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von Zsiarl Ettlingkcx

Die Wiirze des Sonntagöbratens
bei Professor Besserwiffer bildete
heute wieder einmal dag liebliche
Thema: Kindererziehiing Jn irgend-
einer Sonntagsbeilage für Groß-«,
Sehwiegers und Rabenmiitter hatte
ein ungenannker Jemand, der es na-
türlich ganz genau wußte, iii einer fiir
Frauen iiberzeugenden Weise naelkge
wiesen, das; unsere Kinder zu wenig
zur Selbständigkeit erzogen würd«
und darum später, wenns daraus an
kommt, häufig versagen. Si» nnge
fiihr nach deiii Grundsatz: ~«.uian
muß die Kinder an den Ofen hinfiih
ten, damit sie sich einmal richtig dren
nen und dann auspassen," oder »nian
muß sie ins Wasser werfen, dann ler-
nen sie schon schwimmen« —— iocir diese
Epistel zugeschnitten, und sie halte viel-
leicht gerade, dank ihrer offenkundigen
Uebertreibungem ihre Wirkung auf die
ileine Frau Professor nicht verfehlt.
Sofort machte sie diese Ideen zu deii
ihrigen und proklaniierte iiiiii - un
ier Verfchweiguiig der von ttjliiiiiiern
geschiitzten Øuelle ihrer Weisheit ——

die neue Richtung, die nunmehr einge
schlagen werden sollte. ·

Gleich an einein praltisrheii Beispiel
wollke sies versuchen: »Wie wärs denn,
wenn Lisa heute nach Tisch allein nach
Starnberg führe, um Tante Jrma
zum Namenstag zu gratuliereni ilrtir
seszen sie in den direkten Zug, telejsljos
nieren hinaus, das; sie dort in c«·iiis
pfang genommen wird, nur fahren
muß sie allein und da soll sie ’inal das
Gefühl haben, daß sie bloß auf sitt)
angewiesen ist. Ein Scliiiltiiio inii
sieben Jahren muß diese kleine Probe
doch bestehen können! Jn Amerika . .

Nun folgten einige Ziitze aus»
dem erwähnten Soiintaggev.ingcliiiiii.
Schiichtern beinerkte der then« tstrofess
for, daß weibliche Wesen iii irr site
gel doch friilizeitig genug· einen recht
ansehnlichen Grad vor. Selbständigkeit
in den kkeiiien Dingen deik Leben-Z er
langen, das; ferner das »aiiierikctiiifclic
System» keiiiesivegis deii Jdealrn de;
deutschen Faniilie entspricht, u. s. io.;
aber schliefzlich hatte sie ja diesnat
ausnahmsweise nicht so gaiiz uiirrvlktt
Warum sollte Lisa, dar- lciiialje iiihtt
lich gehiitete Kind, nicht ’nial eine
Probe der Selbständigkeit alsiexien?
Ein Kind kann ·mal seine Eltern iili
Gedränge verlieren und innig dann
auch selbftäiidigeEntschliisse fassen. So
ganz absolut nngefiihrlich ist ein sol-
ches Experiment ja nia)t, arer ——,

»Also, um 1 ilht St) geht eiii Eil:
Zug nach Tuiziiig hiilt nirht bis Starn
berg. Das ist eine glatte Sache
machen wir!'«

Liserl fühlte in ihrer ernsten
Miene wars zu lesen heute toar der
bedeutungsvolle ttJioineiit gekommen,
da sie den ersten Schritt ins Leben
hinaus wagen sollte! Lluf alle Fra
gen und Ermahiiungen antwortete sie
mit dem gleichen, nitht gerade sehr un
kernehiiiiiiigsliistigeii »Ja«

Tante Jrnia wurde ringekliiizielz
glaubte zuerst an einen schlechten Witz,
erfasste aber dann langsani die Be-
deutung der großen Erziehungdsrage
tvelche initziiliiseii sie tiuiserkoreii war,
und verspraih das Eikfraclitgiit höthst
eigenkseinig aliziiholeir »Aber Verant
wortung will ich keine haben . . .« wa-
ren ihre letiteii Worte, ehe das Ge-
spräch in iiblickier Weise nntcrlirochen
und damit beendet war.

