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^ (Sffens uni) ©io^ftnerfe ßoejcfj ©orfmunö ^ 
3. 3ö^t0önö 3ufTriften find unmittelbar an Me ßcbrift- 

(eitung $fltte unb ©t^ac^t ?u rieten. Anfang tnärj 1927 
tTai^brud nur unter (SueQenangabe unö nad) 
oorberiger Ämbolung ber ftenebmigung ber 

&auptf4riftlettung geftattet flr. 5 

«eparotionen. 
Reparation peifet S3iebergutmad^ung. ^eutfc^Ianb ^at befannt» 

licp jur Strafe bafür, bafi eg nacp Rnficpt unferer fjeirtbe unb nacp bem 
bon ifjan im RerfaiHer $iftat erpreßten eigenem ©eftänbnil ben Srieg 
berurfacpt pat, jäprlicp grope Riengen ©elbeg an ben fogenannten Repa= 
rationgagentcn abjufüpren, ber fie an unfre ehemaligen geinbe na cp 
einem bon ipnen erfonnenen Scplüffel berteilt unb baruber Sucp fiiprt. 
Unfere epemaligen geinbe paben fnp biglang nicpt entfcpliepen fönnen, 
bie endgültige Summe ju nennen, loel^e 2)eutfcplanb japlen foil. 
Surdp bag fionboner 

Rbfommen bom 
gap re 1924 mürbe 
gernäfe ben SBorfcpIä» 
gen beg amerifani» 
fipen ©eneralg unb 
iBanfgemaltigen $a= 
meg, ber jept Rije» 
präfibent ber RereU 
rtigten Staaten ift, 
ein 3 IM u n g £ ’ 

plan aufgefteHt, ber 
feinen Ramen trägt 
unb bie jäprlicpen 
Raten feftfept, tbelcpe 
®eutfcplanb ju ent* 
ricpten pat. ®ag erfte 
fogenannte 2>ameg= 
gapr lief bom 1. 
September 1924 big 
sum 31. Sluguft 1925, 
bag stoeite big bapin 
1926. 3Sir befinben 
ung alfo jept mitten 
im brüten gapte. 
Rucp inSonbon fepte 
man bie ©nbfumme 
unfrer 3aplungen 
nicpt feft. Rlan fing 
nur etioag rüdfidptg» 
boiler mit ber £öpe 
ber Raten an, bie fiep 
bann immer mepr 
fteigern merben. gm . ^ t „ 
Sioeiten ^amegfapr betrug bie ton Seutfcplanb m bte staffe beg 
Reparationgagenten s« saplenbe Summe bereitg 1220 Rlillionen RRl. 
gm brüten mirb fie 1450 RtiHionen, im bierten 1750 SRiHionen unb 
bann laufenb 2500 Rtiilionen Rtarf betragen. Siefe fureptbare »lut* 
fepulb mup bag beutf^e »elf alfo gapr für gapr sapttn, opne s« 
tbiffen, mie lange unb opne ju »biffen, toofür Denn bap mir ni(pt 
fepulb am Kriege gemefen, miffen mir fo gut mie unfere geirtbe. 

Unb Deutfepfanb pat gesaplt! geben Rlonat paben 
mir bag smeifelpafte »ergnügen su lefen, bap fo unb fo biet RtiHionen 
unfereg fepönen ©elbeg „pünftliep“ beim Reparationgagenten einge* 
gangen finb. Unb ber *eibt fiep bann bergnügt bie Jpänbe unb am ©nbe 
eineg Damegjapreg ftellt er einen gropen » e r i cp t sufammen, mie er 
eg foeben für bag jmeite gapr getan pat, unb lobt ung barin noep, bap 
mir fo brab besaplt paben. 

SSoper fommen biefe Riefenfummen, über bie ber 
Reparationgagent fo freunblicp quittiert? Rüg unfrer SBirtfcpaft 
natürlich! S3ir fpüren eg ja täglicp an ben teuren ©ifenbapnfaprpreifen, 
an ben popen graepten, an ber »elaftung unferer gnbuftrie, an ben 

fepmeren Steuern, bie mir, bor allem £>anbel unb ©emerbe, su saplen 
paben. 2Bir maren unb finb ja gar niipt im Staube, all bag fureptbare 
©olb aug unfrer SBirtfcpaft, felbft jept, mo eg ipr beffer ju gepen be* 
ginnt, peraugsupolen. gür’g erfte gapr mar man in Rmerifa fo freunb* 
liep, ung ©elb su leipen. Unb biele, biele R n l e i p e n im gn* unb 
Ruglanbe ftnb ber erften gefolgt. SBir müffen bie 3<ufen bafür unb 
bie Rücfsaplunggbeträge noep basu aufbringen. Unb fcplieplicp fiepen 
mir bor ber bangen grage: SSerben mir all bag biele ge- 
liehene ©elb miebergeben fönnen? SBenn eg ung nun 
mal mirtfcpaftlicp fcplecpter geht unb man plöplicp bon ung rücfficptglog 

atteg surüeffor* 
b e r t? SBag bann? 
— Dann ift ber 3 u * 
fammenbruep 

ba, unb eg fann ein 
©lenb merben, gegen 
bag aUcg bigper er- 
lebte ein ftinberfpiel 
gemefen ift. 

* * * 
Dag Scplimmfte ift 

unb bleibt: SBir 
m i f f e n n icp t, 

mie lange biefe 
3aplungen bauern 
unb mie grop ipre 
enbfumme fein mirb. 
Rb unb su pören mir 
eine Stimme aug 
Rmerifa ober fonft* 
moper, bie auep ba* 
bon fpriept. So fon* 
ferierte gerade bor 
fursem ein suriieftre* 
tenbeg SJlitglieb beg 
Dameg * Rugfcpuffeg, 
ber RmerifanerSter- 
rett, mit bem »räfi* 
benten 6 o o l i b g e 
m SBafpington über 
bie mirtfdiaftlicpe 
Sage Deutfcplanbg. 
Sterrett fepte ©oo* 
llbge augeinanber, 
melcpe Seiftungen 

Deutfcplanb bisher auf ©runb beg Damegplaneg erfüllt pabe unb melcpe 
in ber ©efepiepte beifpiellofe ©rpolung Deutfcplanb in ben lepten 
gapren erlebte. Deutfcplanb fei im Stande, auep ber näcpften Dameg* 
annuität naepsufommen. Der Damegplan fepe aber bor, bap Deutfcplanb 
gapr für gapr, folange die jepige ©eneration lebe, und noep darüber 
pinaug 625 RJillionen Dollar an Strieggfcpulben abliefere, ein 
»erlangen, bag nicpt bollbracpt merben fönne. Die SBelt* 
nationen fotlten baper möglicpft bald Deutfcplanbg ®nb* 
le ift ung feftfepen. »igper fei eine endgültige geftfepung infolge 
ber ©eiftegberfaffung ber »ölfer nicht erfolgt, die jept aber immer 
mepr mirtfcpaftlicp benfen. Dag erfte äci^u märe hierfür bag Dameg» 
abfommen, dag smcite bie Socarnobefprecpung. @ine baldige be- 
friedigende Regelung ber etgenturngborlage fönne in biefer »esiepung 
helfend mirfen. 

Seiber, leiber mirb ung nicpt mitgeteilt, mag der mäeptige »räft- 
bent ©oolibge darauf 4»errn Sterrett gefagt pat. Sepr biel Dröftlicpeg 
für ung mirb eg nicpt gemefen fein. 

Dafür müffen mir aber bon einem anderen Rmerifaner pören, 
ber auch ein Rlitarbeiter beg Damegplaneg ift, bap er bem amerifani* 
fepen Rationalrat für augmärtigen Handel einen längeren »eriept über 
bie grage, ob mir meiter saplen fönnten, erftattet und dabei gefagt pat, 
Deutfcplanb fönne ben bol len »etrag feiner Reparationgsaplungen 
l e i ft e n, unb dabei fönne bie SBirtfcpaft gebeipen. gm gapre 
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Sette M. $fittc unb 2cf) a rf) t. 9!r. 5 

1914 babe ^eittfcblaub für bte yiufrecbterbaltung feinet 3JJtntärh)efeni 
beträcfjtUcb böbere Saften s« tragen gehabt, alg pc fi*r fWebarationen 
erforberlicb feien. ®aS jäbrlicbc einfommen ®cutfcblanbö betrage ettna 
14 9JJiniar4xn, ober mehr alö baä 3)t)eifacbe ber fRebarationgjablungen. 
3n bte 0fjracbe ber Slrbritäjeit überfebt, fönnten bie sJlebarationä= 
jablungen ber Seiftung »on ethta strölf ?(rbeitöftunben roöcbentlicb 
gleicbgefebt toerben. fönne fein, bafe in ben ginanjfreifen getoiffer 
eurobäifeber Sänber ber SBnnfcb ber Sater beg ©ebanfenö fei, wenn 
man fid) geftatte, bon ber Unficberbcit ber hnrtfcbaftndjen Sage ®eutfcb= 
lanbS ju fbreeben. 63 fei aber e r ft a u n I i cb ,.tt>enn SanfierS unb 
SBirtfcbaftler in ben Sereinigten Staaten ber Stnficbt Stuöbrucf gäben, 
ba& eine 3tebifion be3 $a!t»e3bIone3 erfolgen müffe. ^ie gegen« 
wärtige Gattung ber beutfeben 2Sirtfcbaft3fübrer biete feinen @ntnb 
für einen 3WeiffI binf'cbtlicb 3ablung3fäbigfcit $cutfcblartb3. 

SBcnn man fo etwa3 lieft, fönnte man faft berstoeifeln. Sollte 
biefer 2lmerifaner, ber tpräftbent einer groben amerifanifben Sanf ift, 
ba3 ni*t beffer wiffen? Sollte er nicht einfeben, bab trob 
unferer riefenbaften 'Jlnftrengungcn, unferen Serbflicbtungen nabbsu^ 
fommen, un3 ba3 6)clb fcblieblid) boeb baju fehlen mub? Selbft Wenn 
e3 fo Wäre, Wa3 er fagte, fefbft Wenn e3 unfrer SSirtfd)aft augenblicflicb 
beffer ginge, fo würben wir e3 auf bie 3>auer boeb niebt fönnen. Sollte 
biefer Wann nicht unfere $anbel3bilans, nicht unfere §au3baft3« 
forgen, ni<bt ba3 'Jlrbeitölofenelenb unb fo biele3 anbere fennen, ba3 
un3 ba3 Seben fö fcbWer macht? 

$>a3 Scblimmfte unb Unberftänblicbfte aber ift, bab e3 in ®eutfcb' 
lanb noch S^ünnfl^n gibt, bie ft ol saufbag Sobbeg fReba* 
ration 3a genten finb unb jubelnb ben 9lufftieg unferer SEBirtfcbaft 
barau3 folgern. Statt Wieber unb immer Wieber su berlangen, bab 
biefer unmögliche 3<*blung3blan rebibiert unb gemiloert Wirb unb bab 
enblicb bie enbfumme genannt Wirb, bie Wir besohlen fotten! 

lUcljtm Pfrifm bohren! 

^olitifcber sunbfunf. 
I>a3 Wicbtigfte ©reignig ber lebten 3^ü >w>r 'bte ©inlrtbung be3 

^räfibenten ber Sereinigten Staaten, ßoolibge, s» einer neuen 
S e e a b r ü ft u n g 3 f o n f e r e n s. 3ie ift bie stueite ihrer 9lrt. Sie 
erfte fanb im 3abre 1921 ftatt unb Würbe cbcnfallg bureb ben Slmtgbor« 
ganger be3 amerifanifeben Sräfibenten einberufen. Sie besog ficb jebod) 
nur auf bie 2lbrüftung oon Schiffen gröberer 2lrt, nämlich bon folcben, 
bie über 10 000 So. grob waren, alfo in erfter Sink Scblacbtfcbiffe unb 
Scblachtfreuscr. Samalg einigte man ficb babin, bab für bie in Setracbt 
fommenben Wäcbte ©nglanb, 'Ämerifa, Saban, grtmfrei^ unb gtalien 
folgenbe 3ablen eingefübrt Würben: 5:5:3:2:2. Sag fotlte bebeuten, 
bab Wenn 6nglanb 5 grobe üTampffcbiffe batte, auch Smerifa nur 5, ba* 
gegen 3apan nur 3, granfreicb nur 2 unb Italien ebenfaUg nur 2 haben 
biirfen. Ser 3kccf ber neuen JSonferens ift, biefe 'ilbmacbungen auch auf 
foldje Scbiffgtbben augsubebnen, welche bamalg frei gelaffen Worben 
finb. ^?n erfter Sinie alfo auf Sorpöboboote, Unterfeeboote unb ähnliche 
Heine Urieggfabrseugc. 

