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©leiroig, ©onnabenb, ben 5. ßanuar 1918.

3. ßafjrgang.

3mit 9leisett Saljr.
Seib frögiidj in ©Öffnung, gebuibig in Sriibfal, galtet an am ©ebet.
Bis gett ber ©offnung, als gett ber Bergroeiflung aßnten (Erfolge unfrer Waffen im legten ßaßr: „fei frößlicß
ßat einmal ein großer ScßriftfieHet bie bem Busbrucß ber in ©offnung“!? (Er kann uns nicßt fo roett gefüßrt ßaben,
großen frangöfifcßen Beoolution oorausgeßenben legten ßaßre um uns am (Enbe fallen gu laßen. — Unb bie Btatißt ber
gekenngetcßnet. Troß allem (Elenb jener Tage ftellt er bocß Waßrßeit? Ter (ßrogeß Sucßomlinoro unb bie Beröffent»
bie ©offnung ooran. Wo ein Benes ftcß gum Siege oor« licßung ber ruffifcßen ©eßeimoerträge liefern Jben Beroeis,
bereitet, roirb fie natürlicßerroetfe gur güßrerin. Temnacß baß fie im Bnmarfcß ift. Tein rein ©eroiffen roar Teiner
aucß jebes nocß fo geroaltige Bene muß ringen, kämpfen, Stärke befte Maft. Wenn Tu oon Bnbeginn feiner froß
oft bis gut Bergroeiflung; unb neben ber ©offnung geßt ber fein burfteft, jegt hoppelt unb bretfacß. Tie Berleumbung,
bie mir burcß unfere ©egner fo bitter erfaßten, beßauptet
Tob.------- ©at bie Welt nun rooßl je ein gettalter
größeren Umfturges gefeßen als bas unfere? Ter ©iganten« ficß nicßt, kann ficß nicßt behaupten. Sei frößlicß in ©offnung!
freilich nocß ift ber ^umpf nicßt ausgekämpft. Wir
Kampf unfern Tage roirb nicßt nur bie Sanbkarte ber (Erbe,
nicßt nur bie äußeren Begießungen tßrer Bölker grunb« aßnen oielmeßr, baß nacß allem Scßroeren bas Scßroerfte,
ftrtrgenb änbern. Bucß in ißrem inneren geben roetcß ge? nacß allem ßurcßtbaren bas gurcßtbarfte nocß uns benot»
roaltiger Wanbel! Bußlanb eingreiftaat? Unb bas „freie“ fteßt. Blut unb Tränen; nocß roerben tßre Ströme fließen.
(Englanb, ber ©egner alles „(Utilitarismus-, nun ©eimat Bber tritt nicßt aus Bebel unb puloerbampf leucßtenber
ber allgemeinen Weßrpflicßt? — Tas alles roarb; roie oiel fcßon unb oerßeißungsooHer bas giel ßeroor, für bas mir
roirb nocß roerben?! ©ibt es ein Wort, bas im Wanbel kämpfen: Triebe? Wie Blorgenröte fteigt es auf im Offen,
folcßer gelten bem ©ßriften als Sofung gelten kann? 34 ©locken ßören roir läuten, oon beten Mang ftcß unfer Oßr
benke bocß, bas biefen geilen Boranfteßenbe barf biefe längft entroößnt ßatte. Umfäufelt oon erquickenbem ©aucß
©eltung beanfprucßen: „fetb frößltcß in ©offnung, gebulbig eines neuen Tags fcßreitet er uns entgegen, ber Bote fegen»
bringenber gukunft. Wie groß unb ftark ßat, beutfcßes
in Trilbfal, ßaltet an am ©ebet.“
Bus ben Tagen ber erften (Eßriftenßett tönt bas Wort Bolk, Teine ©ebulb ficß beroiefen, als Tu nocß nidßt faßft.
gu uns ßerüber. Bucß fie gingen fcßroanger mit ben ßbeen Unb nun ? Sei gebulbig troß Trübfal!
geroaltigften Umfturges. Tempel foHten fallen, alte ©ötter»
Unb ßalte an am ©ebet! — ßn jenen erften Tagen
btlber ftürgen; unb nicßt nur bas: mit tßnen eine Kultur, ber (Eßriftenßeit fcßien ein Tag es bem anberen gugurufen:
bie übergeroaltig ßaßrßunberten ißr ©epräge gegeben ßatte, Tein Beicß komme. Bber bie ßünger bes neuen ©laubens
mit ißt aucß fittlicße Orbnungen, bie, roie bie Sktaoerei, mußten rooßl, baß biefes Beicß rooßl komme, rote ßrüßling
ißr gur ©runblage gebient ßatten, anfcßeinenb burcß ßaßr« nacß bem Winter, roie eine ©abe bet Botur, mußten, baß
taufenbe geßeiligt. — War's bem (Eoangelium mögl(4 gu es nidßt nur erßofft, fonbern oielmeßr gebaut fein rooCte. —
fiegen? Woßl, es burfte nicßt ermatten, oßne Opfer, fcßroere Bber Bauen unb Scßaffen erforbern Maft; unb bie OueHe
Opfer ftcß emporguringen. Tennocß; roar nicßt auf feiner ber Maft erfcßloffen aucß fie ficß alle Tage oon neuem im
Seite bie Waßrßett, roar nicßt ißr Scßüger ber lebenbige ©ebet. Wenn angeficßts ber Opfer broßenber Berfolgung
©ott? Tas Beicß mußte ißnen bleiben. Borroärts! Selb ißr Wut finken rooüte, — ©ott unb bie Woßrßeit fprecßen
frößltcß in ©offnung, gebulbig in Trilbfal, ßaltet an am fie ficß felber gu. Tas giel immer roiebet oon neuem ins
m ©ebet!
©et
—
Buge gefaßt, bie ©anb immer oon neuem um ben Stab
Ter lebenbige ©ott unb bie Wacßt ber Waßrßeit, — bes ©eils gefcßloffen, fo rafften fie ficß immer roiebet auf.
tfcßes Bolk, finb fie nicßt beiner ©offnung Träger? Tu „©altet an am ©ebet“. — Bucß roir roiffen, baß nicßt ber
jt jenen roirkfam gefeßen, als er bie gilßrer aufleucßten Brat bas Scßroert fcßroingt, fonbern ber ©eift, ber ben Brm
jk roie Sterne aus ber Bacßt. Tu ßaft fein ©ericßt ge« beroegt. Ter ©eift ift's, ber lebenbig macßt, fagt bie Scßrift.
* frhn
fcßaut, als er Rönigreicße getbracß, unb bie klugen Becß« Bber Begeiferung, — unb fie bebeutet uns nicßt ben Baufcß,
nungen ber auf ©olb« unb Blenfcßenreicßtum pocßenben fonbern bie gute Beßarrlicßkeit bes Willens —, ßat ftcß
©egner ßoßnlacßenb gerriß.
Wtllft Tu nocß groeifeln? nocß immer aus ben Kräften bes ©tmmels oerjüngt. (Es
(ßrebigen Tit nicßt gerabe bie oon unferen ßetnben nie ge» gilt nocß ßeute, aucß uns: ßaltet an am ©ebet. —
5Röm. XII, 12,

©tit nickt nur bem ©oik, gilt genau fo bem (Einzel
nen; auĄ $)tr. ©3ie frökltck Ijaben rotr in ben fiajaretten
ble fitester bes ©3eiknacktsbaumes entflammt; aucf) bafiir
geforgt, baf? ikr ©traki nock einmal grilßenb, fegnenb auf
bie ©ckmeHe falle bes neuen ßakres. Stegen mir bas Stckt
fckeinen in bie SJIackt, nur roie im ©piel? 933ar’s nickt,
rote ein ©eltibbe? 3Bir rooQen bas Sickt uns nickt oer«
ftnftern laffen. 9Btr (Ekriften ftnb ein ©olfe, bas ftets aus
bem Suukel ins §etle fiekt. ^ilklfi ®u nickt auck fckon
langfam bie ^raft 3)tr ftetgen? Hnb leben alle ©lorgen

bie Sorgen oon neuem auf, nickt auck mit iknen her ®ott
keines ©laubens? Soff, o bu arme Seele! Selb frökltck
in Hoffnung, gebulbig in ©rilbfal, galtet an am ©ebet.
9tur frtfck kinetn!
(Es roirb fo tief niĄt fein,
©as tiefe ©leer mu# ©tr ben ©urdjgang gönnen.
2Bas klageft ©u ? Sollt' ber nickt keifen können,
©er nack bem Slits gibt keitren SonnenfĄein ?
9lur frtfck ktnetn!
tßaftor ^onrab Sckmibt.

