispiele, aber 
ich habe genug gesehen in den Grup
pen der AJ., JS. und Kinderfreunde 
(Arbeiterjugendtag 1925 in Hamburg!), 
um feststellen zu können, dafi eine 
kleine Gruppe unserer Mädel wohl 
weifi, dafi neue, sozialistis::he Kultur 
mehr bedeutet, als ein (schlechtsitzen
des) Reformkleid und flache Stiefel
absätze - die grofie Menge aber, 
fürchte ich, steht inmitten einer Ge
fahr, die sie nicht genügend sieht. -

Ich sehe in Gedanken die „Klügsten" 
unter euch mich mit einer groäartigen 
Handbewegung abtun: ,,Spieäerl Wie 
bürgerlich - -" Halt, ihr Kinder• 
freunde, das gibt es nichtf Ihr habt 
euch mit eurer Bewegung groäe Ziele 
gesteckt. Zu ihnen mufi für. euch 
Mädel aber vor allem das gehören: ein 
gesunder, von oben bis unten sauberer, 
sich schön bewegender Körper in ge• 
sunder, tadellos ordentlicher, schöner 
Kleidung! Oder mit andern Worten: 
gründlichste Körperpflege und mehr 
Nachdenken über eure Kleidung! 

Die ersten schüchternen · Reform
kleider richteten sich damals haupt
sächlich gegen das Korsett und die 
Einschnürung des weiblichen Körpers. 
Dieser Kampf ist doch für die 
meisten von euch ein überwundener 
Standpunkt. (Ich bin gerne bereit, 
noch e~nmal den durch Korsett und 
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Stöckelschuhe verursachten Schaden 
zu erklären.) Und - und das ist die 
Gefahr für euch Mädel der Jugendbe
wegungf - ihr gebt euch damit. zu
frieden! Ihr baut nicht genügend 
weiter, eure Tracht zu vervollkommnen! 
Ihr lafit euch jetzt gehen! Das dürft 
ihr nicht, wenn ihr wirklich helfen 
wollt, eine neue Kultur zu erbauen. 

Macht euch zur Regel: immer ein 
rechtes Kleid am rechten Ort zu 
tragen. Ein g•1tes Festkleid will nicht 
auf einer Wanderung durch Dickicht 
und Morast „verlatscht" werden, und 
ein derbe~ Wanderkleid zum Ver
reisen erfreut nur draufien in der Na
tur, im Festsaal tut es dem innerlich 
feinen Menschen weh, es anzusehen! 
Und fühlt ihr euch im Fest'.deid nicht 
feierlicher und freier als im Wander
kittel, und mufi euch nicht, wenn ihr 
wirklich ein inneres Verhältnis zu 
eurer Kleidung habt, das Festkleid auf 
einer Wanderung eher hemmen als 
befreien? Das ist es eben: eine wirk
lich „innerliche Frau" hat nicht Klei
der an, sondern trägt eine, ihre Tracht! 
Nämlich das Kleid, das zu ihrem 
Wesen, ihrem Charakter am besten 
pafit. Und da liegt wieder eine Ge" 
fahr für euch, ihr Mädel! Ihr, die ihr 
irgend einer Jugendbewegung an" 
gehöi;t, ihr tragt ja alle dieselben 
Kleider! Eure Mode ist nicht: enger, 
kniefreier, plissierter Rock usw., son" 
dem (meistens) kurze Taille, Puff" 
ärmel, gekrauster Rock. Merkt ·ihr 
gar nicht, wie so manche Lange, 
Dünne unter euch komisch wirkt da
durch? Wie sie gar nicht hineinpaßt 
in „eure Mode?" 

Jede von euch rnu& wissen, 1. so 
bin ich und darum mufi mein Kleid 
s o sein, 2. an diesen Ort will ich 
gehen, darum mufi ich gerade dies 
Kleid anziehen. 
· Und noch eins: ich weifi wohl, wie 
bitter knapp unter euch die Geld" 

mittel zur Beschaffung von Kleidern 
sind, und wie sehr darum gerade die 
Proletariereltern in den Fehler ver" 
fallen, das „Billigste" an Stoff zu 
kaufen. Das ßilligste ist il) Wirklich
keit das Teuerste! Glaubt doch nicht, 
dafi die Waren" und Konfektions
häuser euch etwas schenken! Die Bil
ligkeit ist gleichbedeutend mit Min" 
derwertigkeit des Materials! Einen 
guten Stoff kann man immer wieder 
wenden und kehren und drehen und 
er sieht immer 'noch gut aus dabei, 
v,ährend ein billiger Stoff nach dem 
ersten Tragen häfilich und unfrisch 
aussieht und durch kein Mittel der 
Welt wieder zu bessern ist. Lieber 
nur ein Kleid vorn besten Stoff, als 
drei vom billigen! 

Und nun das letzte: Die Verarbei" 
tung! Woran liegt es, dafi viele von 
euch im besten Kleid unordentlich 
aussehen? Ihr wifit es jetzt schon 
selbst: hervorguckende Unterröcke, 
schiefe Säume, schiefer Halsaus
schnitt, ungebügelte Kleider usw. 
rühren alle von unordentlicher Ver" 
arbeitung her! Darum predige ich 
immer: ,,genau messen, vorsichtig, 
ganz gerade", weil ihr schon an den 
kleinen Dingen, die euch der Kinder
freund zum Handarbeiten brachte, 
spüren und lernen sollt, was technisch 
einwandfreie Arbeit bedeutet. Dann 
werdet ihr auch hoffentlich ein fei" 
neres Auge für die Mängel der heu
tigen Reformkleidung bekommen -
es gibt doch kein schöneres Bild, als 
1:in frisches Mädel in einem Kleidchen, 
das ihr Wesen, ihre Ordnungsliebe 
atmet! Reformkleidung darf nicht 
gleichbedeutend sein mit UnordentM 
lichkeit, auch ein Wanderkleid nicht! 

Für heute genug! Ueber Farben" 
wahl, Körperpflege und dergl. erzähle 
ich euch später mehr. Ich denke, ihr 
haltet mir trotz meiner scharfen Kritik 

,,Freundschaft", Kätelo. 
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Bei Direktors. 

Ein Dienstmädchen von 
Direktor Langhage ist 

gekommen, ob FrauKelling hier wohnt, 
und ob sie bei ihr plätten will. 

Brüderchen ist gerade an der Tür 
gewesen. 

Frau Kelling, das sind wir, sagt er, 
aber man muß Mammi sagen. 

Mutter will es, sie soll soviel verH 
dienen wie auf der Fabrik und zu 
essen zuhaben. Annka soll solange 
das Haus verwahren. 

Bloß Sie sind so reibe mit den 
Sachen, Annka, sagt Mutter. Wovon 
ich die ganze Woche Essen koch, das 
kriegen Sie auf einmal in den Topf, 
und den nächsten Tag ist nichts da. 

Wenn bei Direktors gewaschen 
wird, dauert es zwei Tage, und das 
Plätten auch. Gerade, als ob sie jeden 
Tag ein frisches Hemd anziehen. 

Man glaubt es nicht, wie viele 
Sr.chen sie haben, sagt Mutter. Drei 
große Schränke bloß für die Wäsche. 
Und wenn Besuch zum Essen da ist, 
kriegt jeder ein Tuch zum MundH 
wischen. Sie schonen es meist, aber 
es wird doch mit abgeräumt, gerade 
wie die schmutzigen Tücher. 

Brüderchen fragt, was es dort zu 
essen gibt, und Ännka möchte ein 
paar von den Tüchern haben. Wenn 
sie doch nicht gezählt sind, meint sie, 
merkt es kein Mensch. Und daß sie 
sich damit die Bratensoße aus dem 
Bart gewischt haben, macht nichts. 
Für ihre Krabben sind sie no~h rein 
genug, und Windeln hat sie keine 
mehr. -

Einen Nachmittag durfte ich Mutter 

bei Direktors besuchen. Brüderchen 
Max _mußte zu Hause bleiben; er kann 
den weiten Weg nicht laufen. 

Das Haus ist wie ein Schloß. MitH 
ten in einem Garten. Genau wie die 
Fürsorge, wo auch an hundert MenH 
sehen essen und schlafen und spaH 
zieren gehen. Im Garten gibt es einen 
Springbrunnen, eine Laube und einen 
Teich. Auf dem Wasser schwimmt 
ein richtiges kleines Boot. Der braune 
Zwerg auf dem Rasen ist nicht richtig. 

Die Küche ist so groß wie ein 
Saal. Alles weiß, Schränke, Töpfe, 
Stühle, auch das Kehrblech, wo doch 
der schwarze Dreck drauf kommt. 

Die Plättstube geht auf den Garten. 
Die Fenster stehen offen, man sieht in 
die grünen Bäume. Ein Ofen ist nicht 
darin. Die Eis~n werden elektrisch geH 
heizt. 

Das ist sauberes Arbeiten, sagt · 
Mutter. Und dann die schöne AusH 
sieht und die frische Luft. 

Da hat jemand von der Straße her 
gerufen: Langhagel Langhagel 

Nu hör den verflixten Bengel, sagt 
Mutter, gerade hält der Direktor 
seinen Mittagsschlaf. Wer es wohl 
sein mag? 

Langhagel hat es wieder gebrüllt. 
Da ist ein Fenster aufgegangen, und 
der Direktor hat herausgerufen: 

Hier ist" der Langhage. Was willst 
du Donnerskind? 

Ich will dich besuchen. 
In drei Teufels Namen komm doch 

herein! 
Nee, da liegt ein Kerl im Gras! 
Mammi und ich kuckten uns an. 
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Dann wußten wir Bescheid. Der verM 
flixte Bengei konnte niemand anders 
els unser Max sein. Wie ich ihn aber 
hereinlassen wollte, hatte der Direktor 
selber ihm schon aufgemacht. 

Was gibts denn, Mann'? fragte er 
und gab ihm die Hand. 

Gar nix, griente Brüderchen. Du 
sollst mir blo.a beistehen, wenn der 
Kerl auf mich los geht. Ich will zu Mammi. 

Der Direktor schimpfte: So ein 
Spitzbube[ Macht den alten Langhage 
zum Türsteher vor seinem eigenen 
Hause . . . Einfach gro.aartigl 

Er meint es aber nicht so und hat 
Max bei der Hand genommen: 

Wir wo;Jen den Garten besehen, :lu 
Strolch. 

Bei der Gartenfigur wollte Max 
aber nicht vorbeigehen. Da sind wir 
nach dem Hof abgebogen, wo Tyras 

an der Kette liegt. Er ist groß und bissig, 
und wenn er bellt, zittern die Fenster. 

Max hat geschrien vor Freude, wie 
er ihn gesehen hat, und ist gleich 
auf ihn zugelad en. Der Hund ilat 
nicht geknurrt und nicht gebissen, und 
die beiden haben zusammen gespielt 
t<r.d sich auf der Erde herumgewälzt. 

Kuck mal, er efit mir gar nicht auf, 
sagte Max, wie er ihm die Hand ins 
Maul steckte. Der Direktor hat bloß 
den Kopf geschüttelt. 

So einer ist ihm noch nicht vorge~ 
kommen, sagt er. Vor dem Steinkerl 
hat der Proppen Angst wie vor dem 
Deubel selber u:id mit dem Satan von 
Hund ist er gleich auf du und du. 

Er hat es von Vater, sagt~ Mutter 
nachher zu mir. Der war auch nur 
kein und schwach, aber vor Tod und 
Teufel nicht bange. -
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Märchen von M a r i a C o r a y. 
(Hierzu das Titelbild.) 

er Herr auf der 
Wasserburg war ein 
harter Herr. Er 
drückte das Gesinde 
und verlangte bis zur 

'-~o:,;, letzten Unerbittlich
keit die Fron von den Bauern. 

Da kam eines Tages das Weib des 
Jost Höller zu ihm, den Säugling auf 
dem Arme. Ihr Mann sei verunglückt 
und habe das Bein gebrochen, sagte 
sie ihm, er könne der, Herrendienst 
nicht leisten. Sie käme zu bitten, dafi 
er ihn frei geben möge. 

„Es wird nichts frei gegeben, wo 
bliebe die Zuchtr' polterte der Guts
herr, ,,einen Ersatzmann stellen mufi 
er, du weifit's!" 

„Einen Ersatzmann," klagte das 
Weib, ,,wo ihn nehmen? Es sind ja 
alle auf der Fron, dafi kaum einer für 
sich Zeit hat, wo soll ich den Ersatz
mann finden?" 

Aber der Gutsherr lachte laut. Des 
Höller Fron müsse getan werden -
was scherte es ihn durch wen? Das 
war ihre Sache, sonst jagte er sie von 
Grund und Boden und nahm das Vieh 
~um Entgelt. 

Da half kein Flehen, kein Bitten -

auf den Knien lag· die Höllerin - was 
focht es ihn on? 

Als sie sich erhob und fortschlich, 
rief er ihr nach: ,,Nun, und du? Hältst 
ja das Kind! Tu du die -Fron! Oder 
bist du zu gut dazu? Wer's Kind hal
ten kann, kann auch fronen." 

Die Verzweifelnde blieb stehen; sie 
war eben erst nach der Geburt des 
Kindes ausgesegnet worden, und sie 
war matt und schwach. 

„Kinder halten könnt ihr, faule 
Hunde, aber arbeiten nicht! Es mufi 
geschafft werden, da hilft dir keine 
Sonne und kein Mond[" 

„Und hilft mir nicht Sonne und 
Mond, so will ich mir selber helfen, 
so wahr mir Gott helfe in der letzten 
Stunde," sagte die Höllerin ent
schlossen. 

,,Amen!" spottete der Grundherr, 
aber sie achtete seiner nicht und ging 
mit dem Kinde heim. 

In drei Tagen sollte es geschafft 
sein - drei Tage für ihre schwache, 
müde Frauenkraft. Und sie mußte zu 
dem Stör.nenden und mußte des Kin
des warten. 

Drei Tage stand die Höllerin in 
Glut und Glast und schwang die 

274 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Sense und sah nicht vor sich, nicht 
hinter sich. Der Gaumen trocknete 
ihr. Vor ihren Augen flimmerte es. 
Ihr Rücken brannte, und ihre Füfie 
wurden wund. Der Schweia zog ihr 
salzige Furchen den Rücken hinab, , 
und mit dem Schweifi der Stirn liefen 
ihre Tränen nieder und beizten ihr ' 
Gesicht. Ihre Glieder zitterten ihre 
Lippen hebten. Und da war kei~er, ' 
der ihr abnahm, keiner, der ihr band, 
und die Getreideschwaden lagen -
und der dritte Abend war da. 

Sie gab dem Manne und gab dem 
Kinde, dann. griff sie wieder zur Sense. 
,,Es mufi geschafft sein!" 

,, Weib[ W eibl" weinte der ver" 
zweifelnde Mann. 

„Noch habe ich die Nacht," sagte 
die Höllerin und ging langsam und 
schwankend, mit blutenden Sohlen, 
zum Acker zurück. 

Aber als sie näher und näher kam, 
da klang es von dorten wie ein Sensen" 
wetzen. 

Das Weib blieb stehen, es packte • 
sie ein Schauer an. 

Und heller klang das Sensenwetzen, 
so mutig, als riefe es sie. 

Unheimlich angezogen folgte sie 
ihm halb bewuatlos nach. 

Da stand schon einer auf dem Korn" 
feld und schlug, dafi die Halme fielen, 
und als er sich wandte, sah sie sein 
helles Gesicht, und ihr wurde so gut, 
als habe sie einen vertrauten Bekenn" 
ten erblickt. 

„Bist du es, Höllerin?" rief er mit 
angenehmer Stimme, ,,setz dich und 
raste dort! Die Arbeit wird geschafft. 
Bis der Hahn kräht, steht die Frucht 
in Garben." 

„W er bist du?" fragte staunend und 
seltsam ergriffen das Weib, ich kenne 
dich und kenne dich doch nicht. Aber 
mir wird so wohl, wenn ich dich sehe! 
Wer bist du, dafi du dich eines armen 
Weibes erbarmstr' 

Der helle Schnitter stützte sich auf 
seine Sen::e hin und lachte. 

,,Da hat sich der Grundherr ver" 
schworen," sagte er, ,,erschrick nicht, 
Höllerinl Ich bin der Mond, und bin 
dir zu helfen gekommen. Er hat ge" 
sagt, dafi keine Sonne und kein Mond 
dir helfen werde - nun, ich bin da! 
Ruhe, du armes Weib, und sorge dich 
nicht. Euer Grund bleibt euer." 

- - Der Grundherr hörte in der 
Nacht das Sensenklingen und lachte, 
ehe er schlafen ging. Er war bei Tage 
vorbeigegangen und wußte: die 
schaffte es nicht! Nur die Verzweif" 
Jung Iiea sie in b!indein Taumel es 
versuchen. Ihre Füae und Hände 
hatten heute schon geblutet . . . die 
schaffte es nicht! 

Und ein grausames Behagen schlich 
durch seine Adern, wenn er an die 
Austreibung des Höller dachte. Mit 
den Hunden würde er sie hetzen •.. heil 
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Am Morgen machte er sich auf, 
ausgeruht und frisch, - was war das? 
Da war der Acker geschnitten, Halm 
um Halm, und seine Garben standen 
hoch im gelben Lichte. 

„Das ist nicht wahr, das hat das 
Weib nicht geleistet," rief er in hellem 
Zom. 

Da kam vom Dorfe her die Höllerin, 
blas, aber ausgeruhter und frohen 
Auges. 

,,Die Fron ist geschafft," sagte sie fest. 
Der Gutsherr schlug mit der Hundew 

peitsche in die Luft. ,,Das ist nicht 
möglich! Das hast du nicht allein gew 
tan, gestern abend war es noch nicht 
die Hälfte, und heute fertig!" 

,,Ich habe meinen Ersatzmann," 
sagte sie in Trotz, ,,das hat der Herr 
ja freigestellt und das erlaubt die 
Fron!" 

,,Wer? Wer sollte dir wohl helfen? 
Ich sorge schon, das alle nicht mehr 
den Rücken strecken können," rief er 
voll Hohn, ,,und kein Mensch leistet 
soviel in einer Nachtl Das war der 
Schwarze wohl!" 

Da schrie das gepeinigte Weib in 
seiner Erbitterung hin: ,,Nein, der 
nicht, aber der Mond war es! Der 

Mond hat für mich gemäht die ganze 
Nacht!" 

,,Der Mondr' rief der Gutsherr aufw 
lachend, ,,das ist ja ein tüchtiger 
Knechtl Da werde ich ihn mir dingen, 
wrnn er soviel schafft in einer Nacht. 
Da soll er mir auch helfen." 

Blas und vergehend stand im hellw 
leuchtenden Morgenhimmel die nieder„ 
sinkende Mondscheibe dicht über 
dem Dorfe. ,, Da ist er jal Nun, Mond, so 
komm!" Die Hand hob er und winkte. 

Da hatten alle, die dabeistanden, 
den Wahn, als ob der Mond vom 
Himmel niederfiele, wie eine Stern" 
schnuppe, - - und sogleich schien 
es, als ob die lange gerade Landw 
strafie ein riesiger, dunkler Mann mit 
grofien Schritten herangerannt kam 
- ein riesiger Mann mit wei.eem, 
rundem, zornigem Gesicht - ein Gew 
sieht, welches leuchtete - wie - wie 
... der Mond ... 
. Und dann ein Schrei - ein wilder, 
grefür - -. 

Wo war der Gutsherr~ -
Keines Menschen Auge sah ihn 

mehr- - -
- - Wer dem Monde winkt, den 

holt er. raunt die alte Mär. 

------
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enn ich Mutter bei 
Langhages besuche, 
muß ich in der Plätt~ 
stube bleiben. Man 
darf da nicht im 
Hause herumlaufen, 

auch nicht in den Garten gehen. Hi!~ 
degard soll es nicht merken. 

Hildegard ist Direktors ihr Kind. 
Sie ist so alt wie ich, aber · gröfier. 
Und hat einen Bubikopf und ein feines 
Kleid. Aber sie ist ein richtiger 
Strolch, und ihre Mutter schilt sie oft. 
Ihr Vater nennt sie Wildegard. 

Wie sie Brüderchen das erstemal zu 
sehen kriegte, hat sie Max bei den 
Beinen gefaßt und Schiebkarren mit 
ihm gespielt. Da mußte er a:1f Händen 
durch alle Zimmer laufen. Zuletzt 
ist er auf die Nase gefallen, und das 
Blut ist auf den gelben Plüschteppich 
getropft. 

Frau Langhage hat beinahe geweint. 
Und seitdem ist es mit dem Spielen 
vorbei. 

Hi!degard merkt es aber doch, wenn 
ich da bin. Dann kommt sie in die 
Plättstube. Sie spricht wie eine Grofie. 

,,Frau Kelling, Sie haben wohl nichts 
dagegen, nicht wahr?" 

Mutter hat gar keine Zeit zu hören, 

Bei Direktors 2 

und wir setzen uns in die Ecke und 
erzählen uns was. 

,,Ihr seid Arbeiter, nich?" 
„Nee, wir plätten. Für euch. Weil 

ihr es doch nicht könnt." 
„Wir können es wohl, aber wir 

haben es nicht nötig. Und wir geben 
euch Geld dafür. Wir sind reich." 

,,Wir werden auch reich. Ich weifi, 
wie es gemacht wird." 

,,Pa, wie denn?" 
„W enn man Brot kauft, dann mufi 

man fragen, ob man es nicht 10 Pfen~ 
nig billiger kriegt, weil es vielleicht 
alt ist. Und die 10 Pfennig tu ich in 
den Spartopf." 

,,Wieviel Geld hast du denn schon?" 
,,Nix. Mammi nimmt es Donners~ 

tags immer heraus, weil ihr Lohn dann 
alle ist." 

,,Ich hab den ganzen Spartopf voll. 
Muttchen trägt es jede Woche auf die 
Bank." 

,,Im Garten? Da wird es doch ge~ 
stohlenl" 

„Ach, du Dummes. Haben Sie' s 
gehört, Frau Kelling?" 

Hildegard lachte mich furchtbar aus 
und erklärte es: 

,,Eine Bank, das ist ein Geldhaus. 
Da bewahren sie einem das ühe{!I 
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flüssige Geld auf. Weil man sonst 
doch nicht weia, wohin damit. Und es 
wird von selber mehr." 

Ich konnte es nicht begreifen. 
„Und wenn ich. groa bin, ist es so 

viel, ~aa ich dafür ein Auto kaufen 
kann. 

„Das Geldhaus ist wohl nur für 
die Direktors, nicht Hildegardr' 

,,Bm." Sie nickte dazu. 
,,Und Direktors haben anderes Geld, 

das rascher wächst." 
„Hm", nickte Hi!degard wieder. ,,Bei 

Arbeitergeld geht es nicht. Es sind 
bloa Groschens. Es mua doch Gold 
und Silber sein." 

„Dann geht es mit u~serem Geld 
auch nicht. Wir sind ja bloa Witwe. 
Bei uns wird es immer weniger. -" 

Dann ist Frau Direktor hereinge" 
kommen: 

„In der Küche steht der Kaffee für 
Sie und die Mieze, Frau Kelling, lassen 
Sie sich's gut schmecken.LJ 

Und ist mit Hildegard hinausg~ 
gangen. 

Wir haben in der Küche getrunken 
und W eiabrot dazu gegessen. Fräu" 
Jein Anna, das Mädchen, hat Messer 
geputzt. Sie hat feine Strümpfe und 
Schuhe mit Schnallen und einen Ring 
am Finger, und hat mir auch einen 
Stuhl hergesetzt. 

„Man hat's nicht leicht," sagte sie zu 
Mutter. ,,Alle Tage das Haus voll Be" 
such und keinen Abend frei, und von 
dem Lohn wird man auch nicht reich. 
Mein Bräutigam will es nicht, daa ich 
hier bleibe." 

,,Du bist dumm", sage ich zu ihr. 
.,Du mußt das Geld nicht deinem Bräu" 
tigam geben, du mufü es auf die Bank 

,, . 

b, 
16 

278 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



bringen, da wird es mehr. Weil es 
doch Direktorgeld ist." 

„Das ist Hildegards Weisheit", sagte 
Mutter, und die beiden haben mich 
ausgelacht. 

Die Herrlichkeit bei Direktors hat 
nicht lange mehr gedauert, und daran 
bin ich schuld. 

Bei Könneckes nebenan reden sie 
schlecht über den Direktor. 

„Ob der Fabrikschornstein raucht 
oder nicht," sagt Herr Könnecke, ,,das 
ist ihm ganz egal, darum schmiert er 
sich die Butter noch genau so dick 
aufs Brot." 

Und dabei haut er mit dem 
Schusterhammer wütend auf das Soh!M 
Jeder. 

„Er ist ein netter Mann", hab ich 
. gesagt. ,,Er zeigt uns seinen Garten, 
und die Frau gibt Mammi Geld fürs 
Plätten, und Essen zu." 

Sie lachen darüber. 
,,Uns zeigt er den Garten nicht", 

sagt Herr Könnecke und hört mit 
Klopfen auf. ,,Und Essen kriegen wir 
auch nicht zu und Geld so wenig, dafi 
wir nicht davon satt werden können." 

„Ich will es ihm erzählen", hab ich 
zu ih!:1 gesagt, ,,wenn ich wieder hinM 
gehe. 

Und sie lachen noch lauter. 

„Tu das man, Wollmieze, sag ihm 
nur ordentlich Bescheid. Wir wollen 
gern wieder arbeiten, wenn wir mehr 
Geld kriegen und Essen zu. Und wolM 
Jen den Schuster auch was verdienen 
lassen." 

Mutter ist aber nicht jeden Tag 
dort, und jedesmal darf ich auch nicht 
mit, und zuletzt hab ich meine BestelM 
Jung wieder vergessen. 

Da ist Brüderchen einmal krank geM 
worden, wie Mutter gerade fort war. 
Und hat im Fieber gelegen und geM 
weint. Annkas Kinder haben auch geM 
schrien, und es war ein Gejammer zum 
Davonlaufen. 

Annka singt meist gar nicht mehr, 
und wenn das Kindergeschrei zu 
schlimm wird, kräht sie dagegen an. 
Es hilft aber nichts, und sie mufi die 
Kleinen aufnehmen und herumtragen. 

„ W eifi der Kuckuck, sie sind keinen 
Augenblick trocken!" schimpft sie. 
„Am liebsten bring ich die Würmer 
der Frau Direktor hin, sie soll sie, nafi 
wie sie sind, auf den Arm nehmen, 
alle drei, und sich das Konzert ein 
paar Stunden lang anhören. Dann ist 
der Streik schon morgen zu Ende." 

,,Kann sie es machen, Annka?" 

„Gewifi doch, W ollmiezelein. Warum 
schreien die Kinder? Weil sie Hunger 
haben. Also macht Frau Direktor 
gleich den gro/iien Geldsack auf und 
sagt zu ihrem Mann: ,Nimm dir, so 
viel du brauchst, und gib es den LeuM 
ten, da/ii sie blofi wieder anfangen. 
Sonst kommen noch alle mit ihren 
Gören angelaufen!" 

Sie mufi Brüderchen Max auch mal 
sehen, dachte ich bei mir. Er hat 
einen Kopf wie Feuer. 

Da ist mir eingefallen, was ich für 
Könneckes bestellen sollte, und ich 
bin g·leich fortgelaufen, um es zu sagen 
und Mutter abzuholen. 

Frau Direktor ist in dem grofien 
Salon gewesen, und viele feine Leute 
haben am Tisch gesessen und AbendM 
brot gegessen. 

„Na, Mieze," sagte die Frau, ,,du 
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hast dich wohl verlaufen, du willst 
wohl· zu deiner Mutterr' 

Da hab ich gleich· losgelegt: 
„Schönen Grua von Könneck.es, und 

wenn sie ,uehr Geld kriegen und Essen 
zu, dann wollen sie gleich wieder anM 
fangen." · · · 

Da h~ben einige bei Tisch gelacht. 
„Und Annka T esch . will ein paar 

Servietten haben, daa sie ihre Kleinen 
trocken legen kann. Und Mammi 
soll nun zum Abendbrot kommen BrüM 
derchen ist krank, und bis l3 Uhr ist 
:tu lange, sie fällt man immer· so ins 
Bett." 

„Genau wie der Bru<l.erl" hat der 

Direktor gesagt und gelacht; Frau 
Langhage hat wütend ausgesehen. 

„Das Kind schwatzt Unsinn", hat 
sie dem Besuch erzählt. ,,Und dafi 
die Plättfrau sich immer so furchtbar 
viel Zeit läßt bei dem bißchen Arbeit." 

Und sie hat mich hinausgebracht, 
und es hat nicht lang mehr gedauert, 
da konnte ich mit der Mutter nach 

· Haus gehen. 
Einen Korb voll Abendbrot hat sie 

uns mitgegeben und Lohn auch. 
„Aber wiederkommen", hat Frau 

Direktor zu Mutter gesagt, ,,brauchen 
Sie nicht mehr. Ich kann mir nun 
allein helfen." 
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ann wurde es still. 
Ganz still. Mit 
klopfendem Herzen 
standen wir auf der 

· Forcla. Der Himmel 
V,~-:./.l'l:;J 

IPL.::::::....t.L.~=~ hatte sich bezogen 
und schwere, dunkle Wolken hingen 
über den ungeheuren Eismassen des 
Cavagnoli und des Basodino und 
gaben ihnen ein düster drohendes 
Aussehen. In weitausholenden Mulden 
wälzten sich die Gletscher zu Tal. 
Deutlich ware[) - trotz der großen 
Entfernung - die dunklen Spalten zu 
erkennen. - Keiner sprach ein Wort. -
Aber unsere Blicke lösten sich nur 
schwer aus der düsteren Gletscherwelt 
und wanderten durch. das wilde, zerH 
rissene Tal in unsere nächste UmgeH 
bung. Unmittelbar unter uns drohte 
der Lago Sfundau (Sfundausee 2353 

Meter) herauf. Die wP-ißen Eisschollen 
schwammen auf dem tiefgrünen GletH 
scherwasser. Ein schauerlich banges 
Gefühl kam über mich. 

Links über uns wuchtete der CristalH 
!in. Wir waren kaum einen Kilometer 
von ihm entfernt. Aber zwischen uns 
und dem Grat schob sich ein kleiner, 
steiler Gletscher. Wir gingen zunächst 
etwa 500 Meter am Rande des GletH 
schers entlang, ohne wesentlich zu 
steigen, bis zu einer Stelle, an der er 
steiler abfiel und viele breite und tiefe 
Spalten bildete. Hier seilten wir utlS 
an. In je 5 Meter Abstand einer. Die 
Schlinge wurde um den Leib gelegt 
und fest angezogen. Jeder hielt in 
der linken Hand den Eispickel und in 
der rechten das Seil mit einer grofien 
Schlaufe, um es im Notfall schnell um 
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den eingerammten Pickel werfen zu 
können. Der erste hatte beide Hände 
frei: er hatte die Aufgabe, Stufen für 
uns in den vereisten Gletscher zu 
schlagen. Langsam, ganz langsam 
kamen wir den steilen Gletscherhang 
hinauf. Die Aufmerksamkeit gespannt 
auf den Vordermann gerichtet, war 
jede Fiber in uns auf das Aeuaerste 
erregt. Alle Muskeln waren in Bereitw 
schaft, sofort das Letzte herzugeben, 
wenn Gefahr drohte. - Unter uns 
gähnten di'e dunkelgrünen Gletscherw 
spalten und versuchten die Aufmerkw 
samkeit auf sich zu lenken. - Aber 
eisern hielt der Wille unsere AufmerkM 
samkeit an den Bewegungen des VorM 
dermannes fest. - Die Schuhe wurden 
so scharf in die eingeschlagenen StuM 
fen gestoaen, dafl die Füfle schmerzten. 
Aber niemand achtete darauf. - Nach 
einer guten halben Stunde war der 
kaum 500 Meter breite Gletscher überM 
quert. Erleichtert atmeten wir auf. -
Aber zu früh! - Der Fufi des Grates 
bestand aus einer lockeren SchuttM 
masse, die bei jedem Schritt nachgab 
und mit Höllengepolter den Gletscher 
hinabsprang. Da der Grat fast senkM 
recht anstieg, war es äuaerst schwiew 
rig, Halt zu gewinnen. Wir warfen 
uns platt gegen die bröcklige Wand 
und tasteten vorsichtig mit Händen 
und Füaen nach festem Gestein. 
20 Meter höher wurde der Boden 
fester. Wir seilten uns vorsichtig ab 
und ruhten einen Augenblick aus. Der 
älteste von uns setzte sich auf einen 
zentnerschweren Granitblock und legte 
sorgfältig das Seil zusammen. PlötzM 
lieh, ein Schrei: - ,,der Stein!" Der 
Seilträger warf sich flach gegen den 
Grat, ich sprang schnell beiseite und 

donnernd sauste der Block dicht an 
mir vorbei in die Tiefe. In mächtigen 
Sätzen toste er den Gletscher hinab 
und verschwand krachend in einer 
breiten Spalte. Wie gelähmt sahea 
wir ihm nach. - Dann schüttelten 
wir den Schreck ab und stiegen schnell 
die letzten 100 Meter bis zur Spitze. 

