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Werkszeitung 
der 

Henri ohs h litte-Hatti ngen 

BEINIIMIL! 

2. 3ahrgang. 
3urdtrirttn finb 3u ridtttn an 

ytnrdtti & 6obn (15. m. b. h hrnridteb6ttQ 
'Abttilung 6d)rißleitung ber l•rnrdteis231dttr[. 

18. Sebruar 1927 
B it ; vtnrd7tb13ldtttr` errd7tinen itbtn S. $rtitag. 
rfacbbrud nur mit Outlienangabt u. Otnebmigung 

brr 1jauptrdtrirtleitung (;tftattet 
Uumm¢r 4. 

•U¢tta+irt•d•aft. 
2XIle £änber, weld)e baran teil3unebmen wünid)en, rüsten Sur erften 

groben M e l t w i r t i d) a f t s f o n f e r e n 3, weld)e her Völlerbunh heran- 
haltet unb bie am 5. Mai bg. ss. in (5enf ihren 2lnf ang nehmen wirb. 
Saud) eine S.Reibe von Staaten, wellte bem Völlerburch nicht angebören unb 
Tonft nicht viel Don ibm wiiien wollen, haben ihre Zeilnabme an biejer 
wicbtigen 3ufammenfunft 3ugefagt. So vor allen Zingen bie Vereinigten 
Staaten Dort 91orbamerifa, bie fid) nad) Dem Rriege 3u einem ber wichtig= 
lten mirtichaftsgebiete entwidelt haben. 
1)ie (Zowjet=Snepublil bat ihre teil= 
nabme aus politiid)en (grünben ver-
weigert. 

Zie Zagesorbnultg her Ran= 
feren3, bie vor fur3em befannt wurbe, 
liebt eine 2lusleie fast aller für bie 
2üirtid)aft ber Völfer wid)tigen ('Degen= 
itänbe Dar. 213enn aud) nur ein teil 
3u einer glüdlid)en 25iung gebracbt 
würbe, ja wäre bas ein grober (ge= 
winn für Diele 23nlfer. Tßenn Dar 
T)ingen in ber 2reberbrüdung ber $ oll= 
lcbranfen ber 35 europäifd)en 2Birt= 
id)af tsgebiete eine erleid)terung gee 
fd)affen würbe, ja würbe unier alter 
Erbteil Dcelleid)t feine ffibrenbe stell 
jung in her 2Beltwirticb,aft, bie er vor 
betu Rriege hatte, bie er aber naii)ber 
teilweiie an aubere Rontinente abge= 
ben mußte, wiebergewinnen, was auch 
unferer nationalen Mirtfcbaft 3u (gute 
fommen würbe. 

• 
F 

es iit febr lebrreid) unb be3eid)nenb, 
3u feben, wie iid) ber Meltbanbel 
nad) Dem Rriege v e r f d) o b e n bat. 
Sur Vorbereitung ber WeltwirtAafts= 
Ronferen3 bat ber Völferbunh eine 
T) e 111  l d) r i f t berausgegeben, bie bar= 
über intereffante 2lufflärungen gibt. 
Sie ergibt im ein3elnen etwa folgenbes: 
Europa iit in feinem S2Inteil von 58,5 
auf 50 ero3eut 3urüdgegangen, Süb= 
ainerila Don 6,1 auf 5,7 Sero3ent; hol 
gegen lit 91orbamerita von 14 auf 18,3, 
enen Don 12,3 auf 16, euftralien von 
2,6 auf 3,3 Sßto3ent gestiegen unb 
2lfrila mit etwa 4,2 S:ßro3eut itabil ge= 
blieben. Zie gesamte Weltbanbelg3if= 
f er, bie 1913 auf 37,9 97iilliarben Zo!- 
lar bewertet wirb, iit, umgerechnet, nur 
auf 39,6 Mitliarben Zollar angeftie= 
gelt. Zie beuticbe 23eteiligung am 2üelt-
hanbel iit von 13,1 Sßro3ent auf 8,2 
Tro3ent im labre 1925 3urüdgegangen,' 
wobei 3u berüdficbtigen iit, hab es fid) 
hier um bie 3ufammenge3ogenen 3ablen 
von 2Xus= unb einfuhr banbelt, hab alio in 213irflicbfeit, ba 1925 einen itar-
len eiltf ubrüberid)ub ergab, bie beuticbe S23eteiligung iid) no(f) mehr 311 uniern 
Unguniten nerid)oben bat; bie eratten 3ablen lauten für bie Linfubr: 9,3 
gegen 13,1, für bie lausfubr: 7 gegen 13,1 93ro3ent bes Weltbaubelg. 