&ie
©on ©nut ©kielemamt.*)
©as gelbpoftroefen ßat erft nad) ©inricßtung regelmäßiger non ber beutfcßen gelbpoft beförbert roorbtn, bes ßeißt täglich
©often eine geniigenbe ©ntroicklung erfakren. Sdjon unter bem meßr als 450000 ©egenftänbe.
®3äßrenb bes Krieges 70/71 finb gaßlreicße Angriffe auf
©roßen Kurfürften gelangte bas kurbranbenburgifcke ©ofiroefen
gu erßeblicker ©ebeutung unb ftanb mit ber ©ßurn« unb bie gelbpoft unb ißre ^Begleiter oerübt roorben. gn oerfcßiebcnen
©ajrtsfdjen ©eidjspoft in recktem ©letteifer. ©ranbenburg roar gälten finb aud) ©ofttabungen bem geinbe gum Opfer gefallen.
and) ber erfte Staat, ber bie ©runbtage gu ber jeßigen gelb« So geriet ein am 11. 11. 1870 burd) groei reitenbe ©ofttllone be«
pofteinricktung legte, ©in förmlickes gelbpoftamt roitrbe guerft förberter ©rieftransport für bas in ©ropes ftefjenbe gelbpoftamt
roäkrenb bes ©orbifcßen Krieges unter griebrick ©Hlßelm I. bes 9. ©rmeekorps bei ©ogent für Seine in getnbesßanb,
1716 eingericktet. 6s folgte ber ©rmee unb kielt burd) reitenbe nad)bem einer ber ©oftillone oerrounbet roorben roar,
©ine
©oftillone eine regelreckte ©erbinbung mit bem näcßften ©oft« anbere, am 14. 11. oon ©tdeneuoe l’2Ird)eoCgue neck Sens ab«
kurs aufreckt, ©ie ©riefe rourben oon ben ©ruppenteilen burd) gelaffene gelbpoftabteilung, bie außer einer ftarken ©riefpoft
befonbers Stommanbierte abgekolt unb burften nur biefen aus« ©elbfenbungen gu namhaften ©eträgen mit fid) führte, rourbe
geßänbigt roerben; bagegen roar es jebem Solbaten überlaffen, unroett Sens überfallen, ©ie ©ebedmngsmannfckaft rourbe mit
feine ©riefe unmittelbar bei bem gelbpoftamt aufgugeben.
©usnaßme eines Äaoatleriften, ber fick rettete unb ©lelbung er»
gn bem Siebenjäkrigen Kriege rourben bie poftalifdjen flatten konnte, teils niebergeßauen, teils gefangengenommen.
©inridjtungen roeiter ausgebilbet.
gebem ©rmeekorps roar Ser ©oftbegfetter unb fein ©oftillon rourben erft nach bem
ein gelbpoftamt im Hauptquartier gugeteilt, bem oerfckiebene griebensfdjluß roieber ausgeliefert,
©bgefeßen oon biefen mit»
gelbpoftejpebitionen unterftanben, unb bas audj geitroeife bie geteilten gälten ift bie gelbpoft noch häufig mit bem getnb
in ber eroberten ©rooing Sdjlefien oorkanbenen Äaiferlicßen in Serüßrung gekommen,
©amentlid) keimtücklfcße Angriffe
©eicßspoftämter oerroaltete. ©ei ©usbrucß bes ©aprifdjen feitens ber im ©ücken ber fecßtenben ©tuppe oielfacß auftretenben
©rbfolgekrieges (1778) rourbe ein gaklreickes gelbpoftbienfthorps granktireurbanben roaren nichts Seltfames. Serartige Eingriffe
eingerichtet.
auf bie gelbpoft kam freilich ben beteiligten Ortfdjaften teuer
UBäkrenb ber Sefreiungskriege trat bie gelbpoft gur gu fteßen, inbem ißnen milttärifcherfeits empfinbliche Äontri»
redjten gett in Tätigkeit, nadjbem feit mekreren gaßren nad) butionen auferlegt rourben.
einem oon bem ©eneral ©neifenau unb bem ©eneralpoftmeifter
©ucß bei anberen ©elegenßeiten ift bie gelbpoft in ®r«
oon Seegebartk ausgearbeiteten ©lan bie ©tobi(mad)ung für fdjeinung getreten. So roarb bem beutfchen Setachement, bas
jebes itorps forgfältig oorbereitet roar.
in ©ßina im ©ojeraufftanb kämpfte, eine gelbpoft beigegeben.
©Säßrenb ber folgenben langen griebensgeit blieben bie
Sobalb bie ©rmee auf ben Kriegsfuß gefegt roirb, ßat
in ben getbgügen 1813 15 gemarkten ©rfakrungen giemlick un« auch bie ©eicßspoftoerroaltung ißre befonbere ©iebilmadjung.
benußt.
©rft 1854 erfolgte eine burcßgreifenbe ümgeftaltung ge nach ©ebarf werben bei ben gebtlbeten ©rmeen ©eichspeft»
bes gelbpoftroefens burd) bie neuerlaffene „gnftruktion über ben ftellen (gelbpoften) aufgeftetlt, bie je nach ©rmeffen ißre Stanb»
gelbpoftbienft". — ©ud) in ben gelbgügen 1864 unb 1866 ßat orte änbern unb auch bie poftalifeßc ©erbinbung mit ben
fick bie beutfcße gelbpoft burd) ißre unermüblicße ©ätigkeit all« ßeimifcßen ©oftanftalten aufrecßtguerßalten haben. Sie ©eamten
fettige ©nerkennung, felbft im ©uslanbe, gu erringen gemußt. ber gelbpoft roerben bem ©erfonal ber ©eicßspoft entnommen
Überall roar fie recktgeitig gur Stelle, roenn and) nickt in ben unb erßalten ben ©ang oon ©lilitärbeamten. ©emerkensroert
oorberften ©eißen, fo bock oft genug gang in ber ©äße ber ift, baß bie mittleren ©oftbeamten gu ben oberen ©lilttär«
©efecßtsaufftellungen. ©las bie gelbpoft bem Heer unb ber
beamten gäßlen.
©3ie alle gelbpoftbeamte fteßen fie in einem
Heimat für ben ©acßricßten« unb ©ebankenaustaufd) roäßrenb hoppelten Unterorbnungsoerßältnis, unb groar einerfeits gu ben
bes beutfck«frangöfifcßen gelbgugs geroefen ift, bas roeiß jeber, ißnen oorgefeßten ©lilitärbefeßlsßabern, anberfeits gu ben ißnen
ber ben gelbgug mitgemacßt hat. ©lan kann rooßl fagen, baß oorgefeßten ©oftbeamten unb ©oftbeßörben, woraus fi«ß aller»
bie gelbpoft nacß beiben ©iiktungen ßin gerabegu unentbehrlich bings oerroickelte ©isgiplinarbefugniffe ergeben. Sie gelbpoft»
geroefen ift.
beamten haben ben allgemeinen Offigierrang rote bie metften
©ad) bem amtlidjen ©usroeis finb oom guli 1870 bis oberen
©lilitärbeamten
(gaßlmeifter,
gntenbanturbeamte,
gum ©tärg 1871 nicßt roeniger als 90 ©lilltonen ©riefe, ©oft* ©lilttärgertcßtsbeamte ufro.).
©ei ber ©usroaßl ber ©eamten
karten, ferner ©elbfenbungen im ©3erte oon 180 ©tilltonen ift befonbers auf folcße ©ebacßt gu neßmen, bie bes ©eitens
©lark, 2Vj ©liUionen geitungen unb etroa 2 ©Unionen ©akete kunbig finb. ©eamte, bei benen biefes nicht gutrifft, ßaben ficß
gu oerpflicßten, in griebensgeiten bas ©eiten gu erlernen.
bes ©Iters ber gu oerroenbenben ©erfonen ift gu
*) ©er ©erfaffer ber kulturgefctjicßtlicljen ©lauberei über Hinficßtlicß
„©ie gelbpoft", Śeutnant unb Eompagniefüßrer ©aul ©ßiele« bemerken, baß ©eamte, bie bas 45. Sebensjaßr überfcßritten
mann, fanb im Äampf für’s ©aterlanb ben ßelbentob bei ßaben, in ber ©eget oom gelbpoftbienft ausgufcßließen finb.
91ud) roirb barauf ©ückficht genommen, baß nicht ©ater gaßt»
Songtm).
reicher gamitien gu getbpoftbeamten ufro. beftimmt roerben.

Smeflśwmbett giiljrer,
©on Hans
©on allen benen, bie aus bem blutigen ©ingen, in bem meßr ausüben kann, nun umgebilbet unb einer ©rbeit gugefüßrt
bie ©ölker noeß immer ißre Kraft unb ißr ©ermögen erfcßöpfen, roerben, bie für ißren gufianb möglich ift.
uermunbet ßeimkeßren, finb bie ©linbgeroorbenen bie ©ebauerns«
©Sas aber bislang feßlte, roar ber ©efäßrte, ©egleiter,
roerteften. ©aß fid) ißnen unfer aller Sorge in erßößtem Siaße Helfer unb Scßüßer, ben ber ©icßtfeßenbe befonbers in ber ©roß«
guroenbet, ift nur fetbftoerftänblicß. Sie ßaben fo oiel oerloren, ftabt, bocß auch braußen in ber ©infamkeit kaum entbeßrerbaß felbft unfer ©roft leife unb beßutfam fein muß, um ißre kann, ©iefer ßreunb kann felbft ber aufopferungsfäßigfie ©lenß
Seelenrounbe ntcßt burcß raußes ©often weiter aufgureißen unb kann auch ein liebenbes 2Beib kaum in erforberlicßem ©laße fein
immer oon neuem bluten gu macßen.
weil jebes ©lenfcßenkinb oor allem bod) fein eigenes Heben leben
So ßat man benn für bie, bie nicßt feßenb aus bem unb ben ßunbert anbern Pflichten genügen muß, bie an es ßer»
Kriege ßeimkeßren, guoörberft bie ©ente auf 1600 ©lark — pro antreten.
gaßr feftgefeßt. ßerner ßat bie „Kriegsbltnbenßilfe" in groß»
$a kamen bie Heiter bes „Seutfcßen ©ereins für Sani»
gügiger ßorm überall ©linbenfcßulett gefcßaffen, in benen bie« tätsßunbe" auf ben ©ebanken, im Hunbe ben Reifer unb ®e<
jenigen, bie früßer einen ©eruf ßatten, ben ein ©icßtfeßenber nicßt führten für ben Krtegsbltnben gu fucßen.

