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&ie militär^flidjtige Sunie»
Aort Adolf Aotiersborfer. (Scglug.)
Sante Alorig, „bas giingfte", roar fdjon mit igrent ftitute nicgt gu fpagen ift, fo fegte fie igren Sonntagsgut auf,
groangigften ßagre in bie Aefibengftabt igres bunbespflicgtigen fag nocg einmal in ben Spiegel unb ging befriedigt über igr
©rogftaates unb engeren Aaterlanbes gekommen. Sur cg bes Aeugeres — fie, die einzige, die es je roar — nacg dem Poligei«
Scgickfats ©unft roar fie bie ©rgiegerin ber ungezogenen Aadi» amte. Alan fagt groar : „Qung ift ber Seufel fcgön", aber Sante
fifcge eines befreunbeien £anb»Abeligen geroorben, ber infolge Along macgte bie gu jeder Segel gegörige Ausnagme unb roar
einer unerroarteten unb unoerbienten ©rbfcgaft in bie Stabt unb aucg jung nicgt fcgön. Sie roar grog, knocgig unb mager unb
in bie Aäge bes Sofes übergefiebett .roar, roo er fi cg unb feine fag igrem Safer ägnlicg bis gur Säcgerlicgkeit. Siefer aber
Sögne in ber gögeren Kutfcgerei ausbilben konnte.
Sa gatte nie roie ein ßrauengimmer ausgefegen. ßn biefer roenig
erfcgien nun
eines Sages
bei meinem ©rogonket ein
einnehmenden Augengülle barg fie aber eine garte roetblicge Seele,
Alagifiratsbote
mit einer
gefcgriebenen
Aufforderung,
oerlegbar unb fcgeu, bie nocg roenig bie bittere ©elegengeit ge«
bag
ber
militärpfticgtige
Alorig A.,
Sogn
bes gabt gatte, fiel) im ftogenben, drängenden SBeltgetriebe abgu«
Aeidjskammergericgts« ufra. ufro.»Aegifiraturs»Kangtiften 91., mit ftumpfen. ©ine emangtptert klingende Altftimme, bie igr bis
11 ©ulben 29 Kreugern unb 2 Pfennigen Strafgetb für oerfäumte in igr goges Alter oerblieb unb bann ber alten Same befanders
Konfkriptions Anmeldung auf bem Aureau Ar. x gu etfcgeinen roürbeuoll ftanb, bilbete in igrer ßugenb eingig einen angenegmen
gäbe. Ser alte Alaun betracgtete kopffcgüttetnb bas Papier, ©egenfag gu igrer frauengimmerlicgen Säglicgkeit, aber leider
gog bann feinen tängfien grauen Aodr an, auf beffen gogem nicgt gu igrem männliegen Ausfegen.
Kammetkragen ficg bet Saarbeutel ein fettiges SAiberlager gurcdjt«
Als fie bas riegtige Sureau gefunden gatte, trat fie fcgücgtern
geroegt gatte, unb ging gang gegen feine geroognte Stunden» ein unb blieb erroartend an ber Sür gegen. Kaum gatte fie auf
orbnung auf bas Amt. Aadjbem er bort infolge bes uorfcgrifts« bie ergangene ßrage igren Samen genannt unb bie Sorlabuug
mägigen Scgreiboerfegens in ber Aorlabung .aus einigen gimmern gegeigt, als ber poligeikommiffär unb fein Scgteiber einen fcgnellen
ginaus» unb in andere gineingebrütlt roorben mar, kam er, ber Slick bet Aufforderung ro.ecgfelten unb bann eine peinlicge Partfe
biefes Aerfagren aus eigener Praxis kannte unb besgalb ogne lang bie ©eftalt an ber Sür fixierten. SBieber begegneten fieg
Aebengebanken ginnagm, enblicg gu bem ridjtigen ©ifen» oerftänbnisinnig unb mit triumpgierenbem Ausdrucke igre Augen;
freffer, bem feine Angetegengeit guftanb.
Al ein ©rog» igr fegarfer Seamtenblick gatte untrüglich ben Simulanten erkannt.
onket, bem auf bem A3ege ein Siegt über bem Sänket 3n biefem ßalle glaubte ber Kontmiffär kurg angebunden fein
aufgegangen roar,
legte nun Aätfel unb
Auftöfung gu miiffen unb eröffnete bas Sergör:
gugleicg oor, indem er bie Aermutung begründete, bag
„Sie roerben fiel) denken können, roesgalb Sie oorgelaben
feine Socgter Alauritia roeitanb bureg irgendein Aerfegen finb?“
„9iein, leiber nicgt.“
als Knabe möcgte in bie gamitienlifte eingetragen roorben fein.
Sorg er fand fegr ungnädiges ©egör unb bie ungläubige
„A3enn icg ignen aber jage, bag biefes bas Sureau für
Aliene eines unbutbfamen Aefferrotffers. Satte mein ©rogonket Konfkriptionsangelegengeiten ift.“
einen Saarbeutet, fo gatte ber Aeamte einen mäegtigen gopf.
„3cg bebaute, bag mir bie Sarge babureg nur um fo
Alit beteibigenber ©enauigkeit lieg biefer feine Ausfagen gu rätfelgafter erfegeint.“
Protokoll itcgmen unb gab ignt uiegt unbeuttteg gu uerftegen,
„So mug icg ignen benit kurgroeg fagen, bag fie im Ser«
bag er ign für den Atitroiffer eines abgekarteten Aetruges gatte. baegte gegen, fieg bureg fortgefegte Simulation, bas geigt, indem
So rourbe er fürs erfte mit ltngeit oerkünbenber Kälte entteffen. Sie roeiblicge Serkleibung tragen unb fieg feit Qgrem ijierfein
Ser Alaun mit bem gopf mar fdjnett ginter ber Sacge ger. buregaus als ßrauengimmer geberben, ggrer Konfkriptions«
Aocg ege mein ©rogonket feine Socgter non bem Aorfatte in pfliegt entgegen gu gaben, refpektioe nocg entgiegen gu wollen."
Serfteinerungspaufe. —
Kenntnis gefegt gatte, bekam biefe in ber Aefibeng eine Aor«
„Aud) mug icg ßgnen geftegen, bag ßgr Aeugeres biefem
tabung auf Die poligei. Sie rougte freilieg niegt, roas fie bort
gu fegaffen gaben fottte; roeit aber mit bem goegtöbtiegen ßn» Serbaegte nur Sorfcgub leigen kann."

gortfegung ber ^oufe unb

angebenbe ©erfenkungsge«

fügte.
3Belcge edjte SBeiblicgkeit hätte auch nicht 31t fpradjlofem
©rfiaitnen erftarren miiffen bei ber gumutung, fiel) als renitenten
©ekruten 311 bekennen. 3Bie Sots 3Beib nach ber Satifisierung
ftanb bte ©ermfte an ber Süre. Ser ©eamte kannte aber btefe
Kniffe fdjon unb fuhr unerfchiittert fort:
„©Ifo, geftegen Sie, ober nicht ?"
Sie Saute fdjnappte etroas nach Sufi unb ©erougtfein
unb ftammelte einige unbeutliclje 38ortr, bte 32201 keinen Sinn
gaben, aber unsroeibeuitg ben ©garakter ber Ablehnung trugen,
tu omit fie eine fold) ungeheuerliche gnfinuation oon fid) rotes.
,38(22 Sie bet ihrer Seugnung oerharren, fo muff ich
Sie auf einige ©ugenbltcke in bas ginmter bes ©eriegtsarstes
roeifen taffen.“
©r rief einen 23oten.
„©ringen Sie biefen Simul—, biefe Same roili id) fagen,
ins äi'3tlid)e ©ureau, geben fie bent Soktor biefen ©kt, er roeifj
fdjon oon ber Sache, unb roarten fte oor ber Sür."
,
Sie Sanie roar ooiiftänbig oergeifiert unb rourbe roilien«
los abgeführt. gär fie roar gerabe SBeltuntergang, 1 unb ber
legte ©eft oon guredjnungsfähigkeit roar oon ihr geroidjen. ©1s
fte aber mit ihrem ungebetenen Sefdjüger beim ©ertcgisarsl ein«
trat, fanb fie aber bort auger biefem £jerrn noch bte ©ertegis-00382, feine grau, bte, einen Koketterie=©tarktkorb am ©ome,
ihrem ©tonne gefegrotnb ben neueften Klatfcf) mitteilen mugte.
Senn biefeo hatte fid) bei ihr feit bem grügftück in fo ungebühr«
lichee 38elfe aufgefiout, bag fie es unmöglich länger allein tragen
konnte.
Sie gefegroägige ounblidje Same erfegten meiner Sonic rote
bem ©rtrinkenben eine rettenbe gee, bie aus geöffnetem §immel
hernieberfdjroebt; hier freilich mit einem ©eroidji oon anbertljatb
gentnem. Sie ©rftarrung roieg oon ihr unb machte einer ooli«
ftänbigen ©uftöfung alles geiftigen ©ermögens in überquellenbe
Sd)2ter3gefühie 'Plag. ©od) ehe ein 28ort gefprochen roorben
roar, fank fie mit krampfhaft iosbreeijenbent Sd)iud)3en ber neu«
gierigen Sanie, bie fdjon eine monftröfe ©euigketi roitterte unb
bie Sore ihrer fünf Sinne fperrangelroeit geöffnet hielt, in bie
fetten ©rnte. (Einer foldjen ©ppeilation an ihre Snenfchlicgkeit
unb Souoeränität konnte bie Berichts«3tin nicht roiberftehen.
§atie fte hoch nie bas ehelidje gepter aus ben §änben gegeben
itnb and) feijon oerfdjtebene ©tale im ©mtS3immer ihr ©egtmeni
ausgeübt. Sofort machte fie fid) 32m ßerrn ber Situation unb
hatte ihrem ©tanne, ber roährcnb biefeo ©3222 320 ooliftänbigen
©cbeutungslofigkcit 3ufammmengefdjrumpft roar itnb aller ©tnis«
mürbe bar baftanb, als roäre er ber Simulant, in roentgen
©ugenbiieken bie faubere ©efdjidjte abgehorcht, ggr roeibltcger
gnfiinkt roar hier nicht im gcringften groeifei unb ftanb roeti
über ber SBiffcnfchaft ihres ©tonnes. Unter ©nbroljung ber
höchften ehelichen Strafen erteilte fie ihm ben gemeffenen ©efehl,
bie gekränkte Same in grieben 32 entlaffen unb bafiir 32 forgen,
bag biefes audj oon anberer Seite gefdjelje. §ter gteg es ge«
horchen. 22tit einer bebauernben ©eberbe roanbte ftef) ber arme
leibeigene, bem ber ©erichtsarßt 9025 abhanben gekommen roar,
311 ber fremben Same unb flotterle oerbinblichft, er habe über«
gaupt nie gesroeifeit —.
©in gebieterifcher ©lick feiner grau feijnitt ihm bie sroeite
fjälfte bes Soges oor bem ©tunbe ab.
Unter ©ebensarten unb Sränen löfie fleh aHmaglicg bie
©rappe auf, unb roährcnb bte ©eriegtsärstin, erfüllt oon ber ge«
leifteten ßelbentat unb ooli brennenben ©cotangens nad) münb«
liehet' ©rleichterung, in bas ©tenfdjengerooge ber Stabt hinaus«
ftür3te, führte ihr ©tann bem erhaltenen ©efehie gemäg bie roeinenbe
Sanie unter enifcijulbigenben ©efdjrotchlignngen in bas ©ureau
bes Kommiffärs 3itrüdt, fprad) nod) einige begütigenbe ©Sorte
unb empfahl fid) gafiig, es bem Kommiffär iiberlaffenb, fid) aus
feinem ©ebaren ben rtdjitgen Schlug 32 stehen, ©ei feinem
ßtnireien halten biefeo unb fein Schreiber, als fie bie höflichen
©ebensarten bes oerroirrt bretnblickenben Sektors oernahmen,
roieber einen rafchen ©lick geroechfelt, biesmal aber mit einer
irofllofen ßammer« unb Schreckensmiene. Sie roaren aus bem