Zie gleid)e erid)einung, eine itarfe 23erfd)iebung beg Weltbanbels 
3um sglad)teile Europas, ergibt ficb aus ber Zenlid)rift bei einer 23etrachtung 
ber gIngaben über bie gticbtung Des E3eltbanbels. Zanach bat e*uropa 
1913 60,4 Sßro3eut, 1925 nur noch 53 S.ßro3ent feiner '2lusfubr nad) ben 
Vereinigten Staaten gerid)t,t, 25,3 gegen 20,4 Tro3ent nad) Ilbina unb 
23,3 gegen nur nocb 6,6 nad) sapan. sn be3ug auf bie (£-inf ubr liegt bie 
23erid)iebung äbnlid). Zabingegen bat 2lfien 1913 6,2, 1925 jeboch 9,9 
Tro3ent nach ben Vereinigten Staaten geliefert unb 31,2 gegen 16.7 Tro> 

llnj'ere pöne fjeimat: 
aer rtir,d)treppe 3u Ej'attingen. Rn 

Sent non hart 1925 eingeführt. Cgs iit bas ein beutficher Veweis für bit 
23erlegung bes Scbwerpunftg bes internationalen Warenverfebrs in ber 
9iid)tung narb hem 13a3ifiicben Zaean — alfo 3wifd)en 2lmerila unb 2lsien — 
aber aud) im 23erlebr mit allen anbern 2Beltteilen finb fold)e 23ericbiebun= 
gen 3u ner3eid)nen; je bat %ultralien gegen früher 71 jebt nur noch 54 
Tre3ent feiner (ginfubr aus europa belogen, unb auch 2lrgentinien Der3eidk 
net einen S9lüdgang ber (guropa=(ginfubr um ein günftel. 

Wod) bat LEuropa nid)t auf allen (gebieten feine 2Xeberlegenbeit uer= 
Toren. 2lber wenn man feititellt, hab 3. 23. bie 9tobeifen-- unb S3lobitabl= 

gewinnung bereits mit über 50 ero3ent 
ber 2Beltprobuftion von ben 23ereinig= 
ten Staaten gebellt wirb, unb hab bie 
3ablen hart von sabr 3u sabr steigen, 
wäbrenb fie in europa in ben lebten 
beiben sabren fait genau iteben geblie= 
ben finb, ja erlennt man, welcher be= 
fonberen 2Xnitreengungen es bebürfen 
wirb, um ben europäifd)en 2lnteii am 
2l3eltbanbel auch nur 3u erbalten, ge= 
icbmeige Benn wieber auf Die 23or= 
triegsbebeutung 3u bringen. 

8inoleunt)djnitt eine• .bfittenangebörigtn 

23älfer eine 

Zas finb febr lebrreid)e 3ablen, bit 
vor allen uniern f rüberen geinben 3u 
beulen gegeben haben. Sie haben ge= 
glaubt unb grobenteifs beabficbtigt, 
33 e u t f d) l a n b burch ben Rrieg aus 
ber 2X3eltwirtfcbaft ausaufd)alten, 
um felbit bie grücbte bafür einbeimien 
3u Binnen. RXber es iit eben gan3 an. 
bers gefommen. Sie felbit finb Sum 
groben Zeil bie (5eichäbigten. 9 r a n t% 
reich unb 23eigien, staIien unb 
anbere europäifche Staaten baben burcb 
ihren T3äbrungsverfatl eine 

grobe wirtfcbaftfid)e einbube erlitten, 
unb auch bas itol3e (gnglanb, bef fen 
.5anbefsneib es an bie Seite unferer 
geinbe Don 1914 führte, macht augen= 
blidlicb icbwere Seiten burä). 2X3as 
allerbings wir felbit burl) Rrieg unb 
snflation 3u leiben gehabt unb Sum 
Zeit nod) nicht überwunben haben, 
fpüren wir felbit am eigenen .leibe. 
Zas O r b e bat eben has golbicbwert 
21 m e r i f a angetreten. Zart bat her 
Rrieg her 2Birtfeft einen riefenbaf= 
ten S2Xuf id)wung gebrad)t, wie er in ber 
28ittfcbaftsgefcbicbte aller Seiten nod) 
nicht bageweien iit. 2Xienn Lguropa 
feine Vertreter Sur weltwirtichaftslon= 
feren3 id)idt, fa werben fie boffentlid) 
unter bieiem einbrud iteben unD ein-
feben, hab nid)t burl) Rrieg, fon-
bern nur burcb bie Vefriebigung ber 

gute wirtid)aftliche 6runblage geicbaffen werben fann. 