Sas micbtigfte ift natürlich bie gübrung bes Slinben. gu
©er „©eutfdje Serein für Sanitötstjunbe" in ©Ibenburg
t. ©r. bat, wie beute jebem ©eutfdjen bekannt ift, in biefem blefem gweck trägt ber Hanb aufjer ber Halfung, an ber bie
Kriege eine unfdjäbbare Arbeit für unfer ßeer, für unfere Sol« 9tote«Kreug«92tarke bas ©ier als ftaatlid) autorifierten Schüßer
baten geleiflet. ©en tiefem finb gewifj nod) jene Scbilberungen kenngeidjnet, nod) ein lebernes Sruftgefchirr. 9In biefem befinbet
im ©ebäd)tnis, bte ben Sanitätsbunb als trauten, tobesmutigen fid) ein fieifer, bocbftebenber tieberbügel, anqwelchemgber Kriegs«
©ebilfen bes Sanitäters geigen, ber mit feinem ©tere bas Kampf« blinbe bas ©ier führt, ober richtiger fid) oon ihm leiten läfjt.
Ser Hanb wirb nun befonbers barauf breffiert, belebte
gelänbe abfudjt nad) Serwunbeten, bie fonft im grud)tfeib uer«
ftedit, oerborgen in ©ebölg unb ©emäuer, in ©ranatlöcbern unb Straffen mit feinem Herrn gu paffieren unb jebcm Hiabernis
oerlaffenen ©räben, ja oerfd)üttet in ben gufammengefdjoffenen ausguweidjen; bann aber oon gubrmerk befahrene Sämme gu
Unterftänben, felbft bem aufmerkfamften_,3Uenfd)enauge fo leidjt kreugen, ohne feinen Herrn in ©efabr gu bringen.
Ses meiteren’foll er ben 9üd)tfebenben:gegenp3osbeit unb
entgehen können; bie bann bem fürchterlichen ©obe bes Ser«
fcbmadjtens anbetmfallen. ©er §unb mitjJeiner^Scbnelligkeit, Sobeit% fd)ühen,kbenena ja^felbft folctje Semitleibeniwerten lei ber
©ottes gugeiten ausgefeßt
feiner Jfeinen Safe finbet
finb. Sufjerbem wirb bas
bie Serborgenen, fcijunb
©ier im importieren ge«
©aufenbe unb Sbertaufen«
übt, bamit es bem Slinben
be unferer Solbaten finb
etwa aus berHanb fallenbe
fo gerettet worben, oft
©egenftänbe aufbeben unb
allein b a burd), baf; fie
anbere Singe, bie bem
fihon in berfelben Sad)t,
Sidjtfebenben fcbwerer er«
ftatt erft am folgenben
reicbbar finb, gutragen
©age gefunben, ber ©efabr
kann.
bes Sidjoerblutens,' bes
91 lies 2Beitere lernt ber
SBunbbranbes, bes ©r«
Hanb im Serkebr mit
frierens ufw. entgingen.
3a, ein unoermelkticbes
einem blinben Herrn oon
elber. So beifpielsweife,
Submesblatt gebührt in
bah er gu Haufe ober an
ber©efct)id)te biefes grauen«
ooUen Krieges
unfern
anberm Ort oergeffene
prächtigen Sjunben unb
©egenftänbe holt, bah er
ihren gübrern ; ebenfo aber
ben Slinben an beftimmte
Släße führt unb bah er
auch ben Slännern, bie
ihm — nid)t gum wenigften
burch ihre bingebungsoolle
SIrbeit ben Serein, ber
—
Unterhaltung
unb
jetjt fdjon über 6000 Sani«
greube bereitet!
Senn
wenn fdjon ber Hanb bem
tätsbunbe ins gelb fanbte,
ins tieben riefen unb ihn
Sebenben oft eine Quelle
in ben Staub festen —
bauernben t93ergnügens u.
©egenftanb wirklicher gu«
freilich auch wieber burd)
bie opferwillige gilfe ber
neigung fein kann (was
leiber oon ben in ben
gangen Seoölkerung —
Stabten fobäufigenHunbe-feiner Siefenaufgabe ootl
unb
gang
gerecht gu
feinben fooft oergeffen ober
werben!
als „lächerliche Sentimen«
talttät" angefehen wirb!),
Unb nun bat ber
„©eutfdje Serein für Sa«
um wieoiel mehr wirb er ft
ber 33linbe, ber oft keinen
nitätsbunbe” fid) bie neue
eingigen ihm nabeftebenben
Aufgabe
gefteüt,
ben
Kriegsblinben gu helfen, fie
9Henfd)en befißt, fein Herg
mit gweckentfprecbenb aus«
an ben treuen ©efäbrten
gebtlbeten ßunben gu oer«
hängen unb feine tiuft unb
feben, bie unabläffig unb
greube in bem klugen,
gu jeberStunbe bte Sicht«
immer bienftmiüigen unb
febenben
begleiten,
fie
nie ftörenben ©iere haben.!
Sonitätshunbe mit ihren giUjrent im Hochgebirge.
f(hüben unb führen burd)
Ser „Seutfdje 93erein
alle gäbrlicbketten, an benen ja bas 9nenfdjenleben fo retd) ift! fiir Sanitätsbunbe“, beffen bober protektor, ber ©rojfbergog oon
921 an bat and) hier roieber ben beutfdjen Sdjäferbunb er« ©Ibenburg, aud) blefem neuen 2Berk fein ganges gntereffe roibmet,
wählt, als fdjarfen unb habet both ruhigen Hanb, bem ber gn« ift bemüht, allen unfern Kriegsblinben biefe fdjöne unb roertoolle
fiinkt für Schut) unb 223ad)e angegüdjtet ift, ber mit wanklofer Hilfe gu gemähten. Unb bie bisher erreichten (Erfolge geigen fid)
©reue für feinen Herrn einen hoben ©rab ber gntelligeng oer« in bem begeifterten Sobe, bas bie fd)on mit Hanben ; oerfebenen
btnbet.
Krtegsblinben ben ©teren fpenben!
Siefe Hunbe werben natürlich oon Sebenben abgeridjtet,
gür uns ift biefes Hüfstoerk ein ©roft, eine wunberfd)öne
um bann gang inbioibuetl bem Sidjtfebenben, bem bas eingelne ©enugtuung! gür biejenigen aber, bie im tobesmutigen Kampf
©ier fpäter bienen foil, in bie HQnb gearbeitet gu werben. für bas Sßaterlanb ihr SBeftes, bas Sicht ihrer Gingen, einbüfgten,
Senn bie Hauptfache ift natürlich bier nod) mehr als bei jebcm ift ber Hanb an ihrer Seite ein lebenbiges Symbol ber ©reue,
anbern Sienft, ben ein Hanb leiften foli, bas oertraute Serbält« bie ihnen ihr Sanb, ihre 93olksgenoffen immerbar fdjulben unb
bältnis oom ©ier gum OTenfchen, beffen Stimme unb tiebensge« bewahren werben!
wobnbeiten ber Hanb kennen lernen, ben er lieben unb bem er
gang ergeben fein muh, wenn anbers er feinen Scbußbienft ooll
erfüllen foil.

Usifere 2Seił)titid)t§qcisi3t
Humoreske oon ©b- ©bomas»grankfurt a. SR.
„©Sater, biefes gabr wollen wir oon Sir gar nichts gu
„Stur eine gang kleine brauchte gu fein." Sechs ©Irmc
Weihnachten gefchenkt haben . .
legen fid) habet um bie gottige SRännerbruft, bagu kommt bie
„So? Sas ift aber ein bergbafter ©ntfdjlufi, aber kriegs» treue ©attin:
gemäh, bas mug ich fagen.“
„Haft Su nicht einen greunb in Sdjornborf, könnte ber
„ga, nicht wahr? ©Iber Su follft etwas für alle gemein» nicht . . ."
fam kaufen, auch für SRuttt unb für Sich. State mal, was.“
Süchtig, ga bie ©Beiber. ©ewifj ber 33eutler könnte mir
„9lha, bafjer weht ber ©Binb. 2Bas foil ich ba fchon oteUetcht folch einen ©Sogei billig befolgen. Qa, bie grauen,
raten, man raus mit ber Sprache.
bie benken hoch gleich an alles, geh ftimme gu. Sie ©Rübchen
„Gin ©änsctjcn, ©later, ©ine eingige ©ans, ba haft Su wirbeln im gtmmer. „©Sater, Su bift golbig.“ Sofort fcfjreibe
boch auch was baoon, wo Su hoch fo gern bas gett ifjt . . ." ich- Sehs äugen fangen mir bie ©Sucbftaben aus ber gebet,
„Kinber, bin ich benn ein ©Runittonslieferant, ober bauble bie Karte fliegt nur fo in ben nächften Kafien, ob er fie beute
ich mit Pfeffer, .bafj fleh folch« ©Bünfcbe in mein Haue oer» noch bekommt „unb ob morgen ©tntmort ba fein kann", „unb
irren?"
ob“ „unb ob" . . .“

Srei Sage fpäter kam fic. 9lid)t bie ©ans, fonbent bit
łlntroort, ©r fdjrieb, id) könnte eine ©ans kriegen. 2lber nidjt
als gSofipaket, benn es mürbe alles im Sagerifcken burd)»
fdjniiffelt, id) folie mir bie ©ans felbfi fjolen. Sebenbgeroidjt:
bas Sfunb fedjs Wark. »Wenn Su mir etroas 3ucker unb
ein‘paar śjolgfdjuke mitbringen könnfeft, fo märe bas feijr gut."
So bie Softkarte. darunter ftanb nod) gang klein: „Wan
barf bie ©ans nidjt ausfdjreiben, roegen ber Spionität, beskatb
immer nur © . . s.
@s koftete 2,80 Wk. gakrgelb nierter klaffe. 2Iber es
mar aud) ein fcfjöner Sogei, gang roeiß. ©r kabe fo große 2tr«
beit gehabt, biefen gu kriegen, fagte mir mein greunb. ©es«
kalb ließ id) ibm bie ^olgfdjube ol)ne Seredjnung ba. gür bie
2Irbeit, bie © . . sgu befdjaffen. gum Sank gab er mir ben
guten 9iat, nickt nierter klaffe gu fakren, bas fei gu unfidjer.
gd) kalte aud) fdjon baran gebadjt, aber nidjt an ben 2tuf=
fcklag. 6o koftete bie Sückreife 9,20 Wark ftatt groei Wark
acfjtgig. Sie ©ans felbfi nur 48 Wark.
3d) kam okne Sdjroierigkeiten nack ßaufe. Unterroegs
bei ber Kontrolle oerfdjenkte id) fie oorübergekenb einem gelb«
grauen, ben ick mit einer 521!ark fdjmierte.
,
„§urra, bie ©ans", fdjrie es aus brei Sekten, als ick in
bie Süre trat. „Saßt's bock gleid) nom Surm blafen, baß mir
fegt nter ©änfe kaben ftatt brei,“ fdjimpfte ick, roäkrenb ick ben
SRuckfack abknöpfte.
9tun ging es an bas Sluspacken. Weine 52tIte ftanb ge«
fpannt am Sifdj. ©nblick lag ber 93ogel oor uns. »52(d), rote
treu“, meinten bie Wäbdjen.
Sie Hausfrau betaftete ißn non allen Seiten, fab mid)
einen S22!oment an unb bemerkte: „Sa kafte Sir aber eine fcköne
©roßmutter aufkängen laffeit, bie ift an gtltersfdjmäcke ober an
llnterernäkrung geflorben."
„9!u befietj fie Sir bock er ft mal, etje Su fckimpfft.“
Sie fdjnupperte jeßt fogar bran. Unb groar bort, roo bie
Seine an ben £etb geroadjfen finb. ©mpört rief fie:
„Sa tied) nur mal, rote bas Siek fdjon ftinkt . . .“
„9la küc mal, an ber Stelle kann man bock nidjt gut
tiedjen."
»9Iber eine ©ans, roenn fie frifck ift. Sie kalt fick nidjt
bis Weiknadjten. 52tusgefdjloffen. Wenn man nur einen Wann
feßiekt, ba ift alles oerkekrt.“
Sie Äinber laufdjen gefpannt biefer roiffenfdjaftlicken
©anfologie.
„Sann können mir fie bock fdjon morgen effen, bas
©änfefett keben mir auf," meinte froßlockenb bie güngfte.
„gett? Sie unb gett. Sa können mir mekr bran tun,
rote bie kergibt, bas gett könnt 3kr ©ueß benken ."
Sergerlid) fing Waiter an, bem armen Sier gleid) bie
gnnenteile ausgunekmen." Sa fdjau ker, bie ßert Steine unb
Sreck im Wagen, roooon follte benn bie fett roerben ? Unb
Särmdjen ßat fie roie gmirn. geffas ift bas ein Siek "
52lm näckften Sage fckon in ber grük lag fie im ©ans«
krematorium. Sie 52tlte fdjimpfte habet fortroäkrenb auf bie
fedjgig Wark unb ben oerrückten Äerl oon einem Wann, ber
fo ein fckminbfüdjtiges £uber ins §aus bringt.
gebet Stocken gett, ber in bie 5ßfanne kam, ben fdjlackte
bas Siek gierig auf.
„Wenn bas Sieft bei Sebgeiten fo gefuttert tjätte, roie fie
keute gett frißt, bann müßte fie einen Siertel gentner roiegen,“
körte idj.
gillmäklidj gab es aber bock einen kerrlidjen Suft im
5 aus. ©egen 11 Ußr kam ber 5ßarteifükrer.
„Wmmm, ai roai, ai mal," madjte er, als er gut Sür
kereintrat, „ßerrgott ift bas ein Süftdjen, ift bas ein giroma!"