Siefe ©inlabung be3 Sräfrbenten ©oolibge bat in ©nglanb felbft« 
rebenb eine WobltooHenbe 9lufnabme gefunben. Sie war offenbar mit 
biefem Sanbe bereitg percinbart. Sie anberen cingelabenen Staaten finb 
weniger oon ihr entsüdt. Sor allem Siolt^n toünfcbt, bab e3 in feinen 
Lüftungen nicht befcbränlt werbe. Ser beftigfte © e g n e r ift jeboeb 
?5ranfreich, gegen bag eigentlich biefe ganse 9lftion gerichtet ift. 
granfreicb will ficb auf feinen goß iu feinen Lüftungen befebränfen 
laffen unb PerWeift biefe ganse 9lngelegenbeit babin, Wohin fie bon 
recbtgWcgcn auch gehört, nämlich an ben Sölferbunb. Ob angefiebtg 
biefer Sage bie 9lbrüftunggfonferens überhaupt suftanbe fommen Wirb, 
ift noch recht sweifelbaft. 

SBir Seutfcbe haben felbftrebenb bireft gar fein ^ntereffe an 
biefer Sache. SBir fönnten böcbfteng Wünfcben, bafe, Wo Wir fo grünblicb 
abgerüftet bähen, auch bie übrigen Sänber unferem Seifpiel allmäblicb 
folgten, wenn Wirflicb ber fo oiel gepriefene grieben in bie SBelt ein« 
Sieben foil. Sein anberer al3 ber belgifcbe 91 u6enmin ifter 
bat noch bor fursem un3 befebeinigt, bafe wir stoeifetlog einmal 9lnfprucb 
auf bag SRccbt erbeben fönnten, auch unfererfeitg Streitfräfte su befiben, 
bie bie beutfeben Sanbeggrensen genügenb berterbigen fönnten. §eute 
feien wir ni^t in ber Sage, gegen bie SBeftfront 9lngriff3operationen su 
unternehmen. Siefer Winifter hat tatfäcblicb Seiht. SBir finb in Seutfcb* 
lanb Potlftänbig ohnmächtig inmitten big an bie 3übne bewaffneter 
S$ölfer. Sehr lehrreich ift hiersu eine Sa belle ber ©efchübe, 
Welche eine grofee englifchc Leitung foeben Peröffentlicht. Sie lautet 
f olgenbermaben: 

Sauf ber ©efchübe big 4«söllig: Seutfchlanb 288, granfreich 1900, 
^olen 1300, Sumänien 1500, SfchechofloWafei 900, Setgien 500 unb 
Serbien 500, sufammen runb G600. Schwere ©efchühe: Seutfchlanb 
feine, granfreich 1400, ‘ißolen 400, Stumänien 250, Sfchethofloüjafei 
450, Selgien 100, Serbien 100, sufammen runb 2700. Scmerft Wirb 
basu, bafe bie ferbifche Slrmee gegenwärtig reorganifiert werbe unb bab 
bie 3<*hl her ©efchühe Wahrfcheinlich bebeutenb gröber fei, al3 fie angc« 
geben werbe. Sei granfreich ift bie gewaltige Stenge Seferbegefchühe 
nicht mitgercchnet, bie in granfreich unb Selgien allein 700 leichte unb 
800 febwere ©efchühe augmachen. SBag fönnten bie 280 leichten ©efchühe 
gegen bie 9000 ©efchühe augrichten, bie granfreich unb feine Serbün« 
beten sur Serfügung hätten, fagt ber Storrefponbent. Sicherlich Würtcen 
in Seutfchlanb für einige 3eit noch eine Stenge Stannfchaften sur Ser« 

fügung ftehen, bie ©rfahrungen au3 bem lebten Kriege hätten. 9lber 
wag fönnten fie ohne Strtillerie, glugseiuge ufw., augrichten? 

gn 6 h i » u gehen bie ßreigniffe ihren ©ang. Sie Stchrsaht ber 
cnglifchcn Sruppen ift auf euglifchem ©ebiete in £ o n g f o n g ange« 
fommen. eine gröbere Sorhut ift aber Wirflich in S ch a n g h u i ge= 
lanbet Worben. Sie Serhanblungen ©nglanbg mit ber füb» 
cbinefifchen Regierung, Welche ber englifche Slubenminifter noch Pot für« 
Sem al3 fo augfichtgreich fchilberte, finb higher nicht su einem e r« 
g e b n i 3 gelangt. 63 heifet fogat, fie feien abgebrocl)en. Sietleicht finh 
auch hiefe Serhanblungen Perfrüht, benn e3 fdjeint, at3 ob angefichtg 
ber fritifhen Sage sWifchen bem 9t o r b e n unb Süben ©hinag bie 
längft Porhergefagte ©inigung bereitg auf bem Starfche fei. 9(13« 
bann Würbe fich ja eine gans neue Serhanblunggfront ergeben. 

©3 ift Piel über unfere S t e 11 u n g n a h w e in biefem ffonflift 
gefchrieben Worben. Stan h«! mehr ober Weniger eine Steutrali« 
tätgerflärung Perlangt, bie Wir natürlich mit beftem ©eWiffen 
geben fönnten. Seutfchlanb barf in biefer Sache Weber eine Sermittler« 
rolle fpielen, noch fid) überhaupt aftib einmifchen. ©3 ift in ber glücf« 
liehen Sage, ruhig sufeljen su fönnen, Wie bie anberen bort ihre Sachen 
beforgen. ©inen größeren Schaben alg fie fönnen Wir gans geWife nicht 
bapon haben. 

Sehr intereffante Scröffenttidjungen finb Por einiger 
3eit in ©ngtanb erfolgt unb sWar burch ben feigen Schahfansler 
© h u r ch i 11. 6r Peröffcntlichk in ber „Simeg" feine ff r i e g 3 e r i n« 
nerungen an ben SBeltfrieg, an bem er befanntlid), Por allem 
bei ber Selagcrung bon 9lntWerpen, aftiP teilgenommen hat. SBir er« 
fahren bort hinterher sweifellog intereffante Sachen, bie Wir grofknteilg 
biglang garnicht Wußten, gn befonberg bemerfengWerter SBeife läht 
er fich über bie Sch t a ch t am Sf a g e r r af aug unb fchliefet feinen 
Sericht mit folgenben, fehr beseichnenben 9Borten: 

„So enbete bie Schlacht am Sfagerraf. Sei ben Seutfchen herrfeh^ 
lauter Siegegjubet. Ser Sieg War aber auf feiner Seite. Sie Seut« 
fchen Waren mit Seiht ftols auf ihre junge glotte. Sie 
hatten fich aug ber Umflammerung unenblid) überlegener ffräfte gesogen, 
inbem he bem ©egner größere Serlufte an Stenfchen unb Stiffen bei« 
fügten, alg fie felbft erlitten hatten. Sie ©nttöufchung War in allen eng« 
tifchen ff reifen grofe, unb mit Secht. Sreimal hatten bie englifchen 
Streitfräfte ©elegenheit, ben geinb su Pernichten, breimal liehen fie biefe 
©elegenheit ungenuht Porbeigehen." 

Safe auch ein Siann in ber herborragenben Stellung biefeg Schrift« 
ftellerg betont, bah ©nglanb nur baburch sum ffriege gebracht fei, bah 
Seutfchlanb feine Sruppen burch Selgien habe marfchieren laffen unb 
bah 9lmerifa lebiglid) burch ken ungehemmtcn-SEauchbootfrieg sum ©in« 
greifen Peranlaht fei, beWeift, bah bie Heuchelei nie augfterben Wirb, 
gür ©ngtanb ift gans geWifj ber Surchmarfch burch Selgien niemalg ein 
ffriegggrunb geWefen, er War höchfteng ber äuhere 9lnlah. Sah nichtg 
anbereg alg fdjhbiger §anbelgneib ©nglanb an bie Seite unferer geinbe 
geführt hat, ift nachgerabe niemanbem mehr unbefannt. 9luch 9lmerifa 
hatte einen gans anberen ffriegggrunb, alg ihn ber englifche SRinifter 
ihm unterfchiebt. Sie ganse Seihe unferer geinbe War ihm Perfchulbet 
unb eg fürchtete burch einen Sieg Sentfchlanbg biefe Schutben nicht 
Wieber eintreiben su fönnen. ©benfallg ftägtiche materiette ©efichtg« 
punfte )tnb troh allem groben EPhrafenfchWaU ber einsige ©runb ge« 
wefen, ber Smerifa in ben ffrieg geführt hat. 
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fit. 5 ©ett« 35. gfttte ii n b <3ii)ad)L 

6ö)ulc un6 §aus. 
Sin Wort an Me SUern anläBiid) 6es ^eoorfie^ens 

6er neueinidjulung. 
SSoit 5ß i n cf c, ©olinöcn. 

®aä SBort bon bcm ^ufammenarbeitcn bon ©cöule unb 
j£> a u g tft in ben Ie®t<n Sobrcn fo ofl augflefbrocben unb 'io oft bon 
ben berfc&tebenflen ©eiten bebanbelt inorben, bafj es feine 3u0traft in 
ber tprajts sunt £etl fefjon tbtebet eineebüBt bat. Unb boeb tft eg biel» 
letdbt am ißlafce, eg noch ein* 
mal in ben Stieig ber Srör» 
terungen ju sieben unb b o m 
©tanbbunft ber ©cbule 
a u g einifleg su faaen bon 
bem, mag biefe 3nfammenar* 
beit förbert unb mag tbr bin* 
berliflb tft. @erabe biefeg Sabr, 
alg ein gabt ber ©rinneruno 
an unteren größten ^äbagogen, 
fotlte ©etegenbeit bieten, bie 
ganse Oeffentltebfett in erböb* 
fern 3)taße mit bäbagogifeben 
©ebanfen bertraut su machen, 
unb banfbar beffen su erin* 
nern, mag mir ,,¾ater if3e* 
ft a l o s s i" berbanfen, unb 
ung su freuen, menn mir feine 
©ebanfen in bie £at umge* 
feßt feben ober fogar glauben, 
barüber binaug gortfebritte er* 
Stett su haben. 9tur in einem 
merben mir über hSeftalossl 
niebtg binaugmaebfen, bag ift 
bie Siebe su ben fftn* 
bern, bie in tbm sur trel» 
benben straft fetneg Sebeng» 
merfeg mürbe, unb eg bie 
Öabre bat überbauern taffen. 

®ocb surücf sum atuggangg* 
buntt: Sufammenarbett 
bon ©cbule unb £>aug. i^iete, leb möchte mobl fagen, bie meiften ©Itcrn 
haben ben aufrichtigen SSunfcb, bie ©cbule tu ber Stufgabe, bie fie am ftinbe 
Su erfütten bat, mit aücu Straften su unterftüßen. ©ie geben baran unb motten 
ber ©cbule febon bor ber 3fit Strbeit abuebmen in ber tpoffnung, ibr babureb su 
bienen. Sßctcbe ÜDfutter bätt nicht gerabe ihr Stinb für befähigt, bag erfte in ber 
Sttaffe su fein? 2!er SBunfcb ift ia su berftänbltcb, bag eigene Stinb bureb be* 
fonbere Seiftungen bie anbern überragen su feben. ©bätefieng su SBeibnadbten 
bor bem ©intritt in bie ©ebute bat eg jeboa aüeg befommen, mag eg in ben 
erften ©chuttagen braucht. 2ornifter, Xafel, mornögticb febon gtbet unb fRecben* 
buch. 2ln ben SSetbnacbtgtagen bolt bag stinb mit ©tots bie Sachen berbor unb 
matt bie Xafet auf betben ©eiten.boü. $ocb bet 3teis ber Steubeit ift halb 
berfotgen, unb mer moate eg bem Stinbe berbenfen, baß eg mieber lieber 
Su »tiberbuch unb »ubbe greift? 35a fommt bie ebrgeistge SKutter: 

„Stomm her, ich mitt bit mal ein i borfchreiben!“ ffiag ift bem Stinbe bie 
tote »uchftabenform? ©ine Cuäicret. SBenn bie fütutter fagt: »3cb male 
bir ein 4>aug ober etn Sßferb", bann mürbe fie fich über »tauget unb 
Sntereffe nicht su beftagen brauctmn. »ber etn „t"? SBag foa eg bamit? 
Unb boeb gibt eg ©Item, bie trob beg offenbaren SStbermtnens gegen biefen 
toten ©toff bag Stinb jmIngen, biefe Singe su lernen, bloß, bamit ihr 
Stinb beim ©ebulanfaug bem Scbrcr crsäblen laun: „3cb fann auch febon 
i fchrelben." Sasu 'fön eg mornögticb auch noch rechnen lernen. Sabet 
fehlt bcm Stinbe, menu cg su -häufe aüein tft, feber »nreis sum ©rroerb 
fotcher Singe, ©bätet, in ber Sttaffe mit 3« big 40 anbern, mtrb ber Söeit* 
•bemerb eg febon sunt öniereffe unb sur «rbett bringen. 