fie&entcn Simmel itjrer ©eamtenroeisgeit geruntergeftürgt, unb es
blieb oon ignen nichts mehr übrig als ber gebrechliche ©teufet),
begaftet mit bem 2Iusfage bes ßrrtums. Ser Schreiber faßte ft cg
fcgneli; to as ging es ign an, roenn fern ©orgefetger eine Summ«
gett machte? 2218 ber brutalen ©ückficgtslofigkeit eines oeratti«
roorimtgsfreten Subalternbeamten oergrub er ft cg in feine 21 fiten,
mit otelent ©erättfcg recgnenb unb bläiientb, unb fegten über
feinem piötgicg Ungebrochenen ©efcgäfisetfer alles um fid) ger uer«
gegen 32 gaben. Sreuios im Stiege geiaffen, ftanb ber Kommißär
oor bem füll fortroeinenben 3Häbcgeit. ©r nagm einige 22lale
einen 2lnlauf 32 roogigefetgen Gnifcgulbtgungen. Sie gerannen
igm mte fcgiedjte 228lcg, noch ege er fie ooüenbete. Gr roollte
ft cg faßen, fein Serg oergärten unb fid) kaltblütig hinter feine
‘Pflicht oerfeganjen. Gs gelang igm niegt; er ftanb noeg 311 fegr
unter ber 2Btrkung ber Heberrafcgung. ßeber ©erfueg, etroas 311
fagen, erroeckte nur ein oernegmlicgeres Scgiucgsen ber Unglück«
tilgen. 311 heller ©crąroetfimtg lieg ber entronrgelte ©eamte gleich
einem gefangenen 28ilben feine ©licke an ben 28änben getunt«
laufen, roobei fte auch einen roüiettben 21bfiecger naeg bem fleißigen
Schreiber machten. 21 ber an ben fiaubigen ©kienfieüagen roollte
fteg kein rettenbes 2Bunber ereignen; keine Segnung lieg fid)
bort gineinblicken, burd) roelcge eine gequälte ©ureaukratenfeele
gälte enlroetcgen können. Unb borg kam igm oon bort ger ein
Sicgtftragi. SBoger könnte auch fonft einem braoen ©eantien
eine Grlencgiuitg kommen! „28arten Sie", fagte er unb 30g aus
einem ber gädjer ein gormular geroor, füllte es aus unb gern«
pelte es gefegäftsmägig ab. ©Ul btefer gemahnten Sanlterung
gälte er feine gaffung roteber errungen, ©r faltete ben ©ogen
nicht ogne geierlicgkeit sufammen, nägerte fteg ber Same uttb
fpraeg: „So, ttegmen Sie bas, bas rotrb gut tun", mit einem fo
mtlben unb begütigenbeit 2lusbruck, rote tgn nur ber 2lt3i gaben
kann, ber bem gögnenben ©errounbeieit ben linbernben ©erbanb
anlegt.
22Iecganifdj gatte ber roetnettbe ©ekrut ben papternen Sooft
ergrtßen unb fegroamm nun in Sränen naeg Saufe. Kaum fartb
fteg Sanie SUorig bort in Siegt eines foltben Sofas, als fie auch
fofort in bte lange 3urückgegaltene, aber ogenbar 320 Sarge ge«
gärige Ognmacgt fiel unter fo oiel nacgfolgenben Krämpfen als
igrer roeibltdjen ©gre unumgänglich notroenbig fegienen. ©alb
gatte fte bas gan3C Saus auf bte ©eine gebracht. Sie jungen
©räßnnen roeinten in tgrer Unerfagrengeit, unb bie Jungen ©rafen
ftanben mit ©eretierfiiefeln unb ©eitpeitfegen um ben galt gerum
unb machten ftegengebliebene ©efiegter. 2lm itebfien gälten fie
auch geroeint, roenn bas niegt gegen bie Stiefel geroefen roäre.
Sie alle ©räfin itnb ein Siitbenmäbcgen bemügten fteg mit er«
probten Sousmittein um bie Kranke, unb ber alte S^r ©raf
nagm ber beroußtlos Saltegenben ein serknittertes ‘papier aus
ber S&nb, entfaltete es unb las: „2Jtilitär=@ntlaffungsfd)ein".
32 biefent Senkmal poliseiitcger Kongerniertgeit rourbe ber
©lorig 91. aus ber ©Itersktaffe 1801, Socgter bes roeilanb ©eiegs«
kamntergertegis« ufro. ufro. «©egiftraturskansliften, roegen allge«
meiner Üntauglicgkett feiner 2Ztilitärbienftpgicgt los« unb lebig«
gefproegen. Sie ©ubrik „Signalement" roar unausgefüllt ge«
biteben; fetbft ber item: „©efonbere Kenujetcgen" gatte ben ©e«
amten 311 keiner nageltegenben ©0Ü3 oerantaffen können. 28tt
biefent Salisman gälte freilich Santo 221ortg aüen künftigen
©nforberungen bes Kriegsminifters entgegentreten können, roenn
btefer noch einmal ©nfpntcg auf bie frieblicge ©ma3one gälte
ergeben rooüen.
©aiürltcg oergingen bamals bte Krämpfe roteber, unb bte
gute Sanie gat in ber golge manege fegroerere Krankgett 32 be«
gegen gegabt, bis enblicg eine fie 9023 ablöge unb aller Kon«
jkriptionsgefagr entrückte. 2218 bem gegilbten unb oerbletcgien
©acglage ber braoen alten g^ogfer, aus bem teg eine ganse
Sebensgefcgicgte oon kleinen greuben unb großen Gntbegnmgen,
ein ftanbgaft bureggerungenes Safein oon 2Irmut unb ©gre ger«
auslefen mußte, gäbe teg and) ben 22lt8tärentlaßiingsfd)ein geerbt,
ben ich als ein ©nbenken an bie gute alte gett, an bte felige
Sanie, an ben ©roßonkei mit bem Saarbentei unb an bie oer«
bregte p08321 meiner ©aterftabt noeg immer aufberoagre.

3>ie fdjinie petunii
©on profeffor Sr. Paul Knittel.
Seiber gibt es fegr Diele ©tenfegen, bie oon einer eigent« nennt, grunboerfcgieben. ßm pretfe einiger fümmen alle überein;
liegen Seim at niegt fpreegen können, ba ber ©eruf bes Saters icf) nenne nur bas fcgöne ©getnianb, aucf) nufere gerrlicgen
unb bann igr eigener fie oon einem Ort gum anbern, oon einer fcglefifcgen ©ebirge. ©ber trogbem gibt es nur wenige, gang
Sanbfcgaft gur anbern gefiigrt gat. 38em aber bas ©liick gute© wenige ©egenben, in benen bas iicbenbe ©uge niegt Scgöngeiten
geroorben, feine Ktnbgeii unb feine gngenb an einem Ort gu mannigfaeger ©rt gu entbecken oermöcgte, roenn aueg ber ober«
oerbringen, ber ift mit iaufenb gäben mit igr oerbunben, ber fläcglicge ©tick in igiten keine finbet. ßu biefen Sanbfcgaftcn
gängt an igr, rote er an feinen ©Item gängt, ber liebt fte mti gegoren aueg große Seile unfern- Prooing Scglefien, befonbers
allen gafern feines Sorgens unb fegnt fteg immer roteber naeg bas gange Steflanb. 2Bie gerriteg aber fitib borg in igr bie
igr gurtim. ©r fragt niegt, ob fte fegön ober gäßitcg tfi, roie er blügeitbe Setbe, bie bunklen ©abelgotgroälber, bie ftrauegum«
btefe grage aueg nie naeg feinen ©Item fiellt. ©Uerbings ftnb fäumten glüffe.
Unb feibft ber oielgefcgmägte oberfcglefifcge
ia bte einzelnen Sanbfcgafieit, bie ber ©lettfeg feine S^mat
ßnbufiriebegtrk ift niegt arm an ©eigen. Ser befie ©eroets bafür

tfi ber Umftanb, baß in neuefter gett and) aus Ujm vielfach
Blalet Borroütfe für ihre Sdjöpfungett entnehmen. Unb mer
rourbe nidjt eon ber ©roßartigbeit bes Bilbes überrascht, roenn
ifjn ein abenblidjer ©ang burd) unfere gnbuftrieorte führt unb
er überall grvifdjen ben Sdjornfteinen bie .fjüttenfeuer aiifbltijćrt
fieljt.
Bor allem aber möd)te ictj fjier auf bie Böerhe ber
Btenfdjeu aufnterhfam machen, auf feine Unfieblungen in Sorf
unb Stabt. Biögeit aud) Dielen Orten, unb bas gilt roieber be«
fonbers für bas eigentlidje Oberfcljlefien, fjochberiihmte Äunft«
roerhe, roie ragenbe altertümliche Sombirdjen, ftolge Ißatrigier*
t)äufev, efemtmfponnene Burgruinen fehlen, Ungiefjenbes gibt
cs bod) nod) in $ülle unb ßülte.
Sa ift etroa ein fdjlidjtes Sörfletn mit niebrigen ftrotj«
bebeebten giitten, bie aus §olgftämmen rof) gefügt finb. Böenn
tvteberum Btaler fie für roert eradjten, fie im Bilbe feftguljalten,
fo ift and) bas roieber ein Beroeis für ihre, roenn aud) nicht
prunhoolte, fo hoch innige Sdjönheit. Unb mitten aus ihnen
ragt vielleicht ein kirdjlein empor, ©in fd)lid)ter ßanbroerks»
bünftler h°t es vor groei bis brei gahrljunberten aus roh be*
hauenen Stämmen auf geführt, ein höheres Sach becht beit
ßauptraum für bie ©emeinbe, niebriger ift bas bes ©hares, in
bem ber .fjochaltar ftef)t. Uuf bem Sache figt oielieicht ein
b[eines Sürmletn, baneben erhebt fid), vom ©otteshaufe ge«
trennt, ein maffiger Surm ebenfalls aus ^otg. Unb um beit
altersgrauen Bau beroegt fid) in leifem Böiitbe bas grüne 2aub
hodjftämmiger Stuben ober Uiiftern unb befdjattet bie fdjtidjten
©rabbenhmäler, bie fid) über beit ©räberit erheben, roäf)tenb
ein Solggaun ober eine nichtige Steinmauer ben ©ottesacher
umgieht. Sold)C traulidje Stätten gibt es noch viele in nuferem
Saitbe, unb roer fie feine ^jetmat nennt, ber mag ftolg bar auf
fein unb fid) ihrer von bergen freuen.
Über aud) bie Stabte bieten genug bes Sdjönen. ßd)
roili nidjt rebeit von ber alten Btfdjofsftabt Beiffe mit ihren
hochragenbeit Kirchen, rvitl nur bürg anführen bas oieltürmige
Oberglagau, Ottmadjaii mit feinem früheren Btfdjofsfd)lofg unb
ber groeitürmigen tföfarrbirdje auf niebrigen bügeln, git beren
güßen bie bleine Stabt malerifch gebettet liegt, führe nur bürg
ißatfd)bau an, um bas fid) noch faft völlig bie alte Stabtmauer
mit ihren Sürmcn t)erumgiel)t. Sen Ueig btefer malerifchen
Stabte empfinbet ein jeher. Uber auch bie bleinfte Stabt ent«
hält nod) gar vieles, roas unferett Blieb feffelt unb uns git bem
Uusrufe groitigt: Böte fdjön ift bod) bas!
Unb gerabe in ber Schlichtheit liegt bie Sd)önf)ett. Blau
mag foldje Orte mit bem einfad)en Btäbdjen aus bem Bolbe ver«
gleichen, bas in feiner befcheibeneit Sracht in ber grifdje ihrer
©rfdjeinung bie meiften BTobebameit an Sd)önl)eit übertrifft.
Böte roiinfdjen mir uns oft unroiübürlich au% ben brei« bis vier«
flächigen B3of)nhäiifern ber größeren Stäbte in foldje einfache,
einftöcbige Bauten, roie fie nod) vielfach bie Btarhtpläge nuferer
kleinen Stäbte umfäumen ober ihre Straßen umfaffen.
Stiü unb verträumt liegen geroöhnlid) Sag für Sag biefe
tßtäge unb Straßen. Sebenbig aber roerben fie gar Seit ber
BÖvehen« unb ßahrmärbie, bann entroicbelt fid) auf ihnen ein
reges Seben unb Sreiben, für bas bie fdjmaten, niebrigen .Raufer
einen prächtigen gintergrunb bilben. Bö er f olctje Sage alsKinb
in feiner Baterfiabt immer roieber mit erlebt h°t, bem läuft
heut nod) bas Böaffer im Biunbe gufammen, roenn er all ber
Śerrlidjheiten gebenht, bte er bort gu fcljauen unb gu effen bebam,
roenn er bantals natürlich auch noch keinen Blick für bie Schön*