„Wir fjamm e kifft Srapp trapp gebraten, log meine grau
„ba meent man rounber, roas man hat,"
„So, fo. ©inen ©aut mit Sckroimmkaut! ©ibtś bas
aud) ?“
Aämlicß am ©ingang gur&ücße tagen ßübfch frieblid) bie
©änsfüß, betßals, Scßnabel, £unge, Seber unb anbere Äleintg»
ketten als Serräter.
„Sie feßen aber aud) altes" gab Wuttet befdjämt gut
Antwort. „Au ja, es ift 'ne ©ans, aber en richtiger prolete
Aifcßt roie §aut unb Änocßen,“
„ga, ja, bei bie Seiten. Sa benn taffen fe fick man keen
Änöcßelchen groifcßen be guftrüßre kommen."
Ws er fort roar, gab id) ber Weinung Ausbruch, man
ßätte ißn bod) mal koften taffen muffen. Aber ba ßatte icß in
ein fcßönes gettnäppcßen getreten. „Śtag bod) bie Pfanne glei
uff be ©affe, roenn be meenft, es is gu oiel."
Sa, es rourbe groölf. Ser große Woment roar ba. ©s
roar ein feierlicher Augenblick, als Wutter rief: „Su man los
es ift aufgetragen.“
©erabe als bas Weffer knirfdjenb in ben Srufthorb fußt,
klingelte es roie rafenb braußen.
„Sie ©ans roeg, bie ©ans roeg I“ fcßrie ber Aeltefie.
„Albernes geug" antroortete barauf icß, „macßt uns nicßt
läcßerlid). Seßt mal gu, roer's ift."
6s roar griß, in Uniform, ber als roeit entfernter 93e«
kannter einmal burcß unfere Stabt kam unb feinen greunb mit«
bradjte. Als bie beiben ben Sraten faßen, bekamen fie Augen
roie geuerräber.
g(ß log ißnen oor, baß mir uns unbänbig freuten, fie bei
uns gu ßaben, unb baß fie miteffen könnten. Weine grau roagte
icß babei nicßt angufeßen.
Unb fie aßen mit uns. Aßen ? Sein fie fraßen, floppten,
roürgten, baß ißnen bie Augen tropften; als ob fie gar keine
klappe im §als ßätten. Sa bei fagten fie immer, fie ßätten
eigentlich fcßon gegeffen. gcß bankte meinem Herrgott für bie
Sorfpeife unb malte mir aus, roas rooßl geworben roüre, roenn
fie noch nicßt gegeffen ßätten . . .
Um es kurg gu machen, es ßätte nicßt fcßlimmer roerben
können. Senn als es am 16. Segember mittags 1 Ußr fcßlug,
roar non ber ©ans nicßt ein Ärümelcßen meßr gu feßen. Sie
Setter brauchten gar nicßt gefpült gu roerben, fie roaren fo blank
rote aus bem gaben.
Sie beiben gingen. Sann rourbe es kalt unb leer in unb
um uns. gcß rooltte mid) befcßeiben in mein Arbeitsgimmer
gurückgießen, bocß Warna hielt mich am Schlafittchen feft. Unb
nun begann eine lange Sebe: Ueber A: ©inkauf oon ©änfen.
A 1: Saß man ficß keine Urahne kauft, A 2: baß bie oon heute
kein oernünftiger Wenfcß gekauft ßätte, B: prüfen oon ©änfen.
B 1: baß man unter bie glügel nach bie gettknöHcßen faßen
müffe, B 2: groifcßen bie Seine riechen (fieße oben). C: Aufbe»
roaßrung für Weihnachten, C 1: roenn Al bis B 2 gut atts»
fällt, baß bann eine ©ans acßt Sage aufberoaßrt roerben kann.
C 2: baß bann nicßt groet roilbfrembe Wenfcßen gekommen
mären. A—C: baß ficß aus altebem ergibt, baß ich ein ©fei
roäre . . .
Ueber jeben Punkt fpracß fie ungefähr enblos. gcß oer«
gicßtete aufs Wort, benn roenn fie recht ßat, bann ßat fie eben
recßt.
Sie Linker kamen gum Schluß: Sas roäre bocß keine
Weißnacßtsgans geroefen, roeil fie bocß fcßon am 16. Segember
gegeffen roorben ift unb fie könnten fintemalen unb allgumalcn
unb unter (Betrachtung ber Umftänbe nicßt auf bie ©efcßenke
oergicßten.
Aacß Scßornborf fcßrieb icß bann eine Äarte, roegen ber
© . . s. gcß laure heute noch auf bie Antwort. . . .

28oIjtmtig3tiot nach hem Stiege ?
Kürglicß ßielt ber 23orfißenbe bes Hamburger Ausfcßuffes
für Sieblungsroefen, fianbgeridjtsbirektor Sr. Knauer, einen be*
merkenswerten Aortrag über Wohnungsnot unb Kleinrooßnungs«
bau, ein Sßema, bas gewiß allgemeines ßntereffe oerbient. Aus»
gebenb oon bem (Ergebnis einer foeben im Sucßßanbel er«
[cßietienen Senkfcßrift bes Aebners über bie grage: „fjaben wir
in Hamburg eine Kleinrooßnungsnot gu erwarten ?", beleudjtete
er bie bauließen Aerßältniffe, wie fie ficß in Hamburg in ben
gaßrgeßnten nach 1870/71 entwickelt ßaben. Wie ficß bas freie
Spiel ber Kräfte bei ber Kleinrooßnungserftellung betätigte,
geigen in ber fdjlimmftcn gorm bie bis gum Sßolerajaßr 1892
unb noeß über biefes hinaus errichteten Waffenpfereße ber luft*
unb licßtlofen Hamburger Woßnßöfe, bie ben an oft enblos
langen, aber nur einen Weter breiten Scßlißen liegenben Aäumen
bas gur ©efunbßeit aueß ber minberbemittelten Klaffen nun ein»
mal erforberließe Sagesltcßt nicßt gufüßren können.
Saß einer Kleinrooßnungsnot naeß bem Kriege nur oor»
gebeugt roerben kann unb eine Aeffetung ber Kleinrooßnungs»

oerßöltniffe nur möglich ift, roenn ber Staat bei ber Aerrocrtung
feines großen ©elänbebefißes ficß in erften Sinie non beoölkerungs*
polttifcßen ©eficßtspunbten leiten läßt, ging bei ber ©rörterung
ber oorbereitenben Waßnaßmen gur Wieberbelebung, Serbefferung
unb Serbilligung bes Kleinrooßnungsroefens nacß bem Kriege
beutlicß ßeroor.
©in roefentliißer gaktor ift habet bie im gntereffc ber ©r-ftarkung unferer kommenben ©efcßiecßter bringenbe Aotroenbtg*
keit, in bem ©roßfiabtorganismus ausreicßenbe greifläcßen für
bie Spiel* unb Seroegungsbebürfniffe ber gugenb cingufüßren
unb ftatt ber bisherigen immer noch übließen Serfcßroenbung an
Sau* unb Unterßaitungskoften für unnötig breite Straßen
groeckmäßig ausgeftaltete Woßnftraßen im gufammenßang mit
ben ©rünfläeßen anguiegen. Socß bie groeckmäßige ©eftaltung
bes Sebauungsplanes feßafft nur erft bie Wögllcßkeit gu einer
Sefferung unferer Woßnungsoerßältniffe. ßßre Serroirklicßüng
kann unter ben augenblickließen Serßältntffen oom freien
Spiel ber Kräfte nicßt erwartet roerben, namentlich ln Anbe*