Vom Basodino her peitschte uns der 
Sturm die ersten Schneeflocken um die 
Ohrf'n. Es wnr bitter kalt. Aber wir 
fühlten die Kälte nicht. Unter uns 
dehnte sich ein Meer von Bergen und 
tausend und abertausend Wolken 
segelten darüberhin. Graue und weifie 
und leuchtend blaµe. Ab und zu stahl 
sich ein Sonnenschein hindurch und 
malte warme, bunte Kleckse in die 
Landschaft, die dunkel und mürrisch 
unter uns lag. Es war, als wenn wir 
selbst Wolken wären, die für kurze 
Zeit auf einer Bergspitze rasteten, um 
dann weiter zu ziehen. Weiter, weiter, 
immer weiter! Irgendwohin! Ins Blaue! 
Hinaus über alles menschliche Elend! 
Hinaus über alle Not und alle Sorgen 
in den lieben, blauen Himmel hinein! -
Aber dann besannen wir uns wieder. 
Die Menschen da unten brauchten uns 
ja! Wir durften uns ihnen nicht entM 
ziehen! Aber lehren wollten wir sie, 
was es heifit, Berge stürmen und BruM 
der sein den Wolken und Winden, 
damit sie Kraft gewönnen, um Kämpfer 
zu sein für Wahrheit und Recht! 

Immer heftiger wurde das Schneew 
treiben und der Wind. Es war Zeit, 
aufzubrechen. Aber erst holten wir 
noch unter einem grofien Steinhaufen 
aus der grünen Blechkapsel das GipfelM 
buch hervor und studierten eifrig die 
Namen derer, die vor uns den Berg 
bezwungen hatten und schrieben 
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unsere eigenen dazu. Dann bargen 
wir es wieder sicher gegen Wind und 
Wetter und stiegen eiligst ab. Hallo! 
Das ging einmal fein! Eine steile 
Schneehalde zog . sich hunderte von 
Metern herab. Da gings, den Pickel 
als Bremse benutzend, auf den Stiefel„ 
sohlen schlitternd, in rasender Fahrt 
hinunter. - Nach ganz kurzer Zeit 
waren wir am Lago de Naret, wo 
unsere Freunde durchgefroren nach 

einem Bad in dem eiskalten Gletscher„ 
wasser des Sees heftig ztim W eiterH 
marsch drängten. So ging's ohneAuf
enthalt weiter, über den Passo di Naret 
wieder ins Val torta und dann wie am 
Vormittag zu Tal nach Ossasco immer 
mit dem Bach um die Wette. 

Die Sonne war schon lange hinter 
den hohen Bergen schlafen gegangen, 
als wir endlich todmüde unser dufH 
tendes Lager aufsuchten. 

Ein kleiner Tanz für die Laute will etwas von euch! Er fragt an, ob ih'r ihn leiden mö11:t, 
ob ihr ihn tanzen könnt. Er ist schon 8lt aber fühlt sich noch jung und möchte 1?ern einmal 
sehen, was die heutigen Menschen mit ihm anlangen. Die Melodie kann man auch auf der 
Geige spielen, oder die Geige zur Verstärkung der Laute heranziehen, H Sch. 

Ein Niderlendisch T entzlein. 
Laute Hans Judenkönig, (1523) ,~!! t,t ßJ Q 1fflJJ fl 1~ fü P 1JJDJ J 1 