heit bes ©efamtbilbes hatte, bas fo manchen Künftler gur BÖieber*
gäbe im Bilbe reigt.
Bergeffen bürfen mir auch nicht ber Kirche bes Ortes, bie
meift auf einem befonberen ipiage nicht roeit oom Binge ober
Blarktplage fid) erhebt, ©ruft umgab fie ber Kirchhof, auf bem
bie Bürger gur einigen Buhe gebettet mürben, auch fo noch im
engen Berein mit ben Sebenben, bie an Sonn« unb geiertagen
grotfcljett ben ©räbern ihrer Sieben gum ©otteshaufe roaliten.
Boa) ergähit h'er unb ba eine niebere Blauer um ben Kircfjplag
herum von bem alten griebljofe, nod) fpredjett baooit eingelne
alte ©rabfteine, bie in ber äußeren Kirchenmauer eingefügt finb.
Unb toer fid) bie Blühe gibt, bie gnfdjrtft eines ober bes an«
bereu gu entgiffern, her finbet in ihr tool)! gar nod) ben Barnen
einer gamitie, bie nod) heut im Orte anfäffig ift. So verknüpft
fid) ihm Blies unb Beites, Bergangenljeit unb ©egemoart.
Sann bas ßnnere bes ©otteshaufes. Bielleicht hat mandjer
meiner Sefer feit ben Sagen feiner ßngenb in .melgr als einer
hod)berühmten Kirche geftanben, etroa unter ben hofjen Uöölbttngen
bes Kölner Somes ober bes Straßburger Blünfters ober im
gegenroärtigen Kriege in ber ©ubulakathebrale von ©ent unb
im Some gu Unttverpen. U3as ift gegen biefe Bleifiermerke ber
Baukunft mit ihren faft ungültigen Kunfifdjägen bas fdjltdjte
Kirchlein feiner ßeimatfiabt? @ar nidjts, meint mancher, unb
nidjt bes Unfehens roert! Unb bod) fehr viel. Senn es ift bie
Kirdje feiner ßeimat, ber Baum, roo er gur Saufe getragen,
ben er als kleines Ktnb an ber fjanb ber Blutter befudjt I)at,
in bem er gum erften Btal gum Sifch bes fjerrn getreten ift.
Sieb unb traut ift ihm alles, roas es bort gu fchatten gibt, ber
Ultar unb ©hör, bie Kangel, oon ber er guerft bas U3ort ©ottes
oernommen hat- Unb bei all feiner Schlichtheit entbehrt ber
Baum and) nicht ber Schönheit, unb hier unb ba gibt es in ihm
auch ein Kunftroerk, beffen fid) auch ber freut, ber roeit in ber
2Belt umhergekommen ift unb vieles gefetjen hat: vietleidjt ein
Ultar bes Bltttelalters mit fjolggefctjnitgten ©eftalten unb @e*
mä'lben auf ©olbgrunb, ober bas Steinbenkmal mit ber gtgur
eines geharnifd)ten Bitters ober einer süchtigen ©belbame,
Sent gieht fid) um bie Stabt eine fchattige ißromenabe
herum, ©inft ging bort ber Böallgraben, unb hinter ihm flieg
bie roehrfjafte Stabtmauev auf, von gelt gu gett mit einem vor«
fpringenben Surm verfehen, um bie Stabt befio h eff er verteibigen
gu können. Beben unb über ben Soren aber ragten trugige
hohe Siirme empor. Saoon ift heut nur noch wenig erhalten,
hier unb ba nod) ein Siiidt ber Blauer. Oefters roof)! noch ein
Sorturm, tote etroa in unferem Oberfdjlefiett in Beiffe, ©rottkau
unb ißatfchkau. Sie tragen fehr viel bagu bei, bas Stabtbilb
gu verfchonern. So könnte id) noch gar vieles aufgählen unb
ergäben von ber Schönheit and) ber kleiitften Stabt unb bes
kleinften Sorfes, aber es mag genug fein. Sie Beifptele habe
ich Oberfdjlefiett entnommen, roeit bie Sagarettgettung in einer
oberfdjlefifcfjen Stabt erfcfjeint unb fie fid)er and) viele Ober«
fdjtefier lefen. Uber roas ich gejagt habe, gilt auch für aües
übrige beutfche ßanb.
Ser Bläriter, ber
ommer, toer im
Bofenfchcn geboren ift ober in einer ber beiben Ißroviugen
Ißreußen, braucht fid) and) feines fieimatsortes nicht gu fchämen.
Und) l)ier finbeit mir überall viel Schönes, auf bas ber Sohn
jener Sanbfdjaften ebenfalls ftolg fein mag, unb groar um fo
mehr, roeit es eben feine Setmat ift. ©r braudjt fid) roaljrlid)
nicht gu fchämen, roenn anbere aus lanbfchaftlid) unb künftlerifd)
reidjeren ©egenben ihre Seimat rühmen.

SMdjtiftigsmg im
®s entfpractj burdjatts beutfdjer Urt unb beutfd)em B3efen,
baß fofort, ais fid) nad) ben erften großen Sdjlacßten biefes
Krieges nufere Sagarette mit Berrounbeten gu füllen begannen,
eine Siebestätigkeit einfeßte, roeldje barauf abgielte, ben Ber«
rounbeten burd) eine Befdjäftiguttg mit leichten .fjanbferttgkeits«
arbeiten über bie qualooüen Stunben ber Sangemeile unb ber
trüben ©ebanfeen ijinroegguljelfen. ßeber, ber einmal längere
Seit bettlägerig krank gemefen ift, roeiß, roie leidjt unb halb fid)
habet ein guftanb bes Borficßljtnbämmerns in gebankenlofer
Sräumerei, eines geroiffen Stumpfflnns, bes „Söfens", roie mir
Sommern fagen, einftellt. 2Bie tjätte es mit nuferen körperlich
erfdjöpften, feeltfd) abgefpannten Berrounbeten anbers fein fallen?
Sier galt es, rechtzeitig burd) anregenbe unb itugbringenbe
Tätigkeit einen kräftigen Bieget vorgufdjieben, um ben läfttgen
©aft aller Sagarette, bie Sangemeile, ein für alle mal gu bannen.
933ie aüerorts, fo hat fid) and) in Stettin bie roerktätige
Siebe früh geregt unb halb gu ber „Bereinigung für bie Be«
fdjäftigung non Berrounbeten in ben Sagaretten" : geführt. Bon
ihrer fegensreicijen Sätigkeit roollen mir hier fpredjen.
Schon imSerhft 1914 mürbe in einigen Stettiner Sagaretten
*) StuS ber ijiommcrfcben ffiriegergeitung. 1. Safjrg. Dir. 1.
in Sßommern, Stettin. — Ser Euffaß geigt, roie eifrig unb erfolgt

*)

ber Berfud) gemacht, bie Berrounbeten mit Sanhfäge« unb Kerb«
fdjnißarbeit gu befdjäftigen. ©s mürbe mit Bapter« unb Bapp«
arbeiten angefangen unb halb ging man gu Bebbigrohr«, Knüpf«
unb Baftfied)tarbeiten über.
$iergu gefeilten fid) bann bie
leichten fjolg« unb Baturholgarbeiten. Balb begann in allen
Sagaretten ein emfiges Bafteln unb Bauen. Unb and) hier, roie
immer im Seben, beftätigte es fid), baß mit ber gunehmenben
©efdjicklichkeit unb ©rfa'hntng bie ßreube am ©rfolg rouefjs.
So konnten fid) eingelne Berronnbete balb an bie Bervältigung
größerer Aufgaben roageit. 9Hit roelcßem ©rgebnis, geigten in
fteigenbem Btaße bie Busftellungen von Berrounbeten=2irbeiten,
von benen bie erfte vom 31. 3Ilai bis 2. ßuni 1915 im ©efang«
faale ber Bismardt«Oberrealfd)ule, bie groeite, fchon erheblich
umfangreicher, vom 10. bis 12. Oktober 1915, in ber Surnfjalle
ber Bismarck«Oberrea[fd)ule unb bie britte, bie SBeihnadjtsaus«
ftellung, in ber gett vom 12. bis 17. Segember 1915 im Schul«
faal bes alten 9Itarienfüfts«@gmnafiums ftattfanb. Bber fdjott
im 9Ztärg 1916 hatte fid) in ber Sammelftelle ber Bereinigung
roieber eine berartige Blenge von Sa'garettarbeiten angehäuft,
baß an eine niertej Busftellung gebadjt roerben konnte. Sie
ag ber @efd)äftSftet(e be§ EuSfcümffeS für bie firiegSbefchäbigtenfürforge
ic| in cmjjerjchlefifcben Sagaretten gearbeitet roirb.