tracfjt ber Bauftoffoerteuerung unb ber Steigerung ber Brbeits*
lögne.
SBollte mon bie fjerfteltung ber Äteinmognungen nad)
bem Kriege bem freien Spiel ber Äräfte überlaffen, fo wäre
eine Sßotjnungsnot halb bie unoermeiblidje golge. Ütact) ber
2Infid)t bes Bortragenben kann fic nur oertjütet werben, wenn redjt«
zeitig bie Bilbmtg gemeinnügiger ^teinwognungsbaugefeltfdjaften
Unter flarker Beteiligung bes Staates in gorm eines gemifdjt»
wirtfdjaftlicgen Sieblungsunternegmens gelingt. 9tur fo kann
aud) bie Beoölkerungspolitifc auf bem ©ebiete bes SZßognungs»
wefens ifjre praktifcge Betätigung burd) bie Sßofjnungsfürforge
für kinberreidje gamilien finben.
3um Sdjtuf; wies ber Bebner barauf f)in, wie bie Be»
ftrebungen gur ©rjielung einer größeren 233irtfd)aftlicf)feeit auch
auf bem ©ebiete ber Bautedjnik unb Baurairtfdjaft ben ©ebanken

ber 92ienfd)ett= unb ©üterökonomie neu geweckt gälten unb bie
(Erkenntnis ber Botroenbigkeit ber (Einfügrung ber miffenfcgaft»
liegen Betriebsleitung bunk eine rationelle metgobifege ©eftattung
bes Baubetriebes fieg Bagn bräege.
ßn ber fieg anfcgliefjenben angeregten Busfpracge fpiegelten
fieg bie beiben SBettanfcgauungen: bie eine, bie in gemeinnügtger
2Beife, junt 2Bogle ber BUgemeingeit, bie Äleinroognungsfrage ju
löfen fuegt gegenüber ber anberen, bie, bisger faft ausfcglteglicg
auf kapitaltftifcger ©runblage aufgebaut, in erfter Sinie ben
Bugen bes (Einzelnen im Buge gat. ,,©as ©emeinfame ftügt
ben Staat, bas Selbftfücgtige löft ign auf. ©esgalb ift es
nüglicg, wenn bas ©emeinfame bem ©injelnen oorgeftellt
wirb." $as war fegon oor megr als 2000 gagren "platos
(Erkenntnis.

t^ürforge für SrriegśteilsteJjmer unb igre Angehörige«.
Beffere Berforgung ber Ärfegsbefdgöbtgten
Sas ^riegsminifterium oerfenbet ein Bunbfcgreiben an
bie treffe, in bem auf einige in ber [egten gett getroffene unb
oielletcgt niegt allgemein bekannte Blaßnaßmen ßtngerotefen roirb,
tbelctje bie Säcken ber jegigen Äriegsbefcßäbigtenfürforge aus«
gleicßen fallen. Sas Bunbfcgreiben gegt baoon aus, bag bas
BlannfcgaftSoerforgungsgefeg oom 31. Btai 1916 fieg gegenüber
ben bung ben Ärieg gefegaffenen Betgältniffen oielfacg als un«
Zureiegenb erroiefen gat.
Surcg bie neugetroffenen Blaßnaßmen roirb gunäcgft ber
Äreis ber perfonen erweitert, bie Berftümmlungsplage besiegen.
B3äßrenb bas BlannfcgaftSoerforgungsgefeg in ber Jjauptfacße
nur äußerltcg Scgroeroerlegten bie Berftümmlungsplage oon 27
Blark monatlicg gubilligte, foil fie fegt autg ben innerlicg
Scgroererkrankten gugebilligt werben, gerner foil Berftümmlungs«
plage geroägrt werben bei Störungen ber Beroegungs« unb
©ebrauegsfägigkett briber ßänbe, Brme, güße ober Beine, bie in
tgrer ©ejammtroirkung bem Berluft einer f)anb, eines Brmes ic.
gleid) p aegten finb, ebenfo bei fjalbblinbgeit, unb fcglieglicg
bei fegroeren ©efunbgeitsftörungen, bie in bepg auf Scgonung
ober ßilfsbebürftigkeit bem guftanbe bes pftegebebürfniffes
nageftegen, (g B. bei fegroeren golgepftänben itacg Eopffcgüffen,
bei Beilegungen bes Unterkiefers, bie künftlicge ffirnägrung ober
ausfcglteglicg' flüffige Äoft notroenbig maegen, bei fegroeren
inneren Selben, bie bureg befonberes Scgonungsbebürfnis bie
Sebensgaltung außergeroögnlieg erfegroeren.)
.Kann bei einer Beilegung ober (Erkrankung Sienftbe«
fegäbigung begro. Äriegsbienftbefcgäbigung niegt feftgeftellt roerben,
weil bas Selben mit bem Bltlitärbienft zweifellos in keinerlei
gufammengang ftegt, fo roirb — fagt bas Bunbfcgreiben bes
Krtegsminifieriums — ber kranke keinesroegs kurjerganb ogne
jebe
Berforgung
entlaffen,
fonbern
es
kann igm
eine bebingte Beute geroägrt werben. Sie für bie Bewilligung
folcger bebingten Benten bisger beftegenben ©infegränkungen,
bag ber Betreffenbe längere geit im Sienft geroefen unb
minbeftens 30 present erroerbsunfägig fein mugte, finb bis auf
weiteres fallen gelaffen worben.
$en Ärtegsbefegäbigten, bie trog eifriger Betätigungen unb
trog gnanfpruegnagme ber j^riegsfürforgeftellen niegt igr frügeres
Brbeitseinkommen roieber erreiegen, kann ein Seil bes Segabens
bureg gufagrenten erfegt werben. Seglieglieg roirb in ben ßällen
in benen entlaffene Blannfcgaften trog ber ignen geroägrten Ber«
forgungsgebügrniffe ogne Berfcßulben in bebrängte roirtfcgaftlicge
Sage geraten, bureg ©eroägrung einmaliger ober aueg laufenber
Unterftügungen gegolfen.
Unerfüllte unb unerfüllbare BJünfdße.
3n ben Blitteilungen „Sie jtriegsbefegäbigtenfürforge in
in ber Bgeinprooing" lefen wir bie naegftegenben beaegtensroerten
Busfügrungen:
©ine groeeklofe Beunrugigung ber Äriegsbefcgäbigten ift in
ber legten geit bureg oerfegiebene geitungsnaegriegten geroorge«
rufen worben. So ging bureg bie preffe eine BUtteilung über
einen angebliigen großen (Erfolg bes Berbanbes ber B3irtfcgaft=
liegen Bereinigungen Kriegsbefcgäbigter, roonaeg auf feine (Ein«
gäbe gtn ber Beicgskangler oerfügt gäbe, baß ben im Staats«
ober Äommunalbienft tätigen ^riegsbefeßübtgten neben tgrem
ungekürzten ©inkommen bie Bente ooll ausbepglt werben folie.
On 9Birklicgkeit ift ein folcger ©rlaß in keiner SZCeife ergangen,
roas ja aueg felbftoerftänblieg ift, ba ber Beitgskangler bie Be«
fttmmung bes § 36 bes Blannfcgaftsoerforgungsgefeges über bas

Bugen eines Seiles ber Benie bei Bnftellung im gioilbienfi niegt
aufgeben, bies oielmeßr nur bureg ein ©efeg erfolgen kann.
gn ber glciegen 2Beife mürbe mitgeteilt, baß fämmtlicge
kommunaloerroaltungen angeroiefen feien, bei ber Berteilung ber
Sebensmittel bie kriegsbefcßäbtgten, bie ein entfpreeßenbes ärzt»
lieges Btteft oorlegen, befonbers zu berückfießtigen. Bucß über
biefe Bnroeifung ift ben kommunaloerbänben niegts bekannt.
So fegr man aueg im gntereffe ber kriegsbejegäbigten igre
Befferftellung nur auf bas Böärmfte begrüßen kann, fo finb aber
borg folcge irrefügreitben Bielbungen zu bebauern, ba fie nur
©nttäufegungen unb als beren golge ©rbitterung unb Unzu»
friebengeit geroorrufen können. gn ber gleicßen 2Beife ift bem
gntereffe ber kriegsbefcßäbigten niegt bamit gebient, baß in
©ingaben, Beben unb geitungsauffägen gorberungen ergaben
werben, bie entweber übergaupt ober zurzeit keine Hoffnung auf
Bermtrklicgung gaben können. Bis folcge gorberungen feien
beifpielsweife genannt: bie gefegliege geftfegung eines Bttnimal»
lognes für Kriegsbefegäbigte, Beförberung ber Kriegsbejegäbigten
mit ber ©ifenbaßn zum Bülitärtarife, Beferoierung befonberer
Bbteile für Scgwerbefcgäbigte, unentgeltlicge Straßenbagnfagrt
für kriegsbefcßäbigte, greigaltung oon plagen in ber Straßen«
bagn für kriegsbefcßäbigte, greikarten für Sgeater unb Sperrfig»
karten für folcge, bie beinbefegäbigt finb, Buffteilung eigener
Bertreter zu ben Beicßstags» unb Sanbtagswaßlen. hierin ge«
gört aueg bie gorberung „wirtfegaftlicger Stegerftellung" fämt»
Heger kriegsbefcßäbigter.
So fegr man aueg bie ©rfütlung biefer gorberung niegt
nur jebem kriegsbefcßäbigten, fonbern aueg jebem kriegstetl»
negmer, ber jaßrelang bie unfäglicgen Strapazen bes Kriegs»
bienftes ertragen gat, roiinfegen mag, fo ift borg klar, baß fieg
biefes giel niemals erreiegen läßt, fonbern baß bie roirtfcgaftlicge
Stegerftellung bei ben meiften kriegsbefcßäbigten, befonbers bei
ben Seicßtbefcßäbigten, im mefentltcßen wie bei jebem anberen
Bienfeben in feiner eigenen Brbeit unb feiner eigenen Sücßttgkeit
unb niegt auf gefeglicgen Beftimmungen ober amtltcßen unb für»
forgerifeßen Blaßnaßmen berußen kann. Sas Bufftellen ber»
artiger gorberungen ift zu>ar geeignet, ben Beifall maneßer
(buregaus niegt aller) Kriegsbejegäbigten zu finben; es ift aber
niegt geeignet, ben magren gnfereffen ber kriegsbejegäbigten zu
bienen. 6s erweckt bei ißnen Unzufriebenßeit unb ©rbitterung,
wenn bas als bereeßtigt Borgeftellte ißnen boeß niegt erfüllt wirb.
Bocß fcglimmer ift aber, baß babureg bei ben Biegtkriegs»
befegäbigten unb bei weiten kteifen, beren B3oßlroollen unb
©ntgegenkommen für bie kriegsbejegäbigten nur oon Borteil
fein kann, leießt ein ©efüßl ber Bbneigung unb Berärgerung
gegen bie kriegsbejegäbigten allgemein ßeroorgerufen roirb.
Borg megr ift im oaterlänbifcßen gntereffe zu bebauern,
baß neuerbings aueg bazu übergegangen roirb, bie kriegsbe»
fcßäbigten baoon abzugalten, igre kräfte ber krtegstnbufirie zur
Beifügung zu fiellen. Sie Berufsberatung ber amtliegen Be»
ratungsftellen roirb besgalb als ungeeignet bezeießnet, weil biefe
Seratungsftellen entfpreegenb ber oaterlänbifcßen pfließt unb ben
©rlaffen bes kriegsamts barauf brängen, baß aueg bie Kriegs»
befegäbigten kriegsroirtfcßaftltcß roertooüen Betrieben zugefüßrt
werben, felbft wenn im einzelnen gälte bie ©efagr beftegt, baß
eine bauernbe Befcgäftigung in ber betreffenben Brbeitsfteüe
niegt zu erwarten ift. Sie gürforgeftellen bürfen fieg aber bureg
biefe tfjegarbeit niegt baoon abgalten (affen, naeß wie oor in
biefem Punkte igre pfließt zu tun unb naeg Biöglicgkeit bas
gntereffe ber kriegsbejegäbigten mit bem oaterlönbifegen gntereffe
in ©inklang zu bringen fueßen.