Unb mag ift ber © r f o l g 
biefer Srübfultur? ötnige St in* 
ber fönnen einige SBocben frü* 
her alg anbere eine beftimmie 
Sorm mit einem »amen be» 
Setebnen, ©temüffen aber 
boeb mitbenan bern bon 
oorne anfangen. 3ufol* 
ge ibreg „Stönneng“ mirb aber 
ihre »ufmerffamfett gar nicht 
bolt in »nfbrueb genommen, 
fo baß fie gelangmetlt bafiben 
unb einen Sabel etnfteefen müf» 
fen, mo fie glaubten, auf ein 
Sab ein Slnrecbt su haben, 
©ie haben fein ^ntereffe am 
Unterricht, meil fie gtauben: 
„Sag fann ich ja febon.* 
©ans abgefeben bon bet ®e» 
fahr folchen Sünfctg tft eg 
aber boeb oft fo, baß bureb 
bie ©item, bie bor Sabren 
in ber ©mute eine gans an* 
bere 5orm erlernten, alg ü« 
beute in ber ©cbule üblich ift, 
biefe mit bem stinbe in bet 
alten SBeife einübten, jo baß 
eg große »iübe foftet, bag 
2llte ab* unb bag »eue an* 

'Sugemöbnen. 
Sasu liegt ber 3eitbunft, 

Su bem bag Stinb ln bie 
schule eintrltt, bei ung mit 6 Sabren fo früh, baß eg fchabe um jebc 
SBocbc unb leben Sag ift, ben bag Stinb bor ber 3ett feinen ©bieten 
entsogen unb ln bag 3ccb eingefbannt mirb. »eint ©bringen unb Saufen 
ftäblt bag Stinb feine Sträftc, bie eg ihm ermöglichen [ollen, fbäter ben 
»nforberungen ber ©mule, bie auch in törbetlicbeT hinfuht — man oenfe 
nur an bag frühere ftunbcnlange ©ttüfiben — nimt gering fino, gc- 
mamfen su fein. SBenn man bag Stinb bor ber 3eit ing Som fbannt, läuft 
man ©efabr, bie »erbenfraft beg Sünbeg borsetttg su berbrattchen, unb 
manche „Seucbtc“ beg erften ©muUageg, bie fbäter mit bem Surcbfcbnitt ber 
Sttaffe nimt ©mritt halten fonnten, legt 3eugnig babon ab, mag falfcber 
©brgeis anrimten fann. Sariim: »erfmont eure Stinber mit bor* 
setttgen © mu1arbeiten! 

Dct alte £ifd). 
©chon’ ben alten Sifch, mein ©o^n, 
Oft fyaft bu baran gefeffen, 
$aft mit ung bidj fatt gegeffen, 
©ingft mit nng erfrifc^t babon. 

^ie ich äu bir rebe jeht, 
©brach mein Bater fchon borbeffen, 
SBenn ich mich alg Stinb jum ©ffen, 
»n ben alten Snfch 'gefeßt. 

Unb toer meife, mie lange fdjon 
®iefer ©ifch in gleicher Söeife 
©o, mie ung bie fräft’ge ©beife 
Sot bem ®ater unb bem ©ohn. 

Sllfo, ba6 er laut ung lehrt, 
SBiehiel ©Ute! ung miberfahren, 
S3ie ung ©ott feit fohiel Stehwi 
Unfer tägli^ SBrot befchert. 

9llfo, ba& et laut ung mahnt, 
sUtit bem alten ®ifch bie alten 
©Uten ©Uten su behalten, 
®ie ung ftetg ben Skg gebahnt. 

©ollte einft bie 3ufunft bir 
©lans unb ©chähe auch befcheren, 
§alt ben alten Sifch in ©hten 
»litten in ber neuen 3ier. 

Unb er mirb alg greunb unb 4>ort, 
©ich bor Uebermut bemühten 
Unb bir aug ben Slinberjahren 
glüftern mancheg liebe SKort. 

^nll 

6(honen6e ^»r^u^ehanöiuttd ift itaihe 5irödt. 
^Uö „£ünhat6 un6 ®ertru6“. 

»on 3oh. heinr. »eftalosst. 

(©miuß.) 
etliche metiige «mtern fchüttelten bie Slöhfe, unb tagten einanber leife 

mg Ohr: v©r t*at ber ©emeinbe nie ctmag nachgefragt; jebt miß er bie @c* 
metnbe in ben Slot binetnsleben, in bem er fteeft." »ber bie SUebrereu lärm* 
ten immer ftärfer, ftürmten unb fcltmuren unb fluchten, baß ihnen gerabe 
übermorgen ©emeinbe fein müffe. Sie »erftänbigeren fchmiegen, unb tagten 
nur gans ftiß untereinanber: „2Sir maßen bernn feben, menn ihnen ber SBein 
aug bem slobfe fein mirb." 

<3ubeffen traut iber »ogt bebächtlich immer bon feinem gefottenen SBaffer, 
unb fuhr fort, bie erbibten »aebbarn mögen ihrer Sanbegreihte in Sorgen 
Su feben. öbr mißt aße," fagte er su ihnen, „mie unter »ttbater »übpli bor 
smeibunbert fahren mit bem granfamen »bnberrn biefeg Sunferg su fämbfeu 
batte. Stefer alte »übblt*) — mein ©roßbater bat eg mir taufenbmal ersähtt 
— balle su feinem liebften ©brüehmorte: „SBenn bie Sunfer ben »ettlern int 
Sorfe böfeien (gute SBorte geben), fo helfe ©ott ben Söauern! ©te tun bag 
nur, bamit fie bie öauem entsmeieu, unb aßein »leifter feien, »aebbarn, mir 
miiffen immer nur bie »arten im ©Diel fein." 

»auern: „»icbtg tft gefoiffer; mir müffen immer nur bie »amu im 
©Diel fein." 

l&ogt: „$a, »achbarn, menu eure ©ericbtgmänner niebtg mehr su be* 
beuten haben, bann habt ihr eg gerabe mie bie ©olbaien, betten bie £>tntcrbut 
abgcfchttttten ift. Ser neue Öunfer tft fein unb tiftig mie ber Seufel. Gg 
fäbe eg ihm fein »teufch an, unb gemiß gibt er ohne gute ©rünbe feinem 
Sttenfcheu ein guteg Sort. Senn ihr nur bag -halbe müßtet mag ich, ich hätte 
bann nicht nötig su reben, aber ihr feib hoch auch nicht ©toefuarren, tbr 
merbet mobl «mag merfen, unb auf eurer S>ut fein." 

»ebt, mit bem eg ber ¾ogt abgereb«, unb bem er ein äeicben gegeben 
hatte, antimortete ihm: „Sheinft bu, ^gt, mir merfen ben »fiff nicht? Gr 
miß bag Strtgrecbt ing ©chloß sieben." 

SSogt: „9»CTft ihr «mag?" 

*) »lühblt mar ein ebrmürbiger »libater bon »onnal, unb hatte gegen 
einen alten Grbberrn bon »rnhetm fich ber ©emeinbe treulich angenommen, 
unb s>ab unb ©ut tarangefebt, baß bag Sorf nicht einen Sag mehr grobn* 
btenftc tragen müffe. »her bag ©Drüchmort, bag ihm vitmmel in bm »iunb 
legt, Don bem meiß fein »benfeh mit Sahrfjett, baß eg »üDDli tu feinem 
Sehen ein eittsigeg »lat gefagt hätte. 

»auern; „^a, het ©ott! »her mir leiben eg nicht. Unfere SKitber 
frßen ein Sirtebaitg haben, bag frei ift, mie mir ee ießt haben * 

»ebi: „3m ©chloffe föunte er ung bie »faß Sein für einen S Ufa ten Der* 
Taufen, unb mir mürben 
Schelme an unfern Sttnbern 
fein." 

»ogt: „Sag ift auch su 
Diel gerebet, »ebi: auf 
einen Sufaten fann er bie 
»laß Sein hoch nicht brin* 
gen.“ 

»ebi: „3a. ja! ©chtnieb 
unb Sooner fchlagen auf, 
baß eg ein ©raufen ift, unb 
felber bag £015 tft sebnmal 
teurer alg bor fünfslg 3ab* 
reu. SBag fannft bu fagen, 
»ogt? ©omie aßeg im 
3mang tft, muß aßeg ftei* 
gen. SBag fannft bu fagen, 
mie hoch bie Saß Sein 
noch fomtnen fönnte, menu 
bag Schloß aßein augfehen* 
fen bürfte? Gr tft jebt fchon 
teufelgteuer megen bem 
Umgelb." 

»ogt: „Gg tft fo; eg tft 
in aßem immer mehr 
3mang unb Sünberntg, unb 
bag berteuert aßeg." 

„3a, ja, menu mir cg 

Sn ber »ogt jebt in bie Schcrftube tarn, grüßte !^fen • • „ “ ^ 
er ben Scherer unb bie ftrau unb bie anbern, »auern, lärmten, foffen unb 

ohne ju buften unb ehe er üch febte. brobten. 
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3ebc§ Rinb bat feine etgenart unb amb feine Unarten. ©£ toörc 
Unftnn, baS Sebtere ntflbt jugeben ju wollen, ©elbft bie Süntter, bte bat 
©brgct} bat, ba# begabtefte unb artigfte Slinb ju bcfiben, ift ntcbt ftcber 
baoor, gelegentltcb bor einer grcuubtn burcb eine Unart beä ftlnbeä bla» 
mlert ju werben. »®ai$ tut «ä fonft aber nte!“ tft bann bie ftänbige 
ifiebcnäart. SBir Wollen bte äBabrbeitSliebe ber si)tütter ntcbt in 3l»etfcl 
iteben, aber bte £atfa<be beftebt, baß Rtnber gerabe bann unartig ftnb, 
Wenn fie eigentlich ben beften ©tnbrutf macben foilten. 

Ön ber 3eit bor bem ©cbuleintritt fcbließt ficb an bie oben an» 
geführte DtebenSart oft noch bie anbere an: „SBartc nur, ba2 Werbe i«b 
bem Scbrer fagen.“ ©er Sebrer ift ber fcbWarse ütianu, ber feben iüerfloß 
gegen bte gute Sitte fcbwer beftraft. ®oa baä ftinb ficb ba auf ben 
Sag freuen, an ban e3 ben erwacbfenen ©efcbWiftem ctwaä näher fommt, 
„größer“ Wirb? ©er ercignigreicbe Sag, ber bocö ein Sag ber öreube 
fein foflte, wirb [o nicbt gut borbereitet. Mnftatt baß e& beißt: „©u 
barfft halb jur Scbule geben“, beißt eö: „SBarte nur. Wenn bu mal 
erft in bte Schule fommftl* ©er Sag fommt boeb noch früh genug, an 
bem baö Rinb bon felbft einftebt, baß baö „©toßWerben“ feine gar fo 
angenehme Sache ift. äBarutn will man ihm bag ©inleben in bte neuen 
SJcrbältniffe unnötig erfebweren? SieScbule tft fetneStrafanftalt. 