unb Kunftgeroerblern entfteljen bie Entroürfe hierfür, unb für
fanb nom 9. bis 12, April 1916 in ber Surntjalle ber Sismarck«
beten Ausführung forgen etroa groangig Samen ber Ser»
£)berrealfct)ule ftatt.
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9Uiitcilmiflen be§ Sfiieidjitüce für bie Hrießöberieivetifiirforite
in ber ^Brobiin 6d)lefiem
©rütibuttg bee
„Steicßsausfeßuffes ber Kriegsbefcßöbtgtenfürfovge" gu Berlin,
ßn ber (Erkenntnis, baß gur Surcßfüßrung eines bauernben
etntjeltlicfjen gufammenarbeitens ber prooingieüen unb eingel«
ftaatlicßen Organifationen für bie Kriegsoerlegtenfürforge bie
Schaffung eines SZlittelpunktes für bie gefamte beutfcße Kriegs«
befcßäbigtenfürforge erforberticb fei, ßat eine auf ben 16, September
1915 nad) Berlin berufene S3erfammtung non Bertretern ber
beutfcßen ©ingelftaaten einftimmig bie ©rünbung eines Beidjs«
ausfcbuffes ber Kriegs befcßäbigtenfürforge (Hauptoerfammlung
ber eingelftaatlicßen Organifationeit) als anregenbe, beratenbe
unb begutadjtenbe Stelle befdjloffen. gum Borfigenben bes
Beicßsaitsfcßuffes mürbe ber Lanbesbirektor ber ‘pvooing Branbeit«
burg non SBinterfelb geroäßlt.
Slack ben in ber ©rünbungsoerfammlung aufgeftellten
9licßtlinien ift es feine Beftimmung, ber Organifation ber Kriegs«
befcßäbigtenfürforge burd) ftänbigen Slustaufcß ber allerorts ge«
madjten ©rfaßrungen, burd) SZtitteilung ber roiffensroerten (Er«
eigniffe unb Steuerungen unb burd) fortlaufenbe Beratungen unter
gugießung ßeroorragenber Sacßoerftänbiger aus gang Seutfcßlanb
in aüen einer Klärung unb Bertiefung bebürfenben fragen Sin«
regung, ©utadjten unb Bat gu bringen, ßn feinem SBefen als
gentralfteile liegt feine meliere Slufgabe begrünbet, bie gu«
fammenarbeit aller gürforgeorgantfattonen untercinanbcr unb
mit ben ftaatlidjen ©inricßfungen, foroie ben anerkannten prinaten
SBoßlfaßrtsnereinigungen gu regeln unb gu geroäßrleiften, nament«
lid) aueß gu ben für bie Kriegsbefcßäbigtenfürforge bebeutungs«
nollen ©efegen unb Berorbnungen burd) entfprecßenbe Borfcljläge
unb Einträge Stellung gu neßrnen.
Für bie ©rlebigung biefer Stufgaben ift ein Beicßsarbeits«
ausfcßuß, bcftetjenb aus Bertretern ber norbbeutfdjen, mittel«
beutfcgen unb fübbeutfdjen Staaten, gebilbet roorben gür bie
laufenbe ©efcßäftsfüßrung forgt eine befonbere Betcßsgefcßäftsftetle
in Berlin, an bereu Spike als eßrenamtlicßer Setter Oberbürger«
meifter ©eib fteljt. geßit Sonberausfcljüffe, in benen fiel) bie
tnaßgebenben Berfönlidjkciten gang Seutfcßlanbs gufnmmenfanben,
finb gut .Klärung ber fdjroebenben fragen auf ben ©ebieten ber
ffiefeggebung unb Berorbnung, ber Hetlbeßanblung, ber Berufs«
beratung unb «ausbilbung, ber Slrbeitsbefcßaffung, ber Statiftik,
ber ißreffe, ber Begießungen gu ben übrigen Bereinigungen, bie fiel)
mit ber Kriegsbefcßäbigtenfürforge befaffen, ber Kofienfrage, ber
Slnfieblung unb SBoßnungsfürforge, fomie ber ßürforge für bie
Familien ber Kriegsbefcßäbigteu gebilbet roorben. Sie not«
roenbige ßüßlung mit ber Beicßsleitung roirb burd) einen oom
Staatsfekretär bes ßnnern ernannten Beicßsfcontmiffar aufrecht«
erhalten. Stud) bie SZUnifterien bes ßnnern ber (Eingelftaaten
ßaben, foroeit fie nidjt oßne roeiteres iu ben Fürforgeorgani»
fationen orgaitifd) mitroirken, bas Becßt, an ben Sigungen
bes Beicßsausfcßuffes unb bes Beicßsarbeitsausfcßuffes teilgu«
neßmeit.

Sen Kriegenerlegten in Breslau $uv Berfngnng ftefjenbe
Unterttunftsmöglidßfteiten.
Für bie Kriegsoerlegten, roelcße bie Slusbilbungsmöglidjheit
bes Slusfcljuffes für bie Kriegsoerlegtenfürforge in Breslau be«
fuetjen unb roelcße bisßer aüein auf $rioairooßnungen angeroiefen
maren, beftetjt fegt and) bie SZlöglicßkeit, in ben folgenben
Breslauer Lebigenßeimen gute unb preisroerte Unterkunft gu er«
tjalten: ßm $ofpig bes ©uangelifeßen Bereiitsßaufes, Holtet»
ftraße Br. 6/8. ßm ©efeüenßeim ber Stabtmiffion, Srebniger
Straße Br. 20. gm f»ofpig, ©artenftraße Br. 90. gm katßo«
lifcßen ißiusßeim (Bereinsßaus St. ©lifabetß), ©räbfeßener
Straße Br. 90.
gn biefen Lebigenßeimen fteßen Kriegsoerlegten ein« unb
meßrbettige gimmer gum greife non 7,50 SZtark bis 16 SZtark
monatlid), je nad) Sage, Slusftattung unb Bettengaßl, gut Ber«
fügung. gm greife ift gimmerroäfdje unb Bebienung, gum Seil
aueß Beleucßtung unb Neigung inbegriffen, ©rößere Bäume gur
gemeinfamen Beniigung ber Kriegsoerlegten am Sage unb an
ben Stbenben finb norßanben. gn ben Reimen roirb grüßftüch
gum greife non 0,20 SZtark (im ßofpig ©artenftraße 0,25 SZtk.)
unb nolle ißenfion gum Streife non 1,75 SZtark (im f)ofpig
©artenftraße 2 SZtark) geroäßrt. Stüßere Sluskunft erteilen bie
Bermalter ber §eime. SZtit Bücfcficßt auf bie (Entfernung ber
Sebigenßeime non ben Slusbilbungsftätten ßat ber Slusfcßuß für
bie Kriegsnerlegten befcßloffen, allen Kriegsoerlegten, roeldje in
ben Sebigenßeimen rooßnen, Karten für bie etektrifeße Straßen«
baßn gu geroäßren.

Sie Stusbilbungsmögltdßlt eiten fcriegsoerleßter Äonbitoren.
Konbitoren, bie eine befonbers grünblicße Slusbilbung gu
genießen unb ßierauf längere gelt gu oerroenben gefonnen finb,
gann eine foldje auf ber Konbitoren»Facßfcßule in Stuttgart

geroäßrt roerben. Sie ©efueße finb non ben Ortsausfcßüffen unter
genauer Stngabe ber Berßältniffe unb Beifügung ber Fragebogen
bem SIrbeitsausfcßuß gu überfenben.

Sluefteltung für Äviegsfürforge in Äöln.
gn ber geit non SZlitte Sluguft bis SZtitte Oktober b. g.
finb et — rote fdjon mitgeteilt — in Köfat eine Slusftetlung für
Kriegsfürforge ftatt. ©ine Hauptabteilung in ißr foli ber Kriegs«
befcßäbigtenfürforge geroibmet fein. Beben einer lleberficßt über
bie gortfeßritte unb über bie Befferung, bie bas Sos ber Kriegs«
neriegten im Saufe ber gaßrßunberte in mebiginifeßer unb fogiater
Hinficßt erfaßren ßat, folleit bie mobemen ©inrießtungen, bie bem
Kriegsoerlegten roieber bie Benügung feiner ©lieber ermögließen
(Benbelapparate) ober ißm bie feßlenben ©lieber erfegen Cprotßefen)
fallen, norgefüßrt roerben. Slucß roirb bureß Bßotograpßien, bie
ben Kriegsneriegten bei ber Busübung non Berufsarbeiten geigen,
foroie bie Borfüßntng ber non Kriegsneriegten gefertigten ©egen«
ftänbe bargeftetlt, rote Kriegsneriegte bureß Fortbilbung unb
Slusbtlbung in faft allen Berufen trog ißrer Berlegung nod) ©r«
fprießlidjes gu leiften nerntögen. Scßließlicß roerben untfangreidje
Statiftiken unb grapßifcße Sarftellungen eine Zleberfidjt über bie
bisßerige Sätigkeit auf bem ©ebiete ber Kriegsbefcßäbigtenfür«
forge geroäßren. Slucß ber Slusfcßuß für bie Kriegsoertegtenfür»
forge in ber 'ßroning Scßlefien roirb fieß an ber Slusftetlung
beteiligen.

SBeitergaßtung ber Familienunterftüßungen neben ben
SZlilitävinvalibenrenten.
SIus einer Berfiigung bes SZlinifters bes gintern oom 18
Sionember 1915, bereit .Qauptgroeck bie Begclmtg bes Berßält«
niffes groifcßeti Famtli?nunterftügungen unb Hinterbliebenenbe«
gügen ift, ergibt fieß für bie SBeitergaßtung ber Fantiltenunter«
ftiigung neben ber SZIilitärinoalibenrente folgeubes :
Sie SZtinbeftfäge ber Familienunterftügung finb für bie
Sauer non 3 SZtonaten über ben geitpunfct ßinaus roeiter gu ge«
roäßren, non bem an bie SZIilitärinoalibenrente gufteßt.
Stuf Fälle, bei benen nor bem 20. Oktober 1915 bie SZlititär«
innalibenrente bereits angeroiefen unb gur Slusgaßlung gelangt
roar, firtbet biefe Borfcßrift keine Slnroenbung.
©tron über 3 SZionate itacß Beginn bes Saufes ber
SZIilitärinoalibenrente gegaßlte Beträge roerben non biefer einge»
geßalten.
Für bie gu ben SZlinbeftfägen ßingutretenben gufagunter«
ftügungen wäre groar an fieß bie ©inbeßaliung aueß ber für bie
erften 3 SZionate gegaßlten Beträge non ber fpäteren SZlititär«
innalibenrente guläfftg. gm gntereffe einer gleicßmäßigen Be«
ßanbluitg finb jeboeß bie Lteferungsoerbänbe oom SZlinifter er«
fueßt roorben, non einer folcßen ©tnbeßaltung abgufeßen.