Sine roafjre @efdftid)te.
Qm ©etbatenheim ju 93. mürben bie 'Portionen oon Sag
3« Sag kleiner. Anfangs nafjm man bte Sactje oon ber kotnifdjen
©eite, betrachtete bte ©peifen mit bem Bergrößerungsglas, fprad)
oon SBiuskelfchrounb unb Sdjrumpfleber unb bebauerte ben
Ocfjfen, ber roegen foldjer unbebeutenben Steifdjmengen bas Seben
taffen mußte. eines Sages mürbe bie ©odje hoch ju toll unb
bte Portionen hutten eine QUinjigfeeit angenommen, baß fie
fctjon eine birekte Berhöfjnung bes ©arnifonbefehtes bitbeten, ber
ausbrücklid) oon reichlichen Portionen fprach- 9Han ärgerte
fich über bie 993iükür ber, nebenbei be»
merkt, atlgeroattigen Köchin, fdruckte
aber bte SÖ3ut mit ben kleinen Steifet)*
ftücken herunter nicht ohne tief finnige
Betrachtungen über bie SZBechfelbeziehun«
gen einer großen gett gu ben kleinen
Portionen anzuftellen. 6s roirkte unter
biefen Umftänben roie eine ©enfation,
baß eine Portion auf ben Sifdj kam,
bi« jroar auch nicht oon überroättigen*
bem Umfang mar, fo aber hoch bie
übrigen roefentlieh an ©röße übertraf.
©in beherzter Kamerab, ber feinen 9Zlnt
fchon in unzähligen Schlachten bekun*
bet hatte, roagte ben ©ang in bie Küche,
um ber Sltlgemaltigen an trfanb jroeter
Portionen bie Ungleichheit ber Be»
meffung zu zeigen, in ber Hoffnung,
einen Ausgleich zu erzielen. Sie Köchin
Zeigte Berftänbnts für ben Sali. „Sem
einen Kerl hübe ich roirklicf) zu oiel
gegeben“, fagte fie, nahm ein Stück
Steifet) meg unb entließ bamit unfern
Kameraben gnäötgft, ber nun mitzmei
gleich kleinen Portionen zurückkehrte.

Stranbleben.
„®uten Blorgen, öerr Bietjer, haben Sie heute ein Bab
genommen ?“ — „B3tefo ? gehlt benn eins ?“
*

Sparregeln.
B3ie fpart man Seife? — Bian roäfcht feine ßänbe in
Unfcfjulb. — B3ie fpart man ©as? — Bian läßt fein Sicht
leuchten. — B3te fpart man fjeijung ? — Btan läßt fict) feurige
Kohlen aufs ßaupt fammeln. — B3ie fpart man Kteibung ? —
Bi an hüllt fict) in Sdjroeigen.
Ser Bleger Ijat einen Prozeß in
Berlin, muß aber roegen eines bringen»
ben ©efcßäfts nad) Seipztg abreifen,
©r hinterläßt feinem Unroalt bie
SBeifung, ißm bortßin fofort über ben
Busgang bes Prozeßes zu bepefcßteren.
Ser Unroalt nimmt ben Sermin
maßr unb telegraphiert: „Sie gerechte
Sache hat gefiegt!" worauf bie Sraßt«
antroort aus Seipzig eintrifft: „Sofort
Berufung einlegen!“
Btaßftab.
Bäuerlein (in ber geitung lefenb):
„Unfere U=Boote hoben roieber einen
großen englifcßen Sampfer als Prife
genommen. — Sonnerroetter, müffen
bie Bafen haben!“
Sie oerträglichfte Sruppe.
„2J3eißt bu auch, welches bie oer»
trägltchfte oon allen Sruppen ift?“ —
„Ba, welche benn ?" — „Sie 22iinen=
roerfer.“ — „3Btefo ?“ — „Sie machen
bauernb gute Bliene zum böfen Spiel!"

Bon ber Selbbaßn.
©ine Setbbahn — trgenbroo, irgenb«
roie unb irgenb einmal — befaß zroei
fiokomotioen, bie oon ben Benußern
bes ©djnetlzügtes getauft mürbe. Sie
eine hieß ©alitei (unb fie beroegt fid)
hoch), bie anbere Piccolomini (fpät
kommt ißr. hoch ihr kommt).
Karn. Sul. Kriegsztg.

Ser Kanonier mit ben Sdjmiffen.
Ser §err Oberft bes gelbartiüerie»
regiments Br. X hat roieber mal bie
WILSON: „Wie lüge ich mich da durch? Stellungen beaugenfeheinigt unb fießt
auch nach bem SZÖoßl unb B3eße feiner
Kerls in Unterkunft unb fjößlengelaß.
ßn einem Unterfianb finb fie gerabe babei, nach guter Urbett,
Sie Kunft hot nmijrenb bes Krieges ungeahnte, glän^enbe einen Skat in Szene zu feßen. ©s fällt ißm einer auf infolge
gortfdjritte gemacht unb ift habet hoch fo recht notbstümttd) ge« feiner Scßmiffe. 6s entwickelt fieß ein ©efpräcß- „Ba, mein
B3ollen Se z«m ßocßfcßül«
tnorben. Bian benke nur — beifpietsroeife — an unfern Biefen« Sieber, aueß Stubente, was!
hutfus?“ — „ßawoßl, ßerr Oberft!“ — „SÖieoiel Semefter
umfaß in Kunftßonig.
ßa’m Se benn?“ — „36, fferr Oberft!" — „So, na, was finn
Sie benn ?“ — „Oberlanbesgericßtsrat, §err Oberft!"
jgochzettsreifett im Krieg.
B3ir Seutfdje finb hott unnerbefferließ: Borige B3odje
habe id) mid) kriegstrauen taffen, unb heut bin id) richtig fefjon
auf bem B3ege nach Benebig!

2$erfd)iebetie3.
Studj ein ^riebensprogrontm I
Sie ©nglänber haben u. a. ißr griebensptograntm fefige«
ftettt: Ser beutfcfje Imperialismus muß niebergeroorfen werben.
Ser englifcße genügt ooükommen. B3ir nahmen bie ruffifcße
Formel „ohne Annexionen" an. Sie Annexion oon ©Ifaß»
Lothringen ift keine Annexion; Frankreich tjat im Frankfurter
Frieben bas geftoßlene Laub ben Seutfcßen zurückgegeben, —
Seutfcßlanb foü jeßt biefem eblen Beifpiel folgen. Sie Annexion
öfterreichifcßer ©ebiete burd) Italien ift keine Annexion, fonbern
ein rechtmäßiges ©efcßäft. Sen Kaufpreis hat ßtalten mit feiner
©ßre bezahlt. Sie Annexion türkifdjer ©ebiete ift keine Annexion,
»eil ©nglanb bas geheiligte Bed)t hat, zu fteßlen, was es
brauchen kann. Sie englifcße Prooinz Belgien muß oon ben
Seutfcßen ben Sngiänbern zurückgegeben werben. 6s wirb ein
©unb ber europäifdjen Bölker gegrünbet unter ber Siktatur
©ßinas, Japans, Bionacos, Liberias, Saßitis, ber Anamiten,
©ingalefen unb Amerikaner. Sie afrikanifcßeit Kolonien mit

Ausnahme ber englifcßen, franzöfifcßen, belgifdjen, portugiefifcßen
unb italienifcßen kommen unter bie internationale Berroaltung
©nglanbs, Frankreichs, Belgiens, Portugals unb ßtaltens. Sie
Frage ber Scßulb am Kriege unb ber Bergehen gegen bas Beißt
unb bie Bienfcßlicßkeit wirb klargelegt burd) einen ©ericßtshof,
bem bie Herren Llogb ©eorge, Bibot, Kerenski, Pafdjitfcß,
Benizelos, Princip, ©abriele b’Annunzio, B3ilfon, Schwab,
©erarb unb anbere waßrheitsliebenbe (Ehrenmänner angehören.
Sas Bölkerred)t wirb roieber ßergefteüt. ©nglanb unb feine
Freunbe bürfen barauf pfeifen! Sie roidjtigften Lebensmittel
kommen unter internationale Kontrolle, bamit bte gentralmäcßte
nichts baoon bekommen! Kein B3irtfd)aftskrieg nach bem Kriege!
©obalb Seutfcßlanb bauernb ruiniert ift. ßeber englifcße Arbeiter
bekommt nach bem Kriege einen Seutfcßen als Kuli, ber ißm bie
Stiefel pußt unb bie Arbeit tut. B3er bie Berfaffer biefes
Friebensprogramms für ©efinbel ober Barren hält, wirb als
„Barbar, ßmperialift unb geinb ber Btenfcßßeit" erklärt!