SJ7landie unferer Feier wirb bie Mitteilung intereifieren, hab bie. 
e n g 1 i f d) e qi e g i e r u n g bie erfte 9iate Sur `)Jus3ablung her bigber volt 
ibr auerfannten (5utbabenan bie e b e m a 1 i 9 c n beut1 « en Rrie9s' 
u 11 b 3 i v i 1 g e f a n g e lt e n (einfd)Iieblitb Sanitätgperfonal) überwiefen bat 
(£s banbelt sidr vorläufig um einett 23etrag Dan 4 gniIlionen (golbmarr, Glio 
um ben vierten Zeii ber engtifd)en (guthaben. Stille ehemaligen beimrebrer. 
bie lid) in engllfcber (gefangenid)aft auf britifd)em über fran3bfifcbem Toben 
befunben haben beam. b e r e n e r• b e n , auch wenn fie bereits ihr 6utbaben 
gan3 Ober teitweife in SX3apiermarf erbalten haben, werben autgeforbert, auf 
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Tojt₹arte mit beutlid)er eanbfd)rift her 91 e lt v e r w a I t u n g f ü r 91 e i d) s= 
autgabcn. 23er1in W. 9, Röniggrägcr Strabe "122, folgenbe 
2ingaben 3u machett: J3etr. aglifcbes (fiutE)aben. Vor= unb 3uname. 
Genaue ict3ige 2fbreffc. Geburt5tag. Qegter beutfd)er Zruppettteil 3ur 3eit 
her (fiefangennaT)me. '97ummer her englifdlen (fiefangenen=Rompagnie be3w. 

:Lepot über &ben v c r ft o r b e n e r •5eimlebrer 'i)aben 
auberbent eine amtliche `>3efc)eiitiguitg über ihre Orbberecbtigung bei3ubringclt. 
seber weitere 3ltfat3 in Dem Schreiben an bie 9lettverwaltung ift 3wedlos unD 
ver3iigert bie Oearbeitung. Zie 21 u g 3 a"b I u 119 b e r (5 u t l) a b e n er  olgt 
nach her 9teibenfolge beg C•-ingang5 ber 2lnträge itnb n it r b 11 r (f) b i e`a3 0 ft. 
Z)a iiber 200000 Cin3eTgutbabett in j•rage lontmen, wirb bie 21u53a1)lung 
geraum^. 3eit bauern. 

Wohnunosbau una Wohnungarr¢ait¢. 
Zie 23ebebung ber 2Bobnungsnot in Zeutief)!anb ift 

eine Gelb unb Rrebitfrage. sn bem 977abe, 
wie in bcr 91acb₹riegs3eit bas eibverbältni5 3wifdlen 
2Bobnungsbebarf unb tatfädhlicb vorhanbenen 2Boh1t= 
raum augenfällig in bie (fricbeinung getreten iit, ba= 
best 23eftrebungen unb 977abitabmen eingefegt, ben hier= 
mit gegebenen wirtfdhaftfichen unh fo3ialen Schaben 
Cilyd) verftäriten 2B0bnunggbau entgegen3utreteil. Tie 
L•7rientitni5, bah matt ben offenfichtlid)en 97otitanb auf 

bem Gebiete beg2BDhnung5wefett5 nicht mit fünft(ichen Mitteln her 23e= 
fchrän₹ung unh 3m,angebewirtid)aftung her Wohnungen bei3u₹ommen vermag, 
fonbern Iebiglicb eine 23efdileunigung bes 2Bohnung5bautem-
p o s hier auf hie Zauer urinfame 2Tbbilfe fchaffen ₹ann, beginnt beute 
burd)aug vor3ubringen. Sie Tommt in5befonbere 3um Husbrad in ben 
mannigfachen Tlänen unb Oorfd)fügen, bie auf bie Schaffung unb 'ginan= 
3ierung eines einheitlichen f a n g f r i it i g e n 23 a u p r o g r a m m s ab3iefen. 

Wie bie Zinge bei uns liegen, wirb von Sach₹ennern, bie ernft= 
liebe 23orfd)läge 3um 2BDhnunggbau gemacht haben, bie (l;ritellung von 
jährlich 250000 Wohnungen für notwenbig gehalten. sm verfloifenen labre 

wurben runb 150 000 Wobnun= 
gen gebaut, alte etwa. bie Blei= 
d)e 3abl, wie im zurchichnitt 
ber legten labre, unb 10000C 
weniger als unbebingt erfor= 
berfith gewefen wären. Renn= 
3eicbnenb für bie noch burd)= 
aus ungeffärten 23erbäftnifie 
auf bem 2Bobnungsmarft iii 
ber itar₹e 9fnteif öffent= 
lid)er Mittel an ber Are 
ftellung neuer Wohnungen. 

Seit Rrieg5enbe, big 3um 
9fbidhlub bes vergangenen lab= 
reg, wurben etwa 1000000 
neuer Wohnungen mit öffentli= 
d)er 23e;ufcbuffung errichtet. Za5 
bebeutet, hab auf biefe Weife 
jäbrT'ch runb, 140 OCO Wohnuw 
gen bergeitelft wurDen. Ziele 
•urch;chnfttg abI gleicht unge= 
führ ben normalen jährlichen 
23ebarf an Wohnungen aus. 
Zie beitebenbe 2Bobnungsnol 
wirb iebocb bamit nicht bebo, 
ben. 
,fl)as snftitut für Roniunt- 
turforichung f)at eingebenhe 
Unterfudhungen j{ber bie feit. 