8 r r r r r r~ 
·~ f13P n,rn~. J~1(fflp n,:m: •I 

(Uebertragen aus: Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich) 

~~~tt{A 
. .. · ,'!1'?~ 111 ~· r r rr rrrrr. · .. 

• 
Von ·G„A v. Ehrenkrook 

Er kehrt nur einmal, 
alle vier Jahr 
für zweimal zwölf Stunden. 
Nun rate, wer's war! 

Ich bin mit R von Eisen, 
mit Z von rot~m Lehm, 
mit T kochst du drin Speisen; 
mit S verschließest du bequem. 

Ich bin ein Gefängnis, eng und klein, 
auch du kommst einrnii'I dort hinein; 
nun dreh mich um; in Wald und Feld, 
da wachse ich in aller Welt. 
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EIOE REISE DURCH ITALIEO 
von 

FRIEDRICH WEI OELT 

Bozen liegt prachtvoll von den 
Bergen umgeben in einem T al„ 

kesse!. Hier ist die Luft besonders 
mild und darum fahren Lungenkranke 
zur Erholung nach Bozen oder in das 
benachbarte Meran. 

Wir gingen durch die schöne Pro„ 
menade, die zum Marktplatz führt. Es 
dunkelte schon. Das Denkmal des 
Walter von der Vogelweide, eines 
alten deutschen Dichters, grüßte von 

dort her. Es steht mitten auf dem 
Merkt. Wir blieben betrachtend 
stehen. Ohne daa wir es bemerkt 
hätten, war ein schlichter Mann zu 
uns getreten. 

,,Sie sind Reichsdeutsche?" fragte er. 
Wir bejahten. 
„Das wird nicht mehr lange hier 

stehen", meinte der Mann und wies 
auf das Denkmal. ,,Dem Mussolini 
gefällt es nicht. Er will einen Italie
nischen herstellen. Ja, lieber Mann, 
und neun Zehntel des Landes und der 
Stadt, in der wir wohnen, sind 
deutsch." Er bekam Tränen in die 
Augen. Schnell wandte er sich jetzt 
ab und ging fort. Ein Fa~chist kam 
auf uns zu - es war unser Freund 
von der Bahn. 

„Sie haben uns einen angenehmen 
Gesellschafter vertrieben", sagte ich 
zu ihm. Er sah uns erstaunt an. 
„Einern alten Manne tat es leid, daä 
Sie vor lauter Hochachtul'g vor den 
Deutschen dieses Denkmal beseitigen 
wollen. Als er Sie kommen sah, ging 
er weg von uns. Die Deutschen hier 
meiden Ihre Gesellschaft. Soll das 
auch aus Achtung geschehenr 

Er lächelte. ,,Dieses Land mu6 
italienisch werden. Nur der Brenner 
darf die Grenze sein." 

,,Aber Sie können doch aus Deut .. 
sehen nicht Italiener machen!" 

„Dann müssen sie weichen." Das 
klang hart und energisch und darin 
lag das Programm des Faschismus. 
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'\j.'ährenddessen hatte sich eine 
Militärkapelle auf dem Marktplatz 
aufgestellt. Ein flotter Marsch ertönte 
und in Scharen strömten die FremM . 
den herbei. Die Lichter der BogenM 
lampen erstrahlten, die Kaffeehäuser 
beleuchteten sich. Vom strahlenden 
Sternenhimmel aber leuchtete still 
vergnügt der Mond herunter, genau 
wie zu Hause, nur wärmer, heller, 
strahlender. 

Jetzt spielte man ein deutsches 
Lied. 

„Spielen Italiener auch deutsche 
Weisen r' fragten wir unseren Be-
gleiter. 

„Ja, das tut man wegen der FremM 
den, die doch meistens Deutsche 
sind." 

,,Aha," lachte mein Freund Walter, 
„das deutsche Geld nehmt Ihr also 
gern. Die Fremden sind Euch willM 
kommen!" 

11 Wovon sollen wir denn sonst leben, 
wenn keine Reisenden in unser Land 
kommen r' erwiderte der Faschist. 

„Aber sie werden ausbleiben, wenn 
llx ihre Landsleute verfolgt." 

Wir bogen in eine Seitenstrafie ein. 
Ueberall hörte man deutsche Laute. 
An den Gasthäusern hingen noch die 
mittelalterlichen Schilder aus Metall: 
Eine grofie Brezel am Bäckerladen, 
eine vergoldete Traube am Gasthaus 
zur Traube, ein grofier Schlüssel an 
einer Schlosserwerkstatt. Die Strafien 
sind eng und freundliche Erker schieM 
hen sich vor. Eine der belebtesten 
Strafien ist von Säulengängen überM 
<lacht. Die Schaufenster sind hell erM 
leuchtet und eine fröhliche Menge 
promeniert hier entlang. 

Wir sind wieder auf dem MarktM 
platz angekommen. Der Faschist verM 
abschiedet sich. Auch wir gehen ins 
Hotel zurück. Vor den Kaffeehäusern 
sitzen die Leute heim Eis und schauen 
in die warme Sommernacht. Schwach 
leuchten die Umrisse der Berge. Von 
fern her tönt verloren ein Lied durch 
die Stille. Es fällt u·ns schwer, nun 
ins !3ett zu gehen. Man fühlt die Lust, 
in das Dunkel hineinzuwandem. Aber 
erst der morgige Tag soll uns die UmM 
gebung zeigen. Die Uhr schlägt 
zwölf. Mitternacht. Gute Nacht. 
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An die Düsseldorfer Mädels und 
Jungenf Liebe Freundinnen und 
Freunde{ Einige begeisterte KinderH 
freundleser haben in Düsseldorf eine 
Kinderfreundegruppe gegründet. Sie 
bitten euch, sich il;men anzuschlieaen. 
Anmeldungen nehmen an: Der Führer 
Hermann Dornbusch, Erasmusstr. 17 
IV, Ernst Gehring, Esmarchstr. 10 1. 

Das Silbenrätsel in Nr. 10 haben 
noch richtig gelöst: Lina Becker 
Bielefeld; Margarete Bott, Mainz; 
Martha Döscher, Sehlsdorf bei GoldH 
berg; Hi!degard W cstphal, Lübeck; 
Herbert Petrowsky, Liegnitz; Erich 
Kutzscher, Liegnitz; diese Kinder haH 
ben auch das Streichholzrätsel richtig 
gelöst. Das Silbenrätsel allein: Heinz 
Lalla, Gwasolcken bei Kallinowen; 
Kurt Götze, Leipzig; Walter W ehnert 
Leipzig; Alice Krebs, Dessau. Da~ 
Silbenrätsel in Nr. 12: W. Ernst CharH 
lottenburg; Erich Schneider, ' Berlin 
N 65; Walter Wismenski, Harburg; 
Gertrud Mittag, Merseburg; Luise 
Hunger, Berlin N 39; Elfriede und 
Sieglinde Vogel, Oberranschiltz bei 
Döbeln ,i. S.; Alice Lehmann Berlin 
N 20; Kurt Siegler, Berlin O 34; Lude 
Rossow, Berlin N 65; Edla Heinke 
RegisHBreitingen; Hans Hoke, Neu~ 
kölln; Hi!degard und Hanny P., Kray 
~- bei Essen; Martin Trettwer, Weida 
i. Th.; Margarete Köcher; Leisnig; 
Herbert Böhm, Gera; Fritz und Eisa 
Trauboth, Apolda; Fritz Ritter, 

BRl{f KflST{n 
Apolda; Helmut Kramer, LeipzigHEu.; 
Herta Pfeil, Dessau i. A., Werner 
Hüffmeier, Bünde i. W.; Lude Greif, 
Harburg a. d. E.; Elfriede Diercks 
Wismar. Das Visitenkartenrätsel i~ 
Nr. 13: Willi Pettschaft, W eiaenfels 
a. d. S.; Alfred Schulz Berlin O 34• 
Hans Dankers, Hambu;g 27; Helmu; 
Neu.hoff, Schwelm (W estf.); Herbert 
Joseph, Stuttgart; Alfred Bartnik, 
Schwelm i. W.; Friedrich Böhm DurH 
lach; Friedrich Höger, Stuttgart; GerH 
trud Hausknecht, Berlin O 112; Rudi 
Reimers, Düsseldorf; Elfriede Vogel; 
Herta Segert, Berlin N 39; Fritz 
Stamm, Düsseldorf; Lude Greif, HarH 
burg a. d. E. Willy Cofimann, W erH 
den a. d. Ruhr, Mintropstr. 26, möchLe 
mit 13jährigem Knaben oder Mädel 
aus dem Sauerlande Briefe wechseln. 
Ema Friedrich, Wilhelmsburg, FährH 
straße 46, bittet um die Adresse von 
Liesheth Held in Kassel. Heinz HerH 
wig, Berlin C 2, Stralauer Str. 27 II, 
Alter 11 Jahre, möchte mit einem 
Jungen oder Mädel Briefe tauschen. 
Lude Greif, Harburg a. d. E., RatH 
hausstraße 3 II, 12 Jahre, möchte mit 
einem gleichaltrigen Mädchen aus 
Berlin Briefe wechseln. 

Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 

* 
Eine Seherzgeschichte, 

die Erich Schmidt, Leipzig"Löfinig, uns 
sendet, wollen wir einmal hier abH 
drucken: 

Lehrer: ,,Also - Karl der Grofie 
hatte viele glänzende Eigenschaften 
aber sein Charakter wies auch Schut~ 
tenseiten auf. Kannst du mir einen 
Fehler Karls des Grofien nennen 
Fritz~" ' 

Fritz, zögernd: ,,Er - -- er legte 
Schulen an!" 
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Das Kinderfreunde,.,Treffen Kreis Leipzig 
in Wurzen am 27. Juni 

Ihr alle hättet sie sehen sollen,die vor~ 
wärtsdrängende, lebensfrohe Schar, 

wie sie an dem sonnigen SonntagH 
morgen gegen 9 Uhr auf dem WurH 
zener Bahnhof eintraf, singend, fröhH 
lieh lachend, mit leuchtenden Augen, 
geschmückt mit Blumen und Bändern. 
Ein KinderfreundeH T reifen! Dies entH 
hält mehr Bedeutung als es schlechtH 
hin besagt, bedeutet mehr als nur ein 
Zusammenkommen, ein Mitverweilen 
unter Gleichaltrigen. Es ist vielmehr 
der Ausdruck einer Tat, einerGemeinH 
schaftstat im Sinne der sozialistischen 
Gesellschaftsauffassung. 

Gleich nach dem Gruppieren am 
Bahnhofe demonstrierten wir durch 
die fahnengeschmückte Stadt; manch 
freundliches Gesicht schaute vom 
Fenster herab auf die bewegliche 
Schar, die wohlgeordnet singend in 
den Morgen marschierte, erwartungsH 
voll und zielbewußt. Nach zirka dreiH 
viertelstündigem Umzug durch die 
Stadt, der sicherlich manche SymH 
pathie gewonnen hatte, ging's hinaus 
nach den grofiartig gelegenen MulH 
denwiesen, wo sich nach gründlicher 
Stärkung jung und alt tummelte oder 
ein Stündchen der Ruhe pflegte. 
Mancher der Junggenossen nahm 
auch ein Bad in den kühlen Fluten 
der Mulde, wie es überhaupt freiH 
gestellt blieb, wie ein jeder die weniH 
gen Stunden der Freiheit verlebte .... 
Der W ett~rgott, der wochenlang vor 
unserem Treffen mit Regen gewütet 

hatte, schenkte uns gerade an unsere~ 
Sonntag einen lachenden SonnenH 
schein. Dieser Tag der Jugend war 
auch für die Aelteren ein Tag der 
Freude und Befreiung von Mühsal 
und Alltagsarbeit, von drückenden 
Sorgen und wirtschaftlicher Belastung. 
Die SPD,HFrauengruppe Wurzen hatte 
in dankenswerter Weise ausreichend 
für Getränke gesorgt, und Tee und 
Kaffee wurden in handlichen Kübeln 
nach den Spielwiesen transportiert 
und dort unentgeltlich an jedermann 
abgegeben. 

Am Nachmittage fonden dann 
Spiele unter der Leitung der Helfer 
statt. So konnten sich alle ausleben; 
waren nicht eingeengt fo die schmutziH 
gen Höfe der lärmenden Groastadt 
und konnten alle glei~hermaaen 
jauchzen: ,,Heut' bin ich Mensch, heut' 
darf ich's sein!" Und das bunte Bild 
tummelnder Kinder bot einen erfreuH 
liehen Anblick, der allen noch lange 
in Erinnerung bleiben wird. Aus dem 
Munde manches Abseitsstehenden 
konnte man hören, dafi man solch ein 
Fest noch nie hier erlebt habe! 

Und gegen 8 Uhr rüsteten wir zum 
Abmarsch, und manch frohes KinderH 
herz hätte den Tag gern noch um 
einige Stunden verlängert. So trennH 
ten die abfahrenden Züge schliealich 
das, was kurz vorher noch eins war, 
jedoch mit dem Bewußtsein, das wir 
alle zueinander gehören und immer 
um uns wissen. Und dieses Wissen 
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um den anderen gibt uns die Kraft zu 
neuen T atenl 

Die bereits am Abend voraufgegan" 
gene Sonnwendfeier der Arbeiter" 
jugend auf den Muldenwiesen war 
ebenfalls ein solches Manifest der 
Jungorganisationen, und der riesen" 
lange Zug mit den tausenden brennen" 
den Fackeln, dazu die wuchtigen 
Kampflieder gestalteten auch d,ese 
Feier zu einer gewaltigen Demonstra" 
tion. Manch kleinbürgerlicher Geist, 
der solches vorher nicht erlebte, mag 

überwältigt . gewesen sein von der 
Stärke und Eindruckskraft dieser Ver" 
anstalt1fog. Und als dani\ gegen 
Mitternacht bei flammenden Worten 
und Liedern der Holzstofi lohte, als 
die roten Fahnen um das stolze Feuer 
wehten, da gingen mit den sprühen" 
den Funken manche Wünsche unserer 
Jugend hinaus ins Weite, und der 
eiserne Wille, das Beste zum Gelingen 
unserer Zukunftsarbeit beizutragen, 
wurde zum heiligen Schwur .... 

Grete! Th. 
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Nr.19 Beilaqe zum „Vorwärtsu 
Erscheint vierzehntägig 1926 

Kommt man dann aus dem Labyrinth der Basar~änge heraus, dann steigen 
steile Straßen in die Altstadt hoch 
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,Wollmfeze 
0 

K i n d e r t a g e i n G r a u u n d G r ü n. V o n C a r l D a n t z. 

Das Glückspaket. 

ir holen unsere 
Sachen, Brot und 
Kaffee und Zeug, 
aus der Wollkan" 
tine. Man muß dort 

?ff'tt:==~~~ aber . gleich be" 
zahlen, und wenn unser Geld alle 
ist, kaufen wir anderwärts, wo wir 
auf Pump kriegen, meist bei Mi" 
lanecks. 

Frau Milaneck macht wohl ein 
schiefes Gesicht, wenn die Woll" 
kunden kommen, aber anschreiben 
tut sie doch. 

Einmal war im Laden was los. 
Ein Mann war da mit einem 
gro6en Pappkasten. Fürsorge
lotterie stand darauf, die Frauen 
hatten es herausbuchstabiert. 

Das ist Onkel Albert, sagten sie 
und stie!ien sich an. 

Ja, Onkel Albert ist wieder da, 
lachte der Mann. Wenn der 
kommt, ist der ganze Laden gleich 

1. In Milanecks Laden. 

voll. Onkel Albert macht kein Ge" 
sieht, als hätte er blo6 Essiggurken 
und saure Heringe zu verkaufen. 
Onkel Albert hat das Glück im 
Kasten. 

Er rief es laut, und dann machte 
er mit den Lippen Trompete und 
trommelte auf der Pappe, und es 
kamen immer mehr Leute herein. 

Ihr müßt mehr Betrieb machen, 
sagte er zu Frau Milaneck. Dann 
geht der Laden ganz anders. 

Er nahm einen Zettel vor. Hier 
sind die Gewinne, sagte er. Der 
Haupttreffer eine Schlafzimmerein" 
richtung: Ein Bett für den Vater, 
ein Bett für die Mutter und ein 
halbes Schock Betten für die Kin" 
der. Wer von euch Krabben 
möchte wohl ein Bett für sich 
allein haben? 

Er kriegte mich zu sehen und 
hob mich hoch und · stellte mich 
auf den Ladentisch. 
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Da steht das Glückskind, sagte 
er. Mittenmang die Seife, die 
Heringe, die Bonbongläser. Schön 
wie eine Prinzessin. Bloa die 
Nase ist zu blaa. Frau Milaneck, 
machen Sie den Kasten auf. 

Sie tat es, und es kamen lauter 
bunte Pakete z~m Vorschein. 

Ooo[ sagten die Frauen und 
machten lange Hälse. 

Das ist noch gar nichts, sagte 
der Mann. Wenn Sie erst wissen, 
was drin ist, dann fallen Sie vor 
Staunen auf den Rücken. Möbel 
und Wäsche und Kinderwagef\ 
und Geld. Bares Geld, jawoll. 
Zehn Pakete mit einem Tausend
markschein. Den ersten Griff be
zahl ich selber. 

Er legte eine Mark auf den 
Ladentisch. 

Jetzt greif hinein, Prinzessin, 
sagte er, und ich nahm ein Paket 
heraus. 

Aufmachen, aufmachen[ riefen 
die Frauen durcheinander. 

Aber der Mann wollte es nicht. 
Mach es zu Hause auf, sagte er. 

Wenn ich es ansehen soll, wie du 
mit meinem Glück durch <lie 
Latten gehst, dann mua ich ja vor 
Aerger gelb werden. Marsch[ 

Br hob mich herunter. 
Was wolltest du denn noc·n 

kaufen? fragte Fr:rn Milaneck. 
Graubrot und Butter, anschrei

ben, sagte ich. 
Frau Milaneck zog ein Gesicht 

und fragte jemand anders. 
H e d a , B e d i e n u n g Y rief 

da Onkel Albert. D i e P ,r i n -
zessin hat Brot und Butter 
b e s t e 11 t u n d k e i n e E s s i g
g ur k e n. 

Alle Leute Jachten und Frau 
Milaneck lachte zuletzt auch mit, 
und ich kriegte meine Sachen. 
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evor ich euch in einer 
der nächsten N um" 
mern erzähle, ,, Wie 
mein Kleid sein mufi, 
damit es zu mir paat", 
muti ich heute auf 

einen Punkt eingehen, der von einer 
naturgemä/i.ien Kleidung untrennbar 
ist: Körperpflege! Was nützt das 
gesündeste, schönste, dem Wesen 
seiner Trägerin angepaßte Kleid, wenn 
unharmonische Bewegungen, krumme 
Haltung, ungepflegtes Haar u. dgl. 
äutiere und innere Wirkung beein" 
trächtigen und zerstören! Ich weiß 
wohl, dati die gesuchte Einfach„ 
heit der Jugendbewegung ein Protest 
- ein gesunder Protest! - gegen 
Modetorheiten und V erschönerungs" 
firlefanzereien der bürgerlichen Frauen 
bedeutet, aber es hietie das Kind mit 
dem Bade ausschütten, wollte man 
damit die Pflege des weiblichen 
Körpers aufs Notwendigste be.. 
schränken. Jede Frau, jedes Mädel 
hat die natürliche Verpflichtung, sich 
gesund und schön zu erhalten, die 
von der Natur erhaltene Gabe um 
ihrer selbst willen und um der 
menschlichen Gesellschaft willen so 

vollkommen wie möglich zu erhalten. 
Das ist der knifflige Punkt, bei dem 
ihr Mädel oft nicht weiter könnt, ihr 
verfallt den Fehlern der bürgerlichen 
Frauen, wenn ihr mehr auf euer 
Aeutieres achtet. Um Himmels willen, 
ihr sollt euch nicht die Haare durch 
die Brennschere zerstören, nicht 
Lippen und Augenbrauen und Wan„ 
gen künstlich bemalen, nicht die 
Fingernägel in Hochglanz polieren, 
aber ihr sollt euch eure natürliche 
Schönheit schön erhalten! Um eurer 
selbst willen, weil ein gepflegter 
Körper das seelische und geistige 
Wohlbefinden unbeschreiblich erhöht 
und das Selbstbewufitsein steigert -
wie oft seid ihr, wenn ihr gezwungen 
seid, euch in bürgerlichen Kreisen zu 
bewegen, innerlich unfrei, bedrückt, 
trotzdem ihr von eurer geistigen 
Gleichberechtigung überzeugt seid -
glaubt mir, wenn ihr der oft künst„ 
liehen Gepflegtheit der bürgerlichen 

• Frauen eine wahrhaft gründliche na .. 
türliche Gepflegtheit entgegensetzen 
könntet, ihr wäret freier und seihst„ 
bewufiter. Ich weiti, wie dankbar mir 
meine jetzt 17„ bis 18jährigen Mädel 
heute sind, dafi ich versucht habe, sie 
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von klein auf zu Gepflegtheit in 
Körper und Kleidung und Sprache zu 
erziehen. Sie haben sich damit ein 
Stück Sicherheit erworben, das, ver„ 
bunden mit dem proletarischen Ge" 
danken, ein starkes Bollwerk gegen 
qie bürgerliche Ueberheblichkeit be" 
deutet. 

Und ihr habt euch nicht nur um 
eurer selbst willen zu pflegen, sondern 
auch der anderen Menschen wegen. 
Es ist heute so bitterwenig Schönes 
um uns herum, so wenig Sonne, so 
wenig zum Freuen, dafl jedes bisse! 
natürliche Schönheit wohltut! Und 
als Letztes und Hauptsache noch dies: 
ihr habt um eurer natürlichen Auf" 
gabe willen, Mutter zu werden, die 
gründlichste Körperpflege zui- Steige" 
rung eurer Gesundheit zu treiben! 

Ihr brennt nun sicher darauf, mir 
zwanzig Einwendungen zu machen 
wie: ,,Wir tragen kein Korsett - wir 
wandern jede freie Minute in die 
Natur und stärken Herz und Lungen -
wir tragen nur Reformschuhe" usf. -
Das stimmt ja alles, aber es ist im 
Punkt Körperpflege so ähnlich wie 
bei der Kleidung: ihr räumt wohl mit 
den tausend alten Fehlern auf, aber 
ihr baut nicht genügend neu auf! 

Ihr tragt Reformschuhe - ja, abei: 
wie tragt ihr sie'? Ich bleibe häufig 
auf der Straäe stehen und sehe so 
einem Mädel traurig nach, das wunder 
glaubt, die „neue Zeit" gepachtet zu 
haben und nicht weifl, wie unweiblich 
und unschön sein Gang wirkt; un" 
weiblich wegen der groäen Schritte, 
die wohl im Gleichmaä des W ander" 
schrittes auf groser Fahrt angebracht 
sind, für gewöhnlich uns aber ver" 
männlichen. Oder wollt ihr die groae 
Mode mitmachen, euer Mädchentum 
zu verleugnen, um recht „männlich" 
zu scheinen'? Man kann auch ohne 
das energisch seinen Platz im Leben 
ausfüllen( 

Achtet einmal darauf, wie die 
meisten Mädel in Reformschuhen die 
Füse ansetzen, mit den Hacken Löcher 
in die Erde bohren, den Fus über" 
haupt nicht elastisch abrollen. (San„ 
dalen ohne Absätze auf dem Stadt" 
pflaster können sogar den Füäen 
schädlich sein, weil das Steinpflaster 
nicht nachgibt, während weicher Erd„ 
boden elastisch mit dem Fus schwingt.) 
Um solchem Gang, ebensolchen häfir 
liehen Armbewegungen, krummem 
Rücken abzuhelfen, ist es nötig, das 
der Körper systematisch durchge„ 
arbeitet wird mit besonderer Berück" 
sichtigung der Körperpartien, die am 
weiblichen Körper und in bestimmten 
Berufen so leicht vernachlässigt 
werden. 

Gepflegtheit bedeutet: alle Körper" 
organe sinnvoll lebendig zu erhalten. 
Hear kann tot oder lebendig wirken, 
Augen können tot, erloschen oder voll 
Leben sein, Haut kann tot oder lebendig 
sein. Tägliche Gymnastikübungen 
(auch wer Fabrikarbeit oder Haus" 
arbeit tut, sollte das tun, damit der 
Körper richtig arbeitet), tägliche Ab„ 
waschungen des ganzen Körpers, 
abends und morgens das Haar fünf 
Minuten bürsten, das Haar oft mit 
guten Haarwaschmitteln wa~chen, 
Füse und Hände jeden Tag besonders 
waschen; wer rauhe Arbeit tut, ,die 
Hände einreiben, Nägel gut sauber 
und geschnitten halten usf. 

Kleidung und Körperpflege ge" 
hören zusammen. Ein Drittes aber 
mufl sie ergänzen, das ist eine richtige 
Ernährung. (Doch darüber später.) 
Unser Körper muä uns ein zartes In„ 
strument sein, dessen leisesten Ton 
wir vernehmen u n d verstehen, uns 
zur Gesundung, unseren Mitmenschen 
zur Freude, unseren Nachkommen als 
Grundlage. 

Freundschaft! 
K ä t e L o r e n z e n. 
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Leonore G., Schweinfurt: Ein In" 
haltsverzeichnis für den Jahrgang 1925 
haben wir nicht geliefert. Friedrich 
Specht bei Herrn H. Dietrich, Düssel" 
dorf Eller, Richardstr. 114, möchtt. 
Briefe und Briefmarken tauschen mit 
einem Mädchen oder Jungen aus dem 
Schwarzwald oder der Schweiz. Kurt 
Wiese, Dessau i. A., Lutherplatz 7, 
13 Jahre alt, möchte mit einem gleich" 
altrigen Knaben aus Hamburg oder 
Köln in Briefwechsel treten. 

Nicht abdruckreif waren die Arbeiten 
folgender Kinder: Erich L., Deuben bei 
Wurzen; Frieda R., Engelsdorf bei 
Leipzig; Hanna St., Charlottenburg, 
Heinz Sch., Berlin NW 87; Erich Sehn., 
Berlin"Zehlendorf; Richard B., Altona; 
Fritz K., Schierstein a. Rh. Von den 
eingesandten Rätseln waren zu ein" 
fach: Marie R., Luckenwalde; Alfred 
W., Insterburg; M. H., Essen; Kurt W., 
Berlin W 35; Werner K., Bisdohnen; 
Grete K., Leisnig und Er;ch Sehn., 
Berlin N 65. Fehlerhaft waren: Helene 
B., Frankenhausen; Theodor R., Biel~ 
feld; Kurt E., Berlin SO; Rotraud W., 
Gumbinnen; Alice Kr., Dessau i. A.; 
Erich E., Harburg a. d. E.; Hans K., 
Altona (Elbe); Ernst L., Brandenburg 
(Havel); Ernst G., Berlin-Neukölln; 

/). ~ 

Rudi L., Leipzig-Stünz; Willi H., Berlin 
SO 36; Edith M., Berlin-Neukölln; 
Sieglinde V., Oberranschütz; Elly Gr., 
Berlin NO 18; Erna M., Berlin O 112; 
Hans K., Kiel; Wilhelm M., Harburg 
(Elbe); Gerhard R., Berlin"Schöncberg; 
Herbert M., Berlin"Biesdorf; Heilmut 
Schm., Bielefeld; L. Ke., Charlotten
burg; Ernst G., Düsseldorf; Otto BI., 
Bcrlin-Wilmcrsdorf 1; Lude R., Berlin 
N 65. Zu schwierig waren die Rätsel 
von: Rosa Kr., Buch-Berlin; Herbert 
Str., Berlin NW 5; Rosa W., Engels" 
dorf bei Leipzig; WilJy Sehr., Erfurt 
und Charlotte Sch., Dessau in Anhalt. 
Allen Einsendern von Arbeiten sage 
ich meinen herzlichsten Dank für die 
treue Mitarbeit! 

Erhardt Schütze, Kraftsdorf (Thür.) 
Nr. 109 bei Gera, möchte mit einem 
nordschweizer Knaben in Briefwechsel 
treten. Edith Friebel, Neu-Vogelsdorf 
bei Fredersdorf an der Ostbahn, T as" 
dorfer Stra.Ge, Alter 11 Jahre, möchte 
mit einem Jungen oder Mädel aus 
Tirol Briefe tauschen. Erich Hellinger, 
16 Jahre, Leipzig S. 3, Brandvorwerk" 
straäe 55, wünscht Briefwechsel mit 
gleichaltrigem Jungen oder Mädel, 

Freundschaft! 
Euer Kinderfreund. 
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KALENDER0 

GEWOHNHEl·TEN 

OKTOBER 

1 
D1e.nstaq 

W ie jeder Mensch seine EigenM 
arten und Gewohnheiten hat, so 

hat sie auch der Kalender. 
Diese Eigenheiten sind aber nur 

wenig Menschen bekannt, denn man 
lernt davon nichts in der Schule und 
braucht sie nicht zu wissen, um im 
Leben voranzukommen. 

Dennoch möchte· ich davon er„ 
zählen, weil vieles Wissen noch 
keinem geschadet hat. 

Gewifi weis keiner von euch, dafi 
das Jahrhundert nur an einem Mon„ 
tag, Dienstag, Donnerstag oder SonnM 
abend beginnen kann, niemals aber 
an einem Mittwoch, Freitag oder 
Sonntag. - Januar und Oktober be„ 
ginnen stets mit dem gleichen Tage; 
ist der 1. Januar ein Dienstag, ist 
auch der 1. Oktober ein Dienstag. 
April und Juli und September und 
Dezember haben die gleiche Eigen„ 
art. Februar, März und November 
beginnen auch stets mit dem gleichen 

Wie kann man zeigen, dafi man 20 
erhält, wenn man von 19 noch 1 wegM 

nimmt? Quadraträtsel. 
Von A. Kind. 

1. Fruchtbarer Ort in trockener 
Oede. 2. Sozialdemokrat. 3. Alpen„ 
hirt. 4. Mädchenname. 

Wochentage. Eine Ausnahme in 
die$er Regel machen die Schaltjahre. 

Das gewöhnliche .;'ahr beginnt und 
endet stets mit dem gleichen Wochen„ 
tage. Wenn also der 1. Januar ein 
Dienstag war, ist der 31. Dezember 
des gleichen Jahres auch ein DiensM 
tag. Wenn ihr euren Kalender vorM 
nehmt, werdet ihr sehen, dafi der 
1. Januar 1926 ein Freitag war und 
dafi der 31. Dezember 1926 wieder ein 
Freitag ist. - Der 1. Januar und der 
1. Oktober fallen auf einen Freitag, 
der 1. April und der 1. Juli auf einen 
Donnerstag, der 1. September und der 
1. Dezember auf einen Mittwoch und 
der 1. Februar, 1. März und 1. NoM 
vember auf einen Montag. 

Aufierdem ist der Kalender alle 
28 Jahre gleich, wer also sparsam 
sein will, der hebe seine Kalender„ 
blättchen von 1926 auf, damit er sie 
1954 wieder verwenden kann. 

G. A. v. E h r e n k r o o k. 

Auflösungen der drei Rätsel 

in Nr. 18: 

1. Der Schalttag (29. Februar). 

2. Riegel; Ziegel; Tiegel; Siegel. 

3. Sarg-Gras. 
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1. <5cinrn ~jaul t11tn\ fiirchtrrlid) 
priiqdt ~11brn1111111 fiibrrfüb, 
Weil b1t~ :t1rr lll\H jo tirrmqTcn, 
et1\lu6 t)on brm -~eu 311 frrjfcn. 

4. m3ril ba~ 11.'frrb f r()r ()ufü,ri~ ift, 
cß mit Wob!bd)aqrn fri~t, 
~rot, b116 ibm bir ~ubrn reichen, 
bic b1mn pfdl~cictm>inb rntl\JddJrn. 

2. ',J?nr unb 1 
AI mh 1\ 11111 
'.Drnn r~ fo 
f o!d)C 9fo(}t' 

5. fiibrr!ich bat ~{pp 
fommt babri mit 
'.Drnft: ,,',J?dn ~11 
1Dod) bat\ mrit iit 
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~ir finb \Plltrntbrannt 
'21. aqrn ht1h'\tT,rnnt, 
nnrn birf1· bribrn 

·1t ,g1tr nid1t lribrn. 

G 

prtit, 
t fdlmmm 6d1ritt. 
ffrn n>irb mir frommm. 0

""" 

t m16grnom111rn. 

3. 311 brnt i\t11f1t1 lllt11 ~rirberich 
Arht ba 1511f1rma nn fiibaf ict,: 
ffi?t1r unb 15ir bo ctJ untrrbnTrn 
finbrn f dJ11rll fdn 9.J?itta~Jrffrn. 

6. mJir q11r mr6 brr .91mgrr tur, 
fpiirt jrt,;t fiibrrfidJ t)oll ~ut, 
~Bäb.rrnb ~ip6, f ritt .tiunb, t,ou 3rrubc 
fri~t ~ia ffi?11r 1111b 15irrn& ~rntr. 3. ~-
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Ue_bers Meer zu den Arabern 
Von Felix Feche nbach 

(Hierzu das Titelbild.) 

echs Tage bin ich auf 
dem Schiff gewese:1. 
In Triest gings an 
Bord. Und zuerst wars 
auch fast so schön, 

\\!~~~~,e> wie ich mir eine Fahrt 
übers Mittelmeer vorgestellt hatte. 
Der Himmel war so blau, wie er bei 
uns in Deutschland nie wird und das 
Meer so spiegelglatt, dafi ich ihm 
irgendwelche Bosheit gar nicht zu" 
traute. Aber das ist bald anders ge" 
worden. Je näher wir an den Absatz 
des italienischen Stiefels kamen, desto 
ung·ebärdiger ist das W asse,r geworden 
und unser Schiff hat angefangen zu 
tanzen und zu schaukeln, dafi es eine 
wahre Lust war; aber nur für die ab" 
gebrühten Seebären. Das sind die Ma" 
trosen. Die haben schon heimlich 
gelacht, weil sie wußten, was kommen 
wird. Von der griechischen Küste 
hab ich nicht recht viel gesehen, weil 
das Wetter schon arg trüb geworden 
war; und wie wir dann in die Nähe 
der Insel Kreta kamen, da haben wir 
von Zeit zu Zeit eine kleine Dusche 
bekommen. Die Weilen si~d so hoch 

am Schiff heraufgegischtet, dafi alle, 
die auf Deck waren, was abbekamen. 
Das Schiff hat jetzt so stark ge" 
schaukelt, das man sich festhalten 
oder hinsetzen mufite, und die Passa" 
giere sind mit einemmal ganz still 
und bleich geworden. Im Magen hatte 
ich ein so merkwürdiges Gefühl, und 
es hat gar nicht lange gedauert, da 
wußte ich, was los war. 

Ich hin seekrank geworden. Aber 
wie das war, das will ich lieber nicht 
erzählen. Die anderen auf dem Schiff 
wurden auch seekrank und am Abend 
kam niemand zum Essen. Der Appe" 
tit war uns allen vergangen. Aber 
am anderen Morgen ist's schon besser 
geworden und ein Teil der Passagiere 
war wieder gesund. Aber die Wellen 
gingen noch hoch und ganz dunkel" 
farbig ist das Wasser gewesen. Wr 
sind jetzt immer stramm nach Osten 
gefahren und am sechsten Tag früh" 
morgens haben wir die Küste von Pa" 
lästina gesehen. 

In Jaffa sollten wr an Land. So 
viel ich meine Augen auch anstrengte, 
einen Hafen habe ich nicht sehen kön" 
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nen. Den gibts dort nämlich nicht. 
:Öas Schiff hält ein paar Kilometer 
vom Land weg und dann kommen 
Araber mit gro6en Booten angefahren 
und holen die Passagiere ab. Vorher 
kommt die Polizei aufs Schiff und 
kontrolliert die Pässe. Das dauert 
lange und ich hatte ,Zeit, beim AusN 
laden der' Schiffsfracht zuzuschauen. 
Zehn · gro6e Frachtboote haben am 
Schiff ungelegt. Am Mast unseres 
Schiffes war ein gro6er Kran und 
damit haben die orabischen HafenN 
arbeiter, die an Deck gekommen 
waren, · Kisten und Ballen aus dem 
Bauch unseres Schiffes h.erausgeholt 
und in die Frachtboote verladen. Dos 
war gar nicht leicht, und ordentlich 
geschwitzt haben sie dabei. Einer, der 
auf dem Bootsrand stand und den 
Strick gehalten hat, womit das Boot 
am Schiff festgemacht war, ist sogar 
ins Meer gefallen, weil immer noch 
storke Wellen waren. Seine KorneraN 
den haben ihn aber am Kopf gepackt 
und gleich wieder herausgt..zogen und 
dann weiter gearbeitet, als wenn gar 

nichts geschehen wäre. Wenn ein Boot 
vollgeladen hat, dann rudern es die 
Araber mit zwei langen Ruderstangen 
an Land. 

Als die Polizei '\re Nase in alle 
Pässe gesteckt hatte, wurden wir in 
Booten abgeholt. Ein paar hundert 
Meter vorn Land entfernt liegt eine 
lange Klippenkette im Meer. Da 
mußten wir mit dem Boot durch. 
Zwjschen · zwei Klippen ist ein 
schmaler Durchla6; die Bootsleute 
warten eine Welle ab und - schwuppl 
lassen sie das Boot von der Welle 
zwischendurch tragen. Wenn aber 
jetzt die Passagiere, die im ZwischenM 
deck oder dritter Klasse _gefahren 
sind, glauben, sie können jetzt hin, 
wo sie wollen, dann irren sie sich. Da 
kommt erst die Quarantäne. Das ist 
eine gro6e Reinigungsanstalt, in der 
Körper und Kleider gereinigt und desM 
infiziert werden. Selbst das · Gepäck 
wird nicht verschont. Diese EinrichM 
tung soll verhindern, da6 Krankheiten 
ins Land geschleppt werden. . Aber 
ob die Schikanen und die unhöfliche 
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Bfhandlung durch die Beamten auch 
d(izu dienen, das Einsahleppen von 
Krankheiten zu verhindern, weifi ich 
nlcht. Na, und Kleider und Wäsch~ 
schauen schön al.ls, wenn sie die QuaM 
i:antäne hinter sich haben. Alles ver" 
krümpelt und zerkpittert. ~eue Sachen 
sind so z·ugerichtei, als hätte man sie 
wochenlang nicht vom · Körper her„ 
untergebracht. . 

Aber die Ha,uptsac;he ist, dafi man 
sich jetzt frei bewegen kann! Durch 
eine dichtgefüängte, bul)te Menge mufi 
man sich schläzjgeln und wenn man 
noch einen grofien Rucksack auf dem 
Buckel hat, ist das nicht ganz leicht. 
Da kommt ein alter Araber in 
schmutzigMbunten Kleiderfetzen, einen 
Turban auf dem Kopf und treibt einen 
Esel vor sich her. Weil aber der 
Esel nicht immer so schnell wie sein 
Herr gehen will, wird er fürchterlich 
geprügelt. Kleine, braune Araber" 
jungens tragen grofie, runde Platten 
auf dem Kopf mit Brot, Bananen, 
Apfelsinen, Süfiigkeiten und rufen un„ 
unterbrochen in ,die Menge hinein, was 
sie für feine Sachen zu verkaufen 
haben. An der Ecke dort sitzen drei 
Gestalten auf ganz niedrigen, stroh" 
geflochtenen Schemelchen. Vor sich 
haben sie ein kleines Gestell, das mit 
glänzenden Messingbeschlägen ver„ 
ziert ist. Schuhkreme, Schuhbürsten 
und W ollappen liegen daneben. Die 

· Leute auf den Schemeln sind Schuh .. 
putzerr die für einen Piaster (20 Pf.) 

jedem, der bezahlt, die Stiefel putzen. 
Und fein können sie das. In drei 
Minuten putzen sie die derbsten RindM 
ledernen so gründlich, dafi sie wie 
Lackstiefel ausselien. 

Nirgends sieht man einen Menschen 
mit unbedecktem Kopf. Die einge„ 
wanderten Europäer haben einen 
Hut oder eine .Mütze auf und die 
Araber einen Turban, eine Kefije 
(grofies buntes oder weifies Tuch) 
oder einen Fez. Das ist ein hohes 
rotes Käppchen. Die arabischen Ar" 
heiter tragen meist ein ganz kleines 
Mützchen, das auf dem Hinterkopf 
sitzt. Es wird nach oben ganz spitz 
und es gibt schwarze, weise und bunte. 
Farbig ist das .ganze Treiben in der 
Hafengasse, aber viel Schmutz gihts 
auch. Eng sind die Gasse11 in Jaffa 
und hier unten, wo die Schiffe an" 
kommen, drängt und schiebt sich alles 
durcheinander, dafi man seine liebe 
Not hat, durchzukommen. Wenn nun 
erst gar eine lange Reihe von LastM 
kamelen daherkommt, hcch mit Ballen 
· und Kisten beladen, dann wirds ganz 
schlimm. Kamele und Esel werden 
viel zuni T ragen von Lasten verM 
wendet. Wenn so eine Kamelkarawane 
vorbeizieht, reitet stets ein Führer auf 
einem Esel voraus. Und die grofien, 
braunen Höckertiere kommen gemäch„ 
lieh und stolz nach, eines immer hinter 
dem andern. Ihren kleinen Kopf 
tragen sie so vornehm auf dem geboM 
genen Hals und sie verstehen so ver" 
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ächtlich auf das Menschengewühl zu 
schauen, als fühlten sie sich himme!M 
hoch erhabt?n über die betriebsamen, 
zweibeinigen Wesen. Zuweilen spucken 
sie sogar. In- welcher GemütsverM 
fassung sie das tun, weiß ich nic.ht. 
Entw~der wenn sie sich freuen, oder 
wenn sie sich über etwas ärgern; vielM 
leicht auch, wenn sie den Menschen 
ihre besondere Verachtung ausdrücken 
wollen. Wer kann das wissen? 

Es gibt auch zweibeinige Lastträger. 
Einen Lastkarren habe ich in Jaffa 
nicht gesehen. Alles wird getragen. 
Selbst die allerschwersten Kisten. EinM 
mal ist mir ein arabischer Lastträger 
begegnet, der hatte eine Kiste auf dem 
Buckel, so gro.a wie ein Klavier! Die 
war mit einem Strick um die Stirn des 
Trägets festgemacht. Und weil er 
unter der schweren Last ganz niedetM 
gebeugt geh1m mufüe, konnte er nicht 
auf den Weg achten. Deshalb mußte 
ihn ein anderer Arbeiter führen. Bei 
dieser fürchterlichen schweren SklaM 
venarbeit verdienen die Lastträger 
aber nicht mehr als zwölf bis 
vierzehn Piaster den Tag. 

Wenn man aus der 
Hafengasse herausM 
kommt, steht man 
auf einem gro
ßen Platz. 
Dort 

sind 
arabische 
Kaffeehäu
ser. Dasitzen 
die Männer und 
trinken Kaffee, 
rauchenihreWasM 
serpfeife oder spiew 
Ien ein Brettspiel. Die 
Leute im Kaffee sind na" 
türlich keine Arbeiter, 
sondern Araber, die ge• 
nügend Geld haben, um 
andere für sich arbeiten 
zu lassen und sel" 
her nichts tun. Oft" 
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mals aber lassen sie ihre Frauen da" 
heim arbeiten und setzen sich selbst 
als Faulenzer ins Kaffee. Frauen dürM 
fen nicht ins Kaffeehaus. Und recht 
elegant ist's auch nicht dort. In den 
meisten Kaffeehäusern gibt' s ganz kleine 
Sche'[Jlel, wie sie die Schuhputzer 
haben. Darauf sitzen die Gäste; Tische 
sind dann keine da. Nur in den 
grö.aeren Kaffeehäusern sind richtige 
Tische und Stühle. Oft aber sind sie 
recht gebrechlich, und immer schreck" 
lieh schmutzig. 

Rechts von dem groaen Platz geht's 
in den Basar. Das ist ein Wirrsal von 
Gewölben mit vielen Verkaufsständen. 