Sie ©asmaske ais Staubfdhuh im Trieben.
2Benn bie im Kriege mit oerfchtebenen 93orrid)tungen,
(Erfinbungen unb 33erbefferungen gemachten (Erfahrungen auf
frieblidje 93erf)ältniffe übertragen roerben, fällte man nach Snfidjt
her „Seutfchen ©ärtner«3eitung“ auch bie bei (Basangriffen Der»
menbeten Schuhoorrichtungen berückfidjtigen. gmar hanbelt es
ftch in ßnbuftrte unb Sanbroirffctiaft nur in feltenen gälten um
ben Schuh gegen giftige ©afe, um fo größer ift aber bie 3at)I
her Setriebe, in benen bie ©efunbheit ber Sngeftellten burd)
bauernbe Staubentroicklung gefetjäbtgt roirb. So gilt es
93.
bie Lungen ber Steinarbeiter ju fchpen, ber ©ärtner, bie
Sämereien reinigen müffen, ber Lanbroirte, bie Kalkftickfioff
ftreuen k. ßn biefer Schiebung mürbe bisher auffallenb roenig
geleiftet, unb barum empfiehlt es fich, bie ©asmasken bureh ent«
fpredjenbe Seränberungen in eine für folche ßälle praktifdje
Staubmaske umgumanbeln. Sie einfachfte Stemfdjuhoorrichtung
ift ein über SHunb unb Safe gebunbenes naffes Such, hoch
hanbelt es fich htcr um ein für bie mobernen Serhältniffe lädjer«
lieh primitioes SRittel, bas barum auch fef)r häufig uerfagt.
Seuerbings mürben aum Surchfchnittspreife non 10 bis 15 Sik.
für bas Stück 9ltmungsfitter ober Sesptratoren auf ben Stärkt
gebracht. Sie befielt ftnb burd) ihre Äopugenform, bie nor ben
9lugen befinbltchen gellulofefenfter unb bem eigentlichen Luftfilter
oor Slunb unb Safe ben beim $eere uerroenbeten ©asmasken
am ähnlidjften. Sehr eorteithaft märe es, menu nach Kriegs«
fdPß bie überPffigen ©asmasken inbuftrieüen unb lanbmirt«
fdjaftlidjen 93etrieben gum Schuh ber Arbeiter oor Staubent«
rotcklung $ur Verfügung gefteüt mürben. Such ©asmasken, bie
aus trgenbroelcfjen ©rünben ben tfjeeresaroecken nicht mehr ent«
fprechen, könnten fegt fdjon für genannten groeck brauchbar ge
macht roerben.
Suren, bie immer offen flehen.
• ,, 5n
Hegt, roie ber „Kieler gtg." gefdjrieben roirb,
etn kleines Stönchsklofier, beffen fchroere Pforte feit mehr als

ßöhröuA einer Seele, tferauegegebm oon ©Walther
©tthaA-Stahn. ß. griAes ©erlag (ß. ©tthaA-Stafjn) ßalle
a. b. Saale. Sie ©latter haben feltfame SchiAfale gehabt, ßn
ftiüem grauengemad) firtb fie entftanben, SelbftgefpräAe, bie
urfpriinglich auA bem ©eiiebtefien oerborgen bleiben feilten.
Ser Sturm bes Krieges hat fie aufgehoben unb ins geinbeslanb
oerroeht. ßn einer Parifer geitfArift erfAienen ©usgüge, bie
man als Offenbarungen einer beutfAen grauenfeele begegnete,
roert, oon ben ©egnern btefes rounberliAen ©allies gelefen gu
roerben. Sie ganbfArift rourbe roieber aufgefunben unb auf
Umroegen kam fie in bie ßeimat. Sie bie ©lütter gefArieben
hat, ftarb fAon oor bem ©lanne, ber ben ßelbentob erlitt, in
einem gelblagarett. ©uA bie roentgen anberen, bie in bem ©uAe
oorkommen, leben niAt mehr. So hinbert niAts, bas ßnnerfte
einer ©amenlofen aufgutun. ©ns einer oergangenen ©3elt klingt
ihre Stimme herüber — als eines ©lenfAen, ber länger unb
roirkenber gu leben oerbient hätte als es bie bürge Spanne eines
unbeaAteten Safeins guliejg.
Sie Stürmer oon Sonanmont. Kriegserlebniffe eines
Kompagnie-gührers. ©on ©. oon ©ranbis, Oberleutnant fm
gnfanterie»©egiment ©r. 24, ©itter bes Orbens Pour le merite.
©erlag ©uguft SAerl ©. m. b. #., ©erlin. Preis 1,25 ©lark.
Oberleutnant oon ©ranbis, ber mit bem fAAften Kriegsorben
ausgegeiAnete güfjter ber oerroegenen Souaumont-Stürmer, beriĄtet in biefem ©uAe, teas alles er mit feinen ©ierunbgroangigern,
(.Aten märfcifAen unb ©erliner ßungs, erlebt hat. ©on ben
ftegesftAeren ©ormärfAen burA Selgien unb grankreiA, oom
erften ©ubbeln unb SAangen in Lehm unb Kreibe, oon fröhlicher
gahrt ins Sonaulanb unb oerroegenen Serben-ßagben, oon
beut „unerhörten Sufel" bes Sturmes auf Souaumont, oon ber
yolle bei ©erbun unb bem ©raufen ber SommefAlaAten. Sas
ift ein ©uA aus einem ©uff, paAenb burA bie ©3uAt ber Säten
unb SatfaAen, paAenb faft noA mehr burA bie hmreifgenbe
Unmittelbarkeit ber Sarfiellung. ©lit roentgen StriAen nur
ftnb ©lenfAen unb Singe gegeiAnet; knapp finb bie Sähe,
folbatifA ungefAminkt ift bie SpraAe. ©ber oon einer Kraft
unb güHe ber ©nfAauliAkeit, einer SrefffiAerljeit unb ©ilb»
Saftigkeit bes ©usbruAs, bafj jeber SAriftfteller oon biefem
©tAts-als-Solbaten lernen kann.*
*
5fc JBernotos ©Weg, ©oman oon «Elfe ©Weits. 4 ©Ik.
SeutfAes ©etlagshaus ©ong & do., ©erlin W 57. ©3as beutfAe

150 ßafjrett nld)t gefdjloffett raorben ift. Ser Stifter hatte näm
lich in feinem Seftament bie ©efiimmmtg getroffen, baff bas
Klofter Sag unb Sacht ©Sanberern offen flehen falte, bie ber
Safjrung unb Unterkunft bebiirftig feien.
Somit fich jebobh
keine Siebe in bas Klofter einfdjleidien, taffen bie 2flönehe non
mächtigen ßunben bie Sorroacht an bem offenftehenbem (Ein
gang halten. (Einen gang anberen (Efjarakter trägt ein ©ebäube
in ber norbamerikanifdjen Stabt St. Louis, beffen ßauptein»
gang feit feiner SoUenbung, b. h- feit mehr als 80 ßahren
ebenfalls ununterbrochen offen geftanben hat. (Es ift ein grofges
Speifehaus, in beffen Säumen man gu jeber beliebigen Soges»
unb Sachtgeit Srfrifchungen erhalten kann, unb beffen ©e«
bienungsperfonal fchichtroeife arbeitet.
Such bas bekannte
©erliner Kaffee Sauer hatte über groangig ßaf)re lang feine
'Pforten Sag unb Sacht offengehalten, bis bie neue poltget«
oerorbnung gegen bie Sachtkaffees feinen ©efiger jroang,
roährenb beftimmter Stunben gu fchließen. — ßn Seupork gibt
es ferner ein geitungsbureau, beffen Sür 25 ßahre lang nicht
gcfchloffen roorben roar, bis bies roährenb bes ©egräbniffes
bes ermorbeten Präfibenten ©tac Kinlep auf etroa fünf ©tfnuten
gefchah- — ßn Schottlanb lebte oor einiger gelten, gettungsbe»
richten gufolge, eine alte ©Sitroe in einem kleinen Räuschen,
beffen Sür fie roährenb bes geitraumes oon fieben ßahren
gleichfalls nie oerfchloffen hatte. Sie Site hatte nämlich ihren
eingigen Sohn auf hohe 5ee oerloren unb lebte bes uner»
Mütterlichen ©laubens, baß ihr Kinb eines Sages both roieber
heimkehren roerbe. Saher befdjlof; fie, ihm ihre Süre ftets ge
öffnet gu halten, unb biefes ©elöbnis hielt fie auch, bis fie
enblich bem oergeblid) (Erroarteten im Sobe folgte.
500 000 Stark für Kriegerfieblungen.
Sie ©efiher ber girma ©uguft ©Seltner Söhne in Sine, bie
©ebrüber ©Seltner unb Paul ©aebt, ftifteten für Siebelungen
für heimfcehrenbe Krieger für ben Kfeinroohnungsbau unb für
fonftige ©Sohlfahrtsgroecke 500 000 ©tark.