ber Stabilifierung 2lnfang 1924 bem Wobnungsbau angeführten mittel, 
in5befonbere bie bt)pi)tbetar- unb Sjl)pDthe₹ar3wifd)ell₹rQbitt, angeftelft. Zie 
von fbrit errechneten 3ablen weifen eine Ratte, Steigerung ber für 3wede bes 
2B0bn11nggbaus au5geworfenen öffentlichen Mittel aus. Ziele betrugen bis 
Enbe 1924 591 Millionen 91977., ftiegen bis enbe 1925 auf ri nb 1587 
Millionen unb erreichten bis enbe September 1926 inggeiamt eine -5öbe 
von etwa 2770 Millionen 9i9A. 2fus b'er •5au53insiteuer unb 3ufagfrebfiten 
gaben bie .-änber unD Gemeinbett Zarieben in Saöb•e von 1870 Millionen 
97977. Zie Mittel, bie bas 92eicb neben biefen 23eträgen 3ur Verfügung 
ftelfte, 3. 23. Rrebite 3ur j•ertigftellung ftilfgelegter Wohnbauten in ber 
norm billig ab3uwidelnb•er 3wifdhen₹rebfite (25 Millionen 92972.), Rrebite 
für 23 e r g m a n n 5 f i e b 1 u n g e n (6 Millionen 92977.), Rrebite für P+anb= 
arbeiterwobnungen (62 Millionen 91972.) uttb 3ur Ilmfieblung von '•Yubr= 
Bergarbeitern betragen 155,4 Millionen 91977. 9frbeitgeberbarleben, olle 
Rrebite in5befonbere für 23eamtenwohnungen finb in Sföhe von runb 199 
Millionen 91971. 3ur 23erfügung geftellt worben. Zurd) 9ieaf₹rebitinititute, 
Spar₹affen unh 23erfidherungsanitalten finb bem Wobnungsbau etwa 545 
Millionen 91977. bis 311 bem genannten 3eitpun₹t 3ugefloffen. 

So grfreulid) biefe (•ntwidlung iit, fo Tann fie bDch ₹eine5wegs als 
befriebigenb angeleben werben. 23DrauEifebung für eine enbgültige Oefferung 
ber'i23erbältnifie auf bem Wobnung5mar₹t tit, hab her 2Bobnnng5ban burdh 
private 23aufrebite unb privates C£igen₹apitaf ber Vau= 
berren in Vewegung ₹ommt unb 23au₹often unb 3in5füte auf ein erträg= 
Iiche5 977ab heruntergehen. Ziele girage ftebt in innigem 3ufammenbang 
mit her günitigen entwidlung unterer geiamtwirticbaftfichen Verbä[tniffe. 
sbre Gefunbung bürfte von nad)baltigitem einflub auf ben 2BDbnung5= 
mar₹t unb bie 23elebung be5 Wobnnngsbaue5 fein. 

Wohnungsbau-Kredite 
(ausschließlich Privatkredite) 

insgesamt 

'e1''4'ZM4,4  / M  5970 

1587,1 
bia 3a4 
1916 

in 
Millionen RK 

Darlehen dertender 
und Gemeihden. 

Kreditinstitufe,5par-
kessen und Versiche-
rungsanstalten.4 ,ö 15 

Arbeiteeberderiehen. 
(Reich, Reichspostund 
-Bahn und private) 

Reichsmittel. 

7 

2769, a 

545,0 

74,8 146,2 198A 

9,8 34 15 ,4 

00) 
OLD 
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= Wieder einer von den vielen, = 
= die der Gefahr leichtsinnig in = 

die Arme laufen! 
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Iftwas über aie 3igarette. 
Zer Rrieg bat uniere 23olls₹raft bis ins innerfte 

Mar₹ erftbüttert. 92idht allein, hab hehr als 1,8 
Millionen Rrieger brauheil ihr .eben laffen ntubten; 
un3äblige auch finb fiel) an .reib unb Seele beim= 
gelehrt. Za3u bie i•olgen ber englifd)eit junger= 
blodabe, befonbers in (5eltalt ber £ungeittubertufofe. 
Gerabe biefe granfbeit forbert jegt iäbrlid) bie bop-
pelte 3abl von opfern wie tun vor bem Rriege. &it 
gefunbbeitlicber 9iüdfeitt ohnegleichen, ber uns Swingt, 

ben gampf wieber ba auf3unebmen, wo er vor 30 3abren begonnen wurbe. 
Zennoch: ben Stampf m il f f e n wir wieber aufnehmen, unb mir 

müf f en unb wollen ihn betteben. Gemeinbeverwaltungen, 2fer3te, einjid)ts= 
volle Männer unb j•rauen aus allen Schichten müffen helfen, bie Wege unb 
Mitte[ 3u finben unb bie einri(f)tungert ausobauen, mit benen mir ber 
2ungentuber₹utofe erfolgreich begegnen unb ihrer wieber Serr werben ₹önnen. 