Unb nun ift ber große Sag ba: £>eute gebtg jum erften ÜJial jur 
Schule. Schon lange bor bem 2luffteben liegt ber fleine ®S8©»@ibühe 
Wach, geute braucht ihn bte Sliutter nicht 3u Wecfen. ©nbltcb ift er fertig, 
©tolj trägt er feinen ©ornifter jum erften ®tal unb meint, atte Saite 
müßten es ihm anfeben, um wtebiel erwachfcner er beute tft. 3ln ber £»anb 
ber aflutter trabt er ber Schule ju. SSte btele ahütter bringen beute mit 
ihren fttnbern ihre Hoffnungen jur Schule! SBelcben Sebrer e§ Wohl be* 
fommen mag? ©er tft fo ftreng, Jener ju mtlb. Unb fobief aütitter, fobiel 
SSünfcbe. ©er Sebrer freut fuh ber blanfen Rinberaugen, bie bolt ©rwar» 
tung auf ibn feben. Sluch bie anbern »liefe fennt er. bie boll ängftlichcr 
Sbannung auf ibn gerichtet finb unb in benen ju lefen tft: „Ob er Wobl 
fo gefährlich tft, Wie bte ©hitter immer gefagt bat? Ob man fleh Wirtlich 
in ber Schule nicht rühren barf?“ ©er Sebrer begrüßt bie ©Item unb 
fagt ihnen mit einigen berjltcben Söorien, baß er ihre Sorgen fennt 
unb ihnen helfen Will, bie Hoffnungen ju berwirtlichen, Me fie auf ihre 
Rinber feßen. ©r bittet um »ertrai.eu au feiner airbett unb bertraut felbft 
auf bie ©titWirfung beg ©Itcmbaufeg bei ber ©raiebung. ©ann Werben 
bie ©eulinge eingetragen unb ein gana Reefer Wagt mitautetlen, baß er 
fchon febreiben fann. ©er Sebrer möchte feinen Stola nicht fränfen unb 
fagt ihm etwag greunblicbeS barüber, aber tm Stillen muß er benfen: 
„Rönnteft bu hoch lieber nichts als beine Singen, Obren unb Hänbe ge* 
brauchen!" ©r Weiß aus ©rfahrung, Wie oft fclcbe Rtnber fbäter biel ©Jübe 
haben, um überbaubt Schritt halten a« fönnen. 

So fißen fie nun bor tbm, alle bie ängftlichen unb erWartungSboden 
©efichter, unb warten ber ©inge, bie ba fommen feilen. 9lber er fann 
bie »äter unb ©iütter nicht entlaffen, ohne fie noch recht bcraltch gebeten 
au haben, ibm bas au fagen, Was gerabe jebem Rtnbe eigentümlich tft, 
Wo feine Schwächen unb gebier unb Wo feine guten Seiten liegen. 28 i e 
manche fchWere Stun be fönnte ben Rtnbern erfbart Wer* 
ben, wenn bie ©Item bolt »ertrauen bie Schwächen unb gehler 
ihrer Rtnber bem Sebrer mtltetlten! ©g ift hoch felbftberftänbltch, 
baß eine berftänbige ©hitter nach 6 Sabren ihr Rinb beffer fennt alS 
ein Sebrer, ber <S aum erften ©lal fiebt! ©aß förberltche ©tängel, Rura» 
fichtigfcit, SchWerbörigfeit unb bergl. mttgetetlt Werben, ift Ja felbftber» 
ftänblich; aber wtebiel WertboIIcr tft eS für eine richtige »ebanblung in 

ber Schule, Wenn ber Sebrer über ben ©barafter beg ihm anbertrauten 
RtnbeS unterrichtet ift. 28iebiel beffer fann er auf btefen »orauSfeßungen 
eraiehen. Heute beißt es in ber Schule auch: ©icht Jebem baS ©letche, 
fonbern gebeut baS Seine, ©arum: »crfchWeigt bem Sebrer 
nicht bieScbWäcben eurer Rin ber! 

©er erfte Unterrichtstag ift borbei. „2Bte War cS in ber Schule?" 
tft Ja Wohl bie ftebenbe grage ber ©iutter. Wenn baS Rinb an blefem 
erften ereignisreichen Sag nach Haufe fommt. ©benfo fragt natürlich ber 
»ater, Wenn er bon ber 2lrbeit fommt — borauSgefeßt natürlich, baß er 
fich für bte ©ntwicflung feines RinbeS intereffiert. „©er Sebrer bat uns 
eine ©efehtebte eraählt". ©1e au Haufe erworbenen Scbretbfünfte beS Rin* 
beS bat bte Schule noch nicht in ©nfbrueb genommen, ©a ja, am erften 
©ag fiebt man noch barüber hinweg, ©ber in furaer Seit änbert fleh baS. 
©a möchten bie ©item ©rfolge (eben, bie fie auch felbft beurteilen fönnen. 
„Heute War's fein in ber Schule. ®a haben Wir gemalt, bann finb 
wir braußen gewefen unb haben gefbielt. 2Sir haben ein HauS gebaut 
aus Stäbchen. 28ir haben Oftereier gemacht." gür baS Rinb finb eS 
©rlebniffe, bk es erfreuen, für manche ©Item ©nttäufchungen. „©IS Wir 
fo lange in ber Schule waren, ba fonnten Wir fchon i unb e fchreiben“, 
fagt ba mancher »ater, manche ©iutter, unb bte heutige Schule ift für fie 
erlebigt. „geßt haben bie Rtnber hoch lange genug gefbielt, jeßt ift es hoch 
halb 3cit, baß fie mal was DrbentliibeS lernen.“ So geben fie ihrem Un- 
mut über baS ihnen Unberftänbliche, oft bor ben Obren ber Rinber, ©uSbrucf. 
Hausaufgaben feilen bie Rinber machen, bann fiebt man hoch, WaS in ber 
Schule getrieben unb gearbeitet Wirb, grüber War eS fo einfach. 2Benn 
bie Rtnber ihre Hausaufgaben machten, bann fonnten fich bie ©Item leicht 
überaeugen, Wie Wett bie Rtnber in ber Schule Waren. Heute fann man 
nicht einmal mehr am Stunbenbian feben, WaS ba in ber Schule getrie- 

Bist Du am Brennen, 
Darfst Du nicht rennen! 
Ist kein Wasser zur Hand, 
Dann wälz Dich im Sand! 

F> Behrend (Martinw. I.) 

ben wirb. Stunbenbian gibts Ja in ben Unterflaffen nicht mehr. „2BaS 
baft bu beute in ber Schule?" 28<nn früßet eine ©tutter morgens fo 
fragte, fonnte ihr bas Rinb eine ganae ©eibe tfon gächern aufaäblcn. 
©eligion, Hefen, Schreiben, ©ahnen, Singen ufw. Heute bietletcht: „©er 
Hehrer eraählt uns heute bie ßfefchicbte au ©nbe bom 2Bolf unb ben he- 
ben GktSlein". ©ann Woden Wir ein feines »ilb babon malen." ®aS 
tft feine Schularbeit im alten Sinne, ©ber Wiebiet Uebung berfchteoen* 
fter ©rt fteeft barin! ©aS (SebäcbtniS Wirb geübt, längere ©raäblungen feft* 
aubalten unb Wicberaugeben, bag ©ahnen unb Wählen big 7 geht unge* 
merft bonftatten, baS ©Wien ber »Uber lehrt bie Rinber bte garben fen» 
nen unb benennen, bie flehten Hänbe üben fich bei einer »efebäftigung, bte 
alS Sbtel erfcheint, mit bem Stift umaugeben unb eine ©nfchauung, bie 
in ihrem Robf btedetcht nur untlar war, au »aßier au bringen. Unb 
baau gehört, baß fie border gana flar geftedt Wirb, ©as ades finb «or- 
teile, bie man früher nicht tn bem ©iaße Wie beute erfannt unb beachtet 

3e6et oetfloffene stopfen ®el ift oetöeuOetes ^oifsnetmögent 
Sebntes Sabitel. 

Des 6tf>ems $un6 fauft Raffet ]ux UnjeU unö neröirbt 6em 
$crtn umetpogt ein 6piel, bas tm gut ftanö. 

®ie metften Waren fetjon tüchtig befoffen, unb ©briften, ber Stänbli» 
fanger, ber neben bem »ogt faß, am ftärfften. ©tefer febrie einSmalS: „Haßt 
mich herbor! ©er «ogt unb bie ©achbarn ftanben auf, unb machten ihm «laß; 
aber er fchwanfte über ben ©ifcb, unb fließ beS »ogts 2Saffertrug um ©r’ 
fehroefen wnebt bieier, fo gefchwinb er fann, baS berfchüttete 2Baffer bom ©tfcb 
ab, bamit niemanb baS 3erfcbüttete auffaffe, ben »etrug merfe, aber beS 
®e**r<*ä Hunb unter bem ©ifebe war burftig, lapbte bas berfchüttete 2Baffer 
bom »oben, unb uttglücriicber 23etfe fab eS ein ©achbar, ber Wehmütig nach 
bau SBein un*er bem ©tfebe guefte, ben Hettor auflecfte. ©r rief bem »oat- 
„Süatttber unb Reichen, »ogt! Seit Wann faufen bie Hunbe »ein?" 

„®u, ©arr, feit langem!“ antwortete ber »ogt, Winft ihm mit ber Hanb 
unb mit bem Ropfe, unb ftößt ihm mit ben güßen unter bem ©tfeh, baß er 
boeb fehweige. ©uch bem Hunbe gibt er einen Stoß, baß er anberswo bingebe; 
aber ber Perftanb ben »efehl nicht, benn er gehörte bem Scherer, ©r gab 
Haut, murrte, unb leefte bann ferner baS berfchüttete 2Baffcr bom »oben ©^r 
verr Unterbogt aber erblaßte über blefem Saufen beS HunbeS; benn eS auef* 
ten immer mehr ©achbarn unter ben ©ifch. ©tan fließ halb an aden ©den 
bie Röpfe aufammen, unb aeigte auf ben Hunb. ©»ts Scherers grau nahm 
logar bie ©Werben beS aerhrochenen RrugeS bom »oben auf an bk ©afe, unb 
m S.eJ}aÄ»?If« I015eu' fWüttelk fie mächtig ben Ropf, unb jagte laut: „©aS ift ntept fcpön! 

^ b'10 uach murmelten bie »auern an aden ©den: „©abinter ftedi WaS! Unb _ber Scherer fagte bem «ogt unter bie ©afe: „»ogt. bein fchöner 
»ein t t gefottenes »affer.“ — „gft baS wahr?" riefen bte »auern. „»aS 
©eufel tft baS, »ogt? »arum faufeft tat »affer?“ 

^... antwortete ber »ogt: „©S tft mir nicht recht Wohl; ich muß mir fchonen.“ ©ber bie »auern glaubten ber ©ntWort nicht, unb 
itiifS unb rechts murmelte Je länger Je mehr ©deS: „©s geht hier nicht 
recht au! UebcrbteS flagten jeßt noch ©intge, es fchWtnbte ihnen bon bem 
»ein, ben fte getrunfen hätten, unb bieS fodte bon fo »cuigetn nicbt fein. 
®te awet «ornebmften aber, bie ba Waren, ftanben auf, gaben bem Scherer 
ben Hohn, fagten: „»ebüte ©ott, ©achbarn!" unb gingen gegen bk 
Stubentüre. 

„So einSmalS, tbr Herren! »arum fo einSmalS aus ber ©efedfehaft?" 
rief ihnen ber »ogt. 

„SBir haben fonft au tun," antworteten bte ©Jänner unb gingen fort. 

  ~ i « Ti , 

cnnac fie au6er bie ®‘ube, unb fagte au ihuen: „geh Jßogt Wüte gegangen. ©aS tft fein Stücöein, bet bem er 
es gut meint, Weber mit bem »ein noch mit bem »affer.“ 

eS au<^ tauft Würben Wir noch ba flßen,“ ant* werteten bie ©tänner. 
-Unb btefeS SaufgeWübl fann tch nicht leiben.* 

. „ ®läniKt: öaft fetne Urfache, unb bu fönnteft noch tn «n* gelegenbett fommen. »enn ich an beiner Stede Wäre," feßte ber ©eitere 
btnau, „tch brache felber ab“. 

„geh barf ntcbt Wohl," antwortete ber Scheret. 
„©S tft nicht mehr bte alte Bett, unb bu btft hoch tn beiner Stube 

etwa noch Steiftet,“ fagten bte ©iänner. 
„geh Wtd euch folgen," fagte ber Scherer, unb ging Wteber tn feine Stube 
„»o fehlt es btefen Herren, baß fie fo plößlich aufbrechen?“ fragte 

ber »ogt. 
©er Scherer antwortete: „®S tft mir eben Wie tönen; fo ein ©eWübl 

tft nicht artig unb mein HauS ift gar nicht bafür" 
«ogt: „©tja, ift baS bte ©teinung?" 
Scherer: „ga, wabrltch Herr Unterbogt! geh habe gern eine 

ruhige Stube." 
©tefer Streit aber gefiel ben ©brengäften nicht Wohl, „»tr Woden 

ftider fein," fagte ber ©ine: „Wir Woden recht tun," fagte ber ©nbere; „immer 
gut greunb fein tft ©Jelfter," ein ©ritter; „»ogt, noch einen Rrug!" fagte 
©briften. 

„ga, ©achbarn, ich babe auch eine Stube; Wir fönnen ben Scherer 
gar Wohl tn ©ube laffen,“ fagte ber «ogt. 