Trainlniliii nadi Llltiiiicheir Haupt:
bahnhof - Hlnkniift am Vrettelliakjiis
hof der Starnberger Linie uni 1 Uhr
85 - akso reichlich Zeit. Papa nimmt
das Billet, Iliaiiia ist noch rafth inn ein
Gratuktitioiiåliiikett gelaufen und fin-
det, nacljkoiiiiiieiid ihr Selbständig-
keitsoersinlsslaiiinchen bereits in eineni
leeren Dritteäilassescsoiiiie sitzend, wo
sie eben die« letzten Ermahnungcn nnd
Belehrungen ans Papas Niuiide eni

pfäiigL
»Hättest dir doxh lieber Zweiter ge

nomnien,« tadelte NJtaiiia.
»Sie ist ja ganz allein hier ——- es

kann ihr niemand hvas tun," recht—-
fertigte sich Papa.

»Aber auch niemand auf sie giftige-
-ben,« sorgte die Miitten »Ja einein
Amerikaner« (schon wieder die Ameri-
ianer!) ~wiire sie doch viel sicherer un-
tergebracht.«

»Dann wird sie iiichk sekbstiiiidig!"
belehrte der Gatte

»Dem Zugfiihrer könntest du
doch...« «

»Ein Gedanke» Zwei Zigarren
wirken Binnder. Der brave Mann
geriert sirh, als iniisse er einen Ertra-
zugganz allein fiir Liferk nach Stam-
berg fahren. Jn Starnberg toird er
sie ausladen —— da wirds gerade Zeit
fiir die zweite 3igarre, er wird nicht
vergessen. Liserk darf von diesein
Schufkeiigel in llnisortii nirhts toifsem
sonst kann ja das Gefühl der Selb-
ständigkeit nicht erioachen!«

~Weifzt du die Statioiten nacht«
ekerniinierte Maine. ~Pasing, Pla-

negg, ganz recht -- kauf’ ihr doch noch
rasch eilleit»Fahrplan!«

»Ja dem du dich nie auskennstl'·
»Also, wenn der Zug das erste Mal

hält, mußt du aussteigen, das ist
Starnberg!« «

»Oho! Er kann noch vorher hal-
ten müssen«

»Dann fragst du den Schafsney
Lisa!«

»Man muß ihr das Fenster ftir alle
Fälle gleich herunterlassenk
« »Aber erkälte dich nicht, Kind!«

»Nicht hinauslehnen, nicht öffnen,
ehe der Zug häli!«

»Nicht am Tiirgriff spielen! -
Geben wir ihr lieber »was zum Le-
sen mit!« meint Mamm «

»Nein, dann übersieht sie Starr!-
dergl«

~Also nicht lesen, nur recht achtge-
den! - Und wenn du mußt . . .«

»Kein Mensch muß mttssent«
». . . dann hier aber die Türe

gut zumachen!« «

»Nein, offen lassen, sonst geht sie
am Ende nimmer auf!«»Um Gottes willen, und sie kann
nicht aussteigen tn Starnberg, und die
Tante steht hiinderingend am Bahn-
hof ——!«

»Vor allem muß sie noch etwas
Kleingeld mitkriegen!«

»Für den BahnhosautomatenW
fragt Liserl endlich lächelnd

»Nein, nicht verschieden! Hast du
dein Billet noch? Richtig, das hat
Papa noch in der Tasche! Aber,
aber!« Als ob ein Prosessor nicht
das Recht hätte, mal ein Billet zu ver-
gessen!

»Kann sie bis zur Notbremse hin-
aufreicheni Wenn ein Wagen heiß:
läuft und brennend wird, beim Spar-
system ist alles Inöglich . . . Gib’ nur
deine Weisungem Odium, ich will keine
Verantwortung, es ist dein Plan
und deine Tochter-F«

»Unerhört! Jch denke, du hast doch
mindestens ebensoviel - Jnteresse!«

»Ja) hab' kein Taschentuch!« bittet
Liserl, Tränen al)nend.