Enge, winklige Wege, mit Stroh" oder 
Schilfrohrmatten überdeckt, damit die 
Sonne nicht herein kann. Und was es 
d~ alles gibtf Stoffe, Kleider, 
Schuhe, Lebensmittel.Ge" 
schirr, Schmuck und 

was man 
nur sonst 

kaufen 
möchte. 

In 

tau
send Far

ben schillert' s 
hier durch

·einander. 
Schuhmacher, 
Schneider, 

Klempner und anM 
dere Handwerker 

sitzen vor ihrem VerM 
kaufsstandbei der Ar" 

beit und ihre selbstw 
hergestellten Erzeugw 

nisse stehen nebenan 
zum Verkauf. Fast anjeM 
dem Gewölbe wird man 

beim Vorbeigehen angeru
fen und zum Kaufen aufge" 

fordert. Und recht schwer 
wird' seinem manch· 

• ._ __ mal, an all den herr· 
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lieh bunten Sachen 
vorbei:iugehen, ohne 
etwas zu kaufen. Hier 
ist das Treiben noch 
viel farbiger, noch viel 
lauter und quirrliger, 
als in der Hafengasse 
unten. Kommt man 
dann aus dem Lahr 
ririth der Basargänge 
heraus, dann steigen 
steile Straßen in die 
Altstadt hoch. Uralte 
Gemäuer ·rechts und 
links. Halb- und ganz• 
verfallene Häuser, die 
viele hundert Jahre alt 
sind, strecken ihre zer• 
bröckelten Reste über 
die kleineren neuen 
Häuser hinaus. ZuM 
weilen ist auch in ir
gendwelche grauen 
Mauerreste so etwas 
wie eine ·w ohnung hin
eingebaµt. Stickig und 
dumpf ist die Luft in 
den engen Gassen. Die 
arabischen Frauen, die 
mir begegnen, sind 
schwarz gekleidet, wie 
die Klosterfrauen und 
tragen einen dichten, 
dunklen Schleier vor 
dem Gesicht. Große, 
tunnelartige Durchgänge gibt' s eine 
ganze Menge. Das sind prächtige Ge
legenheiten zum Spielen für die Kinder. 
In dem alten Gemäuer klettern die 
kleinen, braunen Kerlchen herum. 
Oder sie veranstalten mit kleinen 
Steinchen ein Spiel, wobei es dar• 
auf . ankommt, die Steinchen in ein 
Loch im Sand zu werfen. Manchmal 
zeichnen sie auch verschlungene und 
verschnörkelte Figuren in den Sand 
und werfen nach einem bestimmten 
System die Steinchen bald in diese, 
bald in jene Figur. Bei solchen S.tein
chenspielen kann man aber auch er
wachsene, Araber oft sehen. Ringel
reihen können die Araberkinder auch 
spielen und noch vieles andere. Die 

meisten Kinder gehen nicht in die 
Schule. Fdst den ganzen Tag sind sie 
auf der Strafie und da hocken, laufen 
oder spielen sie, meist barfufi, oder mit 
Holzpantoffeln. In ihren langen, fast 
bis zum Boden reichenden, farbigen 
Gewändern und unter den kleinen, 
bunten Spitzmützchen sehen sie recht 
lustig aus. Aber gar nicht lustig ist's, 
wenn die kleinen Bürschchen als Brot. 
oder Obstverkäufer in die Stadt ge
schickt werden oder dem Vater, wenn 
er Handwerker ist, bei der Arbeit 
helfen müssen. Da ist's dann nichts 
mit dem Spielen auf der Strafie. Und 
niemand .kümmert sich darum, dafi 
die kleinen Araberehen um ihre Jugend 
betrogen werden. 
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Von Karl Driml, übersetzt 

(Szene für das Kasperl, ein Hündchen 

von Isaak Reismann 

Kätzlein (miauend): 
und ein Kätzchen.) 

Das Kasperl tritt mit einer Trommel 
auf und ruft aus: . 

Kasperl: 
Koschammerdienerl*) Buml 

Buml 
Hochverehrtes Publikum! 
Allen sei's hiermit bekannt, 
Daä wir laut Gesetz im Land 
Miez"Miau, des Lehrers Katze, 
Arretierten vorn am Platze 
Zur Bestrafung, eben jetzt, 

Buml 

Weil die Ordnung sie verletzt. 
Und damit sie nicht mehr stört, 
Haben wir sie eingesperrt! . 

Kinder: 
Armes Kätzlein Miez"Miaul 
Was verbrach die arme Frau? 

Kasperl: 
Sie stritt sich mit Amidor, 
Kratzt' ihn zwischen Aug' und Ohr. 
Wartet nur ein Weilchen hie, 
Vor Gericht gleich führ' ich sie! 
Amidoril Miez"Miaul 

Hinter der Szene: Mnjaul - Baff -
Haff - Hau ~ XXX - Wrrr[ (Von 
der rechten Seite steckt das Kätzlein 
seinen Kopf vor den Vorhang, von 
der linken das Hündchen. Ein 
kleines Weilchen später stürmen 
beide wütend gegeneina~der lo·s.) 

Kasperl: 

Ruhe, Ruhel ruf ich, Bande[ 
Ehre dem Gericht im Landel 

(Die Stimmen verstummen!) 
Auf die Bank dort MiezewKatz, 
Angeklagte, nehm' sie PlatzI 

~!ümmelt aus: Gehorsamer Diener 

0, Gericht, ich bitt' um Schutz, 
Amidor, er starrt von Schmutz; 
Frei bin ich von jeder Schuld, 
Bitte, hört mich in Geduld! 
Erst hat mich gehetzt der Hund, 
Weil ich wusch, kaum vor 'ner Stund', 
Mir den Kopf mit meinem Tätzchen. 
Darum höhnt er mich, das Kätzchen! 

Amidor: 
Haffil Baffil Lügnerin[ 
Sie hat bloä die Tück' im Sinn, 
Und miaute, ich hätt' Flöhe! 

Kasperl: 
Keinem tiit ich gerne wehe, 
Doch mir scheint, der ·schwere Fall 
Muä vors höchste Tribunal! 

Miez"Miau: 
Nicht zu fürchten hab' ich dies, 
Lob gebührt mir, kein Verlies, 
Wegen meiner Reinlichkeit. 
Anzutreten bin bereit 
Ich dafür gern den Beweis, 
So wahr Miez"Miau ich heiä'l 

Amidor: 
Haffil Baffi! Lafü sie schwätzen, 
Aber lafü euch nicht verhetzen. 
Das wär' doch ein biächen scharf, 
Daä ein Hund nicht haben darf -
Das wär doch ein biächen toll, 
Daä ein Hund nicht haben soll -
Ein paar Flöhell Wo im Land 
Ist so ein Gesetz bekannt? 

Kasperl: 
Es entscheid' das Volksbegehr, 
Ob zu strafen sie, ob er? 

(Zu den Kindern:) 
Wer da will, ldaä Miez"Miau 
Sitzt, und dann bekommt noch Hau, 
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Mög-' die rechte Hand erheben, 
Und so seine Stimme geben! 

Kinder: 
Freilassen, Freilassen! 

Kasperl: 
Hünd~hen, Hündchen, weh', o weh', 
Schief geht's wegen deiner Flöh'l 
Soll ich Amidor bestrafen~ 

Die Kinder (erheben die Hand): 
Im Arrest soll er heut schlafen! 

Amidor: 
Im Arrest ich heute schlaf, 
0 ich Armer! Haff! Haff! Haff! 
Ungerecht ist diese Straf'! 
Kasperl (gibt Amidor einen Beiakorb 

um den Mund): 
Schlua für heut', du schmutz'ger Hund, 
Halt den ungewasch'nen Mund[ 
Fort mit dir, so ist's das Best', 

Gleich in Haft, in den Arrestl 
(Hund ab) 

Wertes Kätzlein, MiezMMiau, 
Gehn's nach Hause, gute Frau( 
Freigesprochen vor Gericht, 
Wasch' in Ruh' sie ihr Gesicht! 

(Katze ab) 

(Zu den Kindern:) 
Euch will ich den Rat jetzt gehen: 
Reinlich sein heißt doppelt leben[ 
Niemals sollt ihr auch vergessen: 
Händewaschen vor dem Essen[ 
Nägel mit dem Trauerrand 
Schande ist' s für Kinderhand. 
Zähne putzen in der Früh, 
Das versäumt, ihr Kinder, nief 
Auch sich öfter warm zu baden 
In der Woche, kann nicht schaden. 
Kurz, ein jeder darauf schau, 
Rein zu sein, wie MiezMMiaul 

, . 
' .(, i:. 

II' " ,_ 
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,,Ihr Wandervögel in der Luft, wir zieh'n mit euch durch Tau und Duft!" 
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.J:_ · Lustig. Wandervogelmarsch . Fritz Wetzel . 

~ & c ~. , ~ , ~ ~ ~ . fl 
in der Luft, im 

Ä • ther-glanz, im Son - nen-duft, in blau-en Him-mels-

~ · & ~ ~ ? i ~1 p I f i Lr , p 
wel · len, ich grüß euch als Ge - sel len. Ein. 

Wan- der-vo · gel bm ich auch,mich trägt ein frei -er 

[j ~ t ~ LJ @ ~ ? 1 ~· ~ tt Q I F ~ ~ 
Ji' · bens -hauch;und mei - nes San · ges Ga - be ist 

11. 112. 1 ,&er ~ ? ·II # J 4-fl 
mei • ne r.1 ·· ' sc 1on-ste Ha be. Ein 

f' 
be. 

2. Wenn Frühlingslust die Welt durchzieht, dann regt sich leis ein WanderM 
lied in unserm Klimperkasten, das will nicht länger rasten. Das klingt und 
singt und lockt hinaus. ,,Blick auf, Geseli und laä das Haus, es blüht an allen 
Wegen des liehen Gottes Segen." 

3. Und winkt am Weg ein froh Gesicht,. dann sparen wir den Frohmut nicht. 
Wir bringen ihm ein Liede] auf unsrer Klimperfiede]. ,,Schön Mägdlein, schau 
uns freundlich an, wer weis, wie's nochmal werden kann. Des Wandervogels 
Grüäen tät keinen je verdrieaen." 

4. Ihr Wandervögel in der Luft, wir ziehn mit euch durch Tau und Duft, 
ein singendes Geleite bis in die ferne Weite. Im W aldesgrün, verträumt und 
traut, wird uoser Nestlein aufgebaut, und unsre frohen Lieder tönt hell das 
Waldtal wider. 

5. Und ist verhallt der letzte Ton, die Wandervögel ziehn davon. - V erM 
lassen stehn die Wälder, und einsam sind die Felder. Das Lied, das unser 
Sein verklärt, ertönt am häuslich stillen Herd und pflanzt in unsre Räume des 
Lehens Blütenbäume. 

Vers 1: Verfasser unbekannt. - Vers 2-5 von E. H. Bethge. 
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. lmi~e 
K,nderra9e 
in grau 
undqrü~ 

von 

l<nochen abjagen 

Am nächsten Tage wuföe es schon 
die ganze W o:lhäuserei, was wir 

gewonnen hatten. 
Der erste, der heraufkam, war 

Bellinski. Sonst läfit er sich nur sehen, 
wenn es ihm zu laut im Hause ist, und 
macht ein brummiges Gesicht dabei. 
Heute schmunzelte er. 

Mufi ich doch gratulieren, sagt er. 
Tausend Mark, schakreff, ein ganzes 
Tisch voll Geld, man kann es nicht 
zählen. Frau Kelling ist reicher Frau, 
Frau Kelling ist schenner Frau. 

Und er drehte sich den Bart und 
machte sich groae Augen. 

Sonst nannte er Mammi blo.e 
Kellingsche und guckte sie kaum an. 

Was ich noch sage, Frau Kelling, 
wenn Sie feiern heut abend, Sie kennen 
ruhig machen Radau. Und wenn Sie 
auch einladen ganzes Wollhäuserei. 
Für ein Glas Schnaps ist Bellinski taub 
auf rechtes Ohr, und für zwei Glas 
taub auch auf anderes. 

Ich ekel ihn raus, flüsterte Annka 
mir zu. 

Wir feiern nicht mit Schnaaps, sagte 
sie frech und machte Bellinskis 
Sprache nach; dann kommen zu viele, 
die mittrinken wollen. Wir wollen auch 

keine Arbeiter mehr spielen, nicht 
wahr, Frau Kelling? .Morgen früh 
nehmen wir eine Droschke und fahren 
beim Alten vor. Wir haben uns selbM 
ständig, gemacht, erzählen wir ihm. 
T schawoll, Herr Direktor, mit das 
viele Geld, das wir beis Plätten verM 
dient haben. Sie müssen sich nun 
ohne uns behelf~n. Sind ja noch so 
viele andere in der Fabrik. Der BelM 
linski arbeitet alleine für zwei. - Ja, 
und dann setzen wir uns hier auf den 
Geldsack und trinken den ganzen Tag 
Bohnenkaffee. Ich werde .Empfangsw 
dame bei der gnädigen Frau (das soll 
Mammi sein) und lasse keinen· rauf, 
der ihr blo.e das Geld ablocken will. 

Sie war immer näher an Bellinski 
rangegangen, bis er endlich aus der 
Tür war. 

Dann kam einer mit einer Pfeife im 
Mund und der Mütze auf einem Ohr. 
Er hatte krause Haare, und eine 
Locke auf der Stirn und sah wild aus. 

Mein Gott, der Kerl! sagte Ann.ka 
und wurde blafi. Was willst du hier? 

Er hat es ihr er.klärt, hat geflüstert, 
mit den Händen gearbeitet und in die 
Stube gespuckt. 

Wir haben es nicht verstanden, aber 
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Annka hat einen roten Kopf gekriegt,. 
wie er immer mit dem Zeigefinger vor 
seine Stirn klopft, als ob sie nicht ganz 
richtig ist. • 

Dann hat er wieder ausgespuckt 
und ist gegangen. 

So ein Feigling[ sagt Annka. Hat 
keine Traute, es zu sagen, und ich 
soll mir den Schnabel verbrennen. 

Heraus mit der Sprache, sagt Mutter. 
Was will er von mir? 

Es ist immer das alte Lied, sagt 
Annka. Er will eine Bude vor d'rr 
Fabrik aufmachen und Zigaretten und 
Flaschenbier verkaufen. Es bringt 
mehr ein als Wolle kämmen, sagt er. 

Lafi ihn doch, Annka. 
Ja, aber er braucht ' Geld, und wer 

es ihm leiht, der hat es in einem Jahre 
doppelt wieder, meint er. Und . .. 

Und die Witwe Kelling, die ihm 
seine Kinder ernährt, soll ihm auch 
noch die Bude kaufen, nicht wahr? 

Mutter ist böse gewesen, und Annka 
hat sich geschämt. 

Ich sag es . ja nicht, Frau Kelling, 
und überhaupt darf er kein Geld in 
die Finger kriegen, er vertut es doch. 

Den Nachmittag kam Tante Pussi 
bei uns. Sie hat mit Mutter allein ge-
sprochen. 

... 

Ich mag sie nicht sehen, sagt Annka. 
Ich mein immer, sie bringt mir was 
Kleines aus dem Baum. Geh hinein, 
Wollmieze, frag sie, wie lange sie 
uns noch aussperren wollen. Sie hat 
einen guten Riecher und weifi, was in 
der Luft ist. 

Sie hat es auch gewußt. 
Wir fan gen nächste Woche wieder 

an, sagt Mutter, als Tante Pussi weg 
war. 

Und darum ist sie gekommen, 
Mutter Kelling? Das konnten sie ja 
man in die Zeitung setzen. 

Es war um das G~ld, sagte Mutter. 
Sie hat es weg. 

Annka setzte sich, so baff war sie. 
Sie hat sich gleich sowas gedacht, 

sagt sie. Der Kuckuck mag wissen, 
wie es sich rumspricht. Es ist ein gew 
fundenes Fressen für die Fabriksparw 
kasse. 

Ob es Diebstahl ist, hab ich gefragt. 
Mutter zuckt mit den Schultern und 

seufzt: Es ist wie bei den Hunden auf 
der Strafie. Hat so ein armes Hünd~ 
chen mal einen Knochen gefunden, 
gleich kommen die groeen und jagen 
ihm den Bissen ab. Und der gröfite 
geht damit durch die Latten . 
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Nun tauchte die liebe Heimatstadt 
Penig auf. In niedrigem Fluge um· 

kreisten wir zweimal den Kirchturm. 
Einen wehmütigen Blick sandte 
ich nach dem kleinen Fleckchen, wo 
der teure Vater von den Mühen seines 
arbeitsreichen Lebens ausruhte. Dann 
schwebte das Flugzeug noch tiefer. 
Ich gab genaue Richtung nach meinem 
Mutterhaus. Krampfhaft hielt ich die 
Flugpost in den Händen: ein SandM 
säckchen mit einem Briefe und einem 
Wimpel. Fünfzig Meter vor dem Ziele 
warf ich ab und sah das bunte FähnM 
Jein zur Erde flattern. Als die Mutter 
mit zitternden Händen den Brief 
öffnete, war ihr Sohn schon weit, weit 
fort und landete bereits vor den Hallen 
desAltenburger Flugplatzes. Hier wurde 
die Maschine für die Nacht eingestellt. 

Am nächsten Morgen blhzelte ein 
trüber Regentag durch die Fenster. 
Ich unterhielt mich telephonisch mit 
dem Piloten, der bei seinen Eltern in 
einem Leipziger Vororte weilte. Er 
hatte sich schon mit der Flugleitung 
verständigt. Wir durften wegen de!. 
Wetters nicht fliegen. Am nächsten 
Tage strömte es unaufhörlich aus den 
Schleusen des Himmels. Als wir uns 
endlich am dritten Morgen auf dem 

Flugplatze trafen, hatte auch diesmal 
der Wettergott kein freundliches GeM 
sieht aufgesteckt. Alles war in leichM 
ten Nebel gehüllt, die Sicht auf der 
Erde reichte kaum bis tausend Meter. 
Zuweilen setzte ein gelinder Regen 
ein. Mißmutig stiegen wir in das 
Flugzeug und rollten nach dem Starte. 
Bald krachten die Zylinder unter VollM 
gas, und wir flogen aufwärts. Schon 
bei fünfzig Meter Höhe umhüllten uns 
dichte Wolkenschleier. Das konnte ja 
gut werden! In so niedrigem Abstande 
mu5ten wir unseren Weg nach Leipzig 
suchen. Wir glitten über die Dächer 
von Altenburg d~hin, und rasch hatte 
ich die Pleifie erspäht, die uns bei 
diesem Wetter den Weg zeigen sollte. 
Der Führer drosselte den Motor auf 
Halbga:i, damit wir nicht stiegen und 
ich leichtere Orientierung hätte. Die 
Witterung wurde immer unsichtiger, 
von der Erde war trotz der niedrigen 
Flughöhe kaum noch etwas zu erM 
kennen. An Umkehr konnten wir 
nicht denken - der Hafen lag schon 
zu weit entfernt. Zu unserm Unglück 
kam noch eine neue Ueberraschung: 
Es fing heftig an zu regnen, und der 
Regen verwandelte sich allmählich in 
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Schnee und H gel. Jetzt wurde unsere 
Lage kri isch. Die Brillengl-scr liefen 
d rartig an, dab ich sie von den 

' Aug n reificn mufite. Der eisige Wind 
bifi mir di Lider y, und, und nur müh• 
sam folgte mein Blick dem gewunde
nen Laufe des Flü6ch ns. Da tauchte 
unmittelbar rechts vom Flugzeuge ein 
~auer Schotten auf. Ich erschrak :z:u 
Tode - sekundenlang stand mir das 
Herz still. Wos war denn geschehen~ 
Wir hatten in dem Nebel einen hohen 
Schorn tein überseh n, und nur ein 
gütig Schick al bewahrte uns davor, 
gegen di scn Bau zu pr llen und zu 
zcrschmett m. M m Führ r 06 
ohnung lo ouf ein m Platze. Er 
pori rte mit grofier Gt'la 
Bö ·n, di mit uns rer Maschin Fang• 
ball spi lten. Mit ei em m Willen 
hielt ich die Orientierung aufrecht. 
Recht im N bei log Bomo mit ein n 
znhlr ich n Kohlengruben. Noch cini• 

n linuten taucht da ma igo 
St inbildw rk auf, d11 j der Leipziger 
kennt, da Völker chlachtdenkmol. 
Wührend wir an d m steinernen 
Ri en vorüberflogen, nickte mir d r 
Pilot liichelnd zu. Es wor g chofJt. 
Bald rollten ,,ir über den Leipziger 
Flugplatz, und n 11gi rig kamen die 

Monteure herbeigeeilt, um zu sehen, 
wer sich bei so üblem Wetter den 
Lüften nnvertraut hatte. Bald war der 
Apparat eingestellt und die Mecha„ 
niker tilgten mit fleifiiger Hand die 
Spuren unseres verwegenen Fluges. 

Am Abend fuhren wir in die Heimat 
d s Piloten. Als wir im gemütlichen 
Stübchen snlien und von der besorg• 
ten Mutter mit heifien Getränken br
wirtet wurden, empfanden wir, dafi 
es om ·armen Ofen doch bedeutend 
behaglicher war als bei Regen und 
Sturm im Flugzeuge. 

Der nächste T og sollte uns cnt• 
schddigen. Es war kalt aber klar. In 
gew luger Höhe zogen wir über der 
, t dt un rc Kreise. Das alte, 

Fliegergefühl hatte wieder in 
un rem Inn rn Platz gegriffen. 
Läch lnd blickt n wir in die Tiere. Die 
winzig n Amei en do unten waren 
un ere Brüder. Sie liefen und liefen 
noch ihren Zi len: dem Broterwerb 
oder d m Vergnügen. Der Haupt• 
bohnhof mit sein n vielen Bogen 
wirkte wie nu d m Kind rboukasten 
oufg richtet. Deutlich war zu sehen, 
,~enn Züge eintrnfen. Do quirlte e 
durcheinandc,r, ol wrnn j mond in 
einen Amei nhuufcn gc touen hütte. 

326 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Aus unserer Höhe erkannten wir deut
lich,. wie Leipzig in früheren Jahr
hunderten aussah; denn die Ring
stralie hat den Chara1cter der alten 
Befestigungsanlagen vortrefflich be
wahrt. Unaufhaltsam schraubten wir 
uns empor und flogen zuletzt fünf• 
tausend Meter über der Stadt. Je 
höher wir stiegen, desto mehr erlosch 
in unseren Augen der Eindruck des 
Lebens, und zuletzt fühlten wir uns 
von unsern Brüdern durch weite, weite 
Meere getrennt. Wir schauten in der 
Tiefe ein vielgestaltiges Bild. das in 
seiner Bewegungslosigkeit dem Reiche 
eines abgestorbenen Planeten lihneJte. 

In dieser ein58Jnen Höhe schlugen 
wir die Nordrichtung ein. Wir Dogen 
über waldumsllumte Flu&Uiufe. Der 
winzige Tümpel da unten konnte nur 
das Gewisser sein, das die Leipziger 
mit dem stolten ,.Auensee" bezeich• 
nen. Dort in der Nähe schimmerte 
als r8tlicher Punkt ein Haus, mein 
Schulhaus. War es möglich,. dai ich 
sonst unter jenem Dache mit einer 
Schar fröhlicher junger Menschen 
ZbS811\ll\enlebte, um sie flir ihren Beruf 
vorzubereiten? 

Dröhnend wOhlte sich die Luft
schraube in die Atmosphlre. Schon 
war die preufilsche Grenze über
flogen, und das Stidtchen Schkeuditz 
mit seinen pricbtigen Auenwildem 

huschte gerade unter uns weg. Zur 
Linken wand sich die Elster in hundert 
Schlangenlinien durch Wiesen und 
Felder, begleitet von ihrer treuen 
Schwester, der Luppe. Es Wlll' ein 
Kinderspiel, an jenem ltlllJ'en Tage 
nach Halle zu fliegen; denn die Eisen
bahn wies uns als schnurgerader 
Strich die Richtung. Dann erhielten 
die grauen Töne des Erdbodens an 
manchen Stellen merkwürdige schwlll'Ze 
Tupfen. Das waren die Kohlenlager 
von Gröbers. In wenigen Minuten 
grüiten die Türme von Halle. Ich 
fand nicht mehr viel Mu&e zur Be
trachtung, eilig suchten wir den.Lande,. 
platz auf, um unsern Benzinvorrat zu 
e1giinzen. Das ging rasch, und schon 
in einer halben Stunde waren wir 
wieder in der Luft Famos, Jetzt 
stürmten wir mit Rückenwind dahin( 
Unaufhörlich stieg der Geschwindig
keitsmesser. Der frische Nordwest 
trieb uns wie ein Segelschiff vorwärts, 
und in fünfzehn Minuten sahen wir 
wieder Leipzig. Wir lie&en diesmal 
die Stadt rechts liegen und steuerten 
nun direkt auf Wurzen. Mit unp 
hemmter Schnelligkeit trug uns die 
Maschine heimwärts. In vierzig Mi
nuten blinkte die Elbe herauf, und 
nach weiteren zehn Minuten rollten 
wir vor die Hallen des Flugplatzes von 
Gro&enhain. 
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1. ro?it ber '5cbÜlr gebt"ö auf {Sabrt 
t,ei, judJbt! ba6 bat ·ne fürt! 
31H bodJ im f dJonm ffi?onat ffi?ai 
Unb ffi?ar unb i'fü ftnb audJ babri 

4. S)o! '.Da itl ein mactJ Im ~füg! 
llnb bfnitber ft1brt frin '5te~. 
ffi?ar unb ~f! mir ifmm '5tridr 
~,mrn einr S)dngebriid'r. 

2. t,icr itrbt ,Pt 
W ufgcpu~t, g, 
'5rbt, lllie rr 
<!r gibt nid>t 

5. ~lllc finb je~t 
'D?ar 3irbt ~f! 
~ur ,t)obcncd 
ßf bnt btc ®n 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



11~0 S)ohrnrcf, 
grab mir rin @}rcf 

'5cbofolabr i~t! 
to a~ - brr <!~oi11 

t ilbcrm macb, 
Ir am 6tricf c nacb. 
cf, bcr ftol3c tnab' 
mrinfcbaftobilfc ab 

l ':Vlcbtii niet~ rr llon @}rmrtnfdiaft, 
©rum bä(t Ibm nkmanb fsrmnbfcbaft, 
mJrnn afü·13 l1111i~ fpirlt unb toUt 
<5trbt rr aUt'inc ba unb grollt 

6. m3ic er' ß nun t1rrf 11cbt allein, 
ßällt er in brn macb bincin, 
Unb na~, mir rfnc ~ajfcrmau~, 
ßicbn W?ar unb ~ir ibn bann bcrau&.B, lS. 
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Hans Jürgensen, Eckernförde, Held
mannstraae 22 in Schleswig-Holstein, 
hat vorn „Kinderfreund", Jahrgang 1, 
Nr. 18 bis 21, Jahrgang 2, Nr. 1 bis 6, 
8 bis 9 und 12 bis 15 mehrfach dop" 
pelt und will denen, die eine dieser 
Nummern nicht haben, gegen Einsen
dung ihrer Adresse und des Portos 
gern die betreffenden Nummern sen
den. Den Kinderfreundegruppen Leo
poldplatz und Engelsdorf bei Leipzig 
für ihre freundlichen Kartengrfüie 
meinen herzlichsten Dank. Das Si!M 
benrätsel in Nr. 12 hat noch richtig 
eingesandt Anni Lucke, Brandenburg. 
Das Visitenkartenrätsel in Nr. 13: 
Martin T rettwer, 'Weida i. Thür., 
Frieda Stier, Baalberge bei Bernburg; 
Friedrich Specht, Düsseldorf" Eller; 
Chillin Orchad, Dessau i. Anh. Das 
Bilderrätsel in Nr.14: Erich Schneider, 
Berlin-Zehlendorf. Visitenkartenrätsd 
in Nr. 15: Albert Bemert, Netzschkau 
i. V.; Lieselotte Silvester, Lüneburg; 
Maidie Rieck, Berlin-Britz; H. Böhm, 
Gera-Pforten; Hans Jürgensen, Eckern,., 
förde; Margot Ehrlich, Leipzig-Stünz; 
Rolf Gabin, Leipzig-Grofizschocher; 
Erich Schneider, Berlin-Zehlendorf. 
Die Scherzfrage in Nr. 15: Margot 
Ehrlich, Leipzig-Stünz; Erich Voigt, 
Leipzig-Kleinzschocher; Erich Schnei" 
der, Berlin-Zehlendorf. Werner Ho., 
Berlin O 27: Deinen Bericht habe ich 
mit vielem Vergnügen gelesen; aber 
zum Abdruck ist er doch noch nicht 

recht geeignet. Elsa Fö., Pforzheim" 
Baden: Du hast ganz hübsch be" 
obachtet, aber druckreif ist deine Er" 
zählung leider noch nicht„ Nicht ab" 
druckreif waren ferner die Arbeiten 
von Friedrich Cr., Braunschweig; 
Walter Zi., Brandenburg/Havel; Al" 
fred Lü., Nowawes; Otto Sehe., Berlin" 
W aidmannslust; Erich He., Leipzig 
S. 3. Briefetausch: H. Böhm, Gern.M 
Pforten, Schützenberg 45, mit 13- bis 
14jährigem Knaben aus Berlin, der 
ihm das Groastadtleben etwas näher 
schildert; Gertrud Schmitt, Hochheim 
am Main, Steingasse 6, mit 13jährigem 
Knaben oder Mädchen; Friede! Briehn, 
Harburg/Elbe, Stromstrafie 25, mit 
16jährigem Mädel oder Jungen; Erika 
Laube, Schweinsburg/Pleiae 23c in 
Sachsen, mit 12-13jährigem Mädchen; 
Hans Jürgensen, Eckernförde, Held
mannstraae 22, mit 14jährigem Jungen 
aus Berlin Ansichtskarten tausche!\; 
Kurt Röaner, Leipzig-Plagwitz, Lauch
städter Strafie 37 bei Fiedler, mit 15-
jährigem Mädel aus Hamburg oder 
Kiel; Martha Blaurock, B.=r!in"Buckow, 
Chausseestraae 49, mit 12jährigem 
Knaben oder Mädchen von Rügen 
oder aus dem Harz. 

Freundschaft! Euer Kinderfreund. 

* 
Lustiges aus Leipzig 

Unser Professor konnte keine Zug" 
luft vertragen. Wütend trat er eines 
Tages wieder ins Klassenzimmer und 
rief: 

Ich mache nun den Primus für den 
Zug verantwortlich! Wenn ich wieder 
einmal zum Fenster hereinkomme und 
die Türe steht offen, dann sollen Sie 
sehen, was passiertlll 
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Es ging schon scharf auf den Winter 
zu. Das allererste, hauchdünne Eis 

war über Nacht auf dem See entstanden. 
Recht trostlos war das Wetter; es 
wußte nämlich selbst nicht, ob es nun 
frieren oder tauen sollte. Die Sonne 
hatte sich tagelang hinter grauen 
Wolken versteckt, kein einziger war" 
mer Strahl kam auf die Erde. Wie 
gesagt, es war trostlos. Das meinten 
auch die wilden Enten, die auf dem 
See zu Hause waren. Sie saßen am 
Ufer beisammen und hörten dem alten 
Erpel zu, der ihnen einen langen Vor" 
trag darüber hielt, da& jetzt scharfe 
Kälte kommen würde, und d~ man 
darum in den Süden reisen müßte. 
Das hätte er im Gefühl, meinte er, 
und außerdem kannte er durch lange 
Erfahrung die Anzeichen, welche auf 
scharfe Kälte deuteten. Die Enten, die 
bis dahin schweigend zi.gehört hatten, 
nickten beifällig, so dafi der alte 
Erpel sich stolz aufplusterte. Aber da 
geschah das Unerhörte: Einer von den 

jungen Erpeln, die in diesem Sommer 
grofi geworden waren, reckte sich in 
seiner ganzen Erpel"Männlichkeit auf 
und sagte mit seiner leider noch etwas 
hohen Stimme: ,,Ich kann eigentlich 
nicht finden, dafi in dem Wetter eine 
Gefahr für uns besteht, es beginnt 
doch schon, sich aufzuklären, be,. 
stimmt wird morgen wieder die Sonne 
scheinen, und dann wäre unsere Reise 
überflüssig." Diese Keckheit, dem 
alten Erpel, dem Stammesältesten und 
Berater der ganzen Schar, zu wider" 
sprechen, hatte noch kein anderer 
Erpel gehabt. Alles redete in hellem 
Zorn wild durcheinander, und am auf~ 
geregtesten war der Alte. So etwas 
Naseweises war ihm von einem jungen 
Erpel, fast noch einem Küken, noch 
nicht vorgekommenf Sofort hackte er 
recht energisch mit seinem Schnabel 
nach dem Jungen, doch der wich ge" 
schickt aus und zog sich unter ein 
überhängendes Grasbüschel zurück. 
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Er blieb aber der Gesell::chaft so nahe, 
das er immer noch Geleg·enheit hatte, 
mit einem kleinen, niedlichen EntenM 
fräulein, einer Spielgefährtin vorn 
Sommer her, heimliche Blicke zu 
wechseln. 

Es dauerte ziemlich lange, bis die 
Gesellschaft sich von ihrem GeM 
schnatter erholte. Dann erst konnte 
der Alte wieder zu Worte kommen 
und allen noch einmal recht eindringH 
lieh vorstellen, wie notwendig eine 
Reise sei. Er hätte diese Reise nach 
dem Süden schon recht oft gemacht, 
und sie sei ihm jedesmal auäerordentM 
lieh gut bekommen. Luftwechsel sei 
immer gut, auch für eine Ente. NachM 
dem der Erpel befriedigt den Eindruck 
seiner Rede auf seine Schar festM 
gestellt hatte, schritt er zur AbstirnM 
mung über den Reiseplan. Wie er erM 
wartet hatte, entschied sich die MehrM 
heit für die Reise, nur der junge 
Erpel stimmte dagegen. Er meinte 
nämlich, wenn es so kalt würde, daa 
alles zufrieren müßte, könnte er ja 
immer noch nachreisen. Aber die 
anderen beachteten ihn nicht mehr, 
sondern glaubten alle dem erfahrenen 
alten Erpel. 

Nach dieser wichtigen Beratung 
steckten sie ermüdet den Kopf unter 
die Flügel, um sich zu dem Flug 
durch einen langen Schlaf noch recht 
zu kräftigen. Auch das kleine EntenM 
fräulein hatte sich brav zum Schlafen 
hingesetzt, das heiät, es hatte nur so 
getan. In Wirklichkeit wartete es darH 

auf, dafi alles schlief, dann lief es 
ganz leise zu dem Grasbüschel, unter 
dem der junge Erpel schon nach der 
Kleinen ausschaute. Stolz aufgerichtet 
rief er ihr entgegen: "Nun, was sagst 
du zu meinem Plan, hierzubleibenr' 
,,Ach," meinte sie zaghaft, ,,ich weis, 
wie klug und mutig du bist, aber 
wenn es doch nachher kalt wird, dann 
mufü du ja erfrierenl" Geringschätzig 
schlug der junge Erpel mit den FlüH 
geln, reckte sich noch mehr auf und 
sagte recht vorwitzig: ,,So klug wie 
der Alte bin ich nun auch schon, ich 
bleibe eben hier. Und nun entschliese 
dich, willst du mit mir hier den Winter 
bestehen oder hältst du, wie die anH 
dem, mit dem Altenr' Das Entlein 
fing an zu weinen, wobei es die FlüH 
gelspitzen zierlich an die Augen 
drückte. Nach einem kleinen AugenH 
blick sties es schluchzend hervor: 
„Ich rnus doch bei meinen Eltern 
bleiben, und dann möchte ich auch 
nicht erfrieren." Traurig schwieg der 
Erpel still und schmiegte sich eng an 
das weinende Entlein. Dann nahmen 
sie Abschied voneinander, und das 
Kleine lief auf seinen Schlafplatz 
zurück. 

Am nächsten Morgen reiste der 
Schwarm unter groäem Geschnatter 
a!:-. Der Erpel hatte allen eingeschärft, 
immer im Dreieck hinter ihm herzuH 
fliegen, das hätten seine Eltern und 
Groeeltern mit ihren Familien auch 
schon so gemacht und deshalb sei es 
bestimmt richtig. Folgsam gehorchten 

,332 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



die Enten. Es war aber auch herrlich 
schön, so über Land und Städte hinM 
zufliegen[ Man war ordentlich aufM 
geräumt, rief sich allerhand NeckeM 
reien zu und verkürzte sich durch 
Scherz die weite Reise. Besonders 
reizvoll war es, nachts über grofie 
Städte hinzufliegen, in denen die 
Lichter wie Sterne unter ihnen flimM 
merten. Einige der ganz jungen Enten 
sagten untereinander: ,,Seht, nun flieM 
gen wir zwischen zwei Himmeln." Aber 
die Aelteren belehrten sie, deya die 
Sterne immer über ihnen blieben und 
unter ihnen die Erde sei. Das ginge 
gar nicht anders, weil die Erde eine 
grofie Kugel wäre. Was denn eine 
Kugel sei, meinten die Jungen. Ja, 
das konnte nun keiner genau erklären, 
bis der alte Erpel überlegen sagte: 
„Paßt nur schön auf, Kugeln hat der 
Jäger, da könnt ihr sie kennen lernen." 
Den Jäger kannten sie schon alle, aber 
was Kugeln sind, und wo er die KuM 
geln hatte, das wußten sie noch immer 
nicht. Sie waren nun alle ein wenig 
nachdenklich geworden, als das klein·e 
Entenfräulein fragte: ,,Wie mag es 
wohl jetzt dem jungen Erpel gehen?" 
Ein allgemeines Geschnatter des UnM 
willens über den, der sich gegen alte 
Erfahrungen auflehnte, erhob sich. 
Es war eine grofie Erregung. Die 
Menschen in der abendlichen Stadt 
unter ihnen deuteten nach oben und 
sagten: ,,Seht, dort fliegen Wildenten, 
die ziehen nach Süden, nun wird es 
bald kalt werden." 

Aber sie hatten sich alle geirrt: es 
wurde nicht kalt. Die Menschen beM 
haupteten, dafi die Enten sich dieses 
Jahr als schlechte Propheten erwiesen 
hätten. 

Die aber safien schon lal).ge an 
einem sonnigen See weit im Süden, 
lieaen sich' s dort wohl sein, und dachM 
ten mit keiner Silbe an den Winter 
und den jungen Erpel im Norden. Nur 
das niedliche Entlein haHe groäe 
Sorge um ihn. Dazu kam noch ein 
neuer Kummer: Man wollte es nämlich 
durchaus mit einem alten Erpel verM 
heiraten, der sich zu dem Schwarm 
gefunden hatte, versprochen waren 
sie schon. Entlein aber war traurig, 
es hatte den jungen Erpel mit dem 
herrlichMbunten Gefieder und dem 
mutigen Auftreten doch noch immer 
sehr lieb. Wollte es denn gar nicht 
Zeit zur Heimreise werden? 

Aber endlich wurde auch Entleins 
Sehnen erfüllt - endlich war der Tag 
da, an dem die Schar sich in die Luft 
erhob. Recht beschwerlich war die 
Heimreise in dem doch noch ziemlich 
kalten Frühlingswetter, aber sie ]angM 
ten doch alle wohlbehalten eines 
Tages auf dem heimatlichen See an. 
Unter fröhlichem Geschnatter wollten 
sie sich gerade darauf niederlassen -
da rauschte es im Schilf und hervorM 
schofi, gros und stark, ein prachtvoller 
junger Erpel, der sich dem alten Erpel 
zornig entgegenstdlte. Staunendes 
Entsetzen bemächtigte sich der AnM 
gekommenen, - ja, es gab keine TäuM 
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schung, es war der junge Erpel, den 
man im Herbst ausgestofien hatte, 
weil er sich dem alten widersetzte. 
Also hatte er doch den gefürchteten 
Winter überstanden, und der alte 
Erpe~ der Führer, der weiseste der 
Schar, hatte sich geirrt! In dieser ErM 
kenntnis fühlte der Alte sein Ansehen 
schwinden, furchtbar litt sein Stolz. 
W uterfüllt schrie er den Jungen an: 
,,Willst du wohl unser Revier räumen, 
du schamloser Abenteurer? Was fällt 
dir ein, dich uns entgegenzustellen?" 
Aber der junge Erpel reckte .sich auf, 
schlug mächtig mit den Schwingen 
und schrie zurück: ,,Was habt ihr denn 
hier zu suchen? Wer die Heimat in 
schlechter Zeit verläßt, hat in der 
guten kein Recht auf sie. Und wer 
mir den See streitig machen will, muä 
erst mit mir darum kämpfen." Mit 
diesen Worten schofi er auf den Alten 
zu, aber als der den scharfen, grofien 
Schnabel des anderen sah, erhob er 
sich in die Luft, schnatterte noch ein 
paar Worte von: .,zu stolz, um sich 

.mit Rüpeln einzulassen" und flog mit 
seinem Schwarm davon. Der Junge 
aber sah im Vollgefühl seines Sieges 
hinter den Fliehenden her - - aber 
recht froh w11rde er doch nicht, denn 
er hatte den ganzen Winter hindurch 
auf den Schwarm gewartet. Sollte 
doch sein Entlein wieder mit ihm zuM 
rückkommenf Und nun flogen sie alle 
fort. Aber was war das? Dicht hinter 
sich hörte er ein bekanntes, liebes: 

, ,,Quarr, quarr". Schnell drehte er sich 
um, und wahrhaftig, Entlein, sein g~ 
liebtes Entlein schwamm zu ihm heran 
und begrüfite ihn in allerzärtlichster 
Weise. War das eine Freude, ihr 
könnt es euch gar nicht denken! 

Von nun an blieben die beiden naM 
türlich beisammen, und es dauerte gar 
nicht lange, da hatten sie auch schon 
ein neues Volk gegründet. Und - -
wollt ihr es glauben? In ganz kurzer 
Zeit wurde aus dem jungen Erpel 
genau so ein hartnäckiger alter Erpel, 
der über sein Volk herrschte und nie 
einen Widerspruch duldete. 
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Eines der ersten Gesangstücke, 
das die Kinder in der Schule 

lernen, ist das Lied: 
„Alle Vögel sind schon da, alle 

Vögel, alle, / Weich ein Singen, 
Musizier'n, Pfeifen, Zwitschern, Tire" 
lier'n, / Frühling will nun einM 
marschier'n, / Kommt mit Sang und 
Schalle." 
Durch dieses, von allen Jungen und 

Mädchen erlernte Lied, werden auch 
die Kinder der Groastadt darauf s.uf" 
merksam gemacht, dafi unsere g~ 
fiederten Sänger nicht alle im Winter 
bei uns bleiben. Die meisten Vogel" 
arten ziehen im Herbst in südliche 
Länder, wo es wärmer ist und sie im 
Winter nicht Schnee und Eis und der 
Kiilte zum Opfer fallen können. Bei 
uns würden sie elend erfrieren und 
verhungern. Durchschnittlich ver" 
harren dieje~igen Vögel, welche am 
frühesten bei \ms eintreffen, auch am 
längsten bei uns, während die am 
spätesten anlangenden gewöhnlich 
auch am frühesten wieder aufbrechen. 

Auf ihren Wanderungen fliegen sie 
nicht planlos darauf los, sondern sie 
folgen bestimmten Zugstraaen, die 
ihren Lebensbedürfnissen ._ angepafit 
sind. Sieht man auf eine Landkarte, in 

die die Zugstraaen der einzelnen 
Vogelarten eingezeichnet sind, so 
wird man finden, das die wandernden 
Vögel so lange als möglich am Lande 
bleiben, das sie lieber groae Umwege 
machen qnd dann das Meer auf der 
kürzesten Strecke überfliegen. Die geM 