„®aS Wirb mir lieb fein," antwortete ber Scherer. 
„©her bte ©emeinbfache ift bergeffen unb baS teure »irtSrecht, ©ach- 

barn,* fagte noch burftig ©ebi ber ältere. 
„©!ir nach. Wer nicht falfch tft!“ rtef brobenb ber »ogt, murrte ©onner 

unb »etter, blldte Wtlb umber, fagte au ©femamb ,»ebüte ©ott“, unb fchlug 
bie ©üre hinter fleh au. baß bie Stube attterte. 

„®oS tft unberfchämt!" fagten btele »auern. „®aS ift nicht richtig* 
fagte ber Jünger« ©Jeter, „ich einmal gebe nicht tn beg »ogts HauS*. „geh 
auch nicht!" antwortete Häupt. „©ein, ber ©eufel, ich auch nicht! geh benfe 
an aeftern ©Jorgen," fagte ber ©enolb. „geh ftanb aunächft öef ihm unb 
bei ©wer, unb ich fab Woöl, Wie es gemeint War." 

©te ©achbarn faßen einander an, Was fie tun wodten: aber bte meiften 
feßten fich wteber unb biteben, ©ur ©ebi unb ©briften unb noch ein paar 
Humpen nahmen beS »ogts leere glafcßen bom ©ifche unter ben ©rm, unb 
gingen tbm nach. 
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91T. 5 gfltte UHb 3 tf)a d) t. ©rite 37. 

bot. ©in Sitnb, ba& längere Seit fdbon mit bem ©tift umging, toirb na* 
türltcb, tuenn eg einmal fcbreibcn muß, lange ni#t fo ungefcbicft fein mte 
eing, bag gleich am erften Sage i fchreiben muß. 

SWan foKte auch nicht bergcffen, bafe bas fiinb, menn eg gern jur 
©Chute geht, I e i th t e r I e r n t, alg wenn ihm bk ©chule ein SWang 
ift. SBenn eg auch eitern gibt, bk fagen: ®ag Sinb jotte flir’g ßeben 
gekhult werben unb bag geben fei auch nicht nur greube, fanbern harte 
Strbett unb ijjflichterfüaung, fo ift bagegen hoch immer Wleber ju fagen, 
bafe auch im geben eine Slrbett, bte g«;rn getan wirb, 
größeren erfolg hat unb leichter sum Siel führt, alg 
eine, bie nur geswungen getan Wirb, ©onft würbe man bem ©aß: 
„©er richtige äfiann an ben richtigen ¢10h" wohl nicht fo* 
Okl Bebeutung bei ber ®crufSWal)t beimeffen. 

©em Stub; geht eben nach feiner gansen Seranlagung unb bem gan* 
Sen ©ang feiner entwtcflung ber „ernft beg gebeng“ nicht in bem SUlaße 
auf, baß ihm ein Slntrieb für bie ©chularbett baraug tommen fönnte. eg 
ift Ja am Stnfang aug ftcß feibft heraug taum in ber gage, ben Muhen 
etnsufehen, ben ihm ber erwerb ber ©chultenntntffe im geben ocrfchaffen 
fou. ©arum foil man fich freuen, wenn bie ©chule heute berfucht, auf hei* 
tre Mrt, ohne bag Mlaß ber fürs geben notwenbigen flenntniffe su ber* 
mtnbern, bem ftinbe bag su bieten, wag eg braucht, geuchtenbe Sttn» 
beraugen Waren früher in ber ©chule feiten, freute foüten fie eigent» 
lieh eine allgemeine ©rfchetnung fein. 

©roß biefer bielfach erfolgten Umftettung unb troßbem fich bie ©chule 
bon heule nur „bom Sttnbe aug" orientieren Will, ift natürlich auch heute 
in ber ©chule nicht immer eitel greube unb ©onne. 2üo biele SRenfchen 
sufammen leben, ba gibt eg Metbunggflächen, unb wo biefe Mtenfchen & t n» 
ber finb, erft recht, ©ag führt natürlich su Sufammenftößen unb infolge* 
beffen su ©trafen. (Miau braucht babei nicht gleich an ein hochnothein* 
licheg fralggericht su benten). ©a tommt fo ein Heiner ftntrpg nach fraufe. 
frunbert Mieter bon fraufe fängt er an su heulen, äßenn er bte Mlutter 
fleht, tommt ihm Wkber sum löeWußtfetn, baß ihm ein Unrecht gefchehen 
ift. „©er anbere“ hat ihn geftoßen. Ob mit ßlbficßt ober ohne, ift gleich» 
gültig, ©r hat wieöergeftoßen unb ber ©treit war ba. ©er gehrer hat 
bie ftampfhähne beibe sur Mbfühlung eine ©tunbe surüctgehalten. Unb 
nun fühlt fich ber tletne frelb su Unrecht beftraft, unb bie ©arftellung, bk 
er ber Mlutter gibt, läßt fk bagfelbe fühlen. @ie fühlt bag Unrecht fo 
lebhaft mit, baß fie ftehenben gußeg sur Schule läuft — fang feine ©e» 
fahr heftcht, baß gerabe bag ©auerfraut anbrennt, äßenn fk f e h r er» 
regt ift, nimmt fie natürlich bag Stnb mit. gn ben meiften gälten flärt 
fich ber „fchwere gaU" in ber münbltcßen Mugfpraehe fchnell. Mtanchmal 
betommt ber „unfchulbig SBeftrafte“ bon ber Mtutter noch «ine Sugabe 
unb in manchen gällen, Wo bte Mlutter biinbltngg ihrem giebltng glaubt, 
tommt eg su Suijammenftößen mit an ihren traurigen golgen. ®ie trau* 
rtgfte goige ift ailerbingg bte, baß bag Uinb Weiß: ©ei ber Mtutter ftnbe 
ich @ehör unb ©chuß, Wenn ich mich über ben gehrer beflage. ©aburch 
wirb bug ffiinb ber ersiehlicßen ©inWtrfung ber ©chule unsugängüch. ©arum: 
©Item, feib oorfichtig fiinberaugfagen gegenüber unb 
unter ft üßt bte ©chule in ihren ©rsiehunggmaßnahmen! 

©lüctucßerweife tjt eg heute io, baß bk ©item nicht nur bie „Mlatc* 
riallkferanten" für bie ©chute finb, fonbern baß ihnen auch ein ge» 
W iff er ©tnfluß ringeräumt ift. ©g follte barum fein ©iternpaar »er* 
Räumen, biejen wenn auch geringen ©infiuß bet ben richtigen Mnläffen unb 
in ber richtigen gorm su ber werten, ©tatt über bk neue 
MrbettgWeife ein abfälliges Urteil aussufprechen, Wäre es beffer, 
mit bem gehrer ber Uinber Mücffprache su nehmen. ®r Wirb 
gerne bereit f:tn, über bie Urfacßen ber älbweichungen oom früheren ©chul» 
betrieb Slugfunft su geben, äßer basu feine Seit ober ©elegenheit hat. 
follte nicht »erfäumen, WenigftenS an ben © l i e r n a b e n b e n, bie heute 
hoch lebe ©chule »eranftaltet, tetlsunehmen. frier ift ber Ort, fich über fotche 
©inge, Wie bie oben befproeßenen, ätufifcpluß su holen, äßenn man fich 
felber nicht sutraut, mit feinen ©ebenfen burtih eine grage an bte Oeffent» 
Uchteit su treten, fo bitte man ein MUtglieb be§ ©Uernhelrateg. äluf 
biefe äßeife laffen fich biel Mtißberftänbniffe bermetben unb fchon entftan* 
bene befeitigen. ©er hefte äßeg ift natürlich immer noch ber birefte sum 
gehrer beg fltnbeg. ©arum: frabt ©ertrauen sum gehrer 
eurer SMnber unb »erfäumt nicht, bie ©Iternabenbe unb 
©chulfetern eurer ©chule su befuchen! 

«oftmals oas ^rctsausfftteften 
;ut 9erämpfuna 6er Unfälle. 

gn ber hörigen Mummer biefer Sriütng brachten Wir bie Mamen ber 
©reisträger aus nuferem fr ü 11 e n betrieb, freute finb Wir in ber gage, noch 
f eep s älngehörige ber S e cb e n su nennen, bereit erfreuliches gniereffe 
an ber Unfabberhütung, »erbunbeu mit wohlgelungenen Serfen, ©rissen unb 
Sorfchlägeu mit ©reifen belohnt Worben ift. 

äßir möchten bei biefer ©elegenheit nicht berfaumen, auch an alle ©erg» 
leuk unterer Sechen bie '-Mahnung su richten: fr elf t uns bet ber Mufgabe, bk 
Unfälle su »ermtnbern; benn ohne eueni ernften äßtllen su Sorficßt 
unb äßachfamtett gegenüber ben ©ririebSgefahrcu Werben bie beften 
©chußmaßnahmen wertlos unb Wären unfere ©eleßrungen bureß «scßrtft unb 
äßort »ergebeng. 

©on ben mit einem ©reig hebachten Strhetten Werben Wir _ in ben 
näcbften Mummern einige Mlabnfprüche unb ©Uber bringen ©f fbttcht 
aug ihnen ber Samerab sum Sfameraben, »erfchlteßt euch 
benäßortennicht. 

©reiöträger ber Sechen: 
frermann g i n f e l b e t (üaiferftuhl 2) 
äßitbelm Moll (ffaiferftußl 2) 
Sari Mott hoff (üoterei 2) 
grtß g a n g h a IS (Roferei 2), 
©Walb © i ft e r h u e g (ffoferei 2) 
gofef © ab iega IS fi (Eoferei 1) 

40 Mtarf 1. ©reiS, 
25 Mt art 2. ©reig, 
15 Miatf 3. ©reig, 
10 Miarf 4. ©reig, 
10 Mt art 4. ©reig, 
10 Mtart 4. ©reig. 

©ie Unfallucrbütung. 

$as (Stagen non Grubenlampen. 
Seber ©ergmann Weiß, baß feine ©rubentampe für 
tßn fein äluge in ber ginfterraig bebeuiet. äßenn fie 
nicht mehr brennt, ift auch er hiiflog unb allen ©efaß* 
ren, bte in ber ©unfelheit in befto höherem Mlaße 
ihn umgeben, auggefeßt. ®a follte nun eigent* 
ließ feber barauf bebaeßt fein, btefeS fein 
tünftlicßeg Muge su hüten, Wie eine Mtut» 
ter ihr fltnb, um bei ber Slrbett unb ln 
etwaigen Slugenbltden ber ©efahr fich 
ft ctg auf fie berlaffen sn fönnen. ©enn 

Wenn amfr bie gampe äußerlich ftabil unb feft gebaut ift, bfirfte eS bo<b febem 
ftar fein, baß in ihrem gnneren fieß ©eile befinben, bkletdbt »erleßlicß 
finb. Mtan benfe bloß an bte fleine 
@ l ü h b t r n e, bte genau aus 
bemfelben Mtaterial befteßt, Wie 
bie eleftrifcße ©lühbirne, bte Wir 
über ©nge haben, bie alfo btnkr 
ber »erhältnigmäßig bünnen ©lag* 
Wanb einen haarfeinen ©lüh* 
faben hat. ber bei groben ©r» 
feßütteruagen leicht serretßen 
fann. ©ann beftnbet fich in bem 
unteren ©eile ber gampe betannt* 
ließ bie 'ben eleftrtfchen ©trom 
auffpeießernbe Slffumulato* ‘gf-ragen Uchu Tragen verbeten 

r e nba 11 er i e, in ber fieß ©äureflüffigfett befinbet. Unb Wenn man nun bte 
gampe, Wk eg bie mittlere Slbbtlbung srigt, »iellricht bauernb auf ben ftopf 
gefteßt trägt, ober auch bloß in wagerechter gage auf bem gußboben liegen 
läßt, fo ift cs bet noch f® enter Sonftruftion ber inneren SBänbe boeß mö'gltch, 
baß etwas »on ber ©äure, fei eS auch nicht gerabe biel, ßerauSfließt, fo bie 
feinen SerbtnbungSbräbie angreifen unb serftöreu fann. 

Sag rechte ©tlb, foßte man eigentlich meinen, fommt in ber äßtrflichfeit 
überhaupt nicht »or, unb' jebet ernfte »ernünfttge Mlann foßte, wenn er einen 
Slrbeitgfoßegen feine gampe fo mißhanbeln fießt, btefem feinen ©tanbpunft 
gans energifcß Har machen. 

fltis 6em «elfte 6er ftau, [ 
Mer falfchc „moiernr Äinhetroagen. 