2lber a u cb i e b e r e i n 3 e 1 n e mub feinen Mann tteben in biejem 
Stampfe. 3eber ein3efne mub wiffen, bah bie Zuberfufofe vermeibbar ift, 
unb bah fie h e i 15 a r iit, wenn ber Rörper bie erforberlid)e Wiberftanbs= 
₹raft befigt unb bie nötigen Scbutitoffe auf3ubringen vermag. sd) wenbe 
mich hier befonbers an bie sug enb , bie büf fnung unb bie 3nrunft un= 
fere5 23olfes. Sie erbalte fig) gefitnb, fie vermeibe alles, was ben Rör-
per untergräbt, feine Straft fcbmäfert unb früh ober fpät 3ugrnibe richtet. 

ein £alter itebt jeht vor allen in 977obe: bas 3 i g a r e t t e n-
r a u d) e n. Rennit bu, beutid)e sugenb, auch feine 6efabren? Gewib, 
un3äblige Männer unb Greife rauchen itub haben ihr geben fang geraucht 
Zoch ba5 ift fein Oeweis für bie 2lnfchäblief)₹eit be5 9iaud)ens. (Ein ₹räf-
tiger Rörper verträgt bie gewObnbeitgmäbige 2Tufnabme eines Giftes oft 
lange seit unb icbeinbar ungeftraft. 97ur Dab bie Schäblich₹eit ficb oft 
nicht an ben Vätern, fonbern erft an ihren Rinbern rächt. 2tnb bann eilt. 
hält eine abgelagerte 3igarre ₹aum bie hälfte ber Giftmenge wie eine 
f rif(be 3igarette. Mag tage id) — „eine 3igarette?" Werben von 
gewobnbeitsmäbigen 9iauchern nicht Z u b e n b e an einem Zage in bie 
.2uft gejagt? Wirb nicht gar, was 3igarren= unb 93feifenraucber nie tun, bie 
3igarette Taft ftets „burd) bie £unge" geraucht, D. b, wirb ihr vom f•a-
bri₹anten noch burd) ätberif(be Stoffe, burd). Zpium ufw. pridelnb ge= 
italteter 97aucb nicht bis tief in bie 23roncbien eingefogen? Rein Wun= 
ber, wenn bie `;folgen iebes 97aughens — bie entftebitng von 9laghen= unb 
£uftröbren₹atarrben — beim 3igarettenraucher fait ausnahmslos auftreten 
unb fo ben 23oben befteng bettelfett für bie 2litfnahme eines Zuber ₹ u = 
I v f e ₹ e i m 5. Zie lanbläufge 9iebensart: „(Er bat fig) bit Sdhwinbfucht 
an ben bafs geraucht" ilt fürwahr nicht fo unbegrünbet, wie and)ier 
glaubt. i5erner, wieviel -5 e r 3 it be r u n g e n bei ben £a3arett₹ran₹en unh 
bei ben beimge₹ehrten griegsteilnebmern haben bie 2ler3te bod) 3u Ge= 
ficht be₹Ommen unb Eben fie täglich neu: „ folgen ber gelb3ug5,ftrapa3en!" 
2lcb nein, in vielen Bällen, ja wohl in ben meiften, ift's bie golge 'bes im 
5ielbe 3ur Gewohnbeit geworbenen 97auchens, bes alle Gremen überiteigen= 
ben 3igarettenrauchens, bas ben „5er3tatterig) 11, ba5 ßer3₹topfen, bie 2Tn• 
regelmäbig₹eit her, S5er3fd)lages, erviigt bat. Zie recbt3eitige entwöbnung 
vont Zaba₹ vermag folche Störungen 3war wieber 3u befeitigen, bocb man 
beben₹e auch, hab bie Schäbigung mit her .dänge her Seit fdhwerer über 
garnidht mehr verichwinbet, unb hab bauernber 97i₹otinmibbraucb über 
labre hinaus feine 1lnbeitreitbare 2Bir₹ung auf bag (5efäbft)ftem, auf bie 
Schlagabern geltenb macht. 23Dr3eiiig eintretenbe Gefäbverfalfung unb 
frühe (greifenbaftig₹eit ift bie golge. 

Zag alles beben₹e, liebe beutfthe sugenb! Sei ftanbbaft, meibe 
alles, wag beinern Rörper bie EGiberitanb5fäbig₹eit nimmt, erhalte bid) 
f Elbft ge f unb unb lab ab von ber unbeifnoften 3igarette. 977 a ü ₹ e. 
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Burgen un(¢r¢r 3U0enö* 

8ßrg Altenn (3mfl. Sauerland) 

•tiugenbherberge in ber alten Burg, bie Sum Zeit gut erneuert 

unb mit (d)önem heimlichen 5jausrat ausgeftattet ijt; auf bem 
groben 93urgt)of tann fid) bie 3ugenb in Spiet imb Zan3 ergehen. 