»Hier,« Papa gibt seines »da-
mit du Lilbsehied winken kannst! Na
ja! Ein Kind, das sein Tascilenturl)
vergißt, soll sich tausend Dinge mer:
ken können!'«

»Du hast dir doch alles gemerkt!«
mahnt sJJiaina.

»Ich glaube ski-on!« flötet Liserl.
Der Zugfiiiirer pfeift zum Lsoupe

tut-schließen, ein ~Rotki«iplscl-en« nsird
; in der Ferne sichtbar, der Perrotisberr
sling iibt seinen Bis-PS, um beim letzien
,Pfiff das Tiirckmi vronilst jeinand
vor der Nase Juki-schlagen. - ~«Iltso,

sMaina, letzte Verbaltungsiiitisxrezielri
im Falle eines« Eisenlsahuuugliirts . . .!«

I Zjjtaclf rasch auf, ich fahre mit
,ich —— ich löse ein Billet nach in
lStarnbergP

» ~Braukilts nicht« liichette iilierlegeii
sPaluy »ich has« eins genoniuim siir
. dich - fiir alle Fiillesp
! ~Jch disk« niiriitieh aurli eins« itautiit
äMania, »für dich noch dazu zweiterstimmt«

Ilmn Ljkimtkiu
Die Eljtiinner treten, Ivie bekannt,
Nur ungern in den Ehestand
Wenn ihnen nicht zu Trost und Labe
Wintt eine große «JJiorgeri-,labe.
Aus Liebe, wie in alter Zeit,
Wird heute selten mehr gefreii.
Ein Romeo aus unsern Tagen,
Der nsiirde Jnlia erst fragen,
Noch eh’ er den Balkon erllommen,
Wie viel sie tjJiitaift wird bekommen.
Leander würde abbeslellen
Des Llltceres und der Liebe Wellem
Wenn er erfiihre dor dem Bad,
Daß Hero tein Vermögen hat.
»Und Ferdiiiand lief; sirherlich,
Die Lnife Ijiillerin im Still)
Aus Furcht, dafz sie zu seinen! Scha-

den,
Zu viel verschtvendete auf Limonaden
Selbst Paris würde kaum sich rühren,
Die schöne Helena zu entfiihren,
Wenn ihr nicht vorher Menelaus
Setzt eine Jahresrente aus.
Die Männer trsittern in der Ehe
Nur Sorg’ und Plag’, nur Ach und

Wehe,
Sie fürchten bei den teuren Zeiten,
Daß sich die Kosten täglich weiten
Fiir Haushalt, Kleider und Vergnü-

« LIM-
Sie fiirchten auch das Kinderlriegem
Und, wägend ihr Salär genau,
Behanptcn sie, das; eine Frau,
Und mag sie noch so sparsam walten,
Als Gattin schtver sei auszuhalten
Kein Wunder, wenn bei solchem Tret-

den,
So viele Mädchen sitzen bleiben
Und lieber ’nen Beruf ergreifen,
Um auf die Wtänrierlvelt zu pfetfen.
Sie lonkurrieren mit Journalistery
Mit Poftbeamten und Telegraphistem
Und lernen als Aerzte zum Ueberflusz
Wie man die Männer behandeln muß.

Umfchriebett
»Na, Max, wie ist denn der neue

LehrerW
»Der Mann hat mich sehr unange-

nchm berührt«

Ewige Jugend.
Ein überaus interessanies und

iiußerst zeitgemäßes Buch ist jeßt eben
in Boston erschienen: »The Last Lapz
or, Outside Jntelligence Explained".

D. W. Starrett ist der Verfasser
dieses Buches. Und seine spannen-
den, freilich nicht immer leicht ver-
ständliihen Kapitel predigen ein neues
Evangelium, das Evangelium vom
ewigen Leben und von einer
ewigen Jugend.

Einiges Leben und ewige Jugend!
Seit Menschen leben und streben,

hat man nach-diesen köstlichen Dingen
geiucht Eine ganze Wissenschaft
gründet sich ins diesen Versuchen. Und
legendäre Märchen vom Jungbrun-
neu« und vom Alchimisten-Tränklein,
das ewiges Leben und ewige Jugend
verschaffen könnte, gibt es bei allen
Völkern.