©eit gahrsehnten Wirb gelehrt: „®ag gager beS 
©äuglings fei allerfetts luftburcß* 
läf'ftg," aber Wie erfüßt ber „moberne“ fltnberWagen 
biefe gorberung? guftbießte, lacfierte UaftenWagen ober 
Korbwagen mit unbuscßläffigem äßacbgtuchpolfkr; 
überaß bagfelbe, in wtebiele ©cßaufenfter man auch 
blieft, in Wiebiet gäben man fieß erfunbtgi. ©g ift 
eben „mobern“. Mur suwetlen ift ber fcßüchterne Ser» 
fueß gemacht, wenigfteng bie ©obenfläche burcßläffig su 
gcftalten. äBo folcß ein äöagen nur sum SluSfaßren 

henuht Wirb, mag eS sur Mot gehen, aber Wie oft bient er bem Sttnbe als 
bauernbe gagerftätte unb »erfürst ihm ftänbig bie Wtcßtigften ©ofunbheitS» 
fpenber: gießt unb guft. ©teeft nur einmal eure Mafe unter folcß ein Serbecr, 
betaftet bte feucßlbefchlagencn SBänbe, prüft, ob bie Mtatraße nicht bumpflg 
Wirb! Mlit ©fei benfe ich noch an eine bucßftäbltch halbberfautte, feßtmme» 
lige Mfatraße, bie ich, burch meine Mafe geleitet, in folcß einem fltnber» 
Wagen fanb.' 

Hann nicht ebenfogut ein gefunbheitlicher HinberWagen mobern Wer- 
ben? Storbgeflecßt, innen mit fräftigem äBafcßftoff auggefcßlagen, ber 
bureß einfache Serfchnürung, Hnöpfe ober frafeu fo befeftigt ift, baß man ihn 
leicht augwecßfeln unb 
Wafcßen fann? Unb ein 
Serbecf aus ©toff wie 
unfere Megeufcßirme 
Wäre boeß gewiß auch 
ßerfteßbar? ©in folcßer 
SSagen Wäre gewiß 
ebenfofebört unb nicht 
foftfpieliger als ber 
jeßt moberne. gabri» 
fanten, bringt ihn auf 
ben Mlarft, Mtütter, laßt 
nicht aß, ißn su »erlan- 
gen! Unfere Hletnften 
brauchen ihn, ben ge» 
funbßettlichen „m o - 
bernen Hinber» 
Wagen ber Su* 
fünft.“ 

äBenn ihr euch aber 
mit bem einmal »or* 
hanbenen, unburcßläf* 
figen SSagen behelfen 
müßt, fo »erfuhrt we» 
ntgfteng, feine gehler 
einigermaßen augsuglricßen; 

5?er fölffte ,mo&ectte" Rinöenr>agen 
C«r 0a up I ■ n p ( p f i «fc t 

f«freut rmt Xeefrt ein leuchte*, frunrie* 
(t>«riini bann fifrUgl ifrr mein» mit lVa«h*tueh au»- 
CD« rum 6t* Iwftfrufrt — frumpfen Amte raupen. 
£te innen r»gelma|ip leuefrt 6ef 4> I« p* ■>) 

3<fr lieb* licht un6 luft unb 0onnenf<bein! 
tX>«riim fperrt ifre muh fo im tunflen nnh 
Hur «enn *• fturmt und fcfrneit unö Arpen (alli. 

6«0 Vt'Otd am XX'a&n bocfratOelii ' 

»or aßem tag Serbecf mögltcßft wenig 
hochftefiem unb nie im Simmer; ba nehmt ihr eg am beften »om Stagen ab 
unb fteflt eS sur Schonung beg StacßStucheS aufgefpannt oben auf einen 
©cßranf 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seit« 38. $atte ttnb Jlr. 5 

Stuf uiftburcftlüffioe SBönbe ioerbcn inir ieibcr einfttbeUen meiftenä ber» 
jicbten müffcn; wenn möfliid), fottte »oeniffften^ ber »oben eine 
Sttetbe flrofier Snftlöcbcr erbalten. ScbenfaHS ift eS nötig, bie 
ÜWatrabc auögiebig jn lüften, niöflltcbft täglicb ju jonnen ober bem Siebt anö» 
jufeben. 2So baö ftinb bauernb im SBagen ließt, finb smei iWatraben jnm 
aiuenjctbfeln noltoenbtß. Statt ihrer läfet fiel) ein träftißer 2ieffelfad, etioa-> 
gröber jugefebnitten alö bie »obenfläebe beg 20agenö, mit Streb, S>otjiootle, 
Öarren, .fttrfe, 'l»!ooä ober bergl. gefüllt, toobl überatt befebaffen. 

(Snbücb mibbrauebt ben SBagen niibt jum bauernben ftin* unb ^>er» 
fahren ber Jtlcinen! (Sö ift ihnen nicht nüblicb, oft aber fcbäbltcb; unb ein 
bon 2t n fang an ruhig unb berftänbtg geloöbnteö Jtinb 
fcbläft im ftillftebenben »ett biel gefunber unb ruhiger 
als baö beriböhnte bei ber betäubenben Schaufelet. 

(Süfabetb » e h t e n b. 

SartenOau unö 

«ebtungt Äattoffeltcebs t 
an unfne.ieftt! 

Siach amtlicher geftfteUuug ift auf einem an ber »urgboläftra&c ge* 
legeneu, mit scaitoifciu bebauten varniioiiuet oer «artojteitreos aufoeireteu. 
®ie bieitge »cjirtssiteue iür »tianjeniamb bat infoigcoencn bie bon ber » u r g» 
b o t j cj o e r«, tot ag'oeuurgern raue u n b o e m »abnbamtn o e = 
grenzten (sr u u b.|iüae ato auiieaungsbcrbachug bejeiehnet. 

xbir leben uuferc »achter babou in Mcnntni» mit oem »emerten, bag 
auf ihren lanittbftuoen nur bie naebftebeub genehmigten t r c o 6 f e ft e u 
st a r t o f f e i f o r t c n gebaut tuerben burteu, anoernfaus ber startofteiüau in 
ben nächftcn fahren aur bem bctretieubcn cjtruubfuiet Überhaupt unjulaffig ift. 

Steuer ober jonfnge 2liifbcibabruugeraume oou treusiranten startoifeiu 
finb nach tyebrauep mit stalimtich ju beeiufiaicrcn. 

eiutbtberbaubluugen gegen btefc »oujeiberorbnung locrben mit ©e= 
fänguie biö ju einem Sabr unb mit ©clbitrafe biö ju lOOOo tlilarf ober mit 
einer biefer ©trafen geabnbet. 

$aö hiefifle ftornbauö, Spcicherftrafte 48, hat fiel) bereit erflärt, f r e b ö = 
fefteö Saatgut ju bcfchaffen unb sum »erlauf ju bringen. 

3iiflclaffcne Sorten. 
Sortennname: 3ü<hteT: Sietfescit: Schalcnfarbe: gleifchfarbe: 
2lrntta b. s^amete mittelfpät 
»cfelcr b. stamete ipät 
ri)auufia Xoltolböti fpät 
ölora liimbal mittclfrüb 
tftömöforfer 
»laue 
DJclbfleifchiße (Simbal fpät 
grühefte Xhiele früh 
(jrüb.artoffet Suctcrt früh 
(«ör^borfer 
2iiere Diocfide früh 
3ubel 'Jtiehter mittelfpät 
Suit »aulfcn früh 
Sulintere Saat}, ©ef. 
Sbftorfer f. b. Sürftcut. 

Süncburg früh 
Suliperle 2{icberf. 
©bftorfer ©aatsuchl' 

»erein früh 
Sfaiferniere Spiele früh 
Sfucfucf Spiele früh 

»iagbeburger 
»laue Spiele früh 
Sicpbxit dtmbal fpät 
»arnaffia b. ftamefe mittelfpät 
»epo b. Sianieie mittelfpät 
»reufeen tlhorbrotb mittelfpät 
Sannenberg Srog mittelfrüh 
®eb. 20crner Simbal fpät 

fbcife ftscife 
iweife toeifi 
rot weife 
rofa Weife 

blaurot gelb 
Weife weife 
Weife Weife 

weife gelb 
Weife Weife 
weife gelb 

Weife gelb 

Weife gelb 
Weife gelb 
weife Weife 
blaubiol. 
unb Weife 
marmoriert Weift 
Weift Weift 
weift Weife 
weife Weife 
Weife gelb 
Weife Weife 
fchWach Weift 
rötlich 

9on »ec ftaninebensuebt. 
»crgieicpcn Wir bie Sianincpcnsucpt unferer Weltlichen 
bcachoarn jcufeit» Per »ogefcn mit ber unfrtgen, fo 
fepen wir, bag bie ataffensuept bei ben fyransofen ntept 
io boep cutwicteit tu wie bei unö. Saiür wab aber 
bort bie Sucpt mehr tnbujmeU betrieben, io bafe bie sta» 
mnepenjuept einen weit größeren 2tupen für bie 'eilige» 
meinpeu abWtrft als tu unterem beutfepen »aterlanbe. 
Ste staninepenjuan oerurjäcpt berbäiintömägtg loenig 
stoften. »ubem tjt bas stantncpenfieifep geiunb unb 
nahrhaft. — vauspait uub ©arten geben burep ihre 
OictfaaKii »bfaUftoife einen grofecu Seil ber 'Jtaprung 
für unfere jwar frefeluftige, aber nicht anfpruepeboue 
©efeUjcpaft; bie ©rgäujung biefer 2lbfäUc burch ©rün 

futicr int Sommer ift Weber fthWterig noch toftfpielig. SBäprenb ber ©ornmer» 
monate fpiett nalurgcmäfe bie ©rüniuttcrung eine .vauptroUe. »cjottberg gc= 
fcpäpt finb SöWcnjabn, iSiefcngraö uub auc stlecartcn. Xcr ©artenbefiper 
bürftc nie in »ertegenbeit lommen, feinen ftanittepen geeignete^ Sutler fu 
bieten, ba niept nur Slobt, fonbern auch aüc» anbete frefeoare ©artengrün 
bon ben sfantnepen gern genommen wirb. Xaö ©rünfutter ift für bie Sta» 
nincPcu bie natürlicpite unb swecfniäftigfte, bapei biuigftc unb fparfamft« 
»aprung, bei ber bie Sicrc aufeerorbemtich gut gebeibeti, OorauSgefept, bafe 
man auch bet ber ©rünjutterung einige »erficht uiept aufeer 2lcpt läfet. 

Xer Wicptigftc »unft, ber »eachtung berbient, ift ber, bafe nur allmäp» 
lieh bie Suttcrmcngen an ©rünfutter bergrögert Werben bürfen, ba ein ju 
plöhlicher, unborbereiteter Ucbcrgang uiWt nur »iagenftörungen, fonbern 
auch »läbungen unb Xurcbfall jur Sotge bat. 2tüerbingö übcrwinbet ein 
ältereö Skr folchc «efunbbciiSftörungen leichter als ber junge SiachnntcbS. 
3ft einmal bie ©rünfutierung in boücm IfSange, fo braucht man nicht mehr 
fo beforgt ju fein, ba bie Staninchcn bie fcbäblichcn Stoffe bon ben guten felbft 
anSfcheibcn, borauSgefect, bafe reichlich gefüttert Wirb, »et mapper Süt* 
terung geben bie Siete, bon junger getrieben, auch an bie bajwtfchen ge» 
ratenen fchäblichcn »flanfen. 

3ur Sütterung eignet fiep nicht baS oon »leiWcn unb Bierrafeu ftam* 
rnenbe ©raö. ©rftereS PefonberS barum. Weil eö burch bie in ben Seifen» 

puibcrn uub 20äfcpejufahmittelu enthaltenen cpemifcpeii Stoffe febr leibet, 
»tibe ©raearten werben auch ftets turj gepalten; octaiintucp lanti aber 
turjee ©raS tetne uagernng bertragen; cSerpiptficp 
f cp o n n a cp t u r 3 e r Beit. Xae erpipte gutter ift baö reine 
© t f t niept nur für Slutiinchcu, fonbern anep für anbere Haustiere, ©in 
foicbcS erpiptee gutter bringt unfercu SJteblingen ben Sob, uub cS ift bebauet» 
itcp, bafe eö nod> immer leicptfinnige Wieufcpeu gibt, bie fich niept ber txeineu 
'JJiüibe unterjiepen Wollen, ihren Steren tägiiep frifcpeS gutter ju reichen. Um 
nicht jeben Sag bie blrbeit bcS ©mpolcne ju haben, polen biefe steute bas 
gutter gleich für mehrere Sage herein, ©ntweber Wirb nun bas gutter aus* 
etnanber gelegt uub fängt an ju iroefneu, ober es Wirb aufgefepieptet unb 
fängt bann an, fiep 311 erpipen unb 31t gären, fo bafe in beibcit gälicu bas 
gutter für Staninchcn nicht mehr berWeubbar ift. '.bian pole aifo immer nur 
tieine, jeweils benötigte guttermengeu herein. ©S fepabet abiolut nichts, bafe 
baS frifchgcpolte gutter tufitrocfeu ober bom »egen ober Sau befeuchtet ift. 
©s ift aber empfehlenswert, bei aubaltenbem »egen eine ipanb<■ 
ooll £>ett 3U3ugeben. 2Utd) bei Stleefütteniug mug mit gleicher Sorg- 
falt berfapreu Werben, ba fiep auch ber Stlee fepr leid« erpthi. Xer Slice barf 
ntd)t in Raufen gefepidnet ober jo feft in Säcfe geftopft Werben, bafe jeglicher 
0uft3utritt berpinbert ift. »efonbere 2lufmertfamtctt erforbcri ber bon ©nbe 
2luguft au 3ur »erfügung ftepenbe junge Stoppeltlee, ba bk'fer fepr leicht 
»läbungen perborruft. 