Zit altes Gd)fof3, 

von Rräten viel umflogen, 

bu itel)it jo itill unb einfam in ber .5öb'. 

Zog) jet3t ist in bir wieber £eben, 

tönt £acf)en, Spiel unb froher sang. 

Zit beinen alten Mailerit Sog 

bie iugenb cin 311 froher 9iait. 

Hilb beine 9:Ii(iuern itrablen 'Wärme 

unb firof)fi11n (1us. 

2iergaltgencs (i}[iicT 

icheint wieber bereit, 

bie itifl bir Iaufd;ell 

in niid)t'ger Ctintb. 

jugenöburg ed)neUenberg bei rittenaorn ($mj4.6auerlanJ). 
ein grober Zeit ber Burg iit bem 3weigausichub Sa terlanb 
überlaisen unb von ihm mit erheblichen Vpfern init(inb gefet3t 
unb ausgebaut worben. ein id)öner 9iitterfaal iit aus beni Gd)utt 

gan3 neu entitanben. 

Surg Cd)neUenberg. 
23on Salter Schubert. 

Dil alter `?"urill, 
vom Rräf)envolt belebt, 

ichauit voller $rellbe 111111 auf iene bin, 

bie, wenn mub nur für Gtimben, 
bei bit 311 (i-)aite finb. 
1110 u:elul fie 111111 voll 311genbireube 
11111 beille Tiallerli alte 'Reigen tan3e11 

unb Iängft verffung'ne Fieber fingen, 
fo bentit bu gern all bie 3urfid, 
bie -einfit vvr Tangen, fangen 3ahren 
in bit gewof)nt 
i11ib Eich auf if)re 2lrt gefreut. 
Du beinit an 11iancbe frohe Ctunbe, 
all 111a11(I)es Heft, bas bu Afitet bait, — 

iebocb - in niäd)t'geni Cc(lwunge 

umbrauite bid) her Cturm ber Seit. 

Statt 9?itter griibt bid) jet t bie sugenb, 

statt 2ancenfpiel jet3t 2autenflang iinb Tani. 

Co wanbeln Eich He Seiten 

unb Tennen nimmer 92ait t111b 'Jaul). 

Du aber itebit — unb bleibit — unb iprict)it 

311 11115 li011 allem, was emit 1var. 

kc fiinbe uns i.oii alten Zagen 

unb 3eige Iltis ber heften tauf, 

baf3 imier 2ebensireg olange 

•u Rrait unb 'Arbeit, Spiel inib 'reut. 

Rtus bem Ralenber: Zeutid)es 2Banbern 1927, 1)erausg. vom 2tetbanb für Deutid)e sugenbherbergen, 22+. kimpert=2leriag, Zresben. 

— — - - -- --  

• Wer giften a f f e n una wert3eug b e r u in 11 e g e n tagt -_  verführt  3um biebftabi. 

,Aus „gienharö una. Oertrua". . 

• 

Von Soh. ecinr.'Jeflalo3bi. 

zer flogt (ecbul3e, 2?ürgermeifter) 5ummel in 23onnal, gleicbaeitig 2iiirt, fud)t bie är= 
meren Beute bee Torfee volt fid) abeängig au mad)en, inbem er i4nen Gelb borgt. Ter 
'Maurer ßien4(lrb, ein puter aber fd)mac4er Mann, itulbet bem Vegt ebenfaue unb wirb 
non ihm burcb ü`,ro4ungen ge3mungen, in feinem22irte4aufe feinen 2o4n brc(1)3ubriugen. Um 
bie ftänbige Sorge unb bag bro4enbe e(enb au bannett, floßt i'ienbarbe brau (6ertrub bem 
ebben eerrn boe zorfee, 2irner, i4re Tot. — wer Oaf fc4en lange ben'a31an, bae 29irtered)t 
vom 2logteamte an trennen, um jeben 'Dlitbraucb ber 2(mtegema(t an verbitten. Zie folgenben 
Kapitel 3eigen, Die ber fcbtaue Vogt verfud)t, bie 23auern auf feine Seite 3u bringen. 

eiebenteo Kapitel. 

nkr fängt eine Vegtearbeit an.' 
Da ber 23ogt jet3t in bie Sdmreibitube fan, grübte er ben G erer unb Nei 

brau unb bie 9tad)barn, ohne 5auiten, unb ehe er fid) fette. Sonft huftete unb 
räulperte er lid) allemal vorher, unb warf bann fein „Gott grüb euch!" erit 
bar, wenn er ausgefpien unb sich geseüt hatte. Die 'Bauern antworteten mit .,ä= 
d)eln, unb feilten ihre Rappen viel fthneller wieber auf ben Ropf, als fie Tonft 
taten, wenn ber berr Untervogt fie ' gegrübt hatte. er aber fing alfobalb bas 
Gefprää) an: „immer gute 2ofung, 9Jaeifter Scherer?" jagte er, „unb jo viel 
2lrbeit, bab mid) wunbert, wie ihr bas alles nur jo mit 3wei eänben tun tönnt?" 