Und nun «tritt Mr. Siarrett auf
und behauptet, daß jedermann ewiges
Leben und einen Jungbrnnnen in sich
trüge. Daß der Tod eigentlich etwas
ganz Ueberfliissiges wäre. Und daß
schon in kurzer Zeit ewige Jugend den
Menschenkindern beschieden sein würde.

Wie das zu Wege gebracht werden
kann?

Ganz einfach, nach Mr. Starretks
Meinung. Man brauche nur die un-
gebildeten, dummen, tierifchen Zellen,
aus denen neben wohlunterrichteten
und menschlich denkenden der Körper
zusammengesetzt ist, planmäßig über
ihren eigentlichen Zweck zu instruieren
und sie belehren, daß es das unwissen-
schaftlichste Ding der Welt sei, alt zu
werden, zu verkümmern und zu ster-
ben. Und in der Minute, in der die
dummen, tierischen Zellen sich energisch
dagegen wehren, dem alten Schlen-
drian zu folgen und mit den Jahren
zu entarten und zu verkümmern, in
derselben Minute wäre auch der
Kampf für eine ewige Jugend und ein
einiges Leben gewonnen. Denn nur
einer trägen Gewohnheit folgend, al-
tern die Zellen im menschlieheii Kör-
per. Sie altern und verkommen, weil
ihnen die Jntelligenz fehlt, sich gegen
diesen faulen Brauch zu wehren. Und
die Menfcheii nehmen dies hin mit
Demut und Ergebung und glauben, es
ginge gar nicht anders.

Wie Mr. Starrett diese kühnen Be-
hauptungen begründet?

Er versichert, daß unsere Jntelli-
genz durchaus« ilicht auf das Gehirn
beschränkt sei, sondern daß in jeder
Zelle eine gewisse Intelligenz ruhe, die
nur geweckt werden müsse, wie andere
schlaiende Fakultätem um wahre
Wunderdinge zu verrichtem

So leriit der Mensch, nicht aus dem
Bette zu fallen, trotzdem das Gehirn
schläft. Er lernt mechanisch essen, zu
gehen und zu sprechen.

Er muß all dies lernen, das ist
fonnenklar. llnd inacht er dann lange
Zeit keinen Gebrauch von dem Ge-
lernten, dann verlernen die Beine
das Gehen, der Mund das Sprechen
usw.

Der Mensch ist eben ein Gewohn-
heitstien

lind die Zelleiy die bisher niemand
wirklich belehrt hat, leben natürlich
and) wie Gewohnheitstiere Leben,
vertiiiniiierii und sterben. Nicht weil
die Natur das so bestimmt hat, son-
dern isseil sie cis niibt besser wissen!

Lebrt Eure Zellen, jung, frisch und
gesund zu bleiben! Das ist Tür.
Siarretts LlJtalniung.

Freilich, wie wir die» dummen Zel
ten« auflliireii können, darüber drückt
sitt) der gelehrte Her: recht dunkel aus.
Elektroniaignetisiks ist der Weg. Je:
dermami besitzt diesen Elektrokljiakr
netisiniis in gröfxerein oder kleinerem
Niafir. Pian wende ihn also aiif die
nniriifsendeik denkfaulen und darum
sterblicheii Zellen an!

Einige Jugend und ewiges Leben
sind der Linie.