fiederten Wanderer meiden auch das 
Gebirge, besonders das Hochgebirge. 
Die Alpen werden entweder umflogen 
oder nur in den Pässen überflogen. 
Als Zugstrafien bermtzen die Vögel 
besonders gern die Flußtäler. 

Den Zug über das Meer scheuen die 
Vögel ohne Zweifel deshalb, weil 
ihnen hier keine Gelegenheit zum 
Rasten geboten ist. So sind die Wach" 
teln, die im Frühjahr aus Nordafrika . 
in Italien eintreffen, so ermattet, daa 
man sie mit den Händen fangen kann. 
Diesen Umstand benutzen viele italieM 
nische Küstenbewohner; sie fangen 
unsere Singvögel, bereiten dieselben 
zu vnd verzehren sie. Während des 
Nachtfluges über das Meer dient den 
Vögeln zur Orientierung · das Licht. 
Schieben sich Wolken vor die Sterne, 
so senken sich die wandernden 
Scharen herab; sie suchen aber sofort 
wieder gröaere Höhen auf, wenn die 
Wolkenwand verschwunden ist. Auch 
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das Licht der Leuchttürme übt auf die 
Vögel eine unwiderstehliche AnH 
ziehungskraft aus, dabei stoßen sich 
viele vorn Anprall an das LeuchtturrnH 
gehäuse den Kopf ein und finden so 
ihren Tod. 

Nicht alle Vogelarten fliegen die 
weite Reise ohne Unterbrechung. Sie 
machen wiederholt Rast, um schnell 
etwas Nahrung zu sich zu nehmen; 
andere fliegen nur am Tage und verH 
bringen die Nächte an bestimmten 
Schlafplätzen. Umgekehrt aber suchen 
viele SurnpfH und Wasservögel am 
Tage geeignete Raststätten auf. Fast 
ohne Unterbrechung wandern nur die 
Schwalben und die Störche. · Man 
nimmt an, daß die im Herbst wandernH 
den Vögel in einer Stunde durchH 
schnittlich hundert Kilometer zurückH 
legen. 

Die Menschen haben genau diese 

Vogelwanderungen beobachtet und 
Vogelwarten eingerichtet, von wo aus 
sie Studien machen über die einzelnen 
Formen des Vogelzuges, wie Höhe, 
Schnelligkeit, Zug nach Alter und GeH 
schlecht, sowie bei Nacht, tägliche 
Flugzeit, Rasten usw. Eine solche 
Vogelwarte befindet sich .seit fünfund
zwanzig Jahren in Rositten auf der 
Kurischen Nehrung. Dieser schmale 
Landstreifen wird von den ziehenden 
Vogelseharen bevorzugt, weil sie zu 
ihrer Orientierung augenscheinlich 
Land unter sich sehen wollen und so 
bot sich hier eine · sonst nirgends vor
handene Gelegenheit zur Beobachtung 
des Vogelzuges dar. 
, Auf dem .Rückzug im Frühling, 
wenn es die Vögel nach ihren BrutH 
Stätten treibt, herrscht vielfach ein 
größeres Hasten als bei den Abzügen 
im Herbst. ' Th. M. 
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,,Mein Reich ist der Wald; überall, wo Pilze wachsen, bin ich zu' Hause.'' 
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Am 9. November war's; und genau 
acht Jahre sind es jetzt, daß die 

deutsche Republik in die Welt kam. 
Das war ganz ähnlich, wie bei der 
Gehurt eines Menschen. Euch hat 
die Mutter so lange unterm Herzen 
getragen und mit ihren eigenen Orw 
ganen im Mutterleib ernährt, bis ihr 
so weit gewesen seid, daß ihr geboren 
werden konntet Der Gedanke an die 
Republik hat auch schon lange im 
deutschen Volke gelebt, und mit seinen 
besten Kräften hat es ihn genährt und 
groß und stark gemacht, bis alles so 
weit war, daß sich der große Geburts" 
akt erei{!"nen konnte. Geburtshelfer 
war der Krieg, der furchtbare Völkerw 
krieg, der so viel Not und Tod und 
so schlimmes 'Elend über alle Völker 
gebracht hat. Das Volk hat keinen 
Krieg gewollt. Aber im deutschen 
Kaiserreich hatte das Volk wenig 
Rechte; nur ein kleiner Kreis von Be
vorzugten hat über unser Schicksal 
l;>estimmt. Und weil dadurch so viel 
Unheil über uns kam, wurde der Wille 
immer stärker, diesen Zustand zu 
ändern. Das Volk wollte selbst über 
sein Geschick entscheiden und sich 
nicht mehr länger von machtlüsternen 
Fürsten und Herren regieren lassen. 

So kam der 9. November 1918, der 
Tag der Revolution, da das Volk auf
stand gegen seine Unterdrücker im 
eigenen Land. Ein wilder Sturmwirbelw 
wind brauste da durchs Reich, warf 
alle Throne um und schuf eine neue 
Ordnung, in der das Volk selbst sich 
nach eigenen Gesetzen regieren soll. 
Die Republik war geboren. 

Aber es ist nicht alles gleich so 
geworden, wie wir es wollten. Die 
Arbeiterschaft war nicht einig, bew 
kämpfte sich untereinander und war 
deshalb auch nicht stark g enug, ihre 
Gegner niederzuringen. So konnten 
nur die Grundmauern zu dem neuen 
Haus gelegt werden, worin das deutw 
sehe Volk lebt. Aber wir bauen an 
diesem Haus weiter. Groß und schön 
und frei- soll es dastehen, wenn es 
fertig sein wird. Das wolle n wir uns 
geloben. Ihr wollt doch auch alle 
dabei mithelfen, wenn ihr groß gew 
worden seid? 

Am Geburtstag der Republik, da 
kommen wir nicht mit einem Blumen
strauß zum Gratulieren, als wenn wir 
zu Großmutters Geburtstag kämen. 
Mit roten Fahnen wollen wir aufziehen, 
weil dieser Tag uns stärker als jeder 
andere daran erinnert, welch große 
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und harte Kämpfe noch vor uns liegen, 
wenn aus der deutschen Republik das 
werden soU, was wir wollen. Und 
deshalb ist uns der Geburtstag der 
Republik ein Tag heiligen Gelöbnisses, 
den arbeitenden Menschen zu ihrem 
vollen Recht zu verhelfen. Die Ar" 
beiterschaft muß stark und mächtig 
werden, nach vorwärts und aufwärts 
marschieren und all ihre Gegner und 
Ausbeuter niederwerfen, die heute 

noch verhindern, daß die Arbeit ein 
Recht auf menschenwürdiges Leben 
und Freiheit verbürgt. Dann erst wird 
die deutsche Republik unsere Republik 
sein, in der jeder, der von seiner Arbeit 
lebt, ein freies und menschenwürdiges 
Dasein führen kann. Niemand wird 
sein, der den anderen ausbeutet und 
alle werden für alle schalfen und wirken. 
Dann erst beginnt das Reich der Freiheit 
und Menschlichkeit. Fe lli\ Fechenbach 

Das Pilzmännlein 
Von Karl Becker. 

(H ienu das 1iteltild) 

Es war einmal ein alter Knecht. Der 
hatte seinem Bauern immer treu ge• 

dient. Doch da er alt und gebrechlich 
wurde, trachtete dieser, wie er ihn auf gute 
Art los würde • , Immer hatte er etwas zu 
tadeln, bald war dies nicht recht, bald 
jenes; und als der alte Knecht eines Tages 
wirklich mal etwas versah, nahm der Bauer 
die Geiegenheit beim Schopf und kündigte 

ihm kurzerhand. Da hob der Alte, der 
bisher demütig den Zorn seines Herrn 
über aich hatte ergehen' lassen, den Blick, 
schaute ihn ruhig an und sagte: · ,,Ist gut, 
Bauer, das Beste ist wohl, ich gehe gleich." 
Der Bauer machte zwar zum Scnein einige 
Einwendungen, war's im Grunde aber 
doch recht zufrieden. ' 

Der Alte aber ging . in seine Kamme, 
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hinauf und packte seine wenigen Hab
seligkeiten, die gerade Platz in einem 
großen bunten Taschentuche hatten. Das 
knotete er sorglich zusammen, nahm es 
in die Hand und verließ den Hof. Er 
warf keinen Blick zurück dorthin, wo er 
so viele Jahre nach seinen besten Kräften 
geschafft hatte. Stier den Blick vor sich 
hingerichtet, ging er seiner Wege. 

Lange war er so hingewandert, ohne 
sich umzublicken. Nun folgte er, ohne es 
eigentlich recht zu wissen, einem schmalen 
Pfad, der von der großen Straße seitab 
in den Wald führte. Der Wald umfing 
ihn mit tröstender Ruhe, und langsam 
wich die Starrheit von dem Alten. Zum 
ersten Male schaute er um sich, und von den 
Blumen und aus dem Gesang der Vögel 
klang ihm eine tiefe Freude entgegen, 
daß es ihm viel leichter ums Herz wurde. 

Eine kleine Lichtung lud ihn zur Rast, 
und so legte er sich ins Gras und be
gann nun darüber nachzudenken, was er 
wohl beginnen könne. 

Stand da bald ein putzig Männlein vor 
ihm, kaum eine Spanne lang, den braunen 

Hut tief ins Gesicht gezogen, auch sonst 
braun von Kopf bis zu Füßen, stand er 
breitspurig vor dem erstaunten Knecht. 
Der schüttelte den Kopf und rieb sich 
die Augen, aber das Männlein blieb, und 
nun fing es an zu sprechen mit einer 
feinen Stimme, die wie das Zirpen einer 
Grille klang. 

„Willst du in deinen alten Tagen noch 
auf Wanderschaft gehen?" 

Der Knecht, noch immer verwundert, 
fragte: ,,Ja, wer bist du denn, Kleiner?" 

,,Ei, siehst du denn das nicht?" ant
wortete das Männlein. 

„Ja, wahrhaftig, du bist ja ein richtiger 
Pilz," sagte nun der Knecht. 

„Ja, ich bin das Pilzmännlein," erzählte 
der Kleine weiter, ,,mein Reich ist der 
Wald; überall, wo Pilze wachsen, bin ich 
zu Hause." 

,,Da hast du wenigstens eine Heimat," 
sagte traurig der Knecht. 

„Hast du denn keine?" fragte mitleidig 
das Männlein. Da erzählte der Alte, wie 
es ihm ergangen und Pilzmännlein hörte 
ganz aufmerksam zu. 
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„Ja, ja," sagte er, als der Alte geendet 
hatte, ,,ich sage es ja immer, die Men
schen taugen alle nicht. Doch ich will dir 
helfen. Geh nur ruhig weiter, so wird 
schon alles gut werden, Doch nimm dir zu
vor einen tüchtigen Wanderstab mit. Siehst 
du, da drüben wächst einer, der würde für 
dich passen." Damit wies er auf eine nahe
beistehende, junge Eiche und verschwand. 

,,Einen Wanderstab kann ich just ge
brauchen," murmelte der Alte, ging auf 
den jungen Eichbaum zu und schnitt sich 
einen passenden Ast zurecht. Dann zog 
er fröhlich seinen Weg weiter. Alle Sorge 
war von ihm gewichen. 

Da begegnete ihm eine alte Frau. Sie 
sprach ihn an und fragte ihn, ob er wohl 
irgendwo Pilze gesehen hätte. Sie wäre 
schon viele Stunden umh~rgelaufen, hätte 
aber nichts gefunden, und dabei wäre 
das Pilzsammeln doch ihr Broterwerb, 
mit dem sie sich und ihre beiden Enkel
kinder ernähren müßte. Der Alte hatte 
aber keine Pilze gesehen, und von dem 
Männlein erzählte er nichts, fürchtete er 
doch, daß die Frau ihn auslachen würde. 
Die aber war ganz traurig, daß es den 

Knecht erbarmte, und er ihr gern ge
holfen hätte. 

,,Kommt, ich will euch suchen helfen," 
sagte er; und wie er das eben ausge· 
sprochen hatte, spürte er, wie ihn der 
Eichstock, den er in seiner Rechten trug, 
mit sanfter Gewalt vom Wege ab in den 
Wald hineinzog. Verwundert folgte er; 
und das ging so schnell, daß die Frau kaum 
folgen konnte. Bald kamen sie so zu einer 
Stelle, wo viele schöne Pilze wuchsen. Da 
erkannte der alte Knecht, was . für ein 
Geschenk ihm das Männlein gemacht 
hatte. Schnell sammelten sie und bald 
war der Korb der Alten gefüllt. Aber 
der war so schwer geworden, daß sie ihn 
gar nicht tragen konnte. Da nahm der 
Alte den Korb auf die Schultern und 
trug ihn heim zur Hütte der alten Frau. 
Von Freude und Dankbarkeit erfüllt, lud 
sie ihn ein, doch einige Zeit bei ihr zu 
wohnen und da er ja nichts zu versäumen 
hatte, blieb er und bezog ein nettes, 
kleines Stübd1en, daß ihm die dankbare 
Frau einrichtete. Da blieb er wohnen bis 
an sein Lebensende; denn der Pilzhandel 
gedieh prächtig und ernährte sie alle. 
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Auch du siehst falsch 
Von Max Mann. 

~ild 1 

Ilir werdet mir sicher alle widersprechen, 
wenn ich . euch sage, daß ihr nicht 

immer alle· Dinge so seht, wie sie in 

Wirklichkeit sind. Einige Mängel haben 
eure Augen doch, mögen sie auch noch so 

gut sein. Ich will's euch gleich zeigen. 
Ich will euch einige optische Täuschungen 

vorführen, bei denen euch eure Augen 

haut, was uns aber hier nicht weiter 
interessieren soll. 

Wenn die , hell glänzende Mondsichel 
am Himmel steht, so ist meist auch der 

eigentlich unbeleuchtete Teil des Mondes 

noch schwach sichtbar. Wenn ihr nun 

genau hinseht, so scheint es, als ob die 

helle Sichel zu einer größeren Scheibe 
gehöre, die von der kleineren, dunklen 
teilweise überdeckt wird. Seht euch das 

Bild 1 nur mal genau an. Noch viel 
deutlicher ist es natürlich am Mond selbst. 

Eine ähnliche Erscheinung habt ihr beim 

Bild 2. Beim Betrachten dieses Bildes, 
werdet ihr sofort sagen, daß der weiße 
Kreis größer als der schwarze ist. Wenn 

ihr das Bild etwas von euch abhaltet, 
werdet ihr auf jeden Fall diesen Eindruck 

haben. Und ich behaupte, die beiden 
Kreise sind gleich groß, Ihr könnt euch 

mit dem Zirkel sofort von der Richtigkeit 
dieser Behauptung überzeugen. Also 
hat euch das Auge hier getäuscht. 

Bild 2 

etwas Falsches vormachen. Es liegt das 
natürlich nicht an den Augen, sondern 

vielmehr an den Nerven und der Netz-

Diese Erscheinung könnt ihr euch sogar 
im praktischen Leben zu nutze machen. 
Ihr könnt durch eure Kleidung euern 

342 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Eindruck, den ihr machen w-0llt, durchaus 

bestimmen. Ein dunkler Anzug läßt euch 

immer schlank erscheinen, während ein 

/ \ 

Bild 3 

weißes Kleid em etwas breiteres Aus· 

sehen verleiht. Aber ich glaube, ihr 

habt das gar nicht nötig. 
Nun werdet ihr mir aber 

sagen können, daß dieses eben 
nur ein einzelner Fall ist, den 

ich euch da gezeigt habe. Dem 

ist aber nicht so, wie ich euch 
gleich an anderen Beispielen 

zeigen werde. 
Bild 3 zeigt euch ein Dreieck, nach 

dessen Ecken Linien gezogen sind. Den 
Dreiecksseiten parallel laufen nun Linien. 

Diese sind durch Striche in verschiedener 
Richtung begrenzt. Nun sucht einmal 
die größte Strecke heraus. Es wird euch 

sicher nicht schwer fallen. Wer wird mir 

>~-----c:< 
< > 

Bild 4 

aber glauben, wenn ich euch sage, daß 
eine Strecke so lang wie die andere iSt? 

Nachmessen! 

Ganz ähnlich ist das Bild 4. Hier kön~t 

-
ihr mit eurem Freunde jede Wette ein· 
gehen, indem ihr behauptet, er könne 

nicht die größte der Strecken heraus· 

finden. Er wird euch sicher auslachen. 

Er wird die obere Linie für länger halten 

und dabei meinen, die Wette gewonnen 

.i:u haben. Wenn ihr ihm nun aber mit 
dem Maßstab zeigt, daß beide Strecken 
gleich lang sind, wird er wohl zugeben 
müssen, daß ihr ihm zum Narren ge

halten habt. 

Bild 0 

Ebenso ist es mit der letzten Figur 
(Bild 5). Ihr könnt ganz ruhig behaupten, 
daß die beiden · Mittelpunkte genau in 

der Mitte der Dreieckshöhen liegen. 
Allerdings werdet ihr dabei nur un· 
gläubige Gesichter sehen. Nehmt ihr 
nun aber einen Maßstab zur Hand und 
meßt nach, so seid ihr mit eurer ' Be

hauptung glänzend gerechtfertigt. Denn 
tatsächlich ergibt sich, daß die angege· 
benen Punkte wirklich die Mitten ·der 

Dreieckshöhen sind. 

Wer will nun noch bezweifeln, daß 
auch seine Augen ihm oft etwas Falsches 

vormachen? Ihr könnt aber berunigt 
sein, es geht jedem so. 
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Sterntalerkinder. 

Wenn ein Mädchen gan~ allein ist, und sein Vater und seine Mutter sind tot, 
und es hat alles verschenkt, Brot und Hemd und alles, und es schämt sich 

nicht vor den Leuten,' dann kann es wohl angehen, daß die Sterne runterfallen 
und Taler werden. 

So hat Fräulein Giesebrecht es in der Schule erzählt, wie wir vom Reichwerdel) 
gesprochen haben. 

Ich \\7!11 es wohl versuchen, hab ich zu 
Fräulein gesagt, bloß allein mag ich es 
nicht. Du mußt dich auch nackt ausziehen, 
und dann wollen wir zusammen auf die 
Straße gehen, vielleicht kriegen wir dann 
auch Taler. 

Fräulein hat gelacht, aber Mieke Bellinski 
ist' falsch geworden: 

Dein Vater ist wohl tot aber deine 
Mutter nicht; und darum geht es bei dir 
nicht. lf~d es ist überhaupt nicht deine 
richtige Mutter! 

Sie ist wohl richtig, du alte Katze. 
Aber deine Mutter ist nicht richtig. Alle 
Leute sagen es! 

Was sagen alle Leute? wollte Fräulein 
Giesebrecht wissen. 

Es ist ein Rätsel, sagte ich. Es geht 
schlank in die Fabrik. rein und kommt 
rund wieder heraus, was ist das? 

Trude Zeck hat es erraten: Das ist 
Mutter , Bellin~ki. Die stopft sich Wolle 
unter, wenn sie aus der Kämmerei kommt, 
und verk~uft sie. 

Da hat Fräulein Giesebrecht schnell 
Schluß gemacht. 

Zu Hause hab ich Mutter gefragt, ob 
sie · richtig ist, und ob ich ein Sterntaler· 
kind werden kann. 

Tante Pussi ist gerade dagewesen mit 
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einer Schwester von der Fürsorge. Und sie haben sich die Geschichte angehört. 
Ich bin schon ein Sterntalerkind,. sagte Schwester Matilde zu mir und hat mir 

'die Hand auf den Kopf gelegt. . 
Sie hat eine tiefe Stimme wie ein Mann und einen kleinen schwarzen Bart, 

aber sie ist freundlich. 
Ist meine Mami- denn nicht richtig, Schwester Matilde? 
Vor langer Zeit hast du einen andern Vater und eine andere Mutter gehabt, 

Mieze. Wir wissen nichts von ihnen, und du bist eines Tages zu uns in die Fürsorge 
gekommen. Dort hat dich deine neue Mami weggeholt, und du bist mit Brüderchen 
zusammen aufgewachsen. Heute sollt ihr noch zwei · Sterntalerkinder dazu haben. 
Ihr werdet sie gleich sehen. 

Dann krieg sie doch mal raus aus deinem Mantel, Onkel Matilde, hat Brüderchen 
Max gesagt. Er nennt sie Onkel, weil er glaubt, sie ist ein Mann, und die Frauen 
haben gelacht. 

Dann sind sie gegangen. 
Sie sitzen nun richtig in der Wolle, sagte Tante F'ussi in der Tür. Passen Sie 

auf, Frau Kelling, jetzt kommen bessere Tage für Sie. 
Warum hat Onkel Matilde die Kinder nicht ausgepackt? wollte Max wissen. 

Hier sind sie, sagte Mutter und machte 
die Tür zu Annkas Zimmer auf. Annka 
ist mit ihrem Kerl davon und hat uns 
die Würmer zurückgelassen. Ich soll sie 
behalten, bis sie sich wieder meldet, und 
die Fürsorg-e gibt mir das Geld dazu. 
Weil -och so lange ohne Geld für 
sie gesorgt hab. 

Nun sieht alles anders aus bei uns. 
Tante Pussi hat es gemacht, daß Mutter 
nicht mehr in der Fabrik zu plätten braucht. 
Sie kriegt Flicksachen aus dem Kinder
heim ins Haus gebracht. Das ist bequemere 
Arbeit und sie kann die Kleinen dabei 
verwahren. 

Ich hab sie oft von der Seite angesehen, 
weil ich gemeint hab, sie sieht anders aus, 
weil sie nicht meine richtige Mutter ist. 
Manchmal hab ich nicht gewußt, ob ich 
weinen oder lachen soll. 

Bin ich nun ein richtiges Sterntaler
kind, Mami? 

Ja, Mieze, ihr alle. Ihr habt keinen 
Vater und keine Mutter und kein Brot 
und kein Hemd auf dem Leib. Und jedel 
Tropfen Schweiß, den ich für euch ver
gossen hab, wird ein harter, blanker 
Taler. Den kann ich mir in jedem Monat 
von der Fürsorge holen. Und Hemden 
und Schuhe für euch kriege ich auch dazu. 
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D i e v e r ·z a u b e r t e Pr i n z e s s i n 
V o n M arg i t O r t h. 

Es war Sommer. Auf allen Wiesen wuchsen Blumen und Gras; Schmetterlinge 
und Bienen summten daher und hoch am Himmel stand die Sonne und 
bestrahlte alles mit ihrem goldenen Schein. Da wuchs auf einer einsamen 

Waldwiese eine große, schöne Blume, die ganz anders aussah, als alle anderen 
Blumen. Die Blüte war eine goldene Glocke und die Staubgefäße waren goldene 
Fäden, die immer an der großen goldenen Glocke anklingten, wenn sie der Wind 
bewegte. Das klang so hell und lustig, daß alle Blumen auf der Wiese still wurden und 
die Bienen und Schmetterlinge sich unter die goldene Blume setzten und lauschten. 

Nur wenige Menschen kamen durch die Wiese. Die verstanden aber diese Sprache 
nicht; bewunderten die goldene Glocke, brachen sie aber nicht ab, weil sie gar so 
schön war und gingen ihres Weges. Eines Tages kam ein König über die Wiese 
geritten. Er sah die goldene Blume und weil sie ihm so gut gefiel, wollte er sie 
seiner Frau mitbringen. Er grub sie aus und trug sie vorsichtig nach Hause. Dort 
ließ er sie in einen kleinen Garten pflanzen, wo noch viele andere Blumen standen. 
Die staunten alle die neue Schwester an, weil sie gar so schön war und so fein 
singen konnte. Am anderen Tage kam die Königin zu den Blumen. Sie sah die 
schöne goldene Glockenblume, hörte das helle Klingen und das gefiel ihr so gut, 
daß sie die Blume küßte. Da hörte sie ein zartes, helles Lachen, gerade so, wie 
ihr kleines Mädchen immer gelacht . hatte, wenn sie es küßte. - Und sie dachte an 
den Tag, an dem sie das letzte Mal mit der. kleinen Lily im Garten war. Sie hatten 
gespielt und die Königin wollte Lily gerade fangen, da stolperte die kleine Prinzessin 
am Ufer des Teiches und fiel in das Wasser. Schnell war eine häßliche Nixe empor· 
getaucht und zog die kleine Lily in die Tiefe, verzauberte sie in eine golciene Glocken· 
blume UJ:\d setzte sie auf eine große Waldwiese. Die Königin wußte nicht, daß ihr 
Kind verzaubert war. Sie ließ den ganzen Teich absuchen, aber die klr.ine Prinzessin 
wurde nirgends gefunden. Seit dieser Zeit war die Königin immer traurig. -

Das Lachen der Blume hatte so schön geklungen und erinne1·te sie so sehr an 
Lily, daß sie die Blüte noch einmal küssen mußte. Da hörte sie ein feines Stimmchen 
sagen: ,,Schneid mich ab, schneid mich ab!" Schnell holte die Königin eine Schere, 
schnitt die Blume ab und ihr liebes Kind stand vor ihr. Nun war die Freude aroß 
Der König und die Königin feierten ein großes Fest und die kleine Lily i:ußt~ 
erzählen, was sie erlebt hatte, von.der -häßlichen Nixe und von der Waldwiese, aµf 
der sie so lange gestanden hatte, bis sie endlich von dem .König und der Königin 
erlöst wurde. 
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Die Blüte war eine goldene Glocke und die Staubgefäße 
waren goldene Fäden. 
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Ein Unterkleid verziert mit Gabelbörtchen 

Z1 

Unter ein durchsichtiges weißes Kleid 
gehört ein tadelloses Unterkleid. Das 
kannst du dir mit ein wenig Geduld 
billiger und .haltbarer selbst herstellen, 
als du es im Laden bekommen würdest. 

Zuerst fertigst du dir wieder ein Muster 
an (2 3). Deine Maße kannst du mit 
Hilfe von Mutter oder Schwester leicht 
finden, wenn du den Artikel „Vom Maß
nehmen" in der letzten Nummer noch 
einmal aufmerksam durchliest. Oberweite 
und Länge de.s fertigen Unterkleides (ohne 
Achseln!) genügen heute. Du zeichnest 
das Muster (Z. 3) auf einen Bogen Papier: 
Du beg-innst am besten mit dem recliten 
Winkel bei Punkt A, zeichnest A bis 
B = 1/ 4 Oberweite + 1 cm lang und A 
bis E = ganze Länge. An A E setzt 
du mittels eines rechten Winkels die 

\ 

\ 
1 \ 
l~~I 

Linie E bis F = Stoffbreite, gewöhnlich 
40 cm. Jetzt ein rechter Winkel in B, 
eine Senkrechte nach unten = 35 cm bis 
C. Von C eine W agerechte nach rechts 
solange, bis sie in Punkt D mit der Senk
rechten, die von F nach oben führt, zu
sammentrifft. 10 cm von A nach rechts 
setzt du die 2- 3 cm breite Achsel an 
und zeichnest sie, nach Geschmack, 16 
bis 18 cm lang. Ist das Muster genau 
und richtig gezeichnet, schneidest du es 
recht ordentlich aus. Die Achseln schneide 
nur ruhig ab, du mußt sie beim Zu
schneiden doch für sich auflegen. 

Du nimmst, wenn das Unterkleid unter 
einem Festkleid getragen werden soll, ein 
feines Maccotuch oder sogar Maccobattist, 
willst du es täglich zur Schule oder zur 
Arbeit tragen, nimmst du besser ein 
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festes Hemdentuch. Merke 
dir, daß du keinen „appre• 
tierten" . Stoff kaufst ! 
„ Appretur" ist künstlich 
zwischen die Stoffäden 
gebrachte Stärke, die dem 
Käufer größere Festigkeit 
und Haltbarkeit vortäuscht, 
und nach der ersten Wäsche 
verschwindet, das lose Ge· 
webe zurücklassend. Wenn 
du den Stoff zwischen den 
Fingern zerreibst, kannst 
du erkennen, ob er appre· 
tiert ist; die geriebene 
Stelle hat die Appretur 
verloren und ist im V er· 
hältnis zum übrigen Stoff 
dünn und durchscheinend 
geworden. 

Noch ein Wort über Un
terkleid und Unterrock: 
DasUnterkleid istin jedem 
Fall vorzuziehen, weil es von 
den Schultern mühelos und 
gleichmäßig getragen wird, 
ohne den Körper einzu• 
schnüren oder einzuengen, 
während der Unterrock, 
auch bei einem breiten Gurt, 
dem Körper ziemlich fest 
anliegen muß, wenn man 
ihn nicht verlieren will. 
Außerdem hängt das Unter
kleid lose herunter und läßt 
so die Luft an den ganzen 
Körper herankommen. Über 
die Zeiten, da ein „anstän-
diges" Mädchen2-3 Unter· 
röcke trug, den „Anstands-
rock" nicht zu vergessen, 

H ---

i-f--- 1- f-

. f-

sind ja wir gottlob weg, wir lassen un
seren Körper lieber tüchtig durchlüften 
und halten ihm alles Schnüren und Drücken 
fern. 

Weiter! - Bevor du ans Zuschneiden 
gehst, sieh' dir Zeichnung (Z.4) genau an! 
DasPapiermuster gibt 1/ 4 des Unterkleides 
an, also mußt du den Stoff 4fach legen, 
und zwar so, daß du oben und links, wo 
vordere und hintere Mitte liegen, Stoff
bruch bekommst. Probiere es nur aus! 
Nun steckst du erst am Stoff Webekante 

1:1 1 
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Z 3 

an Webekante, bis alle 4 genau überein
ander liegen, schiebst das Papiermuster 
dicht an den oberen und seitlichen Rand, 
daß unten nur 3----4 cm für den Saum 
überstehen, und steckst es fest. Merke 
dir, daß beim Wäschenähen (im Gegen, 
satz zum Schneidern) keine Nähte zu· 
gegeben werden. Die Nähte werden so 
schmal genäht, daß sie kei~e Rolle spielen 
bei der Weite, zudem sind sie auch schon 
in Oberweite + 1 cm mitgerechnet. Die 
Achsel legst du in die Lücke des Untq-
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kleides hinein, und zwar auch oben an den 
Bruch, damit .sie auch lang genug werden, 
ohne daß du sie stücken mußt. Nun 

Naht, man nennt sie Doppelnaht, frei nach 
der unrechten Seite schwebt, während 
auf der rechten Seite kein Stich zu sehen 

1 
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nimmst du von der Mutter ein Kopier· 
rad und kopierst dicht am Papier ent
lang das Muster scharf auf den Stoff. 
Wer kein Kopierrad hat, muß am Pa
pier entlang schneiden. (Saum unten 
aber nicht!) Löse das Papier ab und 
fange an zu nähen. Du legst die beiden 
Teile, die einzeln so aussehen (Z. 5), 
aufeinander und nähst sie erst von A 
bis B mit Steppstichen 1/ 2 cm vom 
Rand auf der rechten Seite zu• 
sammen, streiche die Naht gut aus, 
klappe die beiden rechten Seiten auf
einander, so daß di~ Naht immer genau 
auf der Kante läuft und nähe (jetzt 
also auf der unrechten Seite!) gut 
1/ 2 cm vom Rand wieder mit Stepp· 
stieben herunter, so daß die fertige 
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ist. So nähst du die beiden 
Teile von A-B und C-D und 
G-H und E-F zusammen; 
achte nurdarauf,daßdudieVor• 
naht stets auf der rechten Seite 
beginnst und daß am Schluß 
aus der fertigen Doppelnaht 
keine Fasern herausgucken, weil 
du beim zweiten Nähen nicht 
weit genug vom Rand genäht 
hast. 

Ehe wir an die Verzierung 
gehen können, müssen wir noch 
den unteren Saum nähen und 
die Seitenstücke G-B und 
D-E einkräuseln und mit den 
Seitennähten verbinden. Wie 
man einen ganz geraden Saum 
herstellt (Zentimetermaß!), hast 
du schon beim Kinderkleid
chen gelernt; arbeite ihn 
ruhil!' etwas breiter als 
3-5 cm, sagen wir 8-10 
cm, dann kannst du, falls 
du noch größer wirst, 
etwas auslassen ! Nächstes Mal 
weiter. 

F reundschaftl 
Käte Lorenzeii 
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H,i, w" da, ci,e foud~ ~. -~ 
unser Freund Fritzvonlserlohn -=-V 

kam und berichtete, daß Pfingsten eine d~ 
Fahrt zum Treffen der Iserlohner und 
Schwelmer Kinderfreund,e gemacht würde. Sqmell 
die Ersparnisse nachsehen! Aber nur 14 Mädel und Jungen 
konnten das Geld für die Fahrt aufbringen. Alle waren am 
Bahnhof versammelt; nur Freund Fritz kam später. Er 

hatte aber auch- unser neues Kasperletheater zu tragen. Der 
Zug brachte uns nach Meinerzhagen. Unterwegs sangen wir 

unsere Lieder wie: ,,Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!" 
In rüstigem Marsche gings über die Höhen zum Listertal. Nur manch· 

mal klappte es mit der Kasperlekiste nicht recht, denn sie wollte immer 
getragen wer.den, was sehr bedauerlich für unsere Jungen war Nur für die Jungen? 
Ja, unsere Mädel waren nobel, sie bekümmerten sich um nichts. Mehr sag ich nicht, 
sonst bekomme ich keine Kleider für meine Kasperl~puppen. 

In Hunswinkel stürzte sich uns eine Schar halbnackter Kinder mit lndianergeheu~ 
entgegen: die Iserlohner waren schon am Treffpunkt. Oberhäuptling, Onkel Otto, 
zeigte uns das Lager. Bald aber bevölkerten wir die Talsperre, Flöße wurden ge· 
baut, Wasserkämpfe ausgefochten: die Wellen gingen hoch. Mit Spiel und Tanz 
unter dez: Dorflinde wurde der Abend beschlossen. 

Früh am nächsten Morgen war 0 alles aus dem Stroh; nur die Sonne nicht. Sie ließ 
sich nicht viel sehen. Die Morgenfeier an geschmückten Tischen vereinigte uns alle. 
Am Nachmittag kam auch ein Teil der Dorfjugend zu unserm Kasperlespiel. Wie 
waren wir alle erschrocken, als Kasperle auf einer Kanonenkugel nach dem Monde 
fuhr; denn das gab ein Getöse und Geknallel Nach dem Kasperletheater kamen die 
lserlohner mit ihrem feinen Märchenspiel „Spielmannskind". 

Für den nächsten Tag war Zirkus angesagt. Am Morgen zogen wir Kinder durchs 
Dorf, die Musikkapelle mit der großen Pauke voran. Heute kamen Dorfjugend und 
die Erwachsenen, und alle haben sich mitgefreut bei der Kur der Frau Meyer, Hagen· 
becks Tierschau, Ziska in Pension usw. Aber auch die Tänze waren schön I Mit einem 
gemeinschaftlichen Lied schloß der Abend. 

Dienstag, Abschied der lserlohner. Mit Sang und Klang brachten wir sie zum 
Bahnhof. Dort wurden noch Adressen gesammelt, Pläne für neue Fahrten erwogen. 
Das Zügle erschien, Händedruck, ,,Freundschaft!" ••• so schieden wir voneinander. 
In stiller Betrachtung lagen wir noch lange bis Sonnenuntergang am Strande der 
Talsperre. 

Am andern Morgen kam der Abschied von unsern guten Quartiersleuten. Noch 
einmal wurde der Hordenpott in Betrieb genommen. Fritz kochte Bohnenmatsch, 
Grete hat Kränzchen gewunden, aber keiner sah auf die Uhr. HöcJ.iste Zeit, in 
Eilmärschen zum Bahnhof! Nach fröhlicher Bahnfahrt landeten wir abends wieder 
in der Heimat. Einer von den Schwelmer Kinderfreunden 
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Pfingstfahrt nach Stettin 

Schon tagelang sprachen wir in der 
Gruppe von der Pfingstfahrt. 

Keiner konnte die Zeit abwarten. Was 
nimmst du mit? Was du? So ging es, 
bis die langersehnte Zeit herankam. 
Unser Leiter Hans sagte: ,,Aber recht 
pünktlich erscheinen!" Pünktlich und 
vollzählig waren wir erschienen und 
stürmten die Treppe zum Bahnhof hin· 
unter. ,, Langsam, langsam! " riefen 
Hans und Lieschen immer wieder; aber 
wir konnten wirklich nicht,' wir waren 
viel zu aufgeregt. Als wir in Spandau 
aus dem Zug stiegen, warendieanderen 
Gruppen sch.on versammelt. Aufge· 
stellt, Abmarsch zum Anlegeplatz des 

· Dampfers „ßaldut", Noch ein Kuß und 
ein Händedruck von den Eltern. Mah· 
nun gen: ,,Sei hübsch artig! Mach' keine 

Dummheiten!" Dann ging's auf den Dampfer. Hier wurden uns unsre Kabinen gezeigt. 
Immer sechs Kinder waren zusammen. Wir zogen Turnkleidung an und gingen auf 
Deck. Der Dampfer fuhr ab, Gewinke, Gescl)reie: Auf Wiedersehn ! 

Unsere größte Freude war, daß die Betten in den Kabinen übereinander standen. 
Ich schlief unten in der ersten Etage. Ach, elektrisch Licht war da, sogar eine Leitung! 
Als wir wieder an Deck waren, sahen wir, daß das Schiff in einer Schleuse lag. 
Au, da mußten wir aufpassen! Das Schiff stieg, die Brücke wurde heruntergelassen, 
und wir fuhren weiter. · 

Jeder sollte seiner Kabine einen Namen sreben und dann einen Vertrauensmann wählen. 
Wir sechs Mädels hatten bald einen Namen gefunden: ,,Kabine zu den hübschen 
Mädchens". Ein feiner Name, nicht wahr? lrmchen war unser Vertrauensmann. Endliqi 
gab's Kakao und Butterstulle; wir hatten schon einen Mordshunger! Mit lustige!" 
Spielen vertrieben wir uns die Zeit bis zum Abend. 

Am andern Morgen standen wir früh auf, wuschen uns und gingen an Deck. Ein~ 
Stunde später begrüßten wir die Langschläfer: ,,Guten Morgen, hast du ausgeschlafen ?1' 

Der Kapitän spielte mit uns. Zum Mittag gab's grüne Bohnen mit Hammelfleisch. 
Nun fuhr unser Schiff schon auf dem Finowkanal. Bei Eberswalde ging's über die 

Eisenbahn. In Oderberg landeten wir, besahen schnell einige Straßen und eilten zuih 
Dampfer zurück. Der Dampfer fuhr bald ab, um schnell nach Stettin zu kommen. 
Bald schwamm der Dampfer auf der Oder. Der Kapitän erzählte uns, daß die Oder 
36 m tiefer liege als der Kanal. Wir v~rbrachten den Tag noch mit Spielen. Aqi 
andern Mittag fuhren wir in den. Stettiner Hafen ein. Die Stettiner Kinderfreunde 
begrüßten uns mit uns~rm schönen Gruß „Freundschaft" und mit Blumensträußen. 
Im Freihafen sahen wir das russische Schiff „Karl Liebknecht". , 

Wir besuchten das Museum ·und darauf führten uns die Stettiner Kinderfreunde 
zum Arbeitersportplatz, wo sie uns mit ~affee und Kuchen bewirteten. Aber ach, 
der schöne Tag war zu kurz! Wir mußten zurück zum Dampfer. Jetzt nahm unser 
Schiff. einen anderen Weg. Wir lan'deten arri andern Tage in Schwedt. Dort badeten 
wir. Weiter fuhren wir noch an schönen Gegenden vorbei. Am Sonnabendnach,
rnittag packten wir unsere Sachen. Schade, seufzte jeder, jetzt geht's schon wieder 
nach Hause l Da war auch schon wieder Spandllu· Mit zerrissenen Schuhen langte 
ich daheim an. Grete Rothenburg , 
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\t . 
- ) nser Winterlied wird den meisten unter Euch sicher unbekannt sein. 

Die eigenar1ige Melodie bringt so recht erste Winterstimmung zum Aus• 
druck: noch sind die Freuden des Schneewinters nicht da, sondern durch 

, die Kälte sind alle Bäume entlaubt und öde ist's draußen. Ihr könnt nun 
dieses Lied auf verschiedene Art und Weise zum Klingen bringen. Es 

J.,J genü~ schon, die Melodie einstimmig zu singen; besser ist schon mit der fJ, zweiten Stimme, .die sehr leicht eingeht: sie geht wie ein gehorsamer 
1/ · Diener immer neben der ersten Stimme; ein Eigenleben hat sie nicht. 
1/J · Die dntte Stimme muß ein Instrument übernehmen, vielleicht die 1:aute 

!Gitarre) oder Cello, sie kann aber auch fehlen. Außerdem könnt ihr die 
Singstimmen noch durch Geigen verstärken, oder alles auf dem Klaviere mit einer Einzel• 
stimme vortragen. Jeder mu.ß das heraussuchen, was für seine Gruppe paßt, H, Sch. 

(Gottfried August Bürger) 

t. Stimme + 1. Violine 
2. Stimme + 2, Violine 

1. Der 

Winterlied 

Win • ter hat 

Johann Air. Peter Schulz, 

mit kal • ter Hand die 

Vfff.tJ#&-~ 
Pap • pel ab • ge • laubt; und hat das grü • ne Mal • ge • wand der 

~ß_ci-. t J~J '1 1-t=~-r-,tt-FF±Fd 

il-fitf} I~~:-~ ~ p 
ar • men flur ge • raubt; hat Blüm • eben, blau und rot und weiß, be-

b~ . _.....·---~ 
~~~-i-SJLJ '1 l~=LJ~E=f-==g 