Der Glberer war fonit ein itiller Mann, ber auf lorcbe Sorte nicbt gern 
antwortete; aber ber 23ogt hatte ihn jet3t etliche Monate nacheinanber, unb bas 
allemal bes Sonntags am Morgen 3wifchen ber Trebigt, mit foldmen Stig)elreben 
verbrüblid) gemacht; unb wie es bann geht, er wollte jeb,t auch einmal antwor--
ten, unb jagte: „ 5err Untervogt, es f ollte eng) nig)t wunbern, wie man mit 
3mei bünben viel arbeiten unb bog) wenig verbienen rann; aber mit man mit 
beiben ßünben nichts tun, unb babei viel Gelb verbienen rann, bas fotlie euch 
wunbern." , 

Togt: „,3a bas ift wahr, Scherer. Du follteft es aurh probieren. Die 
Runit ist: Man legt bie bänbe auf eine 2lrt unb Gattung 3ufammen, wie es 
recht iit; bann regnet bas Gelb Sum Dach herein-" 

Der Scherer wagte nod) mehr, unb jagte: „Teilt, Vogt, man midelt fie wojfl 
unter ben 3weifarbigen Mantel. unb jagt bie brei 'horte: e5 ist 101 'Bei meinem 

eib: es ift in! 2lnb bei gutem 2lnlab itredt man träftig Brei &inner aufmärt-s 
unb 3mei hinab — abratababra*) — unb bie edde itrot3en von (gelb." 

Das machte ben 23ogt toll, unb er antwortete: „Du lönnteit Saubern, Scherer; 
aber bas ist nichts anbers. .deute von beinern banbmert müsfen notwenbig auch 
,3auber= unb 5aenrerslünfte verjtehen." 

Das war jet3t freilid) bem guten Scerer 3u zunb, unb er bereute es fehr, 
bab er fid) mit bem 23ogt eingelaffen hatte. er fdjwieg auch, lieb bie anberen 
reben, unb feifte mausltill ben 'Rann ein, ber ihm fab. 

Der Bogt aber fuhr tüchtig fort, unb Tagte: „Der Gcherer iit eilt aus= 
gemalmter ßert; ber harf unfereinem woht nicht antworten. Der trägt 
ja Gpihenhojen, Ctabtid)ulme unb am Sonntag Manichetten; er hat S5änbe 
lo 3art wie ein ,3unter unb Daben wie ein Stabtichreiber. 

Die Bauern liebten ben Gdmerer, hatten bas aud) fd)on gehört, unb lad); 
ten niä)t über bes 23ogtes Wit3. 92ur ber junge Galli, ber eben fab, muf ( e 
über bie Stabtichreiberwaben lachen; Benn er ram eben aus ber Ran3lei, wo 
ber Spab mit ben Waben just eintraf. Mer ber Gdjerer, bem er fid) unter 
bem Meffer bewegte, ilmnitt ihn in bie obere -ippe. Das machte bie Bauern un= 
willig, bat; alle bie Röpfe ichütteltert, unb ber alte Uli nahm bie Zabats-
pfeife aus bem 9Runbe, unb jagte: „ Bogt, es iit gar nicht recht, bab Dw 
ba bem Gcherer Voleit (Urigelegenheit) mad)ft." 

Da bie anbern lallen, bab ber alte llii fid) nicht id)eute, unb bas laut 
jagte, murrten fie auch laut, unb jagten: „Der Galli blutet, ja, wir 3ön= 
nen lo bem Siberer nicht anjihen." 

„es ift mir Leib", jagte ber Vogt, „ich will ben Schaben wieber £gut 
machen. Bub, hoie brei i•Iald)en vom guten Wein; ber heilt 2iiunben, v4no 
bab man ihn warm macht." 

Sobalb ber 23ogf vom Sein rebete, verlor fid) bas ernfte Murren ber; 
Bauern. einige trauten Swar eicht, bab es ernit gelte; aber 2enf, ber in 
einer ede Job, löfte ihnen bas 91deel, unb Tagte: „2}es 23ogts Wein hat 
gestern auf bem Rird)hof jo abgeid)Iagen." 

Der $Sogt aber nahm fett feinen Gedel voll Zabat, unb legte ihn auf 
ben 2;ifch, unb (1hristen, ber Stänbiifänger (Bäntelfänger), forberte ihm 3u= 
erst eine 13feife voll ab. er gab fie. Da (amen immer mehrere herbei, unb 
bfe Stube war balb voll 92aud) vom Stinftabat. Der 23ogt aber raud)te vom belfern. 