Kosten kinkt Stadt.
In der Nähe der alten Brandenbur-

giscberi Festung Svandau ist in diesen
Krieaszeiten eine neue Stadt aebaut
worden, um der Wohnunasuot zu
steuem Die ~Vautoelt« gibt die Ko-
sten dieser neuen Stadt an: der Grund
und Boden wurde für rund TOO,OOO
Mart erworben. Für die Straßen
mit ihren Kaniilem Gas- und Wassep
leitung, elettrisches Licht, Gartenau-
lagen wurden 1,150,000 Mart aus-
gewendet, siir Kirchen, Schalen, Ge-
nseindeversmltunzl 425,000 und 225,-
000 Mark fiir Zinsen und sonstiaes.
Die bis aus die Wohnhiiuser fertiae
Stadt kostet also Lz Millionen Die
Wohnhäitser kosten 6500 bis 20,000
Blatt. Dabei sind sehr viele Fami-
lien in Einfaniiliktihäusern unterge-
bracht Jede Wohnung, auch dte bil-
ligste, hat einen bearbeiteten und be-
pflansten Garten von 150 Quadrat-
metern. Ju runden Summen kostet
also eine Stadt oou 5000 Einwohner-n
nur etwa T Millionen Mart, fertig
zum Bestehen.
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I Lie b e übe: das Grab hinaus-s—-
lempfinden nseist nur die Erben.

Politische bis-Use.
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WARUJI wünsclieii die Bürger Saii Diegos LOIJIS J. WILDE iils ihren
nächsten Bürgermeister?

’ Weil er eiii inoralischer, gemässigteiy liberal gesinnter Mann ist.
lcr hat sich durch eigene Kraft eniporgescliiviiiigeii; ei« begann seiiie

Laufbahn als Zeitungsverkäufer und ist jetzt ein erfolgreicher (ieseliiifts-

isniniix er weiss, welche Kanipfe diejenigen durchziiniaelieii lieben, die niich
einein besserer) Heini i.iild besseren Zuständen in) allgenieineii streben.

llerr Wilde wird der «Srnokestaclc"-Kaii(lidat genannt, weil ei« die He—
Isuiikx ·heiiniseliei· lndiistrie l)efi"iriisoistet, wodurch die Aisbeitsgkslisgisiilieit
un« ()rt gisforilert und wirkliche Wohlfahrt geschaffen wird.

Sein Jlotto ist: »Leben Und leben las-Meiji« Es fällt ihn) nieht ein.
seinen Jlitbiirgerii zu (lilctiereii, was sie essen sollen, uselelie Politik sie
treiben und welelierjieligioii sie folgen sollen.

llerr XVilde wird das Biirgeisiiieisteranit annehmen. uin in dieser Hei-ir-
selixift Uelegeiilieit zu erhalten. an dein Aufbau der Stadt zu arbeiten. xrenn
die låiirgzerscliaft solches wiiiisclitq aber er wird keine isiiizigis Stiniiiiis durch
V(isprisikliiiiigisii oder tield lciiiil·eii. oder von seinen Prinzipiisii iibxveielieik
selbst wenn diese stimme ihn erwählen sollte.

Die Frage ist: ~XV»lleii wir ein grösseres san Diego?«

Jeder einzelne stitnnigeber wird darüber in der Wahl am s. April entscheiden.

Politische Jst-zeige.

Kinnlidiit iiir stiultriit
ist für

praktische Geschäftsmethoden
auf städtische Angelegenheiten

angewandt·
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Mary kTaylurßichardson
Kandidatin für schultat

Licfannt »als- ~«J.lk’ultcl- Junius« der
Sau Dicgo Jjvnclijxhitlc scit L! Jahren.

Geben Sie ihr lhke Stimme.
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Lan "i"1l1ri se Erfuhr-un» im Visrxrultungsfuksli: Feuer—-gJ F« O « .
l’ollzel- und Getränke-Frilgoil. In ()I«z.-·:111isn«1·u1134· und He—-
guljerung aller öffentlichen Angelegenhksinsri.
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Meine Plstkoknu Bevorzugung In-i-11i.-"«-ln-1· lnslirssr um! l"tli»n—.Xrl«-it(-r:
anständig« Löhne. lch bin kesinotn Sksliuisupssrjutksiniwsitwi wr-
plliohtet. 1011 bin für tnonutlicao Firritxrzlnsriclile Jpr SclulH---l1i«sk«d(-.
lch besolmldjges niemand. lph war stets ssin Frpusnl Jkir Erd-»in. r.
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·« · ? Ein solcher Illknnn ist Dr. sxsaneci, nscl
. . - upcr Eis lnrrnnk offen ersinnt, itnn

» «« T . Ihre Stnninc »in geben.