LBarnuitg für unfeve Ktiegsoerleßten.
gm ©egenfag gu ber unfern Kriegsoerlegten überall non
ben Beßörben unb ben eingelnen Bürgern guteil roerbenben
Förberung ift leibet aueß bas Beftreben geroiffer Ißerfonen ßer«
oorgetreten, bas ben Kriegsoerlegten entgegengebraeßte SZlitgefüßl
gu bereu Scljaben für fieß gefcßäftticß ausgubeuten. Surcß gnferate
ober perfönlicße SBerbung, aueß mittels groifeßenperfonen, treten
fie an bie Kriegsneriegten aud) in unferer ‘prooing ßeran, um
fie als Slgenten ober Bertreter gur Uebernaßme non Bieberlagen
ober gum fonftigen Bertrieb non SBaren aller Slrt (Bücßer, ^3oft»
karten, Lebensmittel, SBein, gigarren) ober SBerkgeugen (g. B.
Strick« ober Stopfmafcßinen, Bleiftiftfpigern) ober gum ©rroerb
fogenannter Ligengen gum SBeiteroerkauf angebltcß gef eg (id) ge«
feßügter ©egenftänbe gu Überreben. Solcße Slnerbietungen ent»
galten für bie Kriegsoerlegten eine nod) oiel feßroerere ©efaßr
als fißott in Fl'tebensgeiten für ©efunbe, ba bie Kriegsoerlegten
meift überßaupt nießt in ber Lage finb, fieß bureß eingeßenbe ©r»
kunbtgungen ufro. ein Urteil über SBert unb Slbfagmoglicßkeit
ber tatfäißlicß meift minberroertigen SBaren gu bilben, unb fo
Berträge fdjlteßen unb anfeßeinenb ßarmlofe Scßriftftücke unter»
geießnen, aus benen ißnen fpäter feßroerer Sdjaben erroäcßft. Sie
Slnnaßme biefer Singebote — bureß roelcße ber Kriegsoerlegte
meift aus feinem bisßetigen Berufe ßerausgeriffen roirb, um oft
nur ein Haufiergeroerbe aufguneßmen — fteßt aber aueß fonft im
fcßärfften ©egenfag gu ben ©runbfägen einer Kriegsoertegtenfür»
forge, bie lebiglicß bas SBoßl bes Kriegsoerlegten im Singe ßat.
Sief er foli im eigenen ßntereffe in erfter Beiße in ben Staub
gefegt roerben, gu feinem früßerert ober roenigftens einem ner»
roanbten Berufe gnrüdtgukeßren. Sas ift bei ber gur Berfiigung
fteßenben ärgtlicßen Kunft, meeßanifeßen Secßnik unb ber aueß
bie Slrbeitsnermittelung umfaffenben Kriegsnerlegtenfürforge unb
fdjliefjlicß bei ernftem SBillen bes Kriegsoerlegten oiel ßäufiger
möglicß, als biefer felbfi oielleidjt non nornßerein gu glauben
geneigt ift. Läßt aber bie Slrt ber Berlegung bie Bücfckeßr in

ben früheren (Beruf nidjt ju, gembe bann iff eine auf a tie pec«
fönlichert 93ert)ättniffe eingetjenbe (Berufsberatung unb 5lusbilbung
in einem neuen (Beruf erforberlicf), roelcfje bem Kriegsoerletjten ju
einer angemeffenen, lotjnenben unb bauernben SBefctjäftigung oer«
hilft. SZBer batjer, anftatt eine foldje überall burd) bie 93er«
trauensmänner unb bie Ortsausfcfjiiffe ber „Śtriegsoerletjtenfiir«
forge" unentgeltlich gur 93erfügung ftefjenbe (Beratung unb
gbrberung tn 9lnfptucf) 311 nehmen, auf bie ermähnten gefäffr«

liehen Singebote eingeht (31t benen auch prioate Stnerbieten 3U
Pflegeftellen« unb Siboptionsnermittetungen für ^tiegerkinber ge»
hören), bereitet fiel) felbft ben größten Schaben. Äriegsnerlegte
unb bereu Singehörige inerben bringenb geroarnt, bies 31t tun,
unb es roirb ihnen geraten, fiel) mit jebem berartigen Slngebot
an ben nächften Ortsausfcfjuf; für Ätiegsoerlejjtenfiitforge (Saitb«
rat, Oberbiirgermeifter) 31t roenben unb beffen Siat über bie S3e«
rufsfrage cingufjolen.

^Mitteilungen für Slriegśfoefdjiibigtc.
SMegsoertefote als SBiefen», 33iehroeiben«, ©ratnage« unb
Teidhroärter.
©te Sanbroirtfchaftskammer für bie proniu3 Sdjlefien be«
abficljtigt, @nbe Sluguft auf ber gerrfcfjaft SBallisfurtfj bei Sllt«
fjeibe (Äreis ©lat;) einen uier« bis fechsroöchigen praktifcljen
Sehrgang für kriegsnerleßte Sanbroirte, lanbroirtfchaftliche Arbeiter
Sroecks Siusbilbung als SBiefen«, SBeibe«, (Drainagen« unb Teich«
roärter abjuhalten. Sie Teilnehmer an bem Sehrgang fallen
möglich ft in allen Arbeiten ber (Einrichtung unb ber "pflege non
SBiefen, 93iehroeiben unb in ber Unterhaltung non Slckerbtainagen
unb auch trt ber 93eroirtfchaftung non Teichen praktifcl) unter»
roiefen roerben. Sluf einer Sln^ahl größerer ©üter befteht, roie
bie Sanbroirtfchaftskammer burch eine Umfrage fefigeftellt hQt>
ein S3ebarf an berartig ausgebilbeten "perfonen, unb biefe ©üter

haben fid) and) bereit erklärt, entfpredjenb aitsgebiibete Kriegs«
oerleijte angunehmeu. Slnmelbitngen gu bent Sehrgang finb
fdjleunigft an bie Sanbroirtfchaftskammer 51t richten.

gahrpveisermä&igung für Kriegsbefdiäbigte.
Stb 1. Sluguft ift bie ©ifenbahnfahrpeetsermäfjiguttg
für beutfche Krtegsbefdhäbigte roetter ausgebehnt, unb groar
auf Steifen: a) gu ben S3eratungsftetlen, bie non ber amtlichen
bürgerlichen Kriegsbefchäbigtenfiirforgc ober oon ben ©eroerk«
fdjaften eingerichtet finb; b)_gu ben SIrbeitgebern groecks S3or«
ftellung unb c) gum Stellehantritt. Sie Steifen gu b unb c
fallen es bem Ktiegsbefdjäbigten ermöglichen, mit bent Slrbeit«
gebet in perfönliches (Benehmen gu treten, um bie (Eignung für
bie in Siusfidjt genommene Tätigkeit feftfteüen gu können.

tßerfdjiebcueä.
23eroittiguttg ttou gahlttttgsfrifien an Kriegsteilnehmer.
Ser S3unbesrat hat am 8. guni 1916 folgenbe S3erorbnung
erlaffen:
§ 1. Sluf Stntrag eines Schulbtters, ber Kriegsteilnehmer
ift ober geroefen ift, kann bie galjlungsfrift gemäfj §§ 1, 4 bet
93erorbnitng über bie geridjttiche (Beroiüigmtg oon gahlungs»
friften (3t,»©efetjbl. 1915 S. 290, 1916 6 . 451) bis gu fecfjs
Slionateit beftimmt roerben, roenn hie roirtfdjaftlidje Sage bes
Sdjulbners burd) bie Teilnahme am Kriege fo roefeittlidj oer«
fd)lechtert ift, bah fein gortkommen gefährbet erfcheint.
Ser Slnlrag ift auch bei einer nad) bent 31. guli 1914
entftanbenen ©elbforberung guläffig, fofettt bie gorberung oor
ober roährenb ber Teilnahme bes Sdjulbners ant Kriege ent«
ftanben ift.
©er SIntrag barf nidjt beshalb abgelehnt roerben, roeil
angunehmen ift, bah ber Scljulbner nad) Slblauf ber grift gut
S3efriebigttng bes ©läubigers aufjerftanbe fein roirb.
§ 2. Unter ben im § 1 Slbf. 1 unb 2 begegneten S3or»
ausfegungen kann bie ©inftellung ber groangsoollftreckung (§ 5
ber SÖerorbnung über bie geridjilidje Säeroilligung oon galjlungs«
friften) für bie Sauer oon längftens fedjs Süonaten erfolgen; fie
kann mehrfach erfolgen unb ift auch guläffig, roenn eine galjtungs«
frift bereits beftimmt ift.
Sie S3orfd)rift bes § 1 Slbf. 3 ift entfpredjenb anguroenbeu.
§ 3. Sluf SIntrag bes ©läubigers kann. bas 33oll«
ftreckungsgeridjt bie ©inftellung ber S3ollftreckung aufheben,
roenn bie ©inftellung infolge nadjtrügltdjer roefentlidjer S3er=
änberungen ber Umftänbe bem ©laubiger einen nnoerljältnis«
mähigen Sladjteil bringen mürbe, insbefonbere roenn bie fpätere
93efriebigung bes ©läubigers burd) anbere groangsoollftredrungen
erheblich gefährbet roirb.
Sie ©eridjts« unb Slnroaltsgebüljren betragen groei gehn«
teile bes Sages bes § 8 bes ©eridjtskoftengefeges unb bes § 9
ber ©e&ütjrenorbnung für Sledjtsanroälte. Ser SBert bes Streit«
gegenftanbes ift oon bem ©eridjte nad) freiem ©rmeffen, höchftens
jeboch auf ben groangigften Teil ber gorberung fefigufegen.

Ser Krieg im Sllpenrot.
©on Karl ßans Strobl, ©erlin. Uliftein u. ©o. ©eg. Silk. 1,—.
©on Oefterreicgs Krieg gegen gtalien ganbelt Strobls
©ud), oom Kampf groifcgen gelsgörnern, auf fcgmalen ©raten
über ben ©letfcgerfpalten, oon ber SZBacgt gocg oben im Sltpen«
gebiet, ©in Sidjter gat biefe großartigen ©aturbilber gefegen,
in eines Sieglers Sprache finb ©lenfcgen unb ©reigniffe gier
bargefteUt. Olidjt nur bas Kampfgebiet felbft befdjreibt Strobl,
bie Sänge bes Krn, bie eingeäfegerten Sörfer in SBelfcgtirol,
bie ©efedjte am Tonalepaß, roo im geuer ber öfterreiegifegen

§ 4. Sie ©etorbnung über bie golgeu ber uidjt recht»
zeitigen Saghtug einer ©elbforberung ((Reid)s=@efegbl. J915
®. 292, 1916 0. 451) finbet, roenn ber Sdjulbner Kriegsteil»
neljmer ift ober gcroefen ift, and) bei ben nach bem 31. guli
1914 entfianbenen ©etbforberuugen Slnroettbung, foferit fie oor
ober roägtenb ber Teilnahme bes Sdjulbners am Kriege ent»
ftanben finb. Sie Sorfdjrift bes § 1 Slbf. 1 ift entfpredjenb an«
guroenben.
§ 5. Kriegsteilnehmer im Sinne biefev ©erorbnung finb
auger ben im § 2 Slbf 1 bes ©efeges, betreffenb ben Schuß ber
infolge bes Krieges an ber SJBagrnehmung ihrer Siechte be«
fjinberten ©erfonen, oom 4. Sluguft 1914 (3teid)S=©efegbl. S. 328)
bcgeidjneten ©erfonen, bie oermöge ihres Sienftoerfjältniffes,
Slmtes ober (Berufes gu ben immobilen Teilen ber 2anb« ober
Seemacht gehören.
§ 6. Tiefe (Berorbnung tritt mit bem Tage ber ©er»
künbung in Kraft. Ser (Reicgskangler beftimmt ben geitpunkt
bes Slufjerkrafttretens.