grauen, aufreAt unb treu, im eng umgrengten Kreife roeibKAen
©Wirkens, an Leib unb ©lüA gu tragen oermögen, ergäbt ber oor«
liegenbe ©oman. din ßelbenlieb eigener, (AliAter ©rt ift es, bas
hier erklingt gur ©hr unb Preis jener Saufenbe oon grauen, bie
füll unb ftolg inmitten bes tofenben ©iefenringens ihren ©Weg
gehen, ßn bie harten unb grellen Söne oon gerftörung unb
Leiben btefes ©Weltkrieges hinein klingt bies reine, hohe Lieb
einer kraftooll keimenben unb roaAfenben Liebe. (Ein beutfAts
©uA ift ber ©oman, ein ftilles trop all bes roilben ©efAehens
unb blutigen ©ingens, in bas ßfe ©3ernoro auf ihrem SBege
geftellt roirb. Unb es prebigt mit lauter gunge: „drgteht eure
Kinber gu bemühtem ©olkstum, ergieht fie gu ©ufreAten, benen
ihr beutfAes ©aterlanb bas ßöAfte auf drben ift. Sann, unb
nur bann können fie ben Kampf mit einem ©efAick aufnehmen,
rote es uns Lebenben gu tragen befAieben ift.“
Sie groeifährige geitung ber 10. ©rmee. ©m 9. Seg.
1917 konnte bie gröfjte gelbgeitung ber Oftfront, bie geitung ber
10. ©rmee, auf ihr groetjähriges ©eftehen gurüAbliAen. Sas
in ©Wilna erfAeinenbe ©latt ift bekanntliA halb naA ber (Er
oberung biefer Stabt burA ben güfjrer ber fiegreiAen 10. ©rmee,
©eneralfelbmarfAall oon diAhorn, für feine Sruppen gegrünbet
roorben unb ein rein militärifAes Unternehmen, bas aber, bank
feiner Letftungsfähigkeit unb ©üljrigkeit, auA in ber $etmat
oiele greunbe gefunben hat. ©on ihrer Letftungsfähigkeit legt
auA bie gum groeiten ßahrestage ber geitung crfAienene ©uramer
geugnis ab. ©ufeer bem ßauptblatt, in bem ber ©ebenktag in
einer IjübfAen, auf ben litauifAen ©eiter anfpielenben geMjnung
feftgehalten roirb, enthält bie ©ummer ben ©eobaAter, bie
5Beilage beleljrenben ßnhalts, foroie bie SAeimoerfer-Pilbbeilage
unb einen befonberen ©tiberbogen.
„KriegsfAulben unb oolkstümliAe Steuerreform“ oon
©eg.-©at Konießko unb d. ßoos, Frankfurt a. ©Z. ©erlag
ber grankfurter ©ereinsbruAerei, ©. m. b. ß. 1 ©lark.
Sie
SAnft oerfolgt hauptfäAHA ben groeA, in roetteften Kreifen
©erftänbnis für ben gufammenhang oon Steuer« unb ©Wirt»
fAaftsfragen gu erroeAen, bie SAäben eines einfeiiigen, birekten
Steuerfpftems bargulegen unb ben ©usbau inbirekter Steuern —
unter mögliAfter ©erüAfiAtigung eines ber einfaAen, befferen
unb lujuriöfen Lebenshaltung unb angepafgten Staffelung ber
inbirekten ©bgaben — gu empfehlen.

©ebt mir meine SBilbttis roieber! Umbrifcije Steifege»
fdjtcbtlein non ©einrid) geberer. ©erberfdje SBcrlogstjanbiung,
gretburg. 1,20 SHarh. (Ein groeites Sßänbcben „umbrifctjer Steife«
gefdjichtlein“ roirb mit ber erfdjütternben „©ragöbie" bes greifen
*papftes (Eöleftin 5., bes fdjlidjten, roeitunkunbigen (Eremiten,
eingeleitet, ber aus bem ©eklüfte ber Slbruggen heraus urplöglid)
gum ©errn ber ©^riftentjeit erhoben roirb unb, nadjbem er fid)
nur mit fernerem SBiberftreben ber SBalji gefügt, bereits nach
einem 93ierteljakre ber päpftlidjen SBürbe feierlich entfagt, um
frei
in
ferner
„SBiibnis“
fterben
gu
können,
fdjliefjlid) heimroehhrattb groifchen ben gelfenmaitcrn non gumone
enbet. SHieberum fo recht ein Stoff für einen ©einridj geberer,
ber fid) aus ganger Seele in bie inneren Kämpfe unb tietben
feines gelben eingelebt! SHit bem roeltgefdjidjtfidjen ©rofebtfb
ringt um bie ißatme ein rounberiieblidjes, „beiliggteritdjes ©e=
f«hid)tlein", rote es nur ber begnabete Sdjilberer bes „armen
heiligen 93ettelmannes“ roiebergugeben nermag : bie „Segenbe"
non Sankt SBenebikts ©amen, bte fid) auf bas gottesfroke
Sädjeln bes f)I. grang in Stofen nertoanbeln. ©agroifdjen finb
roakre tpractjtftüdrcfjen aus bem italienifdjen 33oiksleben einge«
roobett. Slus ben beiben bramattfd) beroegten Sdjfußfgenen
fpredjen gugteicf) bie gefd)id)tHd)en Sekren einer mekr benn taufenb«
jükrigen 93ergangenf)eit.
©te legten Sicht non <Z. SH. ©. „granenlob". SHeine
Äriegsfakrten auf S. SH. S. „grauenlob“ bis gtt ikrem Unter«
gang; bas Scfjickfal ber ad)t Übetfebenben. S3on gäkntidj g.
SeeSBalter Stofgmann. 1 SHark. S3erlag non gultus ©offmann.
233as für etn kerrltdjes beutfckes Seemannslteb ift biefe aus
einem frtfdjen ©ergcn fprubelnbe, mit jugenblickem Sctjroung
oorgetragene ©rgäktung non Äampfesluft unb Siegesfreube,
non Slot unb ©ob, non golbedjter ©reue unb Äamerabfdjaft«
lichkeit, non unuergagtem Äopfkodjkalten, roenn, buckftäblick
unb btlblid), bas SBaffer fdjon über bie üekle gefttegen ift!
(Es ift etn befonbers mackeres Sd)iff, biefe „grauenlob“: fxe kat
fdjon am 28. Stuguft 1914 ben überlegenen ertglifcäjen Śreuger
„Stretkufa“ ftegreid) abgeferttgt; fte kat ben „Ätng Stepken“
nerntdjtet unb feine Sefagung gefangen genommen, jenen geig«
ling, ber bie geppelinbefagung bes „2. 19" ktlflos ben Sßeüett
preisgegeben, fie kämpft rote ein ©tger in ber Seefdjfadjt im
Skagerrak gegen brei grofje tßangerkreuger, roirb torpebiert,
unb non ber gangen SBefagung roerben fdjlteglid) noch ad)t
SHann non k°Üönbifckcn Sdjiffen bem fafi fieberen ©obe ent«
riffen, nach ©eltanb gebracht unb hier interniert, ©ies alles
ergähit ber junge gähnrtd) klar, anfdjaulid) unb bod) fo knapp,
bajg kein SBort gu niel ift, ijinreifjenb, roie fein ©emüt felbft
non ben ffireigniffen im ginge mitgeriffen rourbe.

Photo-

Augen
gläser!

Artikel

Optische Industrie Georg Bache
Gleiwitz, Wilheimstr. 21 — Beuthen OS., Kaiser Franz Josefring I

^ufomoßilmotifeuFe,

^ufomo6in$lofieF
für brirtgenbe §eeresarbeiten gefucfjt.

^aimlers^ÜDtorensScfeöfcbctft,
SBreSlatt 2, 9leuborfftr. 33.

Sennen 6ie bie Jugenb"
bie weifberbreifefe Stündjner iftuftrierfe
3Bod)enfd)riff? ffienn nidjf, bann bedangen
(Sie foffenfrei eine probenummer ober für
50 pfennig einen probebanb, bamtt ©ie fid?
augenfdjeintid) non bem reidjen 3nf}aft biefer

$otöenf#rift für ßunff unb ßumor
übcrgeugen. ßeeredangebßrigen fönnen ©ie
feine größere greube bereifen, afd ißnen für

3Hf. 5.20 ein breimonafl. gelbpoft Abonnement
elnmeifen gu taffen, beim bie „ßugenb" ift
anerfanntermaßen bad befiebfeffe unb ber»
breitetfle buntiffuftrierfe Staff im gelbe. Sei
(Sinfenbung biefed Sefraged nebff genauer
gefbabreffe beforgt aud) ber Sertag bie ©in»
roeifung beim getbpoffamt. Segugdpreid
burdj Sudfffanbf. ober poffanftalt Sif. 4.60.

9totgetb unb ©riefmarken

mcrben für Sammelgroecke gekauft. 3n betracht kommen für
Stotgelb: ©nt erhaltene ©utfctjctne, bie non beutfctjen ©emein»
ben ausgegeben mürben, für Briefmarken: Starken aus be=
fegten ©ebteten (£>eftcrreid)=Ungarn ausgenommen) unb Starken
aus Seutfctjen Kolonien, gufdjriften an g. S. ©efcbäftsftelie ber
ßcglefifcgen 2agarett=3ettung, ©leimig, SBilgelmfirage 8.

Verlag ber „3ugenb", fflündjen, leffmgflr.i
A.JUUUUUUUUUUUULA

©ebrauct)te Mfcfjees

I

oerkauft bte ©cgteftfdje 2agarett»geUung gu billigen greifen.
Snfragen an bte ©cfjrtftlettung.
güt ©eeresarbeiten roerbtn

Facharbeiter

gum fefortigen Eintritt gefudjt. ©djrtftlidje
Beroerbungen mm Schlossern, Drehern,
Schmieden, Farmern finb gu richten an

J. Kemna,

_________Breslau V.________
Orbentlidjer, foliber, unoerhettai.

Rutfcher,

Oleli, eiifll. (Mjilfe,

©täbt. Krankenhaus Bernflabl i.
6«hl fucht

in all. 3roeigen ber ©artnerei u. Baum»
fdjule erfahren, b. and) 'Perfanal beauffidjt.
kann, gu meiner perf. Unterfiiihung in eotl.
fiebensftellung gefudjt. 21usfiif)rl. Bngeb.
finb Sebenslf., 3eug.«9Ibfd)r., ©efj.Anfpr.
unb roenn mögt. Bilb beigufiig.

£jausbiener.

Spaniel, §atbenborf
bei Oppeln.

V a A e r fo n 11 c r
für

guter pfleget u. gagrer, mögt. engl, für
fofort gef. Bngeb. m. geugniffen u. Sohn*
forb. «n

9UitfifberIiifl

(Öuft. JCtpmtirl, £>aIbenborf

3ulilts riiiiimiu-v,

bei Oppeln.

Schroeibntherfir. 52.

gefud)t.

Blelbungen mli £of)nanfpriichen an
Blagiftrat.

Süchtiger (Befjilfe
für ©reiberei, ©emüfe« unb Obfibau, foro.
Binberet für 1. gebruar 1918 gefucht.

(Elstmrftbe (ßiirtnrrri,
ffibersborf, Kr. ©abelfdhroerbt.

Har ständige Anzeigen
bringen dauernden Erfolg.
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