Sutneit mt6 Spott, [ 
Um Me 5ufet>all=lKditerfcbaft tm 6.>V. 

Xcr »crbaubSfufebaUauSfcpufe beS 20eftbeutf(heu Spiel» 
berbauocs patte oen »egtnu ber ©ubrunbe um bie 
,2W e ft b e u t f cp e »i e i )i e r f cp a f t* auf ben 2 ü. ge* 
u r u a r feftgeiegt. 2lm 13. gebruar joUten fiep 
aifo fcpou bie 'Uiciftcr ber «inseinen »«3trte aus bem 
grofecu sireiS aucr Anwärter peräusgefcpält paoen, 
um bann iu ten lepteu fcpwerften Sreiren fiep gegen» 
uuersutreten. Xiejc ©nb.ampfe ber 'JJicifter um oaS 
grünwetfee »anb becmlprucpeu immer bei allen gug* 
bauanpängern ein befouberes gntereffe, gewinnen aber 
aucpbaiburch an »ebcutuug, bafe bie in biefer ©nbrumoe 
feftgefteuten bret »efteu an ben lommetiben Spielen 
um bie Xeutfcpe gufeballmeifterfdfaft teilnehmen. 20ie 

ift nun bie Sage in ben fieben »esirten 20eftbeutjcplanbS? 
3n unterem beimtfepeu, bem »uprbesirf, ftept bie ©ntfepeibung 

nod) aus. 3n ber ©ruppe 21 patten ber ». ». 2111 e n e f f e n unb S cp w a r 3 * 
Weife © f t e u bie gleiche »unttsapl crreid>t unb, wie borauSgefagt, ein ©nt* 
fcpeibungsfpiel aussutragen. XaSjelbe fanb am 13. gebruar bor 160Ü0 
Bufcpauern flau uub brachte ben 2111 e n e f f e n c r n, Wie auch im 
hörigen 3apre, einen 2:1 Sieg unb bamit bie il!eifterfd>aft ber 2l»©ruppe. 
Unangefochten tonnte in ber ©ruppe » S cp a 11 e 04 feinen SiegeSsug he* 
euben unb ohne Spielherluft bie Spipe behaupten. ». f. ». — 211 e m a n n i a 
X o r t m u n b befeftigte am gleichen Sage burep einen prad)tbollcn (i; 2 Sieg 
über »uer 07 feinen Sabellenftanb unb bewies feine auffteigenbe gornt auch 
burch baS 5:0 ©rgebniS, mit bem er am 20. gebruar © r l e 0 8 nieberrana- 
©S ift bebauerlicp, bafe 2llemanninS 2)iannfchaft. bie jefet an ber Spipe 
ber X 0 r t m u n b e r »eretne ftept, nidn fepon tm 2lnfang ber Serienfpiele 
gleiches Sännen unb gleichen ©tfer au ben Sag legte. Sie Würbe bann jeben* 
falls im garden beffer abgefepnttten unb XortmunbS gufebaUfport W- ber tu 
2lnfepen gebracht haben. Gbenfo bebauerlicp ift aber aud> bas Wettere »ach* 
laffen ber X 0 r t m u n b e r » 0 r u f f e tt. »erliereti biefe auch ihr noch aus» 
ftebcnbeS lehteS Spiel gegen »ucr 07, fo finb fte nach nur einjähriger Spiel- 

»cairtöligamannfchaft ». f. ». 2Ucmannia Xortmunb 
fchlug in iben lefeten Spielen: »oruffia Xortmunb 4:1 — Sangenbreer 2:0 — 

Xortmunber Sportflub 95 5:2 — »uer 07 6:2 — ©rle 08 5:0. 

3«it in ber ©auliga unmittelbar bom 2lbftieg in bie SlreiSliga bebropt. — 
Uiit grofe-’r Spannung fab man bem erften Bufammentreffen ber beiben ©rup* 
penmeifter 2llteneffen :tub Sd>alfe, baS am 20. gebruar ftattfanb, 
entgegen. SBIaS laum jemanb für möglich gepalten, ber ®auliga*»euling 
fd)lug bie alterprobte 'Uieiftcrmannfcpaft mit 1 :0, 3War recht fnapp; boep 
seigte ber Spielberlauf eine folcp üare Ueberlegenpeit ber Schal» 
ter, bafe ber 2lusgang beS am 27. gebruar ftattfinbenben »etourfpieleS laum 
3Weifclhaft ift. ©in Uncntfcpiebcn genügt fchon, ben Schauern bie »ieifter* 
fepaft 31t befeperen. 

3m 9lieberrb«in»»e3trf lieferten fiep am 13. gebruar ber 
XuiSburger Spielberein unb XuiSburg 0 8, bie beiben ©rup* 
penmeifter, baS erfte ©ntfcpeibungSfptel um bie »esirlSmeifterfchaft. Xer 
«Itmeifter lanterte feinen alten CrtSribalen mit 4:1 nteber unb ertämpfte 
fiep am 20. gebruar im 3Wettcu Spiel mit einem 3:1 ©rgebniS Wicberum 
bie Sücifterfcpaft feines »esirtS. 

2jlit am Weiteften borgefepritten ift auch ber 91 b einbe 3 ir f, ber im 
©. f. 91. Slöln bereits feinen »leifter feftgeftellt bat. Xiefer unb Cbeultrcpen 
07 Waren punftegleicp auS ber 9iunbe ber ©ruppeumeifter perborgegangen. 
Xcn Sieg in bem entfeheibenben Steffen sWifcpen beiben riffen bie Sölner mit 
4 :1 Soren an fiep. 
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srir. 5 fcütte unb <3<tte 39. 

Um bie aneifterfcfiaft tm »er0ifc&*9Rärftf<I)en ®ejtrf fämbften 
bte bcibcu ©rubbcnmeiftcr Fortuna Düficlborf unb Sum ®üffel* 
borf 3m Sorfptel am 13. Bebiuar ?eiflte fiab Fortuna bcn Xutu*2euten 
mit 1 - 0 überlegen, nnbm aueb tm ^twiteu 3btel am folgcnbcn Sonntag mit 
2: l bcn Sieg unb bamtt bic SWeifterfcbaft mit nach Staute. 

$>cr SBeftfatenbe^irf bat gleitbfaHä feinen »ieifter fäton ermittelt. 
2f t m t u i a 93 i e le f e I b batte fämtltcbc Serienfbtele fiegreitfr beftritten unb 
fonntc auch feinen (Mcgner bon ber anberen ®rubbe, ®ornffia fßbetne, 
in beiben Sbietcn etnmanbfrei fdtkigen. 28em bie Sbielftärfe airmtnia« be* 
taunt iff, bat feinen anberen 9lu3gang erioartet. 

3m S ü b m e ft f a f e n b e 31 r f lieft ficb mirflfctt ber langiäbrige frühere 
Wlcifter, Sbortfreunbe Stegen, ber amb im bortgen 3abr noch feinen 
93e3irf fcertrat, bon Stagen 05 ben 9?ang ablaufen. 

Sfurbeffen Uaffel unb S. 93. Sfaffel, ©rubbeumeifter beS ®e- 
Strfä Steffen-Stannobet, errangen in bcn betben (intfcbetbung§fbielen 
gepeneinanber je einen fnabben Sieg. ®aS fo notmcnbia getoorbene brittc 
sfufammentreffen am 20. Februar getoannen bie fturbeffen mit 5:2 unb 
fieberten ficb bamtt ben ©ieiftertitel. 

So finb ieftt in fecbS ©ciirfen bie SSürfel gefallen unb bereits fetbS 
9'! ei ft er feftgeftefft. Ärttei bon ihnen nahmen auch fclton am Sonntag, bem 
20. Webruar, bcn ffambf miteinanber auf. 3n ® i e I e f e I b fonntc ber SBcft* 
falenmeifter fttrmfnta einen fehönen Sieg über -baaen 0 5 bueben. 4:0 
rautet baS fRefnttat. ®te fogeuamtfen ,3tbdten“ eröffneten gleicltfailS ihre 
ftfunbe. 3n biefer fRunite. an her bie in ben (SntfcheibnngSfbielen unter* 
tepeneu ©rubbemneifter. mic ObenMrtbener S b i e 1 b er e i n (fRheinbe* 
Jirn 2H r n ^ ü f f e 1 b or f r®cra.*9Rärr. ®esirf), ® u t Sbu r g 08 (fRiebcr* 
rheinbeunn, 93oru)ff«fl 5R bet n e (9PeftfaIen), Sb or t f r e u n b c Sie« 
aen (SüMbeftmien). Sb) el ber ein Sfaffel (Steffcn*S-tannobert unb ber 
Vertreter be§ 5Ruhrbe*irfS. teilnehmen. acht es um ben britten Teilnehmer 
SFieftbeutfchlanbS bet bcn beutfeben 9ReifterfChaftcn. ® “ f f* V 
nnb Sbortfreunbe Steoen lieferten ficb ba§ erfte Sbiel. bnä oto ®bbe 
bie 9®£ftfalcn mit 4 :3 über bie Siegener fiegreich fah. 

6tä6tefpiel «erlitt—«atis. 
5tum erftenmal nach bem flrieae tbcilie eine ainäntahTmannfchaft ber 

Stabt *ari§ in nuferer .f->oubtftatt. 9Sor ungefähr 20 000 3ufchauem ^Ibangen 
SerlinS 9?ertreter ten ©öften eine 5:1 fRieberlage ouf. 

;| ^tus $fltte un6 Sc^acOt, 

SatnUienttatöritötrn 6er $ütte. 
©eburten. 

©inSohn: 
®aul fRotteimann, fRobrfdRofferei, am 8. 2. — ®aul. 3ohann ®trje- 

ledi, SRartinioerf, am 12. 2. - Sobann. 3ofef S>ofcher, ©tfenbahn, am 12. 2. 
— Staus. SStlhelm Schumacher, ©ifenbahu, am 13. 2. — 9BiIh«ftn. 

©ine 2ochter: 
3ofef grertch, 3nbaI.*iS53icrrft., am 3. 2. — Shcrefe. .Steinrich SBtttcnberg, 

Dreherei 2, am 3. 2. - 2utfe. ©bmunb 2aranomSft, Xreheret 2 am 6 2, — 
SMIibegaTb. Stermann S>irfd), '.Itiartintucrf, am 8. 2. — ©Ifnebe. watpias 
Steimer, »au, am 10. 2. - 3rmgarb. ©uftab SuHafomsfi Ttahtbfg am ll. 
2. _ Wargot. gilbert Selber. Stochofen, am 18. 2. — S>amtelore. 9tler Rltolrä.i, 
2rägerlager, am 21. 2. — Glifabeth. 

Sterbeffttle. 
S'ermann grpe, ©leftr. 9!btlg„ 22 3ahte, am 8. 2. griebriih 

Scheele, Srahtberf., 59 gabre, am 15. 2. SBIIbeim SBalbmann, b. b. »ede, 
25 gahre, am 28. 2. Ghefrau beS tHlbert S’Ufcn, S>oa>ofen, 58 gabre, am 9. 2. 
Gbefrau beS gelir »reutet, Stabltoerf, 30 gabre. am 16. 2. Ghefrau bcS 
S'etnr. »edemeber. S>ammermerf, 47 gabre, am 21. 2. tttnb »lernen# be# 
gram fRomanotbSfi, S>od>ofcn, 3 gabre, am 9. 2. »inb GIfriebe be# Ibcob. 
9Röllcnberg, äRafcb., 5 fblonate, am 12. 2. »tub Slbelbclb be# S*etnr. S>obfe(b, 
©rahtberf. 1 gabt, am 12. 2. »inb aiarta be# gofef Xtoerböber, Steinf., 1 
gapr, am 14. 2. »inb S>erta be# fRicbarb Sibarä, Sbomaäm., 26 Sage, am 22.2. 