©nglifdger Tarif für Kriegsbeute.
gu ber engtifdjen Slrmee rote in ber englifdjen glotte ift
eine lange Sleiije oon ©reifen ausgefegt für bie ©rbcutung feinb«
lidjer Kriegsmaterialien unb bergt., für bie ©efangennaljme oon
Offigieren unb Solbaten. Sie ©reife für ©efcljüge betragen 5
bis 50 ©fb. Sterling (l ©fb. Sterling »20 Sltarh), für eine gagne
100 ©fb. Sterling, für eine Kaiferlidje Stanbarte 250 ©fb. Sterling.
Sie ©reife für (Befangene gegen oon 200 bis 500 ©fb. Sterling.
Stm fjödjftcit finb bie preußifdjen ©ringen angefegt, roenn fie fidj
fangen (affen, nämlich 500 ©funb; bie baperifdjen, fädjfifcgen
ober roürttembergifdjen finb mit 300 ©funb, anbete mit 250 ©fb.
Sterling bewertet, ©in Kommanbierenber ©eneral ebenfo mit
250 ©funb, ein einfacher ©eneral mit 150, ein Stabsoffigier mit
100 ©funb, ein ßauptmann mit 50 ©funb, ein Seutnant mit 25
©funb, ein Solbat ober Unteroffigier mit 2 ©fb. Sterling. Solche
©reisliften gut man roiebergolt bei ©efangenen gefunben.

Sorts Me mit „©oanti Saooia“ oorriickenben ©ataüione ber
SBelfcgen nieber brachen. ©r burchroanbert bie Kärntner Hilm,
bie Stanborte oon ©eferoetruppen unb Tragtierkolonnen, bas
roilbgerriffene Tat bes oberen gfongo, bie Straßen unb bie
©ergtegnen oon Trient, bie Sanbfcgaft am ©arbafee, bie Sögen
ber (Dolomiten, bie traumhaft fcgönen bcutfcgen Stabte Tirols,
©in ©cgo bes Selbenliebes oon 1809 unb bie ©oiksroeife oom
roten Tiroler (Ubier klingen ftarfc unb laut burd) Strobls ©3erk,
bas erfüllt ift oon einem männlichen Sumor, geboren aus ber
Siebe gur Setmat.

92letne 921. ©. Ä. Äriegserlebniffe in Oftpreußen.
i rote titan bas nennt, mitten in ber 6cf)lad)t. Slit einer Sani«
23on Herbert Seßring, Oberleutnant. ©. 5- 23ecfefctje 23er« tätskompagnie folgte er ber kämpfenbett Sruppe. ©r roar root)!
roeit guriick, kaum baß fiel) ein ©efctjoß babin oerirrte. Über er
lagsbuctjtjanblung (Oskar 23eck), SHüncfjen. ©ebunben 3 221k.
Sie ©rlebniffe einer 22lafd)tnen=@eroebr«,$lompagnte, oon ßat otel fehen müffen, roas bte im Sturm unb Äampf nicht fehen.
ißrem Oberleutnant erjafjtt, finb bei ber 91eut)eit ber furchtbaren Silber finb es, roie man fie erlebt, »teileicht jebeit Sag, rote man
223affe für bte £efer bafjetm uon befonberem ßntereffe. Unb roenn fo fdjroer fie befchreibt. Sies Such erzählt oom ^rieg, rote er
fie fo btlbtjaft, fo frifcf) unb flott erzählt finb, rote ßerbert Sebring Selb bringt, oom Ärieg, roie er Slot bringt. Senn ber ^rieg ift
es tut, er ft recijt. Ser 23anb bcbanbelt nur einen oerbältnis« keine Semantik, ber Sobeslauf gegen feinblidje Stellungen kein
mäßig kleinen, aber kritifdjen unb fpannungsreicben Seil ber frifchfröhiidjer Sdjroertertang. Siel ßammer unb Selb hat ber
Operationen im Often: ben 21nteil ber Compagnie an bent 23or= kattjolifche gelbgetfiltche erlebt unb gef chant, fchtlbert es in ein«
ftoß ins ©ouoernement Suroalkt unb oor allem an ben hierauf fad) roarmem Stilgefühl. Unb bod) ift bas Such freunblidjer,
folgenben 2tück3ugsgefed)ten, jitmal tit ber ©egenb ooit St) dt. als ber tobtraurige Stiel unb ber blutrote ©inbanb oermuten
2Bas uns Oberleutnant Sehring hier fo rounbetooll lebenbig laßen. Ser Serfaffer roeiß auch gut gu beobachten unb bas
erzählt, kann für feine befoitbere 2Baffe unb ben ©eift unb bte ©efchaute angief)enb gu erzählen. Sarum ift fein Sud) ein
Haltung bes beutfcben ßeeres im allgemeinen als tppifd) gelten. lefensroerter Settrag gu ber großen Siteratur über ben ßelbgug
tu polen unb Äurlanb. — ©ui abgeftimmte Silber nad) Photo«
92eue 223ege in ber Äriegsblmbettfürforge.
graphten bes Serfaffers fchmücken bas Sud).
23on 'prof. Sr. p. Sile;. 2., bur eh einen Nachtrag oermehrte
Sie ACufteKung »erforgungsberedjtigter Äriegsbefdbäbigter
2luftage. 23erltn, S. karger, ©eh 221k. 1,20.
im Staats« unb prioatbienft.
Ser 23erfaffer hat als ©befaßt bes 23eretnsla^aretts St.
Sou ©. ©ngelijarbt, Serltn 1916. 6. S. Siiiiier u. Sohn,
92taria«23ihtorta«Erankenbaus in 23erlin ©elegenheit gehabt,
reiche ©rfahruttgeit in ber 21usbtlbung oon ^riegsbiinben 32 ©eh. Stk. 1,60.
Sen Sefirebmtgeit, bte Äriegsbefdjäbigten nach ihren ßähtg«
fammein, ©r roeift nach, baß alle kriegsblinben 21rhetter unb
ßanbroerber (einfdjl. ber 23ergarbeiter) ihrem 23eruf rotebcr 32« ketten foroeit rote möglich einem Serufe roteber gnguführen unb
geführt roerben können unb nicht nötig haben, bte nur feljr ihnen bie greube am Safein gu erhalten, bte einträgliche Arbeit
kärglichen 23erbtenft abroerfenben „231tnbenhanbroerke“ 3U er« immer geroährt, roili and) bas foeben erfchtetteite Sud) bienen,
lernen. Sie finb leicht unterjubringen unb ergtelen einen aus« ©s bttbet einen SBegroetfer für alle Ärtegsbefdjäbtgten, bte An«
hömmtichen Sohn, jn bem noch — roas immer 311 beachten ift fpruch auf Aufteilung tut öffentlichen Sienft haben unb einem
— bte 22ltltiärrenie kommt, ßn bem Dlachtrag finben rotr roert« neuen Serttf fid) guroenben 10ollen. Ser beftens bekannte Ser»
oollc 2tngaben barüber, rote ftd) bte Schaffung oon 21entengütern faffer gibt ihnen fadjhunbtge Auskunft, auf roelclje S3etfe fie gu
für Äriegsbltnbe ermöglichen läßt unb roeldje 2tusfid)ten Kriegs« einer äbnlidjeit Stellung gelangen können rote im oietbegehrten
bltnbe als 2leniengtdsbeftßer haben.
Sie Schrift ift unent« Staats« unb ©emetnbebienfi, ber bet ro eitern nicht alle aufgu«
behrlid) für {eben, ber mit ber ßürforge für Äriegsblinbe 31t nehmen oermag. Namentlich roerben bie genauen Angaben über
bte gahlretchcn Anftellungsmögltdjkeiten unb bte oerfchtebenen
tun hat.
Sefdjäftigungsarten unb Sienftoerhältniffe fid) als nugbringenb
SBott 23erraunbete» unb Solen.
erroeifen, bie bas Sud) ijinficijtlic^ ber Serufsgenoffenfdjaften,
Eriegsbtlber oon ©eorg Stntpe, p. S. 221. 2Barenborf (2Beftf.), ^rankenkaffett, Serficherungsanfiaiten, prioatbanken, Setg« unb
3. SchneU (©. Seopoib). ffllit 16 23oltbilbern. ©eb. 221k 4,-. güttenroerke, prioatroerften, SchiffahrtsgefeUfchaften, Fabriken
Sies 23ucb ergätjlt keine Schlachten unb keine Siege, unb anberer ©roßuniernehntungen enthält. Siefe roie auch bie
keinen Sturmangriff unb keinen klingenben Gittmarfd). Ser es Sermittlungs« unb Seratuitgsfielten, bie ben Seroerber mit Sat
fchrieb, tag nicht mit im Scbüßengraben unb fiattb nicht im ©e« unb Sat unterfingen, roetft bas Such namentlich in einem Ser«
roebrfeuer unb nicht im ©efaudje ber ®efd)üße. ©r roar nicht, getdjnis nad).

Schach im Felde and
im Lazareii
150 Gramm

1.25 9HfS.

Halma im Felde und
im Lazarett
105 Gramm
1.00 92llt.
Äunftgeroer&ebmts Sdjlefteit
Sreslatt I, ßunkemftr. 9.
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^degs«ßnoaitben betückfictjtigt.
Alelbungen an 5[acbsgarn«9nafcbinen-Sptnneret Slgsloroig OS.
1 (Mrttiev, roelcfjer tm ©ebrctucb
feiner ßänbe nicht beeinträchtigt ift,
gum balbigen Antritt für nuferen 23 e»
trteb in Peisferetfcbam gefudjt.
SanbBabngefetifĄaft ©leimig,
2Äengelftr. 1.
gür bas SZBofferroerit roirb gum fo»
fertigen Antritt ein

erfter 9?iaftijimft

gefudjt, gelernter Scfjioffer, ber im Staube
ift, ben SQlafdjinenmeifter gu oertreten.
Seroerber, bte Erfahrungen in 933affer»
inftattationen unb Sotjrlegungsarbciten
haben, roerben beoorgugt. Seroerbungen
unter Seifügimg oon gengntffen mit
Angabe ber ©efjaitsanfpriiebe finb um«
gehenb gu richten an bie

ber ftäbtifrfjcu
<Ele$triäität3= «. Stinff erntete,
Oppeltt.

Sunft^Äueftellung
Sugunften ber 93errounbetenfürforge
limit 20. ^lignit bis 10. September.

Gemälde, Radierungen,
Rrlegszeichnnngen usw.
oberfd)Iefifcf)er Zünftler.
SonberausfteHung bes
u. 5t 5t:iegsfürforgeamts
2Biert unb ber ^a^entrale 923arfcf)au.

©eöffnet täglid) non 10 frig 7 itf)L
(Eintritt 50 Jtfg.

$ertonnbete unb franfe tameraben ffoben
freien Antritt.