J . (Viol. allein) ,,,~. F4-m~-f4 
C t 

gra • ben un • ter Schnee und Els, 

~~-~~~===~HB==t , tr-,jjJ 
\:.1 

2. Doch, liebe Blümchen, hoffet nicht von mir ein Sterbelied, Ich weiß ein lieblich Angesicht, 
worauf ihr alle blüht. Blau ist des Augenstemes Rund, die Stirne weiß und rot der Mund, 
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<Bn mtttt((auta fu\ib 
Von Kurt Bibl 

uh, Karl, komm schnell 
einmal her! Ein toter Mann! 
Hastig stolperte der AngeM 
rufene die steile Böschung 

an einem Leipziger Vorortbahnhof hin• 
aufundsah nun tatsächlich in demSandM 
boden den oberen Teil eines Menschen
schädels. Ängstlich blickten sich beide 
Helden in die Augen. Gewiß hatten 
sie den Knochenmann schon öfter auf 
Bildern betrachtet; aber so eine 
schlimme Überraschung bei fröhlichem 
Spiele zu machen, das war doch eine 
unang-enehme Sache. 

„0 Max. wie furchtbar! Gewiß ist 
hier ein Mord passiert!" 

,,Ach nein Karl, ich habe gehört, 
daß in dieser Gegend Soldatengräber 
von 1813 sein sollen." 

„ Weißt du ~as, l\,Jax, wir gehen jetzt 
zur Polizei, die wird uns schon sagen, 
was zu tun ist." 

Vorsichtig lösten die Knaben den 
Schädel mit dem Messer aus dem ErdM 
reich, legten ihn in ein r aschentuch 

und schlugen den Weg zur Wache ein. 
Es dauerte nicht lange, da waren die 
zwei von einer Schar neugieriger Kinder 
umringt. Alle fürchteten sich vor dem 
grausigen Funde, aber jeder versuchte 
etwas von dem Schädel zu erspähen. 
Auf diese aufgerPq-t durcheinander 
schwatzende Grup1- ~ stieß ein Lehrer. 

,,Nanu, was habt ihr denn da?" 
Die beiden Knaben erzählten atemlos 

von ihrem seltsamen Erlebnisse. Der 
Lehrer, ein He matforscher, merkte 
sofort, worum es sich bei diesem Funde 
handelte. Er beruhigte die Kinder und 
erzählte ihnen, daß hier kein VerM 
brechen geschehen sei, sondern daß 
die zwei Jungen durch Zufall ein urM 
altes Grab entdeckt hätten. Rasch 
wurden einige Spaten besorgt, und 
dann ging es zur Fundstelle. Die 
Kinder mußten sich in einem Kreise 
aufstellen; denn die AusgrabungsM 
arbeiten sollten nicht gestört werden, 
damit von den empfindlichen ÜberM 
resten nichts verloren ging. Gewissen• 
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haft wurde die nächste Umgebung der 
Grabstelle durchforscht, und bald kam 
ein Knochenstück nach dem andern 
ans Tageslicht. Manche Knochen be„ 
saßen noch eine gewisse Festigkeit, 
andere zerfielen, sobald sie an die 
Lult gelang-ten. Zuletzt wurde eine 
flache Tonschale ausgegraben, die un„ 
gelähr die Form einer Untertasse 
hatte Darauf packte der Heimat„ 
forscher alles ein und versuchte nun 
d~heim im Arbeitszimmer die Knochen 
zum Skelett zusammenzusetzen. 

Der interessante Fund sprach sich 
rasch herum, die Zeitungen berichteten 
davon, und bald ·besannen sich ältere 
Leute darauf, daß bei früheren Aus„ 
schachtungsarbeiten am BaJ-.nhof eine 
Menge Knochen gefunden worden 
seien. Man habe in jener Zeit solche 
Dinge nicht beachtet, sie für Soldaten„ 
gebeine aus den Napoleonischen 
Kriegen gehalten und wieder weg" 
geworfen. 

Bei der Betrachtung des guterhaltenen 
Schädels fielen vor allem die Zähne 
auf. Sie sahen aus, als wären sie mit 
einer Feile abgeschliffen, so stark 
waren sie abgenutzt. Diese eigen„ 
tümliche Erscheinung wurde so 
erklärt: Die Urmenschen stell• 
tim · ihr Mehl mittels Reibe„ 
stücken in ausgehöhlten 
Steinen her. Diese primitiven 

~ 

~ 

Mühlen sind in ..-ielen Exemplaren bis 
zum heutigen T a(!e erhalten und werden 
fast in jedem Museum gezeigt. Beim 
Zerreiben der Körner ist natürlich 
immer ein Teil des pulverisierten Ge
steins mit in das Mehl gelangt. Diese 
Stoffe kamen natürlich auch ins Brot 
und bewirkten nun beim Kauen eine 
außerordentliche Abnutzung der Zahn„ 
reibflächen. Selbst d ie Schneidezähne 
waren bei dem aufgefundenen Schädel 
sehr breit und stumpf. 

Jetzt entstand die Hauptfrage: Wann 
hat jener Mensch gelebt? 'Mehrere 
Forscher prüften die gefundenen 
Knochen und die Beigabe des Toten, 
die flache Tonschale. Einige wiesen 
die Dinge in die Sorbenzeit Die Sorben, 
ein alter Slawen<;tamm, mögen in der 
Zeit der Völkerwanderung in die Ge„ 
gend des heutigen Nordsachsen ge„ 
kommen sein und sichals selbständiges 
Volk bis um 900 n. Chr. gehalten 
haben. Dann wurden sie von den 
germanischen Eroberern unterworfen. 
Gegen die sorbische Herkunft des 
Skelettes sprachen die Beschaffenheit 
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der Tonschüssel und die Eigenart des 
Gebisses. Die Sorben haben bestimmt 
schon besseres Mehl bereitet, und 
auch das Töpferhandwerk geschickter 
ausgeübt. Wenn also der Fund nicht 
der Sorbenzeit zugerechnet werden 
konnte, so mußte der Tote aus einer 
Zeit st11mmen, die um Jahrtausende 
zurückliegt. Damnls kannte der Mensch 
noch keine Metalle, und er stellte seine 
Werkzeuge und Waffen aus harten· 
Steinen her, die sich bearbeiten ließen. 
Die Wissenschaft bezeichnet jene 
Kulturperiode als die jüngere Stein" 
zeit. Zahlreiche Funde an anderen 
Stellen bewiesen ebenfalls die Anwesen" 
heit des Steinzeitmenschen in der 
Leipziger Tieflandsbucht. In der jün" 
geren Steinzeit wurden die Toten meist 
beerdigt. Man legte sie mit ange" 
zosrenen Knieen in flache Gruben 
(Hockergräber). Unsere Vorfahren 
müssen eine große Furcht vor ihren 

toten Brüdern gehabt haben; denn in 
manchen Gräbern fanden sich noch 
riesige Steine, die man deshalb auf 
die Leichen gewälzt hatte, damit die 
Geschiedenen nicht wieder aufstehen 
sollten. Bei anderen Skeletten waren 
sogar noch die Füße zusammenge" 
schnürt Die beigegebenen Tonschalen 
mögen wohl Getreidekörner oder 
andere Nahrung-smittel als letzte Weg" 
zehrung enthalten haben. 

Was geschah nun mit unserem 
Funde? 

Der feine Sand, der in die hohlen 
Knochen eingedrungen war, wurde 
sorgfältig entfernt, und die Knochen 
wurden nun mit einer starken Leim
lösung getränkt, damit sie wieder eine 
gewisse Festigkeit bekommen sollten. 
Dann sortierte man -alle Teile und 
stellte das Skelett zusammen. Was 
in der Erde als Trümmerhaufen zer" 
str~ut lag, findet sich heute im Mu" 
seum säuberlich in einem Glaskasten 
ausgestellt. 

Warum ich diese Geschichte erzählt 
habe? - Unsere jungen Freunde 
möchten bei ihren Gängen durch die 
Sandgruben und über die Felder sich 
aufmerksam um'>chauen. Vielleicht 
findet doch zufällig ein Glücklicher 
einen Gruß aus jenen alten Zeiten: 
Ein Steinbeil, eine Speerspitze, einen 
Fellschaber, einen Hammer. Oder 
sollte ein Sonntagskind sogar einmal 
ein Hockgrab entdecken? - - -
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Wollmieze 
Kindertage /{) (}rau und (Jri}n ronC/)anf; 

Vater Kelling 

fch muß in dieser Zeit oft an Vater Er sorgte für Brüderchen und mich, 
Kelling denken. Mir ist gar nicht, als wenn Mutter über der Plätterei das Essen 
ob er schon zwei Jahre tot ist, ich sehe vergaß; er schenkte uns Kaffee ein und 
ihn nQch vor mir wie damals. schmierte uns Brot; er deckte uns zu, 

Er halte in der Wäscherei oft bis in wenn wir des Nachts einmal bloß lagen. 
die Nacht hinein zu tun, er kam aber Ich glaube, er hat alle Krankheiten 
jedesmal zu uns Kindern herein, wenn abgewehrt, daß niemals eine ins Haus 
wir zu Bett waren. kam. 

Schlaf, mein Lüttes, sagte er und legte 
mir dabei die Hand auf die Stirn. 

Ich sah ihn noch mit geschlossenen 
Augen: den schwarzen Bart, der ihm wie 
ein Kopftuch ums Gesicht ging, und die 
Augen, die immer lachten. 

Er war nur klein und gar nicht sehr 
stark; bei den vollen Waschkübeln mußte 

„ Mutter · immer mit anfassen. Aber ich 
fühlte mich bei ihm so sicher, daß i~ 
meinte, es könnte mir niemals etwas 
geschehen. 

. Sie lauern auf dem Hof, sagte er, unc\ 
man muß sich in acht nehmen, daß sie 
einen nicht überfallen. 

Der Hof lag zwischen der Wohnung 
und dem Waschhaus; er war immer ge
fährlich. Der Wind pfiff über die niedrige 
Planke, und wenn man aus den feuchten 
Dampfwolken oder aus der trockenen 
Plätthitze kam, saß einem leicht ein böser 
Schmerz im Genick, im Hals oder in den 
Zähnen. Wenn Vater die Asche vom 
Kessel mit der Schiebkarre hinausfuh,-, 
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dann wirbelte der graue Staub, und es 
gab einen scharfen Stich ins Auge. 

Alle Schmerzen waren wie weggeblasen, 
wenn Vater sich daran machte, sie zu 
vertreiben, Er tat es mit der Hand, mit 
der Hausapotheke und meistens mit den 
Augen. Er brauchte einen nur gut an· 
zusehen, dann war alles vorbei. 

Er konnte auch die bösen Menschen 
vom Hause fernhalten. 

Eines Nachts wache ich von Brüderchens 
Geschrei plötzlich auf, Ich fahre hoch 
und sehe Mutter im Bett aufrecht sitzen 
und mit der Hand auf einen Lichtschein 
zeigen, der durch das Schlüsselloch vom 
Wohnzimmer auf ihr Bett fällt. Ich höre 
ihre Zähne vor Angst klappern. 

Einbrecher! dacht ich, und mir wurde 
selber angst. Sie fühlen sich sicher bei 
dem Kindergeschrei und räumen inzwischen 
die ganze Wäsche aus. 

Da stand Vater auf, zündete eine Kerze 
an und ging im Nachthemd ins Wohn• 
zimmer hinein. Dabei sah ich Mutter an 
allen Gliedern zittern und die Hände nach 
ihm ausstrecken. 

Nebenan hörte man zuerst nichts; dann 
wurde ganz ruhig gesprochen. 

Schämt euch, Jungens, verstand ich; 
die Haustür ging, die Hoftür knarrte, 
Schritte entfernten sich, und schließlich 
kam Vater mit der Kerze wieder herein. 

Es ist alles in bester Ordnung, sagte 
er, schlaft nur weiter. 

------

Und gleich darauf schlief er selber fest 
und ruhig. 

Die Einbrecher haben ihn nicht ange• 
rührt, die Arbeit hat ihn nicht unter
gekriegt, aber die Krankheit war stärker 
als er. 

Auf dem Hof hat die Grippe ihm auf
.gelauert, als er naßgeschwitzt aus der 
.Waschküche kam und draußen die Leine 
ziehen wollte. Mutter und die Nachbars· 
frau mußten ihn stützen, daß er nur ins 
Bett kam. 

Nach acht Tagen ist er schon tot ge
wesen. 

Ich konnte ihn nicht vergessen. Er ist 
nachher jeden Abend an meinem Bett 
gewesen und hat mir die Hand auf die 
Stirn gelegt. Wenn ich die Augen schloß, 
sah ich ihn und hörte seine sanfte Stimme: 
Schlaf, mein Lüttes. Dann schlief ich 
sofort ein. 

Nun sehe ich ihn nicht mehr. 
Die Fürsorgeschwester ist es schuld, die 

es gesagt hat, daß ich hier nur ange
nommen bin. Seitdem kommt Vater nicht 
mehr an mein Bett, und ich fürchte mich 
im Dunkeln. 

Ich bin ihr böse, daß sie mir die 
Wahrheit gesagt hat. 

. Meine richtigen Eltern habe ich nicht 
gekannt; um sie bin ich nicht traurig. 
Aber wenn man dann neue kriegt, und 
sie werden einem gleich wieder genommen,, 
das ist so gut wie gestohlen. 
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MAX UND FIX! DA 

1. Shrrn <lB1gmam bamn nifr 
-JTiar unb ~Ir mir \Jlt( '})(aifttt. 
$nt>1,111,·r fimlrn bribr, 
~ngrmalt mir b1rnrrc .lttcibe. 

4. ~ribr laufw fdJntU bnuon; 
---9lingt'I b1r \jrlb1r bmrnrn fcl)on. 
Unb rilig fommt b1r \jrnmwf)r, 
9u bänb1gm bae \}lammenmm. 

2.. Cfo grbörr bnAu nncl) 
~in ~ernrunqofrurr 
Unb fcl1on f]rhr n 
W.ar unb \jlr am \j 

5. ®cblaucl) unb 6orw r, 
~ann gfl)umot auci t>oU! 
Unb enblidJ, nadJ ultl W 
Slßatfl \jruer aua unb mc 
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INDIANERSPIEL 

3. 'i)ürr unb trod'rn ift llae ®roß, 
Unb btr QBinb rennt rtmrn 6pag. 
l;:>ui, fc!Jon .fängt bit c.2Bitft ;jruer; 
-Nar unb Jir nmb'e nid)t grbcutc. 

6. J;.)1rr frrbt man bie ~ubrn ftrb 'n 
Unb brn <SdJabrn nm btith 'n. 
2ßo btr QB1gruam 1111ft grftanllrn, 
9nar unb für nur ~f d)t fanbm. (!. ~-
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BRIE{KASTEtl 
1
~. 

f fl'ifil1/il!,.•,,,1\51-,:y'l 

Das Visitenkartenrätsel in 
Nr. 15 haben noch nachträg" 
lieh richtig eingesandt: Ma" 
riechen Hofmann, Fürth i. B., 
Otto Haberkorn, Zella"Mehlis 
i. Th., Ludwig Thies, Düssel" 
dorf,Fritz Thiemicke, Dessau. 
Er hat auch die Scherz" 
frage richtig gelöst. Die drei Rätsel 
in Nr. 18 wurden von folgenden 
Kindern richtig gelöst: Willi Schmidt, 
Berlin N 113; Günter Feiler, Düssel" 
dorf; Hi!degard Gautsch, Nünchritz; 
Linda Lecher, Berlin"Britz; Elli Wäsch, 
Berlin"Neukölln; Hildegard Frank, 
Liebertwolkwitz bei Leipzig; zur Hälfte 
richtig: Hans Kleinspähn, Nordhausen, 

Adressen für den Briefetausch: Her" 
bert Pott, Südlengern Nr. 267 bei 
Bünd,e i. W estf., und Oskar Brack" 
mann, Südlengern Nr. 287 bei Bünde 
i W estf., mit einem Hamburger Mäd„ 
cnen oder Knaben; Willi Frentrup, 
Bustedt"Bünde 52 i. W.; Ewald Nie" 
meyer, Südlengern-Bünde, Mindener 
Weg 244; Werner Hua, Südlengern" 
Bünde 134; Hertha Pilz, Neukirchen 
(PI.), Konsumverein, 13 Jahre alt, mit 

. einem Burschen oder Mädel von 13 
bis 14 Jahren; Magda Schmidt, Bre" 
men 11, Deichbruchstr. 28, mit einem 
Jungen oder Mädel aus Berlin oder 
Hamburg; Lisa Klumpare,1dt, Bremen, 
Hastedter Heerstr. 202, mit einem 
15jährigen Mädel oder Jungen; Robert 
Kroll, Rathenow, Rhinower Str. 3; 
Gertraute Nitzschke, Kötzschenbroda 
b. Dresden, Mittlere Bergstr. 12, mit 
einem lljährigen Mädchen am Boden" 
see; Werner Becker, Brandenburg 
(Havel), Franz"Ziegler"Str. 1, 13 Jahre, 
mit gleichaltrigem Knaben aus Inns" 

bruck oder Mädchen aus Ostpreuaen; 
Ruth Nitzschke, Kötzschenbroda bei 
Dresden, Mittlere Bergstr. 12, mit 
zwölfjährigem Mädchen vom Harz; 
Werner Engelbrecht, Eckernförde, 
Heldmannstr. 26, mit Jungen von 13 
bis 14 Jahren aus Köln; Herbert Beier, 
Netzschkau, Goethestr. 20, mit einem 
Mädchen aus Berlin; Otto Schneider, 
Dessau i. A., Siedlung Kreuzberge 
Nr. 17, 17 Jahre alt, mit Mädel oder 
Burschen in gleichem Alter, interessiert 
für die Weltsprache Ido; Herbert Lang, 
Stenn bei Zwickau i. S., Gemeindf" 
amt 47, 11 Jahre alt, mit Zehn" bis 
Zwölfjährigen Ansichtskarten tauschen; 
Gerda Meister, Gera i. Th., Wiesf" 
strafie 117, mit 13jährigem Jungen aus 
Berlin; Gertrud Kratsch, Gera i. Th., 
mit 14jährigem Mädchen; Amanda 
Santen, bei Frau Grosse, Hamburg 26, 
Hammersteindamm 119, Mitglied der 

, SAJ., mit 17" bis 18jährigem Mädel 
oder Jungen; Käthe Meyer, Harburf!; 
(Elbe), Hohlweg 43 III, mit Kindern von 
12 bis 13 Jahren. Freundschaft! Euer 
Kinderfreund. 
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.Herstellung von Klei~terpapieren 

j 

Wenn ihr durch die Straßen geht, da~ 
achtet auf die Auslagen in den Buch· 
und Papierhandlungen. Ihr werdet sofort 
freudig empfinden, wie angenehm sich 
ein farbig eingebundenes Buch von s9l
chem in schwarzem Kaliko abhebt, wi~ 
viel verlockender Briefpapier und andere 
Dinge sich ausnehmen in schön überkleb· 
ten und bunten Umschlägen. Das liegt 
an den „Bezugspapieren", die wir auch 

herstellen können, noch dazu nach selbst
erfundenen Mustern. Schon vor langen 
Zeiten machten die·Buchbinder ihre „Vor
satzpapiere" mit Vorliebe und Geschmack 
selbst, bis die Fabriken mit ihrer Massen
ware alles gleichmachten und den Ge
schmack verdarben. Wenn ihr lernt, solche 
Papiere sauber und mit frohem Farben
sinn anzufertigen, dann werdet ihr die 
besten Helfer für den Fortschritt unseres 
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Buchgewerbes sein. Und wer Buchbinder 
werden will, hat schon ein Stückchen 
Können voraus. Ihr alle aber werdet auf 
eure selbstgeschmückten Bücher, Hefte, 
Kästen usw. besser achten und sie vor 
dem Verderben behüten. 

Die Arbeit erfordert weder große Mühe 
noch Kosten. Wir brauchen dazu nur 
einige Bogen Papier, etwas Stärkekleister, 
einige Pinsel und Farben. 

Für das Papier, sofern nicht Blätter 
eines unliniierten alten Schulheftes übrig 
sind, könnt ihr ruhig auch glattes Pack· 
papier verwenden, doch darf es nicht zu 
sehr durchnässen. Gewöhnliches sogenann· 
tes Konzeptpapier ist schon der Größe 
wegen wohl das geeignetste. Stärkeres 
Schreibpapier ist zu stark geleimt und 
zu teuer. Als Kleister nehmen wir die 
Stärke, die Mutter für ihre Wäsche ver
wendet. Zu dessen Färbung brauchen 
wir entweder die übliche Schulwasserfarbe 
in Stücken, Tuben oder Näpfchen, ein· 
facher noch bei einem Maler für wenige 
Pfennige erworbene trockene, lose Erd
farben. In städtischen Drogengeschäften 
wird der sogenannte Sichelkleister aus 

der chemischen Fabrik von Ferd. Sichel 
in Limrner bei Hannover gehandelt, doch 
kostet das Pfund 1,25 M. 

Eine alte Kaffeetasse oder irdenes Töpf• 
chen dient zum Anrühren des Kleisters 
in kaltem Wasser. Bittet Mutter~ euch 
das vorzumachen. Ist ein dünner Brei 
erzeugt, so gießt man unter ständigem 
Umrühren koch endes Wasser zu, bis 
eine schleimige Masse entsteht. Die Buch• 
binder setzen dabei gern zur Erhöhung 
der Bindekraft etwas heißen, ganz wasser• 
dünnen Leim hinzu. Man macht sich jedes
mal nur soviel Kleister zurecht, als man 
gerade verbrauchen will, denn er wird 
leicht sauer, wässerig und bindet dann 
nicht mehr. Den fertigen Kleister ver
teilt man auf soviel Gefäße, als man Far· 
ben verwenden will. Im Anfang arbeite 
man mit nur ein bis höchstens drei Far· 
ben. Jede Farbe wird in besonderem Ge
fäß mit ganz reinem Pinsel mit frischem 
Wasser angerührt und dann mit dem 
Kleister so eng verrührt, daß dieser voll
ständig R'efärbt ist. Farbenreste in Ge· 
fäßen und Pinseln geben Mischtöne und ver· 
derben den klaren und schönen Eindruck. 

Theka. 

DE!: Hl~iMf{:s1\Jint 
, Ein TiermcJrchfn EIN 

/'OfJ Alexey Remi50W, /J€Tf<!JJ19re U/Jerrragung aus 
C/em Russ1'scl7f?n ror; Hon5 Ruof f 

Ein Huhn ging auf der Straße einher, 
als plötzlich eine Tracht Holz sich löste 
und zur Erde fiel. Da eilte das Huhn 
zum Hahn: 

„Der Himmel stürzt ein! Der Himmel 
stürzt ein!" 

.,Wer hat es dir gesagt?" 
„Hab' es selbst gesehn, hab' es selbst 

gehört." 
Da bekam der Hahn einen Schreck. 

0 nd sie rannten zusammen vom Hofe fort. 
Als sie eine Weile gelaufen, trafen sie 

den Hasen. 
.,Hase, o Hase, der Himmel stürzt ein!" 
.,Wer hat es dir gesagt?" 

• ,,Hab' es se-elbst gesehn, hab' es 
se- elbst gehört." 

Und auch der Hase lief mit. 
Da stießen sie auf den Wolf. 
,,Wolf, o Wolf, der Himmel stürzt ein!" 
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,,Wer hat es dir gesagt?" 
„Hab' es selbst gesehn, hab' es selbst 

gehört." 
Nun rannten sie mit dem Wolf weiter. 
Da beg-eg-nete ihnen der Fuchs. 
,,Fuchs, oFuchs,der Himmel stürzt ein!" 
,, Wer hat es dir gesagt?" 
„Hab' es selbst gesehn, hab' es selbst 

gehört." 
Und auch der Fuchs lief mit. 
So rannten und rannten sie immerfort. 

Und je schneller sie liefen, desto mehr 
Ang-st hatten sie und gerieten schließlich 
in eine Rübeng-rube hinein. 

Nun lagen sie abgehetzt in der Grube 
und hatten großen Hunger. 

Da sprach der Wolf : 
„Fuchs, o Fuchs, zähl einmal unsere 

Namen auf, und wessen Name einen 
schlechten Klang hat, den laß uns auf• 
fressen." 

„Des Fuchses Name hat einen guten 
Klang," spricht der Fuchs, ,,des Wolfes 
Name hat einen guten Klang, des Hasen 
Name hat einen guten Klang, und des 
Hahnes Name hat einen guten Klang, des 

Huhnes Name aber hat einen schlechten 
Klang." 

Da packten sie das Huhn und fraßen es. 
Der Fuchs aber ist ein schlauer Kerl, 

er fraß nur wenig und versteckte. den 
gröl!.ten Teil der Eingeweide unter sich. 

Da sprach der Wolf von neuem: 
„Fuchs,o Fuchs,zähl' doch einmal unsere 

Namen auf und wessen Name einen 
schlechten Klang hat, den laß uns fressen." 

„Des Fuchses Name hat einen guten 
Klang," spricht der Fuchs, ,,des Wolfes 
Name hat einen guten Klang, des Hasen 
Name hat einen guten Klang, des Hahnes 
Name aber hat einen schlechten Klang." 

Da packten sie den Hahn und fraßen ihn. 
Der Fuchs aber ist ein schlauer Kerl, 

er fraß nur wenig und versteckte den 
größten Teil der Eingeweide unter sich. 

Der Wolf jedoch ist gefräßig, er kann 
nie genug bekommen. 

„Fur.hs, o Fuchs," sprach er, ,,zähl' doch 
einmal unsere Namen auf und wessen 
Name einen schlechten Klani hat, den 
laß uns fressen." 

„Des Fuchses Name hat einen guten 
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Klang," spricht der Fuchs, ,,des Wolfes 
Name hat einen guten Klang, des Hasen 
Name aber hat einen schlechten Klang-." 

Da packten sie den Hasen und fraßen ihn. 
Als sie den Hasen gefressen, gab der 

Wolf immer noch keine Ruhe, er wollte 
immer noch etwas zu naschen haben. 

Der Fuchs indessen holte gemächlich 
die versteckten Eingeweide unter sich her· 
vor und verzehrte sie derart genießfriscb, 
daß der Wolf ihn am liebsten mitsamt 
der Eingeweide aufgefressen hätte. 

„Was frißt du da, Fuchs?" fragte der 
Wolf, da er nicht mehr an sich halten 
konnte. 

„Meine eigenen Eingeweide ... ," sprach 
der Fuchs und kaute dazu gemächlich, 
,,sie schmecken recht gut •.. " , 

Der Wolf sah ihm eine Weile 
zu. Da plötzlich biß er sich in 
den eigenen Leib, riß sich die 
Eingeweide heraus - und ver• 
reckte auf der Stelle. 

„Huhn oder Wolf," sagte 
sich der Fuchs, ,,sind beide i 

gleich hirnlose Geschöpfe!" , ~ 

Er fraß den 
Rest auf, leck
te sich die 

-

~ ---

Schnauze, kroch aus der Grube und lief 
in den Wald - der schlauesten einer 
unter den Schlauen! 

366 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



~~rnffi®~~~ppm-
~ • '.fi/)A/11/~~~~~ 

. , //l3frU/ ~ w~ I Jff,,? , 
Neulich hab' ich mzt Kindern eine Fahrt gemacht; 
Unterwegs hat es mir meitd recht gut behagt. 
frleine jungen Freunde waren lustig und froh, 
Sie jubelten, sie sangm, und ich tat ebenso. 
Nur einiges mußte ich bitter beklarren; <0' 
Ich will es in fulgenden Yersen sagen: 

Da waren zwei Mädchen, sauber und schön, 
Wie sanfte Täubchen anzusehn. 
Aber auf einmal, o Schrecken, o Graus, 
Rauften sie einander die Haare aus! • 
Wir haben sie gleich auseinander gerissen -

,./ 

-~ 
\ 

Beide beschworen ihr reines Gewissen. ~°Ji J' 
Drauf haben wir einige Fragm gr>stellt l:fll''/J' f, 
Und danach Julg('ftdes Urteil gejä/lt: .. 'Ff 
„Zum Streiten gelzörPn stets mindestens zwei, l.Jo/1 g 
Ein.er allein macht lcei' Streiterei, i,1, 

Und wer auf der Fahrt unsere Freude verdirbt, 7 
Der bleibt zu !-lause - und wenn e_r dran stirbt{( :lf 
Das haben alle mit Jubel gehcirt, I 
Und niemand hat mehr unsre Freude gesto'rt. 