SatnUtentuHfcricöten 6er Scöadjtanlage Äaiietitu^ l/u. 
©eburten. 

© i n S o h n : 
5. ganuar: golKtnn »infall, ». i. — 14. gebruar: 9lnton »artt, ». n. — 

18. gebruar: ©eorg »ohne, ». I. 
©ine Sochter: 

14. gebruar: S>eturid> ©rubn. ». IT. — 19. gebruar: Otto »odi, ». i. — 
20. gebruar: SBilhelm »obe, ». II. 

©eftorben: 
12. gebruar: üluguft Stogefuft, 3fmmerftrafte 55, ». I. 

tnitteilungen 6et ^ettiebsfranfentaffe. 
«?erfsft>red)fttin6en. 

gm 9Ronat 3R 8r ? tm 91 r 31 f b r e d>31 m m e r — llnfallftatton 1 — 
nachmittag# 5 Uhr: 

üRontag: San.»fRat ®r ©erharbi, SBobnung: »tftoriaftrafte 16. 
'TOenStaa: ^r. ToreH, SBobnung: SHünftcrftrafie 92. 
Wtttmodr Sr. •öellf’gfe, 9Bohnunn: »orfigftrafte 83. 
SonncrStaa: Sou. fRat Sr «aubfermann. Si*obniing- »orfigftrafte 72. 
l*reitoa: Or. »edmonn, SBobnung: Oeftetboltftrafte 29. 
SamStag um 12 Uhr mittag#: Xr. »obb. SBobnung: Görne. SMbori» 

ftrafte 13 — gür bie gnanfbruebnabme be# Slrite# ift ein »urfebetn 
erforberlicb. 

tmtteüungen 6er eebaebtattiape „Jürft £eopo(6“. 
fatniliemtadtridtten. 

©eburten. 
Gin Sohn: 

strift Streder, am 22. 1. — Steint, gof. »nob, am 29. l. — Steinrich. 
.c-.(>tnr*{b Bob'ämber. am 30. 1. — »arI*S>etnT. 'Anton »raber. am 3. 2. — 
SRaritn gobann fRentmeifter, am 6. 2. — Gbnarb. grip Saterbag, am 14. 2. 
— Gr'cb. 

GineXochter: 
"'lob# gietae, am 4. 2. — »aroia. Johann fRentmelfter. am 6. 2. — 

©Tfriebe ©ottr. SRouiof# am 8. 2. — «ifrtebe. .Steinrich fRederS, am 13. 2. — 
Stifbeaarb. grant »ogobba, am 17. 2. — Stannelore. 

Sterbefaae. 
SBIanbo. »inb non »ont »icrmafchef. am 1. 2. Grlfa. »inb bon Stnbert 

9(bam#, ccm .3 2. Glfrieibe, »inb bon guliuS Stade, am 8. 2. 

Säuglings- u. Kleinkindpnege. 
Hier wird auf mehr als hundert Bildertafeln in anschaulicher und leicht 
verständlicher Weise gezeigt, wie die junge Mutter ihr Kind zu pflegen 
und zu ernähren hat, damit es zu einem gesunden Menschen heranwächst. 

Eine Säuglingsschwester steht den Besuchern mit Rat und Auskunft zur Verfügung. 
Die Ausstellung befindet sich im Speisesaal, Ein- 
gang I und ist an jedem Wochentag-Nachmittag 

von 3 bis 7 Uhr geöffnet. 

Die Betriebskrankenkasse. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



(gelte 40. Qütte unb © cf) o (¾ t. 9lr. 5 

Verloren rouröc: 
§ am 1. gfebruar 1927: eine ®rieftafc&e mit gnbolt. 

befunden iour6e: 
1 am 14. Sebruar 1927: ein gcWllffelbunb mit fcebS ©cblüffefat; am 18. 
g gebruat 1927: eine SBiilfe mit (Stni, eine XabaiSbfeife. 

Slbjufieben bejt». abjubalen auf betu Sßäro ©tmon. 

kleine feigen. 

Wohnungstausch! 
1. SlboefcM. 3*3tmmer*a8obn., fjrtb., 

ecflen gieicbe ju taufeben, am lieb» 
ften ©ieblung (Scbücbtcrmannftr.). 

2. 3=3immer=®?obn. (beerbe, SBein» 
flartenfttaße), Gegen Stimmet* 
SSobnung in ®ortmun.b ju tau* 
feben gefuebt. 

3. 3*3tmmer=2Sobn., bribat, eieftr., 
®aö, Sation, abgefebioffen, gegen 
4 3tmmer ju taufeben gefuebt, 
öornftrafje. 

4. 3 große IWanfarbenstnuncr gegen 
2 3immer, barterre (91äbe SBabn* 
bof), ?u taufeben. 

5. 2 große 31mmer, bribat. hart., 
gegen 2 3tmmer tu taufctKU ge* 
fuebt. (gebiofferftraße. 

6. 2 3tmmer, brib., gegen 3 3immer 
tu taufeben gefuebt. Mbbcfftraße. 
StuStunft bei ber grabrifbflegerin. 

Zu verkaufenT 
6tn großer 

Sttfltegetuagen 
tu berfaufen. 

»ergfttaße. 
Mquatium mit Sbrtngbrunnenanlage 
unb 2tufbau, 50 mal 60 Zentimeter, 
tu berfaufen ober gegen ffanarien* 
babn su taufeben. 

SUaustfinlcrftraße. 
Mguatfum 

mit fjifeben, 70 maf 40 3entimeter, 
SU berfaufen. 

Seblofferftraße. 

ßinfamUtenbaue 
in Sleur bei ©ourf, 6 3tmmer, 2 
Wianfarbeu, ©lall unb strfa ein 'Dior* 
gen ©arienlanb, toirb gegen eine 
SSobnung in Sortmunb su taufeben 
gefuebt. 

3Wiete 45 Sffarf bro SKonat. 2Btr 
maeben unfere iJSenfionäre hierauf 
befonberS aufmerffam. 

®ut möbl. 3lmtnet 
an ffieamten ober .Oanbrnerfer su 
bermicten. 

Oefterftolsftraße 52, 2. @tg., (infs. 
3tbreffe bet ber öabrifbflegertn. 

\ füllfertig. 
' unge. 

(rissen, aus 
I erster Hamd 

PAEGEIOW 
WJHEZERODEßBR. «e 
Pnrbllstc ü~Muster <y»H' 

QualitätS'Belten 
o. prima boebfein «ebt- 
rot aeßt. Setttiipcr, 
l^febläftfl. ®t. Ober, 
bett, Unterbett unb 
Riffen mit 15 $funb 
jartmeidjet ffeberftinq. 
SR. 34.50, 44.50, 54.50. 
$aäf. ®cbett mit 17 
^!fb. SeberfitDung unb 
jmei Riffen SW. 89.5« 
49.50, 59.50. 

Settfebern 
Sartro. ffUDfeb. 95 $f., 
beff. Qualität 2R. 1.50, 
aroue qefdjtig. ffebetn 
SW. 2.50, graue $alb- 
baune 3J!, 3.25, roeiße 
balbbaune 9R. 4.75, 
ejtta ausfort. SW. 6.50, 
graue Staune SK. 8.50, 
Weibe ©aune SW. 11.90 
p. spfb. ©tage Stepp- 
beeten, alle Farben 
SW 16.50, 18.50, 22.—. 
Serfanb über gang 
©eutfrfilanb. SWufter u. 
SSreisIißc grat. 9!id)t. 
gef. Umtaufib ob. ©eib 
lurürf, bab. tein Wififo 

Raffelet SettenfaPrit 
9. u. SW. gtantrone, 

Raffel »t. 136. 

Ganz 

Dr. Oetker s 

Einmaclie-Hülfe 
VoruKM» , 

Reme Benzoesäure 

Ihr Eingemachtes 
denn ein Verderben durch Schimmel 

oder Gärung ist ausgeschlossen, 
wenn Sie 

Dr. Oetker’s 
Einmache-Hülfe 

gebrauchen 
Es is< das einfachste, billigste u crotzdem ausgezeichnete Verfahren. 
1 Päckchen von Dr. Oetker’s Einmache-Hülfe für 7 Pfg. genügt, um 
10 Pfund eingemachte Früchte, üelee, Marmelade, truchtsäf e, Gurken usw. 
haltbar zu machen. - Gebrauchsanweisung Ist JeSem Päckchen aufgetlruckL 

Dr. Oetker s Eiunirche-Rezepte erhalten S.e kostenlos in 
den einschläg. Geschäften. Verlangen Sie ebendaselbst die 
neuen farbig illustr. Oetker-Rezepte, Ausgabe F für 15 
Pfg., wenn n:cht zu haben, gegen Einsendung von Marken von 

Or. A. Oetker, Bielefeld 

1 WAGGON 

STEINGUT 
zu extra billigen Preisen. 

Ess-Service feine bunte Dekore, 23 teil.» für 6 Pers. 9.80 6.90 
Ess-Service Goldrand, ?3teilig, für 6 Personen . . . . 12.50 
Kuchen-Garnituren Hteilig . . . .   4.95 
Wasch-Garnituren Steiligr, feine Dekore ab .... 3.95 
Wasch-Garnituren 5 feilig’, Golddckore ab .... . 5.90 

Obertassen groß, weiß . • Ö.10 
Ess-Teller gl.«  0.15 
Dessert-leiler  0.10 
Satz Schüsseln n 

Gemüseschüsseln n 
. - cck’g   U.tü 

< Suppenschüsseln n«, 
\ 8»oß, mil Henkel  U.dD 

Salz- oder Mehl-Metzen 0.95 
Ausstellplatten n 7C 

eckig  1.50, 0.95 U./D 

Hering-Kasten 1.95 

RTMUND-BORNSTRASSr 
KAUEST EILE oea (TTUUENSAWN 6 UND -a (ows KAANXENKASSE > 

Gallnschke 
tärbt, wäscht, reinigt alles 

Buf 3555  Qegr. 1873 

Dr. Rumeys 

Hoesch- 
Konsum- 
Anstalt 

»crtiwtJftene I: Bornftrohe 191 
BerfflnfsfteBe II: Mroße 192 
Bctloalsfleneiii: eioöltoerfftU 
BertanfsMe IV: Setnerftrohel? 

Für die Frühjahrsbestellung: 
Gemüse- and Dlnmensamen, SaaUolme» and Saaterüsen in Portionstütchen und lose, 

Ammoniak und Thomasmehl. * 
Für 1926 zahlen wir 8% Rückvergütung 

Die Auszahlung erfolgt gegen Abgabe der Rabatt-Bescheinigung in der Zeit 
von 9 Uhr bis V2I Uhr vorm. von 3 Uhr bis 6 Uhr nachm, 
für die Kunden der Verkaufsstelle IV, Dernerstrafie 17 

am Montag, den 7. März 1927 in Verkaufsstelle IV. 
für die Kunden der Verkaufsstelle II, Flurstraße 192 

am Dienstag, den 8. März 1927 in Verkaufsstelle II. 
für die Kunden der Verkaufsstelle I, Bornstraße 191 

am Mittwoch, den 9. März 1927 in Verkaufsstelle I 
für die Kunden der Verkaufsstelle III, Stahlwerkstraße 8 

am Donnerstag, den 10. März 1927 in Verkaufsstelle III. 

Wachholdersaft 
vorzüglich bewährte., vo , der N.tur ,e,b.t ge.ch.lfeoe. 
IVUttel zw Reinigung de« Blute«, Regelung der Verdauung 
und Erneuerung der Säfte. * 

Bei Störungen der Verdauungzorgene, Blähungen. 
Magen- Dzrm-, Leber- nnd Gailenbeachwerden mit Erfolg 
ange wen lei. Regt beaondera die Nierenlätigkeit an und i.t 
oe! Ner ven- und Blasenleiden sowie Rheumatismus ein 
Torrügliche«, un.chädiiche« und natürliches Linderunes- 
mittd. Eine Wschholdersaftkur ist ledern zur AuSrischung 
■or zu empfehlen. 

Preis eine Finsche 1.25 Mk., 1 F.aschen 330 Mk. 

Versand gegen Nachnnhme oder Voreinsendung. Bei 
Bestellungen über 5 Mark erfolgt portofreie Zusendung. 

Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTK! & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagtufer 1. 
Postscheckkonto 24633. 
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