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

®Bic turne id, mit fetbft?
Stnlcitungen
jur

JŚ

Seibfttierfteltung pfwfiftalifdjer Etpparate unb anbereit ©egenftänben aus gigarren»
hiftenijot$, Eltetalt« unb fonftigen im trjausfialie oft roertlofen Abfällen ufro.
9Ttit äaij[reicf)en Elbbiibungen.
Sie Einleitungen finb befonbets barauf berechnet, jebem flaien bas 93auen nügltcEjer, leijrreidjer unb teiiroeife
aud) für ben gausgebraud, uerroeitbbaren Apparate mit ben geringften EHitteln gu ermöglichen. Sie Sammlung ent«
fjält fofgenbe intereffante Söänbdjen:
23anb
93anb
1. ©lehtromotore. 9Jlit 54 Eibb.
16. ©aloanoplaftifdje Elpparate. Elebft Einleitung 3.
2. Seleptjon, Saustelegraph. EElit 47 Eibb.
gaioanifctjen 23erkupfern, 23ernidieln, E3erfilbern, 25er«
3. Glemente,25atterien u. Elfeftumulatoren. EElit 17 Eibb.
goiben ufm. EElit 16 Eibb.
4. ©letstrifiermafdjinen. 9Etit 32 Eibb.
17. Sammetgeräte, Säften unb Schränke für Etatu«
5. gnbubtionsapparate. EElit 29 Eibb.
ratienfammtnngen. Elebft Einleitung gum Sammeln
6. Selegrapljenapparate. EElit 21 Eibb.
non .Käfern u. Schmetterlingen. EElit 23 Eibb.
7. Sgnamomafchineu. EElit 30 Eibb.
18. ©fjemifdje ©erätfdjaften. Elebft Einleitung gur ©las«
8. EElefcapparate für elehtrifdje Ströme. EElit 32 9tbb.
bläferei im Kleinen. EElit Eibb.
9. Optifehe Elpparate. EElit 21 Eibb.
19. (Berate unb Säften g. Einlegung oon Eltineralien«
10. 320 Steppte gur ^erftettung non Eltetall«, ißapp»
fammluitgen nebft Einleitung gum Sammeln. EElit
12 Sibbilbungen.
unb Soljarbeiten.
11. ©ine Station f. braljtlofe Selegraphie. EElit 41 9tbb.
ferner führen mir aus ber Eteifje ber nod) erfdjienenen
12. (Bau ber Apparate für brahtlofe Selegraphie unb 23änbe als befonbers intereffant an:
gu ben (Experimenten. EElit 19 Eibb.
38. ©ine eleütrifdje Straßenbahn. EElit 32 Eibb.
13. feine Station für abgeftimmte Seiegraphie ohne 39. Sampfmafdjine. EElit 39 Eibb.
Sraht. EElit 25 2ibb.
40. Gleütrifdje Schroebebahn. EElit 34 Eibb.
58. Segel« unb Etuberboote. EElit 32 Eibb.
14. ©lefetrifdje gimmerbeleuchtungsanlage.
15. Elquarien. Elebft Einleitung gur 23epflangung unb
60. #od;ff («Sorpeboboot m. Dampfbetrieb. EElit 20 Eibb.
61. EBinbmotore unb EBärmeräber. EElit 23 Eibb.
Belebung. EElit 7 Eibb.
äleroplmie 75. 85. 86. 87. 108.
2luf6elualjtung8faften 17. 28.
„
für SDIineralien 19.
0en§iit'3Rołor 130.
29IifcoMeiter»2InIagen 106. 107.
©Ijemifdje Separate aus 01a§ 18.
3)rel)ftrom=3)l)nmno 121. 2ttit 21 2(66it*
bungen.
@ifen6at)n*2Magen 43. 44. 45.
(Sleftrifiertttcifdjinen 4. 2Jtlt 32 2166.
©leftr. ©djaltap&arate n@.
„ ©idjerurtgett 120. üftit 19 2166.
„ ©aibanifdje 35. 36.
„ SfteiöungS* 34.
26 2166.
©arten=2au6 eit 57. 2Jttt 30 2166.
@artcn-9ftö6et 102. 103. 3JM 54 2166.
©epgelftäUe 122 mt 23 2166.

©eräte für 93ffcm§enfammrer 23.
@ieicf)ftrum*2ftotor 123. QJtlt 20 2166.
föaugapotbefenfdjranf 59. 9Rit 34 2166.
§elBIuft'3ßotore 16. ÜÖtit 16 2166.
Herbarium 125 üütit io 2166,
.fiäfer- u. @c6metter(inggfammL 126.
kinematograf 109. 9Jtit 19 2166.
Äo^fifte 104. 2Jtit 15 2166.
3flagnett8mu§=2(66arat 3. 33.
9Jta6(-- unb ©ägemüfyle 124,
DJMfroffobifdje ©eräte 22.
5]36onogra66en'2t66arate 24.
(fotograf. 2tpparate unb ©inricfjtungen
76.-82. 101.
Sßroieftion§=2fßßarat 27. üDtit 25 2(66.
gtäuc^erfifte 113. 9Jtit 7 2(66
9töntgen»2I66arat 69. 2Jtit 15 2(66.

Sc6at(*2ebre, Separat 3. 42.
©Ątoardtontber Hör in.
(Stereograph 68. Bit 17 2(66.
Telegraphie opnę SDraht U. (2. 13.
Terrarien 25. Bit 13 2(66.
TeSlaftröme 26. Bit 15 2(66.
Transformatoren 120. Bit 19 2(66.
Turbinen 67. Bit 35 2(66.
Tur6os»T)pnamo 111. Bit 13 2(66.
2$erbie(fä(tignng3apparat 56.
Bärmelehre, 2Ipparat 3. 32.
Bafferräber 63 Bit 24 2(66.
Bed)fel= u. Trehfirom=Botor 117.
„
Stront-Tpnamo 115.
Bettcr-Barte 70. Bit 20 2(66.
3aa6erfnnftftücf»2(pparat 64.
3eichen=2(pparate 50. 56.

140 93änbe erfcfjienen; jeher 33anb 60 ipfg., mit ‘pojtgelb 70 "pfg.
SBergeidjnis umfonft unb pojtfrei.

$8ie Baue idj mir ein StriegSfdjiff «m3
3ig<trren$iftenl)olä ?

$ßte baue ich mit einen bhotogfophihhfw

ST

2if)fjarat nuS ^igarrenfiftenbolj?

Otebft einer Anleitung gum
(photographieren!
23on Paul 33riickner.
EElit 24 Slbbilbungen. Preis 80 Pfg., m. poftg. 90 pfg.
EElit 111 EIbbiibungen. — 93on K. EEtinbe.
"preis 1,— 2Hft., mit pofigelb 1,10 ERft.
Seidjtfafjlidje Einleitung, naci) ber fid) jeher mit ben ein«
fadjften EElitteln unb geringften Koften bas genaue SElobell
eines mobernen Ktiegsfdjiffes bauen kann.

©eroifj roirb mancher ben SBunfch h^ben, einen photo«
grapijifchen Eipparat gu befi&en unb photographieren gu
können. E3ei nieten roirb es beim SBunfdje bleiben muffen,
ba bas nötige ©elb fehlt. 3hnert mirb es geroifj rotil«
kommen fein, roenn fie burch biefe Einleitung ihren SBunfch
ohne grofje ©eibausgaben erfüllen können.

^ermann 93et)ers Verlag,

Facharbeiter jeb er 9Irt gefud)t.
Tariflohn unb 10 Pfennig Krtegsguloge pro Stunbe.

93osroau u. Knauer, ®. m. b.
^attorot^ O©., ©mbett*, Jütten*
ßrtbuftrie*, £)od)=, Tief*, (Eifenbeton* u. (£ifenbat)nbau»©efeHfd)aft.

Pcrbmths- ober
dj o rji t e—# o Ijto o U e
liefert auch für Probigroecke per Pofi
gu 9Rk. 1.00 pro Kilo.

£ol3bearbeitungs=2tfct.*©ef.
oorm. Otto ERonUfd), ©örlig.
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Unter 11. Weiśmiśfdjreiben.
Itilbniriitril.

2lus ben Silben:
ont or ban djo bi bo bo
ge genb go grapf) fyer %nt
na nad) ne nen pa pe pe
ras ro fa fe ft) tap tor
a

braci) e er en
je la ii ii me
pen ra raab
tu u oer roer

furt
mes
ral
too

bilbe man 19 SBörter.
1. SZBerhseug ;u perfpektioifcljen Aufnahmen, 2. Erbteil, 3. SReiteroolk, 4. Eharaktereigenfchaft, 5. Sal^roerk, 6. ^ircljen«
gefang, 7. ©riecbifcfjer (Sott. 8. Erfinber ber ©ulafcbkanone, 9. 93elgifct)er gafenplatj, 10. SJTlilitärifctje Abteilung, 11. SHtünje, 12. Eng«
Lifctjer Äüftenplatj, 13. grangöfifctje Stabt in beutfcbem ©efilj, 14 ©ottestjaus, 15. fflilitärftation, 16. SRebenfiuß ber Soitau,
17. Stabt in ©osnien, 18. SZBaffe ber SUiarine, 19. Stabt in Shäringen.
©ei richtiger Söfung ergeben bie Anfangs« unb bie Enbbuctjftaben non oben nach unten gelefett eine großartige Errungen«
fdjaft beutjeher Secfjnik.
ills "Prämien haben mir biefesmal bestimmt 10 komplette Schach' unb ßalmajpiele.
Sie Söfungen mäßen bis jum 1. September an bie ©ebaktion in ©teirait;, SZBilhelmftr. 8, eingefanbt fein.

Unter 12. *Urei3nn3fdjreiben.
Allerlei llerii eninin ff ff ürii e.
SZBie oiele Streichhölzer können aus einem 20 m langen,
c) ©Sie lang roiib ber ©3eg fein, roenn man 50000 günb«
1 m breiten unb hieben, üiereckigen ©alken gemacht roerben, menu
böiger nebeneinanberiegen muß ?
man 5 cm für bie Sänge unb 2 mm für bie Sicke eines jgölz*
d) Unb roieoiel geit roirb hierfür nötig fein ?
chens rechnet ?
Ein beutfcijer günbholgfabrikant rooüte einft bei einem
Srei Eh^aare müffen einen gluß überfeßen, hoch gibt es
italientfchen guroelentjänbler ein Siabem kaufen, an bem {ich
nur ein ©oot, auf bem nur zugleich zroei perfonen fahren können.
40 Siamanten befanben, fanb aber ben bafiir geforberten Preis
Sa nun bie Ehepaare feljr eiferfiiehtig finb, fo barf roeber auf
non 6000 ©lark 5u hod). Sa machte ihm ber .Qänbler folgen«
einem Ufer noch int ©oote eine grau in ©efellfcbaft eines ober
ben ©orfcßlag: „©eben Sie mir für ben erften Siamanten
Zroeier ©iänner fiel) befiuben, menu ihr ©alte nicht babci ift.
l Streichholz, für ben zroeiten 2, für ben brüten 4, unb fo metier
Eine grau barf ohne ihren ©atten nicht einmal mit einem
für jeben folgenben bas Soppeite bes oorhergehenben." Ser
Ehepaare beifammen fein. 2Bie muß man alfo bie Ueberfafjrt
gabrikant mar barüber £)öct)ft erfreut, bod) nur zu halb oer»
burtfjführen ?
roanbelte fid) feine greube in bie größte ©eftürguttg, als er faß,
a) Einen rote langen 2Beg muß man gehen, menu man
meid) geroaitige Summe er 311 bezahlen hatte.
2000 Streichhölzchen aneinanber legen roiü unb jebes einzelne
©3ie teuer kam ihm bas Sinbent roenn man 1000 Streich«
oon feinem Ausgangspunkte holen muß ?
böiger zu 1 Pfennig redjnet ?
b) ©Mentel 3eit braucht man hierzu, menu man 5 km in
ber Stunbe geht ?
gür bie meifien richtigen Söfungen beftimmen mir 20 gute ©üd)crpretfe.
Sie Einfenbungen müffen bis gum 9. September an bie ©ebaktion in ©leimiß, ©3ili)e(mftr. 8, gelangen.