• • • I' 0.,3 
Ezn weztr>res schlzmmes Ungemach .' ~· : '"',: 
Zr>igte sich leider recht bald danach. ''' ~ _-
Die Kinder sind auf den Bahn!uif gekommen 
Und hab,m einen Autumatrm mitgenommen. 
Dw; heißt, den Kasten liPßen sie dort, 
Aber was drin war trugen sie fort. 
Das hat mir an den Lutschern allen 
Wahrlich gar nicht recht gefllllen. · 
Wir wollen durch Wald und JYiese springen 
Und unsere fröh!iclzen Lieder singen; 

~~~-:"'~~~~M~~ 
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Aber nicht wie die üblen Spir:ßer u;zd Gecken 
Sä,'mtliclze Automaten leeu,-c/zlecken. 
Und wenn uns der Durst plagt an heißem Tag, 
Eine kiihle Quelle uns laben mag! 
J.st gerade keine Qttel/e zu sehn, 
Wird's auch mit Leitungs1?ass~r gehn. 

Wir rasteten miide am lfTaldesrand, 
Weithin schauend ins schöne Land. 
Dann haben wir Butterbrot verzehrt 
Und unsrem ]/,Jagen noch manches beschert. 
Bald zogen wir singend unsere Straßen; 
Die Papiere haben alle fipgen gelas.sen. 
lfTir waren noch gar nicht lange verschwunden, 
Als andre Jl,ferzschen den Rastplatz gefunden . 
. Die haben den ganzen Mist gesehn -
Starr vor Enü,etzen blieben sie stelm: 
,,Hier haben Kinde,freunde gewandelt, 
Und uns die ganze Gegend verschandelt!" 
Und diese Leute hatten recht; 
Drum, liebe Kinder, wär' es niclzt schlecht, 
lfTir steckten Papiere stets sorgfidtig ein, 
Dann wird über uns auch kein Schelten mehr sein. 

llzr meint, ich habe übertrieben, 
Des Spaßes halber nur geschrieben? 
Ein wenig Scherz ü,t schon in meiner Zauserei, 
Doch glaubt mi,; 

auch ein Ko·rnlein Ernst dabez! 

Herausgeber: Reichsarbeitsgemeinschaft der Rinderfreunde. / Verantwortlicher Redakteur : 
Carl Fr. W a ir n er, Harnbur,: 31, Sillernstr. 20. / Einsendungen können nur beantwortet werden, 
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KIVld~rfreundQ,~ 
~Weihnacht~ 
In der Kindergruppe herrschte 

grofies Weihnachtsfieber. Noch 
vierzehn Tage, dann war Weih
nachten. 

„Eigentlich", meinte Max, ,,haben 
wir als Kinderfreunde gar keine 
Ursache, das Fest der Geburt Christi 
zu feiern. . Ich denke, wir feiern 
lieber das alte, germanische Sonn
wendf est." 

„Quatsch!" fiel ihm da Willi in 
die Rede, ,,wir sind doch keene 
ollen Germanen; da können wir uns 
gleich die Pelle von 'nem ollen 
Wolf umbinden und 'ne Pulle mit 
Met trinken." 

Willi war ein Urberliner Junge. 
Mit der deutschen Grammatik stand 
er auf Kriegsfufi und mit dem 
Hochdeutschen war er nicht gut 
Freund. . 

Von dem Gespräch wurde bald 
die ganze Kindergemeinschaft an~ 
gelockt. Wir sal3en alle um den 
groäen, runden Tisch und hatten 
den Kopf in die Hände gestützt. 
Es war eine schwierige Sache. 

,,Wil~t ihr was[" fiel Grete plötz
lich ein, ,,die alte W eihnachtsge
schichte ist gar nicht so dumm, nur 
wird sie uns in der Schule nicht 
ganz richtig erzählt. Seht, Christus 
war doch auch nur ein armer 
Handwerkersohn. Er bekämpfte die 
Reichen, weil sie die Armen plag
ten und schlecht behandelten. Er 
wollte Gerechtigkeit und Gleichheit 
für alle. Und weil _er gegen die 
Reichen war, deshalb haben sie ihn 

getötet. Christus wollte allein die 
Welt erlösen; wir aber wollen die 
Erlösung der Welt als das Werk der 
grol3en Masse der Arbeitenden. Und 
deshalb mul3 jeder von uns mH
helf en, die Welt so umzugestalten, 
da§ alle Menschen wie Schwestern 
und Brüder miteinander leben. 
Keiner soll mehr den andern unterA 
drücken dürfen." 

Die Kinder waren stille geworden 
und sal3en alle ganz nachdenklich 
da. Was sie gehört hatten, erschien 
ihnen richtig. 

Da platzte die kleine achtjährig-e 
Lotte dazwischen: 

„Aber einen Weihnachtsbaum 
werden wir uns doch kaufen? Das 
war immer das schönste am F est. 
Und mit vielen süßen Leckereien 
soll er geschmückt sein." 

Die Meinungen waren in diesem 
Punkte sehr verschieden. Ja und 
nein, für und wider, schwirrte es 
durchs Zimmer. 

Grete beschwichtigte die eifrig 
Diskutierenden und meinte: 

„Nein! Wir brauchen keinen 
Baum. Der Weihnachtsbaum ist 
nicht nur das Sinnbild des christ
lichen Weihnachtsmärchens. Er ist 
noch viel mehr. Mit diesem Baum 
ist's ebenso, wie mit dem Bild, das 
sich viele Menschen von der Welt 
machen. Unten voller dichter der
ber Zweige, wird er nach oben 
immer zierlicher und zum Schlu& 
sitzt ganz hoffärtig eine besonders 
glitzernd geschmückte Spitze drauf. 
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Jedes höher sitzende Zweiglein 
schaut stolz auf das tiefere her
unter. GenauwiebeidenMenschen. 
Einer will immer mehr sein als der 
andere und es gab eine Zeit, wo 
ein Mensch - wir nannten ihn 
König oder Kaiser - von seiner 
Spitze aus alle anderen beherrschte. 

Bei uns soll' s nicht so sein. Wir 
wollen alle einen festen Kreis bil
den. Keiner soll mehr sein wollen, 
als der andere. Gemeinsam wollen 
wir uns freuen, gemeinsam wollen 

wir kämpfen für eine bessere Zu
kunft. Deshalb nehmen wir Kinder
freunde statt des Baumes den Weih
nachtskranz. Wie dieser Kranz 
sichtbar keinen Anfang und kein 
Ende hat, so so!J' s auch bei uns 
keine „ersten'' und keine „letzten" 
geben. Und mit vielen roten Bän
dern so}} unser Kranz geschmückt 
werden. 

So hat Grete es vorgeschlagen. 
Und so werden wir' s denn machen. 

I r m a F e c h e n b a c h. 
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AUS JEINJER RUSSISCHEN KINDJERFI BJEL 
Nacherzählt von H. Jahn 

Petja erzählt: Als ich noch ein kleiµer Knabe von 6 Jahren war, gab es kein 
größeres Vergnügen für mich, als Katzen zu jage~. Sah ich eine Katze im 

Garten oder auf dem Hofe, nahm ich alles, was mir in die Hände kam : Knüppel, 
kleine Steine und Ziegelsteine und warf es ihr an den Kopf, 

Die Katze entwischte hinter das Gebüsch, ich. ihr nach. Sie kletterte auf den Zaun, 
ich ihr nach. Warum mir dies solchen Spaß machte, kann ich jetzt nicht mehr verstehen. 

Einmal spielte ich im Garten auf einem Sandhaufen. Da sah ich eine Katze im 
Gebüsch, eine weiße Katze mit gelben Flecken über den ganzen Körper. Ich nahm 
meine eiserne .Schaufel und schleuderte sie mit aller Wucht nach der Katze. Sie 
traf gerade das Rückgrat, und die Katze fing an jämmerlich zu miauen. . Es klang 
gerade so, als ob ein kleines Kind weinte. Ich lief zu ihr hin. Die Arme konnte 
nicht mehr laufen. Sie kroch mühsam auf ihren Vorderfüßen und schleppte da<.i 
Hinterteil nach. Durch ein Loch im Zaun kroch sie in den Nachbarhof hinein. Ich 
hörte sie noch lange stöhnen und wimmern. 

Da begriff ich zum erstenmal, daß Katzen Schmerzen fühlen wie Menschen. Wit, 
leid mir die arme Katze jetzt tat! Ich schämte mich für das, was ich getan hafü: 
und wußte auf einmal, daß ich ein kleiner Teufel war. Ich lief nach Hause und 
konnte mich lange nicht beruhigen. 

Von dem Tage an habe ich nie mehr eine Katze gejagt oder einem Tier weh getan. 

Der kleine Held 

I eh will euch von einem kleinen Helden erzählen, der sein Leben für seine Kame' 
raden einsetzte. Hört zu : 

In einem großen Hause lebte einmal ein Kater, der viele Mäuse fraß. Als er zu 
alt wurde, um sie zu jagen, überlegte er, was er tun sollte. Er berief alle Mäuse 
des Hauses zu sich und hielt folgende Rede: .,Mäusevolk, ich will von jetzt ab in 
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Frieden mit euch leben. Ihr braucht euch nicht mehr zu fürchten. Ich bitte euch 
nur um eines. Zieht jeden Tag alle einmal an mir vorüber und grüßt mich, ich tue 
euch nichts zu leide." 

Die Mäuse freuten sich, daß ihr schlimmster Feind ihr Freund sein wollte und 
gingen jeden Tag mit einer Verbeugung an dem Kater vorüber, der in einer Ecke 
thronte. Wenn die letzte Maus ihre Verbeugung machte, fing der Kater sie heimlich 
hinter dem Rücken seiner Gefährten und verspeiste sie zum Frühstück. So hatte er 
in 20 Tagen 20 Mäuse gefressen und war sehr zufrieden mit dem Erfolg seiner List. 

Nun waren unter den Mäusen zwei ' Freunde mit Namen: Jambo und Rambo. 
Diese merkten, daß die Zahl ihrer Gefährten täglich abnahm, uod sie beschlossen, 
den Kater zu beobachten. Von nun an ging. Jambo immer an der Spitze des Zuges 
und Rambo am Ende, und Jambo rief von Zeit zu Zeit: Rambo, wo bist du?" ,
„Hier, Brüderchen", antwortete F-ambo, und der Kater konnte ihrri nichts tun und 
blieb drei Tage lang hungrig. 

Am vierten Tage konnte er es aber nicht mehr vor Hunger aushalten. Als Rambo 
wieder als letzter mit einer Verbeugung vorüber zog und gerade auf Jambos Frage: 
„Wo bist du?" antwortete: ,,Hier Brüderchen~', da stürzte er sich auf den armen 
Rambo und fraß ihn. 

Alle hatten es gesehen und liefen entsetzt davon, als sie merkten, daß der Kater 
ein wortbrüchiger Verräter war. Sie kamen niemals wieder. Rambo wurde als Held 
des Mäusegeschlechts verehrt bis auf diesen Tag. Die Mäuse haben nie wieder den 
Schwüren eines Katers geglaubt. 

ll.lC6-

Der Blinde und die Milch 
Tolstoi 

Ein von Geburt aus Blinder fragte einmal einen Sehenden: ,,Kannst du mir nicht 
sagen, welche Farbe die Milch hat?" - Der Sehende antwortete: ,,Die Milch ist 

ebenso weiß wie das Papier." - Der Blinde sagte: ,,Knistert die Milch auch so 
unter den Händen wie das Papier?" - Der Sehende erwiderte: ,,Nein, sie ist so 
weiß wie Mehl." - ,,Ach, dann kann man sie streuen wie Mehl?" - ,,Nein, die 
Milch ist weiß wie ein weißer Hase." - ,,Ach, dann ist sie so wollig und weich wie 
ein Hase?" - ,,Nicht doch, die weiße Farb~ der Milch ist wie die des Schnees." -
,,Ist die Milch auch so kalt wie der Schnee?" 

Und wieviel Beispiele der Sehende auch anwandte, um dem Blinden die weiße 
Farbe der Milch zu beschreiben, so konnte der Blinde durchaus nicht die Beschaffenheit 
der Milch begreifen. 
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Kotia überlistet seinen Großvater 

Kotia war mit seinem Großvater gut Freund. Sie spielten zusammen und gaben 
sich Rätsel auf, und wenn einer ein Spiel gewonnen hatte, sagte der andere: 

,,Diesmal habe ich dich überlistet." 
An einem schönen. Sommertag war Kotia an der Reihe, ein Spiel anzugeben. Er 

hatte die halbe Nacht darüber nachgedacht, wie er das Großväterchen überlisten 
könne. Nachdem er sich etwas ausgedacht hatte, schlief er sehr schnell ein. 

-
--

Am nächsten Morgen sagte er zum Großvater: ,,Großväterchen, mein Spiel beginnt 
auf der Straße. Du gehst auf dieser Seite, ich auf der anderen, und wer auf seiner 
Seite die meisten Katzen zählt, hat gewonnen." 

,,Gut", sagte der Alte, ,,ich habe gute Augen und werde wohl die meisten zählen« 
Die Straße war lang, und als sie sich am Ende trafen, fragte Kotia: 
,,Nun, Großväterchen, wieviel Katzen hast du denn gesehen?" 

,,Nicht eine einzige, nicht eine einzige, Söhnchen. Das kann ich nicht begreifen." 
,,Ich habe 22 Katzen gezählt,'' rief triumphierend Kotia. 

,,Du Teufelsjunge, wie hast du das fertig gebracht?" fragte der Alte. 

„Großväterchen, ich ließ dich auf der Schattenseite gehen, weil ich weiß, daß die 
Katzen die Sonnenseite aufsuchen. Überlistet, Großväterchen, überlistet I Nun mußt 
du für morgen etwas ausdenken!" 
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! 

Brief V\asten_, 

Eine Anregung: Habt ihr euch schon 
einmal ausgerechnet, wieviel eure FaM 
milie zu einfachster Lebensführung 
gebraucht? Stellt euch die Posten doch 
einmal hübsch untereinander, eure 
Mutter wird euch bei der Angabe der 
Preise sicher gern helfen und euer 
;\Tater wird euch gern sage!'I, wieviel 
sein Monatseinkommen beträgt. Also, 
was bezahlt eure Familie im Monat 
an: Miete, Heizung, Beleuchtung, Brot, 
Butter (Margarine), Fleisch, Gemüse, 
Kartoffeln, Zutaten (Gewürze), Zubrot, 
Kaffee, Waschmitteln und Seife, Rew 
paraturen (Kleidung, Schuhe, .BettM 
wäsche), Neuanschaffungen (nur die 
nötigsten), V erbandsM, V er einsM, KasM 
senbeiträge, Zeitung. Vielleicht findet 
ihr noch Posten, die ich vergessen 

habe. Und dann stellt einmal das MoM 
natseinkommen eurer Eltern daneben 

und bedenkt, wie wenig es ist, was 

ihnen für ihre besonderen Ausrraben 
bleibt. In diesem Restgeld sind j: auch 

die Geschenke enthalten, die sie 
,dir machen: Geburtstag-, W eilmacht, 

Geld für Ausflüge. Sendet mir doch 
bitte eure Zusammenstellung ein. 
Euren Namen braucht ihr nicht dabei 
zu schreiben. Die besten AufstellunM 
gen möchte ich hier abdrucken • 

• 
Briefetausch: Hilma Fischer, Berlin 

0 112, Oderstr. 16, vom 4 Treppen, 
möchte mit Mädchen oder Jungen aus 
Wien oder Hamburg Briefe wechseln. 
Fritz Neugebauer, Berlin O 112, WühM 
lischstr. 30, vorn 3 Treppen, wünscht 
mit Jungen oder Mädchen im Alter 
von 13 bis 15 Jahren Briefe zu 
wechseln. Marie Hofmann, Fürth i. W., 
Flöliiaustr. 541 1., möchte mit einem 
Hamburger Mädel von zehn Jahren 
Ansichtskarten tauschen. 

Nicht abdruckreif sind die Arbeiten 
folgender Kinder: 

Margarete P., Berlin O 34, Gertrud 
Schm., Hochheim a. M.; Friedrich Sp., 
DüsseldorfMEIJer; Marie Rö., LuckenM 
walde; Herma Z., Hamburg 19. 

EinAhzählreim vonHansKleinspehn, 
Nordhausen, . 8 Jahre alt, sei hierher 
gesetzt: 2, 4, 6 und 8, jetzt wird ein 
Kreis gemacht! 4, 6, 8 und 9, hasch' 
uns, ,.Freundschaft" sol] die Losung 
sein. Und: Hotti, hotti, hottl Unser 
Pferdchen ist sehr flott! Und wenn 
dein Esel auch gröliier wär, hinter 
unserm Pferd käm' er nicht her, krieg 
uns doch! 

Ilse Z., Neukölln: Vielen Dank 
für deinen Brief! Es freut mich, 
dalii du mit offenen Augen siehst, wo 
Unrecht geschieht. Wir alle wollen 
daran arbeiten, das eines Tages so 
etwas nicht. mehr möglich sein wird! 

Freundschaft( 

Euer Kinderfreund. 
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1 W .1 der Vater arbeitslos, 
. s· e~ die Stullen nicht sehr groß. h 

A1:ch kommt das Weihnachtsfest schon na , 
Doch ist kein Geld zum Feste da. 

4 Und am Lohntag, hejwjuhhhe!. 
. G'bt es Geld ins Portemonnaie 

D:s wird dann sorglich aufgespart 
Und in der Tasche wohlverwahrt. 

.. 

2. Max und Fix gehn v 
Hin zum Kaufmann 
Denn zwei Buben bra 
Ihm die Gänge zu b 
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ller Eil' 
onnerseil. 
cht er morgen. 
orgen. 

er rückt, 
ix beglückt 
hingelaufen 

zu kaufen. 

3. Täglich, wenn die Schul' zu End', 
Sieht man Max und Fix behend 
Mit Paketen jetzt voll Waren 
Zu des Kaufmanns Kunden fahren, 

6. Eins, zwei, drei, eh' mans gedacht, 
Ist die Gans nach Haus gebracht. 
Und die Eltern - Ihr könnt's raten -
Preu'n sich auf den Weihnachtsbraten. 

fl 
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Eines Tages sandte mir der mir be" 
sonders befreundete Häuptling Masso". 
Messile mit einem Begleitmann einen 
von einem Gorilla angegriffenen und 
arg zugerichteten Mann seines Dorfes 
zu, mit der Bitte, ihm zu helfen. Diese 
beiden waren am frühen Morgen in 
den Busch gegangen, um Gummi zu 
schneiden. Unterwegs waren sie von 
einem Gorilla überfallen worden. Wäh" 
rend es dem einen gelang, zu ent" 
fliehen, war der andere arg verletzt 
worden und wäre wohl sicher getötet 
worden, wenn nicht andere Eingeboren& 
ihra zu Hilfe gekommen wären und 
die Bestie verscheucht hätten. Dem 
armen Kerl hingen noch die heraus" 
gebissenen Fleisch" und Muskelfetzen 
an Brust und Armen, umgeben von 
geronnenem Blut und bedeckt mit 
heilkräftigen Kräutern. Ich ließ auf 
der Veranda ein Lager für den Ver• 

von 
Albu~Helmbacn 

.. 2.. 
Massa 

mur.> h~lfen. 

letzten herrichten und begann dann 
die Wunden sorgfältig auszuwaschen. 
Ein Nähen der Fleischfetzen schien 
mir nicht ratsam, da die Wunden nicht 
mehr frisch genug waren. Ich schnitt 
deshalb alles behutsam ab, wusch mit 
Karbol" und Sublimatwasser gründlich 
aus und band die Wunden fest ein. 
Dann ließ ich ihm ein bequemes Lager 
im Arbeiterwohnhaus zurechtmachen. 
Einer meiner Leute, der eine leichtere 
Fußverletzung hatte und nicht acheits" 
fähig war, blieb ständig bei ihm, um 
ihm ab und zu einen Trunk einzu" 
tlößen und die lästigen Fliegen zu ver" 
scheuchen. Täglich sah ich die Ver" 
bände nach und erneuerte sie. Glück" 
licherweise trat meine Befürchtung, 
das Wundfieber könne hinzukommen, 
nicht ein. Später, als die Wunden 
schon zu heilen begannen, bestreute 
ich sie mit Jodoformpulver und nach 
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sieben Wochen konnte ich den Mann 
als geheilt betrachten, der dann allerM 
dings infolge der vielen verheilten und 
vernarbten Stellen, die merkwürdig vQn 
der dunklen Haut abstachen, ziemlich 
scheckig aussah. Meine TropenapoH 
theke hatte natürlich ein grofies Loch 
bekommen und mein Bestand an V erH 
bondsstoffen, insbesondere Mul!H und 
Gazebinden, war nahezu erschöpft. 

Trotzdem war ich aber sehr erfreut, 
dt'm Manne geholfen zu haben und 
nahm ihn gelegentlich meiner Tour 
selbst mit nach MassoHMessile zurück. 
Die Dankbarkeit des Häuptlings, dem 
ich schon mehrfach · gefällig sein 
konnte, und seiner Leute, kannte keine 
Grenzen, wenn ich allmonatlich na~h 
dort kam. Der alte Häuptling lochte 
mit seinem zahnlosen Mund über das 
gonze Gesicht, wenn er mich erblickte 
und kam mir schon immer von weitem 
entgegen. Dann umarmte er mich mit 
beiden Armen, die er mir um den 
Rücken legte und hielt mich so eng 
umschlungen einen Augenblick fest. 

Nachdem er mich ins Dorf geleitet, 
liefi er · mir, während das Zelt aufgeH 
heut w1,1rde, Enten, Hühner, Eier und 
dgl. sowie reichliche Verpflegung 
für die Leute bringen. Später führten 
seine Weiber und Mädchen die übH 
liehen Tänze auf und alles war beH 
geistert, wenn ich scherzhafterweise 
mit meiner Dienerin Bane in den Kreis 
trat, um ihnen vorzuführen, wie man 

bei uris in der Heimat tanzt. Es waren 
unvergefiliche schöne Stunden, die ich 
dort verlebt habe und die nie aus 
meiner Erinnerung schwinden werden. 
Wenn ich einmal dringende Transporte 
zu erledigen hatte und mit meinen 
eigenen Leuten zu kurz kam, so half 
mir MassoHMessile jederzeit mit einigen 
Dorfleuten als Träger aus und daran 
er,,kannte ich seine wahre FreundH 
schaft, denn im allgemeinen leisten die 
Bewohner der Dörfer für den dort 
wohnenden Kaufmann, der ja seine 
Arbeiter und Träger hat, keine ArH 
beitsdienste. 

395 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201907091008-0



Der Wolf und die Schafe 
Eine Fabel von Felix Feche nbach 

:Bin Wolf war in eine tiefe Grube 
gefallen. Er glaubte nicht anders, als 
dafi er elendiglich umkommen müsse. 
Da kam in der höchsten Not eine 
Herde Schafe vorbei. 

Der Wolf bat in den kläilichsten 
Tönen um Hilfe, und da er die SittenM 
strengeundFrörnM 
migkeit der Schafe 
kahnte, hielt er 

-ihnen vor, wie unM 
recht es wäre, ein 
Leben verderben 
zulassen, das man 
rettenkönne. End
lich erklärte er, 
wenn sie ihm aus 
der Grube helfen 
würden, dann verM 
spreche er · ihnen 
bei allem, was eiM 
nem Wolfe heilig 
s~i, nie mehr in 
seinem Lehen ein 
Schaf zu zerreißen 
und zu fressen. 
Mit diesem V er
sprechen ließen 
sich die Schafe beM 
tören und halfen 
dem Wolf heraus 

Kaum "!ar Meister Isegrim aber aus 
seiner üblen Lage befreit, da stürzte 
er auch schon unter die Herde und 
griff sich ein junges Schaf heraus. 
Die übrigen suchten, so rasch sie 
konnten, dem wortbrüchigen Räuber 
zu entfliehen. Das arme Opfer der LeichtM 
gläubigkeit zitterte am ganzen Körper 
vor Angst und hat um sein Leben. Doch 
der Wolf blieb ungerührt. 

In seiner Verzweiflung nahm das 
junge Schaf Zuflucht zu den Sitten
lehren, in denen es von einem alten 
Hammel unterrichtet worden war. 

„ W eifü du denn nicht", fragte es 
mit bebender Stimme, ,,daß es ein 
schwerer Frevel ist, ein Leben zu verM 
nichtenr' 

,,Nach dem Sittengesetz der Schafe," 
war die spöttische Antwort. 

„In der Grube hast du dich d och 
selbst aufdiesGeM 
setz berufen und 
uns Freundschaft 
geschworen." 

„Da war ich auch 
in Not und brauch· 
te eure Hilfe." 

„Aber du kannst 
doch unmöglich 
zur Zeit der Not 
eine andere Moral 
haben, als dann, 
wenn es <lir gut 
geht, und nicht eiM 
nen Vertrag jetzt 
beschwören, um 
ihn gleich hinterM 
her zu brechen." 

"Von einem Wolf 
darfst dunichtver
langen, daß er 
nach den GrundM 
sätzen der Schafe 
leben soll." 

„Es muß aber doch ein Sittengesetz 
geben, von dem auch die Handlungen 
eines Wolfes geleitet werden," ächzte 
das verzweifelte Schaf. 

„Was ich tun darf und unterlassen 
mufi, wird nur von meiner Stärke und 
Bewegungsfreiheit bestimmt." 

„Aber das ist ja eine entsetzliche 
Moral!" 

„Entsetzlich für Schafe", sagte der 
blutgierige Räuber, ,,aber nicht für 
Wölfe!" 

Und damit zerriß er das junge Schaf 
und frafi es auf. 
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...-------'I'> K,ndertaq~ 
.... , K-R-,-AN_K_E'._N_H_A_US-,l EB ffi ffi EB ffi r n Q r.au und G run 

ffJ ffi ffi ffi ffJ EB EH ffi EB EfJ 
,.._EB_..._.__........__ffi_.._EB_ffi_ffi_EB_ffi__, von Gär l D8n lz.,. 

Die Wände haben Langeweile. Sie 
stehen den ganzen Tag um mein Bett 
herum und ärgern sich. Ihre Kleider 
sind voll Löcher und Flicken. Einige 
sind so verrissen und verschlissen, da.lii 
sie in Fetzen herunterhängen. 

Manchmal will eine freundlich sein 
und zeigt die Blumen in ihren Händen. 
Dann zanken die andern, die Blumen 
verschwinden, und man sieht nur böse 
Augen und lange Ohren. 

Sie lauschen wie Spitzbuben. Sie 
hören alles; niemand in der ganzen 
Wollhäuserei ist sicher vor ihnen. Sie 
sprechen immer. 

Die Waschtischwand kreischt wie 
Frau Könnecke. Gegenüber höre ich 
Bellinskis Stimme, dann kriegt die 
Rose über meinem Kopf gleich einen 
gewichsten Schnurrbart. Die Wand auf 
der Bettseite kann bloä flüstern. Aber 
'ras sie sagt, das trifft ein, und wenn 
sie nur den Mund aufmacht, gibt es 
Streit im Haus. 

Die Wände freuen' sich, wenn sie 
Streit gemacht haben. Dann hört man 
den Krach von jedem Flur und auch 
von der Stra.liie. Die Türen knallen, die 
Treppen poltern, die Fenster zittern. 
Bloä die Wände stehf'n mucksstill und 
tuscheln: Pu, wie kann man blofü 

Bellinski hirr, Bellinski da. Immer 
hat Witwe was zu winschen. KrankH 
heit im Hause, scheen. Schnirrschuhe 
ausziehen, auf Socken treten, scheen. 

Und bei Kaffee und Kuchen draufien 
bleiben und in Röhre kucken, auch 
scheenl Der Bellinski hat guttes Herz 
und wird Wollmieze nicht unter Erde 
bringen. 

Wie das möglich ist, daß · die ihre 
Fürsorgegroschens kriegti Da mußt 
du Tante Pussi fragen. Mußt auch 
fragen, wie oft da eine gewisse Jemand 
ausH und eingeht und schöne RedensH 
arten macht. Na, die ·Herrlichkeit mit 
den T esch-Gören hat ja nicht allzuH 
lange gedauert. Aber mit der Mieze 
kann man schon Seide spinnen. Die 
arbeit' wie 'ne Gro.liie, und zwanzig 
Mark in jedem Monat dafür einH 
streichen ist auch kein Pappenstiel. 

Haben Sie gehört, Frau RummelsH 
burg~ Die Kellingsche geht auf FreiersH 
füäen. 

Nee, was Sie sagen, Frau Könnecke. 
Wer wird denn 'ne Witwe mit zwei 
Kindern nehmen? 

Zwei KindE>r? Das sagen Sie man 
nicht so laut. Das eine ist jedenfalls 'n 
Goldfisch, der ist schon mitzunehmen. 

Ja, natürlich, die Mieze, das Tausend
marksmädel. Wer spekuliert denn dai:
auf, he? 

Passen Sie man auf, wenn hier das 
Gas kassiert wird, dann können Sie 
einen angeln sehen. 

Manchmal bewegten sich die Wände 
und stellten sich dicht um mein Bett 
herum. In der Tür stand Mutter uni! 
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wollte mir zu trinken geben, aber clie 
Wände liefien sie nicht durch. 

Dann rollte der Film, und der Jung·e 
mit dem Topf am Gürtel stand da, er 
schüttete ihn aus und sagte, das sind 
die Tränen, clie ich um meine Mutter 
geweint habe. Und die Frau mit dem 
Kmd im Rucksack umarmte ihn weiM 
nend: Ich bin deine Mutter, und du 
bist mein verlorener Sohn. 

Einmal hörte ich Räder rollen; ich 
fuhr in einem weichen Wagen, und 
Häuser und Bäume flogen an mir vorM 
bei. Ich war in einem andern Zimmer, 
es r.och, wie der Verbandsraum in der 
Wollfabrik. Die Wände hatten helle, 
blaue Kleider und weifie Schürzen, und 
sie sprachen freundlich mit mir. 

Zuletzt merkte ich, dafi es Schwestern 
waren, und ich lag im KinderkrankenM 
haus, wohl bei zwanzig andern Mäd· 
chen. 

Manchmal safi der Arzt an meinem 
Bett. Wie ich einmal ganz klar war, 
hohe ich ihn nach allem gefragt. 

Ein bifichen Nervenfieber, WollM 
mieze, sagte er, das wird dich schon 
nicht unterkriegen. 

Der Name geht überall mit mir, als 
ob er mein Schatten ist. Tante Pussi 
hat ihn wohl mitgebracht, als sie mich 

besuchen wollte und nicht vorgelassen 
wurde. Ihre Bonbons gehen von Bett 
zu Bett, und der Name auch. Sogar 
die Schwestern rufen mich Wollmieze. 

Dann ging es rasch mit der GeM 
sundheit; die Wände kamen immer 
seltener, Besuch immer öfter, Mutter 
sogar zweimal die Woche. 

Es wird anders zwischen uns werden, 
sngt sie zu· mir, und sie hat Max auf 
dem Scho.6 und streichelt ihn. Du 
kommst erst mal aufs Land zur ErM 
holung, Mieze. Da kannst du bleiben, 
solange es dir gefällt. Später besuchst 
du uns einmal, und wenn du den neuen 
Pupa leiden magst, dann kommst du 
öfter. 

Dabei sieht sie so freundlich aus 
wie nie. Sie hat ein helles Waschkleid 
an und clie Haar.e schön frisiert. 

Sie freut sich, da.6 sie dich los wird, 
dncht ich und schämte mich zugleich 
für meine häEilichen Gedanken. 

Die Krankheit hat es wohl gemacht, 
dafi es in mir so anders geworden ist. 
Aber ich liege noch zu Bett; nur die 
At.gen gehen über die Dächer und ins 
Weite, oh nicht irgendwo ein Schiff 
auf mich wartet. 

Vielleicht wird alles besser, wenn ich 
auf dem Lande bin. 
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AUS DEN KINDERFREUNDE~ GR llJPPEN 

Hochzeit bei den Kinderfreunden 

rika und Erich waren 
Helfer bei den Neuw 
köllner Kinderfreunw 
den und lernten sich 
so kennen bei ernw 

ster Arbeit und bei frohem Spiel 
und . Wandern. Und mit unserm 
Gruäe „Freundschaft" nahmen sie 
es sehr genau, so genau, dafi 
schiiefüich aus all der Freund
schaft die Liebe wurde, die fürs 
Leben bindet. - Und gestern war 
Hochzeit. - Am Vormittag ging's 
aufs Standesamt, doch nach
mittags, da wollten beide wie sonst 
zur Gruppe kommen, die sich auf 
der Spielwiese tummelte. 

Und mit Spannung wurden Erika 
und Erich von den Kindern erw 
wartet. - Ob sie wohl bald 
kommen? Ein Junge stand auf iler 
Strafie Posten, um den andern auf 
der Wiese die Ankunft zu melden. 
Er hatte einen Laternenpfahl er
klettert, damit er besser sehen 
könnte, und wie ein Luchs paßte er 
auf. . . . Hei, sie kommen! Winken 
mit den Armen, runter von der 
Laterne und „haste nich gesehen" 
ging's zu den · andern, die schnell 
ihre Spiele unterbrachen, urn sich 
zum würdigen Empfang des Hoch. 
zeitspaares vorzubereiten. Schnell 
die Blumen in die Hand, und los · 
ging der Zug, dem jungen Paar 
entgegen, und voran leuchteten 
zwei rote Fahnen. Erika und Erich 
nahmen freudig erstaunt unsere 
Glückwünsche entgegen, und dann 
ging es singend zur :Wiese zurück, 

und vor dem Hochzeitspaar her 
gingen unsere vier kleinsten Mäw 
dels, lrmchen und Käthchen, Erna 
und Erika, die Arme voll Blumen: 
vier kleine Brautjungfern. 

Auf der Wiese bildeten wir 
einen Kreis um das Paar, und Paul 
wünschte ihm mit warmen, herzw 
liehen Worten recht viel Glück und 
dankte beiden im Namen der anw 
wesenden Kinderfreunde, dafi sie 
grade ·diesen 1ag im Kreise der 
Kinder verleben wollten, denn das 
zeige doch, wie sehr sie zu den 
Kinderfreunden gehörten. Dann 
überreichte er den Gruppenstraufi. 
Erich dankte für alle Liebe und 
sagte, daä nach wie vor ihre freie 
Zeit und ihre Arbeit den Kindern 
der Arbeiterklasse gehören würde, 
und daä ihre Liebe sie nur noch 
stärker machen würde im Kampf 
gegen Unterdrückung und Aus. 
beutung, im Kampf für das Wohl 
der Arbeiterklasse. Und mit jauch
zender Freude überreichten alle 
die Blumen, und Erika und Erich 
konnten sie kaum fassen. Dann 
noch ein paar Volkstänze und ein 
Lied und zum Andenken eine Aufw 
nahme .. Doch damit hatte die Feierw 
lichkeit noch kein Ende, jetzt kam 
erst noch das Hochzeitsspiel, <las 
Hochzeitsvölkerballspiel, bei dem 
ein jeder ganz besonders gut 
spielen mußte. Und als es dunkel 
wurde, da begleitete der Kinderzug 
das junge Paar nach Hause. 

Mara. 
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Von 0. A. von Eh r e n k r o ok 

as Zündholz machte „ffft - ffft" auf der Reib~äche der Meinen 
Schachtel; dann ~ackerte es hell auf und zündete Kerze um Kerze 
an dem kleinen Weihnachtsbaum an, der in einem großen Kübel 

~ auf dem Tische stand. Als das letzte Lichtlein brannte, hatte das 
~ Zündholz seine Seele bereits ausgehaucht und lag nun als schwarzer, 

verkohlter' Leichnam auf dem Aschenbecher, der auf dem Tisch nebenan stand. 
„Armer Kerl," sagten die unruhig ~ackernden Lichtlein, ,,das war eine kurze 

Freude." 
Die Seele des Zündholzes aber lebte fort in den Flacker~ämmchen der Christ

baumkerzen und diese Seele hielt Zwiesprache mit den Lichtlein und dem immer
grünen Tannenbaum. 

„Ein schönes Ende", sagte die Zündholzseele, ,,wenn man sterben darf in dem 
Bewußtsein, vielfältig Licht gespendet zu haben, das fortlebt, wenn man selbst 
schon das Zeitliche gesegnet hat. Ihr alle habt von mir das Licht empfangen, ihr 
alle überlebt mich. Das ist ein erhabenes Gefühl, in dem sich leicht sterben läßt." 

Dem stimmten die Lichtlein bei; sie dachten an ihr eigenes, ach zu rasches 
Ende. Sie spendeten wohl eine ganze Weile Licht, wohl eine Stunde, und nicht 
·nur Licht, sondern auch Glanz und Festesfreude, die besonders in Kinderherzen 
lange nachklang. Aber indem sie solches spendeten, verbrannten sie sich selbst 
und wenn ihr Ende kam, blieb nichts übrig, als ein Restlein Wachs, das über die 
Zweige der Tanne getrop~ war und ein Endchen verkohlten Dochtes. 

,,Ich," sagte der Weihnachtsbaum, ,,ich überlebe euch alle. Wenn die Fest
tage vorüber sind, trägt man mich wieder hinaus {n den Garten und p~anzt mich 
wieder an meinen alten Platz. Denn mir geht es besser als meinen Brüdern und 
Schwestern im Walde drau.ßen; die hieb man ab und wenn die Festtage vorüber-
sind, läßt man sie verdorren und schürt sie ein. Mir hat man die Wurzel ge- .llliil 
lassen, das sind die Arme, mit denen ich mir wieder Nahrung schaffen kann." .._ 
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. ,.Auch dein Leben währt nicht ewig," sal:?te nur leiser Stimme die Zündholz
seele_ ,.So oder so findest du auch dein Ende. Glaub' es mir, idi kenne das; 
deJ)n eigentlich sind wir ja miteinander verwandt, sind aus „einem Holze". Auch 
mein Körper war ja Holz, Holz von einem gro.l3en Baume, den die .Menschen sid1 
dienstbar gemacht haben und der in vielen tau5°endZündhölzernUd1t spendete ·· 

„Sieh mal," sagten der Weihnachtsbaum und die Kerzen, .,das muf3t: du uns 
doch genauer erzähl~n. das ist gewi.!3 interessant." · 

.,Ja," erwiderte die Seele des Zündholzes, .,das ist eine lange üesdJichte. 
Einst war ich ein kleines Teil, ein Hunderttausendstel eines schmucken Baumes 

im weiten russischen Sumpfgebiet.*) Muntere Vöglein natten ihr Nest bei uns 
aufgeschlagen, zwitschernd und jupilierend huschten sie durch die Zweige. In 
langen Jahren sahen wir neben uns Genossen emporstreben, sahen sie von 
Menschenhand oder auch von Sturm und Blitz gefällt werden. Ein gnädiges Ge
schick bewahrte uns lange vor gleichem Los. Bis .eines Tages auch an unser Mark , 
die Axt gelegt wurde, daß die Vöglein ängstlich auf~atterten Ul)d eilends ihr 
Nest verließen. Dann ging es nicht lange: der stattliche Stamm, von llem auch 

. ich ein Teilchen war, neigte sich und stürzte zu Boden. Viele Härlde machten 
sich an ihm zu schaffen, hieben die Äste ab, sdmitten ihn in Stücke von etwa 
21

/ 2 m Länge und schleij1en diese zu einem ,großen Wagen, der sie zur Bahn
station fuhr. Und dann begann eine lange Reise durch Ru.l3land und Deutschland, 

. bis wir eines Tages auf dem Lagerplatz einer großen Fabrik landeten. 
Dort hatten wir reichlich Zeit, über unser Geschick nachzudenken. Erst glaubten 

*) Man verwendet zur Zündholzfabrikation das Holz der Aspe, eiMs i!IJ russisdien Sumpfgebiet wild 
und ohne forstlidte Kuhur in ~ro~er Menge wadtseoden, unserer Pappel verwandten Baumes, dessen liolz 
zum genannten Zwed<e besonders geei11net ist. • 
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. ·j~ 
wir, man würde Schränke, Betten, Tische 
aus uns machen. Einige befürchteten, daf, wir 
nur Kisten würden, wieder anderen war Angst, man 
schwarze Särge aus uns zimmern. 

Bis wir eines Tages aller Zweifel enthoben wurden. Auf einer Kreissäge 
wurden die Rollen in Klötze von etwa 55 mm · geschnitten, dann entrindet 
und auf einer Schälmaschine zu dünnen Bändern in Zündholzstärke geschält. Nun 
wurden aus diesen Bändern die schlechten Stellen herausgeschnitten und schlief,
!ich etwa 50 Bänder zusammengelegt, um von der Abschlagmaschine in einzelne 
Hölzchen <Holzdraht genannt) zerschnitten zu werden. 

So ein Hölzchen ward auch ich. Doch ehe ich mich recht besonnen hatte, was 
eigentlich aus mir geworden war, blies ein starker Windstoß - die Menschen 
nennen die Maschine, die ihn erzeugt, Exhaustor - mich von dannen und wir
belte mich in die sogenannte Sammelkammer, wo ich mich im Kreise vieler Ge-
nossen wiederfand. · 

Von der Sammelkammer wanderten wir in eine große Trommel, den Holz
draht-Tro&en- und Polierapparat, da war es sehr schön warm. Wir sollten 
trocknen, sagte man und gleichzeitig begann die Trommel, sich zu drehen und 
wirbelte uns wieder alle wild durcheinander, wodurch wir poliert und entstäub't 
wurden: AUe Glieder taten mir .weh, so sehr hatte man uns poliert. Kaum stand 
die Trommel still und m~m hatte sich etwas verpustet, blies einen schon wieder 
ein Windstoß weiter· auf die Putzmaschine und da begann ein Rütteln und 
Schütteln, daf, alle von uns, die zu klein waren, samt allen unnützen Splittern 
und allem Staub entfernt wurden. 

Aber nicht genug. Das Rütteln und Schütteln ging in der G!eichlegemaschine, 
in die wir inzwischen gekommen waren, weiter. In Reih und Glied wurden wir 
da geordnet, wie Soldaten oder wie Schüler von ihrem Turnlehrer. War unter 
u_ns doch noch einer, der als untauglich befunden wurde, hier pog er unbarm
herzig heraus und in den unten befindlichen Staubkasten. 

Nun waren wir Hölzchen geworden, waren getrocknet, geputzt, poliert und 
geordnet - aber wir waren noch immer keine Zündhölzer. 

Das wurden wir erst in einem Wunder von Maschine, einem Kunstwerk ge
nialster Art,der Zündholz-Komplettmaschine. Nacheinander wurden wir Hölzchen 
hier isoliert, paraffiniert - dies geschieht, damit der Ubergang der Flamme 
vom Zündkopf auf das Holz möglich wird - schlief,lich getunkt, das heißt, wir 
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bekamen den Feuerkopf, und getrocknet und endlid1 als fertige Zündhölzer 
zur Verpackung in die.Smamteln von der Masmine wieder abgegeben. · 

Nun waren wir· rimtige Zündhölzer. Von der Smamtelfüllmasmine wurden 
wir - wir waren unser 58 - in die Smamtel gepackt und diese versmlossen. 
Auf der nämsten Masmine bekam unser _Häuslein auf beiden Seiten die Reib
~äme um endlim m.it 9 anderen Smamteln in der letzten Masmine zu einem 
Paket vereinigt zu werden. 

Eine ganze Reihe soimer Pakete kam in eine groj3e Kiste, diese Kiste bekam 
der Krämer drüben an der Ecke, der dann das Paket, in dem aum im mim be
fand, ·wieder verkaufte. So kam im hierher. Das weitere wißt ih~." 

Mittlerweile waren die Kerzen am ~eihnamtsbaum smon stark herunter
gebrannt. 

Die Limtiein dankten dem Zündholzseelmen für die gute Unterhaltung, der 
Baum aber fragte: .,Wieviel Hölzmen, wie du eines warst, verlassen denn im 
Jahre so eine Fabrik?" -

Da antwortete das Seelmen: .,Wenn du die jährliche Menge wie ein Band 
eines ans andere reihen wolltest, reimte dieses Band 50 mal um die Erde an 
ihrer breitesten Stelle, oder 2000 mal von Hamburg nam Basel. Wolltest du 
aber alle diese Hölzer der Reihe nam anzünden, abbrennen lassen, dann das 
nämste anzünden und so fort, würdest du hierzu 40000 Jahre benötigen. 
800000 Zentner Holz sind jähriim nötig, um diese Menge herzustellen. 

DEQ. 
HANDSCHUH 
YOl'I MAX DORTU 

~ ~ ein ganz alter zerrissener Hand-
~,~eh bin ein Handsmuh, 

lS!i ~ sdmh bin im. Im liege auf einemMüH-
~ ~ haufen, drau~en vor der Stadt, in 
~ ~ Gesellsma~ von alten 1opfsmerben, 
Smlacken und Gemüseabfällen. Herbstnebel um
stehen uns grauweij3. Im sehe nimt viel von der 
Welt, umsomehr aber habe im OeleHenheit zum 
Denken: zum Namdenken, zum Ubersmauen. 
Und im überschaue mein Leben, im bin wie ein ~ 
hoher Berggipfel, der da auf die weij3e Gletsmerwelt seiner Umgebung denkend 
herabsmaut. Und das in all dem weißgrauen Nebel eines frühen Herbstes 
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· Wo komme ich herlVon einem Ziegenfelle. Ha, damals: Als ichnÖch weißes, 
schönes fe([ einer lustigen Ziege war, da galt ich noch etwas bei den Kindern! 
Wie die Kinder ihre sanften Wangen an mein alabasterweißes Oehaare legten, 
wie sie mich liebkosten - auch wohl mal an mir rissen; aber alles aus Liebe, 
Liebe, Liebe! Das grün-grüne Gras. Die goldene Sonne. Der blaue Himmel. 
Der Gesang des Bächleins. Und die bunten bunten Blümelein auf der Wiese, 
der gelbe Löwenzahn: wie Sterne; das im Winde schaukelnde Wiesensdiaum
kraut: tanzende Königstöchter; und die so sehr lustig ~atternden Falter. Ha, 
das war ein Gespringe, Oebocke, Gemecker der Freude - ja! damals - als Fell 
der edlen lustigen Ziege. 

Aber, die Ziege hatte wohl zu viel Lebensgeist in sid1 gehabt; eines Tages 
bradi sie in einem Lattenzaun beide Beioe, nodi dazu - die Vorderbeine! .,Was 
ist da zu machen". sagte der Tierarzt zum Bauern, .,schicken Sie zum Metzger!" 
Und der Metzger kam, das Messer, der Blitz, das Blut.'.'" 0, mein lustiges fell
Teben war dahin. Man zog midi der Ziege über die schönen langen Ohren -
da lag die tote Ziege, hier lag ich weißes Fell. Man warf mich in 'ne Stallecke, 
böse Fliegen benutzten mich als ihre Kinderwiege - und das Sd1limmste: idi 
stank! Ich stank wie Aas. Kein Menschenkind näherte sich mir mehr - die lieben 
Kindlein sagten nur: .,Puh, wie garstig!" Und dabei deuteten sie mit dem ab
wehrenden Zeigefinger auf mich; dieselben Kinder, die mich einst mit ihren 
zarten Wangen geliebkost hatten. Schrecklicher Wechsel des Schicksals! 

Da kam 'ne grol3e Hand, 'ne ganz große rauhe Hand - packte mich feil am 
Kragen und steckte mich in einen Sack, 'ne Strippe 'rum - und so war ich FeU 
ein Gefangener, gefangen im Kerker des Sackes. Das war ein Händlersack. 

Aber der Sack war noch lange nicht das Ärgste - es sollte noch schlimmer 
kommen. Denkt euch! Man warf mid1 in einen dick~üssigen chemischen Brei, 
und mit hundert Leidensgenossen zusammen ward im derart verprügelt und ver
walkt, daß mir Hören, Sehen und Riemen verging; letzteres war ein Glück! 
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Aber, 's geht ja immer wieder 'ne Sonne 
auf! Aus dem Walkhad kam ich auf einen 
schiefen Tisch. da ward ich gesäubert, man 
hekratzte und man heschabte mich,· aller

dings gah's da mit 'nem platten Holze auch nochmal viel 
Prügel. Da kam ein dicker Meister, der warf mich 
dreimal rechtsum - und einmal linksum, er prü~e mich 
zwischen seinen Daumen undZeigefinger-erbrummte: 
,,'s geht schon". Und so kam ich in die letzte Zurichte. 
Ich ward gestreckt - und ich ward gefärbt. Ei aber auch l 
Wer hätte das je 51edacht, daß aus mir halbverfaultern 
Ziegenfelle ein so feines, braunes Jüngfer(ein hätte 
werden können! Ich ward schön und braun wie ein 
Fräulein aus Sevilla, es fehlten mir nur die gol
denen Ohrgehänge I Doch Spaß beiseite. Ich war nun 
Leder. Schönes, zartes Glace!eder, Handschuhleder. 
Nun ging's sehne(!. Auf 'n Tisch - 'ne große Schere. 
Au! au! und nochmals au] Dann war die Operation 
geschehen - die erste, wohlverstanden! 's Operieren 
gins nochmals los, unter Frauenhänden. Stich I Stich! 

Stich! - und schnurr, schnurr, sciJnurr - die Nähmaschine. Und auf einmal, 
hastenichgesehn, da · war ich 'n Handschuh; zwar noch 'n bißchen kraus und 
unbeholfen und als form unschön, aber immerhin: Ich war 'n Handschuh! 

„Guten Morgen, Herr Tresseur", das hörte ich noch, als ein Lehrmädche'n mich 
mit anderen Gefährten in die Tressierabteiluns brachte, dann aber - Entsetzen! 
- kam ich auf die Folterbank, das knackte in allen meinen Gliedern, und dann 
erst die Presse! - Uih! Schrecklich der Schmerz, die Unverschämtheit. - Ich war 
einfach plattl ,Vor Empörung und Unwi![en. . · 

Aber, es ist doch so: Alles Schöne geht durch Schmerzen! Ich war „fertig". 
Hinein in einen blanken weißen Karton, zum Grossisten, zum Detaillisten - und 
hier kommt 'ne feine „Dame", die liebt mich auf den ersten Blick hin, sie streckte 
nach mir ihre schönen FinQer und ich, die noch Schönere, darf diese schönen 
Damenfinger dann um vieles verschönern. Ich hatte meine letzte Bestimmung 
gefunden, - ich saß als zarter Lederhandschuh auf einer dämlichen Hand. Schon 
am erstenAbend kü;,te mich in den Parkanlagen ein feiner Kavalier, ganz nobel! 

Das war nun ein feines LebenL Geachtet, beachtet. 
Sicher ging es. mir zu gut, ich war dick geworden, ich bekam 'nen richtigen 
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Bauch - ·und eines bösen Tages bekam mein Bauch 'nen Rip, alle Schönheit 
~oß pfeifend aus mir heraus - für die schöne „Dame" war ich _erledigt. 

Au I und no.chi.naJs. au! · Das Dienstmädchen der „Gnädigen" stach mir sieb
zehn mal mit einer Nadel in den armen Bauch - und dann war,ich ge~ickt. 
Sonntags gingen wir zu Tanz, soll heißen: Ich und das.Dienstmädchen, sicher-
lich war ich mehr als das Mädchen, denn sie prah[te 111it mir. , 

Das Dienstmädd1en steckte mich nun in eine Handtasche, die sch[9ß schlecht, 
mit dem· linken Knopfauge konnte ich hinausschauen. Aber. - Fräulein Küchen-
venus. ließ mich mit.samt ihrer Handtasche im Stadtpark liegen. . 

Als der junge Morgen die Augen aufschlug, kam ein Langfinger durch den 
Park, die Tasche nahm er mit, mich aber warf er hinaus. Zwanzig Hunde spielten 
Fangball auf.dem grünen-grünen Rasen - und der Fang~all: der war ich! 0, 
das Elend! Ich armer, armer Handschuh - und ich war doch von Glace! 

Kurzrund! Der Mann mit dem Besen. Zwischen dürrem Laub und kleinem 
Kieskram, in 'nen Wagen, in'n Gefängnis (Müllkasten), wieder uff 'n größeren 
Wagen, 'ne fahrt, durch die Stadt vors Tor. Und dann, ja! Dann lag ich eben 
· da ] Allwo ich heute noch liege, am 

Müllhaufen vor der großen Stadt, 
umstanden vom grauweißen.herbst- · 
liehen Nebel. Meine Geschichte ist 
aus, id1 habe mir meine Sorgen von 
der Handschuhseele herunterge
schwätzt. Und? - Resultat? Ja, so 
ist es, da ich alt und abgenutzt und 
unansehnlichward,da kam ich unter 
die Hunde. So lange ich Handschuh 
Jung und schön Wp.r, ward ich ge
braucht und verwertet,als alter ver

brauchter Handschuh 
kam ich auf den Müll
haufen. Und nun frage 
ich dies: Ihr meine ei
gentlichen Schöpfer, 
ihr Schenker meiner 
jungen reinsten Schön
heit: Ihr lieben lieben 
Handschuhmacher.habt 
ihr smon mal darüber 

,
1 

4nachgedacht, wie euer 
f Leben sich gestaltet 1 

„ Nun, ähnlich wie das 
leben von Ul')S Hand· 
schuhen. So lange ihr 
fung und arbeitskräftig 
·und „leistungsfähig" 

· eachtet und umwor-~ 
seid, solange seid ihr 

. U / gen - aber! aber I aber! \ ~- !J' · -werdet ihr alt,dann: 
- ,,Fort mit ihm auf den 
Kehricht." Der Unter

nehmer: ,,Ja, lieber freund;es tut uns wirklich furchtbadeid aber die Firma braucht 
1unge Kräfte, wir müssen die alten Leute abbauen Von w;gen der Konkurrenz!" 
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J<inaer!oge 1n Orou uno urün 
/Ion ( : Oant; 

Wo ist ein Tor, das in die Fre_ihei~ tührtl 1 . 

1\ f un war der Tag gekommen, an welchem sie mich abholen und aufs J 1 Land bringen wollten. Es war noch früh am Morgen, ais ·~ie Nacht
schwester mich weckte. Sie half mir in die Kleider, brachte mir warn;ies Wasser 
in den Waschraum und kämmte mich. Es, wird Zeit, Kind, ich habe dich eigent
lich zu spät geweckt. Dabei zog sie mir stramm den,Kamm durch das Haar. 

Au! sagte ich. Denn ich habe eine Narbe auf cfe:nt K<;jpf, um welche Mutter 
Kelling immer sehr sanft herumging, nur -tnit W,otten-rlicht; Weiß der Kuckuck, 
woher du sie hast. · 

Endlich war ich so weit. Mittlerwerle war es!auch für die Ubrigen Zeit, auf
zustehen. Die Tagschwester kam, ging von Bett zu Bett ·und weckte die Schläfer. 
Es war sü~ anzusehen, was die Kleinen dabei für Gesichter machten. Einige 
warfen sich böse herum und schliefen weiter, einige verzogen den Mund zum 
Weinen, eins schrie Mammil 

Wie gern wäre ich hiergeblieben und hätte im Kindersaal geholfen, wie ich . . . 
es m den letzten Tagen schon gedur~. 

Alle riefen mich zu sich heran, alle sagten mir etwas zum Abschied: Mutti 
soll wegbleiben, du sollst kommen und mich besmf•en, Mieze. Mieze, schreib mir 
mal. Ein kleiner, drolliger Kerl nannte mich sogar Schwester Mieze, und er legte 
mir die ~rmchen um den Hals und gab mir einen Kuß. 

Trude, meine neue Bettnachbarin, mut,te mir noch rasch die Geschichte zu. 
ende erzählen, über weld1er ich gestern eingeschlafen war. 
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Denk dir mal, Mieze, 
am Prä!atentor haben 
sie mich gefunden, 
meine Pflegemutter hat 
es mir erzählt. Und in 
einer blauen Atlas
decke bin ich zur Welt 
gekommen. Einen Na
men habe ich natürlich 
nicht gehabt.Da haben 
die Stadtväter sich ver

sammelt und mir einen gegeben, einen 
funkelnagelneuen Namen, den noch niemand Rehabt 
hat: am Tor soll ich heij3en, Oertrud am Tor. Weil ich 
ein richtiges Findelkind bin. Fein, was! Da rief mich die 
Oberin in ihr Zimmer. Weil du so mütterlich gesorgt 
hast, sagte sie und schenkte mir ein kleines Bild mit, 
einer schönen Frau darauf. Es ist die Mutter Gottes, 
nach der du auch genannt bist. Sie ist auch die Mutter 
al!erMenschen,darum bete ~eißigzu ihr. Nun leb wohl, 
Die f ürsorgeschwester wird dich hier gleich abholen, 
damit ließ sie mid1 allein. Ich besah das Bild der t-rau 
lange Zeit; aber ich sah ihre Züge doch nicht. Hinter 
ihr erschien mir plötzlich wieder die Frau auf der Lein
wand mit den traurigen Blicken, die mir durch und 
durch gingen, und nach der ich aufgeschrien hatte. Und 
es war eine Stimme in meinem Herzen, die sagte leise: 
Wollmieze hat keine Mutter, Wollmieze fühlt sich ein
sam und möchte so gern ihren Kopf an ihre Brust 
legen. Oa·verblaßte die bunte, glänzende frau, und die 
blasse, traurige breitete die Arme aus und zog mich 

an sich, daJ3 es midi durdlsdlauerte. 
Und zugleich fühlte ich eine unbestimmte Angst. Wohin schickte man mich, 

was sollte ich auf dem lande anders,als meine Sehnsucht vergessen, von der 
man mir sagte, es sei pure Einbildung. Da draußen würde ich nie ans Davon
laufen denken, würde nie einen Hafen, ein Lichtspieltheater, in dem das Leben 
der ganzen Welt abrollt, zu sehen kriegen,da würde ich der Fürsorge keine dum
men Geschichten mehr machen. 

Es war noch ein Wesen in dem kleinen, kahlen Raum voller Bibelsprüche 
an den Wänden, das ebenso unruhig war wie ich. Ein Kanarienvof?el war's, der 
unermüdlidl in seinem Kä,rg hin und her, auf und ab hüp~e. Drei Sprunghölzer 
hatte er, aber auf keinem blieb er sitzen, als könne er nirgends den richtigen 
Platz finden. , 

Ich spürte einen Drang, als mü~te ich ihm die Tür seines Käfigs öffnen, damit 
er hinaus~attern und durch ,das offene Klappfenster ins freie ~iegen möchte. 
Wenn ich das Tierchen d_och nur in die Hand nehmen, durch Streicheln sein un
ruhiges Herz besän~igen könnte . •. 

Scheu blickte ich mich um, ob niemand mid1 beobachtete. 
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DascheUte es, und ich schrak zusammen. Ich mußte insPf örtnerzimmer hinunter• 
gehen, wo Schwester Mathilde schon auf mich wartete. Nun geht' s hinaus in die Welt, 
sagte sie laut, Kind, wie hast du es gut. fn der Augenklinik schlossen sich ansnochzwei 
Mädchen an.die am:h auf' sLandsollten. D.ann ginge~ mit sdmellenSchritten durch die 
Stadt. Deine Mutter und Klein Maxel werden didl am Bahnhof erwarten und dir 
deine Sachen bringen, ermunterte Schwester Mathilde mich unterwegs. Kind, 
freust du dich denn gar nicht 1 Idi nickte hastig, während meine Gedanken ängst
lich umher~atterten. Hier das Krankenhaus, dort Mutter Kelling und die Woll
häuserei, dahinten die unbekannte Familie auf dem lande .•. gab es denn 
gar keinen Ausweg aus all dieser Enge und Angst? . 

War ich wirklich so hilflos wie der Vogel, der immei:; nur wie närrisch.von 
Hölzchen zu Hölzchen springen konnte, ohne je ins Freie zu gelangen? Mu~te 
Wollmieze nicht aussieh selberdieKraftpnden,die Türindiefreiheitaufzustoßen'I 

Wir näherten uns dem Bahnhof; vor mir ging die Schwester mit den eifrig 
schwatzendenMädchen.Schiffskarten nacha!lenErdteilen, las ich an einer himmel
hohen Hauswand. Ein Zug von fremdartigen Leuten, Auswanderer wie mir 
schien, kam uns entgegen und bog gerade hier in eine Nebenstraße ein: Männer 
mit Gepäck, auch schwerbepackte Frauen dabei. Eine schleppte an einem Schliet3-
korb, den eigentlich zwei hätten tragen müssen. Da durdischoß mich ein kühner 
Gedanke: Hier tut sich eine Tür auf, Mieze, rasch, ehe es zu spät ist! 

Und ich lie{3 die andern ~erade aus fi'ehen, machte linksum und 
verschwand mit den 
fremden um die 
Straßenecke. Gib her, 
Mutter, idi helfe dir; 
sagte idi, und ich wußte 
nicht, woher ich imAu
i;ienblick den Mut dazu 
nahm. Ich wickelte mein 
Taschentuch um die 
rechte Hand und er
faßte einen Griff des 
schweren Korbes. Sie 
ließ ihn mir ·ohne ein 
Wort. kh hütete mich 
wohl, viel zu fragen; 
idi tat,a!s hätteichdie
selbe Reise vor, und 
wüßtevon allemgenau 
so gut Bescheid wie die 
andern.Aber eilig hatte 
ich es, und ich atmete 
erst auf, afa wir 
endlich um die näch
ste Straßenecke bo
gen : hier würde 
mich niemand mehr 
suchen. 
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Klatsch-oder 
Abzugspapiere 

sind die einfachste Art von Kleister papieren. Der farbiRe Kleister wird mittels 
eines vorn breiten Pinsels oder Schwammes im Hin- oder Herstreichen .aufge
tragen. Damit die Tischplatte nicht beschmutzt wird, legt man ein größeres 
Zeitungsblatt darunter. Auf den bestrichenen Bogen legt man nun einen gleich
großen und drückt und streicht ihn mit Fingerspitzen, Hand~äche oder -ballen 
fest dagegen. Die noch ~üssige Farbe wird dadurch zu allerlei sonderbaren 
Mustern verteilt. Ziehen wir nun den Deckbogen ab, so haben wir die Musterung 
auch auf dief em, wobei es von Ein~uß ist, ob dieses Abziehen von der 1,1anzen 
Seite oder von einer Ecke her, ob es ruckweise oder langsam geschieht. Hiermit 

Handroerhzeug und Muster zur Herstellun,rr von Kleisterpapier 

Alter 
eintrekerbler 

Pinsel 
Se/bsgeferlilfl.er 

Holz-od. Papp:.Kamm 
~üy;ekerble 

Aorken 

.~.-- . 
... 
', ...... 

eingekerbte Korken 

Ringmuster, durch Eindrüd<en 
v. &'läser- oder Tassenrii.ndern 

fertig, haben wir zwei Blätter mit Grundmuster in meist unregelmäßiger,· wol
kiger Verteilung der Farbe. Es steht nun in unserm Belieben, dieses in der 
phantasievollsten Weise weiter zu mustern. Dazu können wir uns der verschieden
artigsten Hilfsmittel bedienen. Ein alter, vorn mehrfach eingeschnittener Streich
pinsel gibt Linienmuster, die man in der Längs- oder Querrichtung gerade ver
laufen-lassen oder durch Zusammenschieben der Farbe im Hin- und Herfahren 
unruhig gestalten kann. Mit einem Schwamm kann man Tupfen aufsetzen in 
willkürlicher und geordneter Reihenfolge. Ein zusammengeknüHtes Papier im 
etwas dick aufgestrichenen Farbkleister auf der SteUe rechtsherum gedreht, läßt 
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ein rosenähnfiches Muster er
scheinen. Mit einem alten, 
ausgebrochenen Kamm oder 
einem ähnlich ausgeschnitte
nen Stück Holz oder Pappe 
lasJ;en sich Wellenmuster aus
führen, die man wieder durch 
einfache Fingerspitzenab-

drücke unterbricht. Oder man 
läßt dicke Farbkleckse auf das 

Grundmuster fallen und zieht 
diese mit dem Pinselstiel zu 

Blumenmustern aus imBogenwieDah-
lien, gerade wie Margueriten. Recht wirkungs

voll machen sich eingestempelte Figuren, die man 
auf Pappe.Holz oder Linoleum vorzeichnet und aus
schneidet. Es sind da der Erfindungsgabe überhaupt 
keine Grenzen gezogen. Sehr schöne und eigenartige 
f arbeff ekte lassen sich erzielen, indem man den noch 

nassen Bogen auf eine schräge Unterlage legt und vom oberen Rande herabWas
sertropfenlaufen läßt, die im Bogen- und Zickzacklauf die Farbe mit sich nehmend 
und verwischend, Rieselmuster hervorrufen. Mit dem [osgeschnellten Pinsel kann 
man andersf arbige Tupfen in das Grundmuster einsprengen und aud1 diese wieder 
verlaufen lassen. Mit dem Pinselstiel nachhelfend, können sie zu geschmack
voller Marmorierung verbunden werden. Nach kurzer Uebungwird ein mit f arben
und Formensinn Begabter wundervolle, künstlerisch wirkende Muster schaffen. 

Die Blätter, die uns am saubersten gelungen sind und die schönste Zeichnung 
aufweisen, legen wir in eine Sammelmappe, damit sie glatt bleiben und nicht 
beschmutzen. Gleich bei dieser können wir mit der Verwendung beginnen, . in
dem wir sie mit den neuen Papieren überziehen. Mit· der Zeit lernen wir noch 
eine Menge Dinge namentlich aus Papier und Pappe anfertigen, zu denen wir 

' Aus Pappe, Holz oder Linoleum ausgesqJnittene Figuren als Stempel 

unsere Kunstwerke brauchen können. Vorläufig halten wir uns an fertige Heft- · 
umsch[äge, unansehnlich gewordene Buchdeckel, Mappen, in denen wir am;g~
schnittene Bilder, Briefpapier oder ähnliches aufbewahren wollen, Pappkästen 
fiir Knöpfe, Nähsachen und was sonst Aufhebenswertes im Hause wohlgeordnet 
untergebracht werden soll. Denn so lehrreich und unterhaltend die Arbeit an 
sich auch ist, so wollen wir sie doch nicht allein um ihrer selbst wiUen erlernen. 
Man soU mir solchen Dingen immer eine Nutzanwendung verbinden, die dann 
erst die richtige Freude an der Arbeit gibt. Theka. 
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BRIEF 
K STEN 
Briefetausch: Helene Müller, Rostock 1. M., Kabutzenhof 21, 1. 13 Jahre alt mit gleich· 

altrig. Mädchen; Herbert Probst, Leipzig Cl, Oswaldstr. 5 und Heinz Pollter, Leipzig(, 
Josephinenstr. 19 mit zwei Freundinnen im· Alter von 13 bis 15 Jahren, am liebsten 
aus Heidelberg oder Wien; I<äthe Schulze, Berlin-Lichtenberg, Siegfriedstr. 30·35, Straßen• 
bahnhof, 17 Jahre, wünscht mit Mädchen oder Jungen im gleichen Alter Briefetausch. 
Willy Heinelt, Dessau i. A., Friedhofstr. 33 2 T r., mit einem 13 Jähr. Jungen aus Hamburg 
oder Köln; Annemarie Prautzsch, Leipzig, Sebastian-Bachstr. 29, 2., mit Mädel von 
13-14 Jahren, Oegend gleich; Herbert Hirsch, Rostock i. M., Kasernenstr. 39, 14 Jahre 
alt mit gleichaltrig. Mädchen Briefewechsel; Franz Eichler, Wörlitz i. A, Mittelstr. 75, 
14 Jahre alt, Briefetausch mit gleichaltrigem Knaben aus Hamburg; Heihz Güttel, 
Berlin S 59, Dieffenbachstr. 29 v., 5., Herbert Schulze, Berlin S 59, Dieffenbachstr. 30 St~. 1. 
Briefwechsel mit 14jähr. Mädchen; W. Reinicke, Brandenburg a. H., Gr. Görschenstr. 12, 
14 Jahre alt, wünscht Briefmarkentausch ; Fritz Hottenbacher, Berlin -Lichtenberg, 
Friedrichstr. 41 a, Briefetausch mit JJjähr. Knaben oder Mädchen; Else Döbel, 14 Jahre, 
Frieda Reiher, 14 Jahre, Helene Döbel, 13 Jahre, Netzschkau i. S., Talstr. 7, mit Jungen 
oder Mädel im gleichen Alter aus der Stadt Plauen; Elisabeth Frese, Rostock i. M., 
Waldemarstr. 55, mit einem 12jähr. Mädchen aus Tirol; Rudolf Rodenbeck, Venzkow 
bei Demen, 14 Jahre alt mit gleichaltrig.· Jungen; Fritz Zimmer, Berlin NO 55, 

Jablonskistr. 37, 13 Jahre mit 11leichaltrig. Jungen aus Osterreich. 
folgende Arbeiterkinder aus Breitenau in Osterreich, Post Schwarzau, wünschen mit 

deutschen Arbeiterkindern in Briefwechsel zu treten: Richard Heinz, 13 Jahre, Alosia 
Heinz, 14 Jahre, Johanna Thies, 13 Jahre, Willi Neusiedler, 14 Jahre, Franz Neusiedler, 
15 Jahre, Marie Weisenbacher, 13 Jahre, Karl Zenta, 13 Jahre, Joh~nn Zenta, 11 Jahre, 
Peter Stuppacher, 12 Jahre. 

Walter Kü., Berlin-Pankow, dein kleines Stimmungsbild ist ja recht hübsch, paßt 
aber nicht unter deine Uberschrijt, ist auch sonst leider noch nicht ganz abdruckreif. 
Ingeborg Ri., Görlitz, deine kleine Erzählung ist mir gar zu rührselig, darum möchte 
ich sie lieber nicht abdrucken. Trotzdem beiden meinen herzlichsten Dank! 

Freundschaft! Euer Kinderfreund. 
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