Hut er (jolt unii im Sagorett.
Sefen mit »erteilte« ©ollen.

3« welcher £anb ift bie gerobe gaßl ?

Ser bekannte Seipgiger Sdjriftfteller Sr. ©laj ©lenbtjeim
bat in einem Seipgiger ©arntfonlagarett ben ©crfud) gemacht,
mit nerrouitbeten, bettlägerigen Solbaten bramatifctje ©Serke mit
»erteilten ©ollen git tefen. Ser ©erfud) ift fo gut gelungen, baß
Sr. ©Tenbheint biefe Sefeftunben regelmäßig fortgefeßt bat. Sie
Solbaten haben an biefer Art ber Unterhaltung großes (Befallen
gefunben, ba anbere ©löglichkeiten bes geitoertreibs mit ber
geit hoch feßr ermüben. Sas gemeinfame Sefen mit »erteilten
©ollen wirkt geiftig feßr anregenb, abgefehen baoon, baß bei
biefer ©elegeitßeit zuweilen auch oerborgene ^Begabungen für
©ortrag unb Sarfteüung ans Sicht kommen können. Sr. ©lenb«
heim hält nach feinen Erfahrungen biefe Art bes Sefens im
Sagarett für ein febr geeignetes ©littet, unferen ©errounbeten
über manche öbe Stunbe binroegguhelfen, fie roenigftens für kurge
gett ihr Selben etwas »ergeffen gu machen unb ihnen babei
neben ber Unterhaltung oft noch gebicgene ©elehrung gu bieten.
Sie ©littet, bie bagu gebraucht werben, finb äußerft gering, ba
I unfere biüigen ©ücherfammlungen »on ©ectam, ©leger, §effe
ßenbel u. a. reichen Stoß enthalten.

©tan läßt jemanben eine Angaljl harten in jebe §anb
neßmen, aber fo, baß er in ber einen eine gerabe, in ber aitbern
eine ungerabe Angatjl hält unb man nicht erkennen kann, rote«
oiel fiel) in jeher befinben.
©tan erklärt fofort, jagen gu können, in welcher §anb
bie gerabe unb in welcher bie ungerabe Angat)l gehalten wirb,
wenn ber ©etreffenbe bie gal)! ber harten ber rechten trjanb mit
3, bie ber linken mit 4 multipligiere, bie “probukte abbiere unb
bie Summe bekannt gäbe.
3ft bie Summe eine gerabe galjl, fo ift in ber rechten
■fjanb bie gerabe Angahl, im aitbern gälte in ber linken, g. ©.
in ber rechten ßanb 5, in ber linken 6,
5 X 3 = 15
6X4 = 24
39, bie Summe ift ungerabe,
bie gafjlen ber Karten in ber rechten ebenfalls,
gn ber rechten 6, in ber linken 3
6 X 3 = 18
3 X 4 = 12
30
Sie Summe ift gerabe, bie gafjt ber Karten in ber rechten ßanb
ebenfalls.

mmmm*:
r*S

HUMOI

Allies imifonft.
©eföngnisbirehtor: ,,3a, j)uber, jetjt finb fie fdjoit roieber
ba?" — Sträfling: ,,9Iieme Scfjulb ift’s nidjt, ßerr ©irehtor;
id) ijab’ geleugnet bis jum legten Augenblick.“
(23%gg. 931.)

Schlechter Ginflufj.
— „3a, ’s if roaijr, . . . bcr ßerr ‘Pfarrer hat meinen
Sangen fo gern, . . . aber er tut mir tt)n aucf) gana nerberben, . . .
feitbem ber ßunge immer auf bera Pfarrei ftedkt, roili er mir
gar net mef)r fiolg fteijien gehn!“

©er gute Familienvater.

„gmmrr Arm in Arm — immer aärtlid) — immer roie
bie ©urteltauben!"
Sidjerer ©raft.
Patient: „Unb ift es beim geroiß, baßicgtoicber geitefenroerbe?“
„Unfehlbar“, ruft ber Ar^t, unb aiegt ein Papier mit vielen
gaglen aus ber ©afdje. „Sehen Sie hier bie Statiftiken über
3gren gall: Sie finben, baß ein Prozent ber mit 3htem Selben
23eljafteten gerettet roirb.“
„Unb bamit mallen Sie mich beruhigen ?" fragt triibfelig
ber kranke.
„Allerbings. Sie finh ber Hunberfte gerabe —, ben id)
mit biefer Krankheit in 23efjanblung habe, bie an beim neunuitb«
neunzig finb alle geftorben, alfo Sie finb ber ©ine, ber leben bleibt "
Hcberflüffig.
„9Uöd)teft Su nicht heute abenb bem Sortrag „lieber bie
Sd)äblid)kcit bes übermäßigen Siergenuffes“ beiroognen ?“ —
„Sas ift überflüffig ; bas bekomme id) jeben Aben6 von meiner
grau au hören!“
(3Ugg. 931.)

21.: „923as Sie immer übe); bie gieifdjredjnungen fiöijnen,
begreife id) nidjt. 2Bir kommen burdjfdjnittlich mit einem Pfunb
tägiid) aus.“
23.: „2Bie ift bas möglid)!? 23ei fünf Perfoiten!“
21.: „Sehr einfach: meine grau mag kein gleifct), bie 2Tiagb
bekommt keins, bie Einber brauchen keins unb id) begnüge miri)
eben mit einem Pfunb.“
(3gb.)
©ie Prüfung.
(Entgegenkommen!).
(Ein glüchlictjer (Efjegattc
Hausfrau (gur Köchin,
hatte kein rechtes gutrauen
am erften ©ag ihres ©in«
3u ber tiiebe feiner ©attin.
tritts): „ . . Unb roeitn fich
3n einer romantifd) fenti«
mein Aiann 3hncn gegen«
mentalen 2inroanblung be=
über anfbringlich geigt,
fdjlofj er, fid) einen 23eroeis
oerhalten Sie fid) ftets
von ber rvahren ©efinnung
abroeifenb! . . Serftegen
feiner grau gu verfefjaffen,
Sie?“ — „geeilt', gnä’
baburd), ba§ — er fid)
grau — jroei 2Batfcgen
aufhängte: natürlid) nur
hat er fdjon!“
(gl. $1.)
in elligie (biiblid)). ©r flop»
Am ©elephoit.
pelte alfo mit vieler 22iüi)e
,,3d) oerftehekein A3ort;
einepuppe jufammen, ver«
mit roem habe id) benn
fdjaffte fid) eine ihm täu«
eigentlich bie ©fjre ?" —
fchenb ähnliche 2Haske, be«
„3tU Kutfcger grana bin
kleibete bie Puppe mit
id)!“ — Sämlidjes Siinb«
feinem getvöhnlichen 2Ingug
oieh, in arum fpredjen Sie
unb hing fie auf ben 23obert
beim nicht lauter ?“
in eine fdjroad) beleuchtete
(Algg. 01.)
©che. ©r felbft ftellte fich
hinter ben Scfjornfiein,
Spielverberber.
roährenb ein 23rief feiner
©ine kleine ©efeüfcfjaft
©attin ben begangenen
fibeler Herren roirb im
Selbftmorb melbete. ©r
Hochgebirge vom Unroetter
hatte nicht langeju roarten.
überrafdjt unb muß groei
Palb hörte er feine grau
©age unfreiroilligen Auf«
mit bem Sienfimäbd)en bie
enthalt in einer Hütte
©reppe
heraufkommen.
nehmen.
Aadjbem alle
„2Benn ber ©fei fid) hätte
möglichen Alittel gur 23er«
aufhängen rootlen,“ meinte
treibung ber Sangeroeile
fie, „bann hätte er’s fdjon
erfchöpft finb, kommt einer
lange getan! Aber roaf)r=
auf ben geiftreidjen ©in«
heftig, ba hinten hängt er !
fall: 223er bas bümmfte
P3eifjt ©u, SHarie, mir
©efidjc machen kann, foil
müffen ihn abfehneiben!
eine Prämie erhalten. Ser
©ei)' in bie Äüri)e unb hole
mit Seifall aufgenommene
S'aö erfte $rii()ftiirf
bas 27teffer, aber renne
Sorfdjlag roirb fofort in
geidjnuitg von jg. Sorn, 2t «2. ©ofel. 21 ns unferem 9. Preisansfrijreibcn. bie 2BirkIid)heit umgefegt
nidjt fo, fonft fällft ©u.
3Harie, hör’ ’mal! ©as
unb plöglicg erfcgallt es
Äüdjenmeffer ift gang ftumpf, fällt mir eben ein; get)’ lieber ’mal
unisono: „Herr Affeffor Stoelier hat geroonnen." — Siefer aber
’rnm 31t ©ante Setjmann unb ersäfjl’ it)r unfer Unglück unb laß
plagt empört heraus: „Steine Herren, bas oerbitte id) mir, id)
©ir ein recht fcfjarfes SJUeffer geben. — Atarie, hör’ 'mal! ©ante
gab ja gar nicht mitgefpielt “
(ggb.)
2ei)mann ift am ©ube gar nicht 3U ßaufe; geftern meinte fie,
Perlincr Hodjbentfd).
fie müffe f)eut auf ben Sltarkt; geh' lieber aur grau Soktorn,
„223illem! lauf mal fcgnell gum Schlächter!“ fagte ein
ben küi'aeften 2Beg über bie Stücke, ba kannft Su gut in einer
Serliner in feinem fcgönfieit Sprcebeutfdj 311 feinem Sehrjungen,
Siertelftunbe surück fein! SBlarie, hör’ ’mal, frage auch gleich,
,,id) laffe ißm fagen, baß er mich bas Sdjroein unb meinen
ob igr güngftes noch nicht beffer ift; ich taffe fchön grüßen!
Sruber ben öegfen nächften Somtabenb fdjlacijten muß. ©t jiebt
9Jtarie, lauf both nidjt fo ! @ör’ ’mal, auf bem Südtroege bring’
ein gamilienfeft, roo ber Sdjitiaus von uns. Seebe anjeriegtet
gleich ein pfunb gucket mit, aber ootn Kaufmann an ber ©cke;
roirb. Sring noch meine grau bie fette gans mit, bie bort
ber ift fegt recht füß ! So, nun geh’!------ Sa hängt er nun
injefegt roorben is “
an ber neuen SBafdjleine: hätte auch einen alten Strick nehmen
9tid)t fo leid)!.
können — unb roas nun erft bas Begräbnis koften mirb !"
©in Steuer, ber eben eine Scgüffel auf ben ©ifcg fegen rooilte,
„Ser ©eufcl foil Sidj holen!" fdjreit er unb fpringt hinter
ließ biefclbc fallen, fo baß fie in Stüdie aerbtaeg. — „Sas ift
bem Sdjornftein tjeroor; fie ftolpert, er auch; beibe fallen bie
keine Kunft", fagte fein Herr, bas kann ich auch!" — „Hut,“
©reppe hinter, mäßrenb ber 2Birt feine ©ür öffnet unb lädjelnb
fcgmungelte gogann, ein fcglagfertiges Hamburger Kinb, „nach«
fagt:
bem idjs 3f)uen erft oorgemadjt habe!“

fHlbrr ans beut ^ajarcttlrbm.