*) 2lbrafababra, ein Wort obme Sinn, wovon ber 2lberglaube lagt, bat; ee bei Seron14eiten unb 
in Unfällen tvunberbare 29irtungen tue, Denn man eß in ,,orm einee umgetebrten Regele auf eilten Bettel 
Ictreibe, unb bieien bei nä, trage. 
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(Bette 4 ycnid)c1=`l;ifiittcr. JIr.4 

21m 17. Februar Urar es 100 3a)re ber, bat .-3obann .5einricb 
ee[talo33i bie s2lugen fdblot, nag) einem langen £eben voller enttäu-
fd)ungen, nacbbem ibm alles febIgefg)Tagen, Uras er begonnen statte, 
Unveritänbnis unb Verfennuna feiner Ubfubten ibm noch ben 9ie[t 
[einer Zage vergiftet hatten. Was 
Toll es, bat ber 9tame biefes an 
äut'eren erfolgen jo armen Wlan-
nes in -bieten Zagen in jebes beut-
Ke jaus getragen wirb? Zie Ritt 
ber bringen's aus ber Gcbule mit: 
!3eftalo33i Urar ein £ebrer unb er3ie-
Nr. Tun, Tu wirb er ja für bie 
berufsmätigen 2ebrer unb er3ieber 
feine 23ebeutung haben; aber für 
uns? für bie eltern? für bas 
•uolf? ma jinb wir jc)on am Rern- 
punft: 'tiefer Wtann bat fein Pe-
ben barum gefämpft — nein, bar iif 
3u wenig getagt — er bat bafür 
gelebt, fein per f önlid)es (Mild unb 
T3oblergeben geopfert für bie Ueber- 
;eugung : eraiebung ift nriibt Gatte 
eines Gtattbes; Tr3tebung — Rtns 
beteraiebung uttb Tolfseniebung — 
jit IXufgabe jebes (gin3elnen, bes Ball= 
Sen Torfes. 9tidbt eine 9lufgabe wie 
viele anbete, Tonbern bie micbtigite 
elufgabe, bie es 3u löten gibt. 51er 
liegen bie Taur3eln ber •Uolfswobl- 
fahrt; mag man bie fo3iale Frage 
3u löfen fucben mit man will, es 
bleibt alles Gtud= unb FTidmetf, 
wenn man bie (5tunblage vergibt: 
die emporbilbung aller 'Rräfte bes 
(5elftes unb ber Geele 3um wahren 
Wlenicbentum. 

,flus einem uneriMpflic)en vorn 
ber grebe 3u bell %ermften unb 23er= 
acbtetiten quollen ibm bie (5ebanfen, 
unb bie niesen Gd)läge feines £e= 
bens[d)idfals haben biete Quelle 
nicht 3u verftopfen vermocht. %4f 
bem gleubof bat er bie ersten Wal- 
fenfinber um ficb, verfammelt, bort= 
bin itt er als emfamer Greis 3u fei= 
nem enfel 3urüdaefebrt. Zen bittet 
er fo lange, bis er ibm ttadbgibt, unb neben bem 9'leubof mit bem Oau 
eines Krmenfinberbaufes beginnt. Unb obgleicb er weit, bat er Die 
gertigitellung nigbt mehr erleben wirb, itebt ber einunbacbt3igiäb. 
tige im naifen Gdbnee, übereifrig unb unermüblicb ben ,23aufeuten 

penafo331 Una Felt, (EnFet. 

3UM 100. IToa¢stage 304ann •Cf nrO peft*3316* 
eanblangerbienfte 3u tun. Mas ift ber Grunb3ug [eines 2ebens unD 
Wefens: %lies für anbete, für [idb nidbts. 

wie jelbitlofe .hiebe 3u ben Menfdben uttb baraus bervorgewarb,-
[en bas tiefe Murg)brungenfejn von ber Micbtigfeit Der Vienfdtbeits-

er3iebung — biete beiben Geiten 
feines Wefens finb es, bie Tefta-
Io33is Wamen unfterblid} gemacht 
haben. Für alle .feiten wirb er 
als leucbtenbes 23eifpiel jebem vor 
ben 2lugen iteben, ber im Zienft 
an feinen 91ädbiten, an ber 23olfs-
gemetn`c)af t unb ber Men[dpbeit bie 
2lufgabbe feines Qebens liebt. 3' nbem 
93eftalo33i bie 91ufgabe unb bie Mit-
tel ber (Er3iebung unb. bes Unter. 
ricbts aus ber Watur bes Rinbes 
heraus entwidelte, ift er ber 23egrün• 
ber ber Täbagogif als Miffenfcbaft 
geworben. Tarum muh aucb• beute 
nodb jeber, ber fick berufsmäbig mit 
Fragen ber Oolfsbilbung befabt, 
feine Werfe fennen. 

93eftalo33i bat 3war feine Gtbrif-
ten ttid)t für 3ünftige 93äbago.c 
gefcbrieben; il)m [tbwebte als 9iel< 
vor, feine (5ebanfen in bie weite-
ften Rrei[e bes Oolfes 3u tragen. 
Xber bie[er Wiann, beifen (seift er. 
füllt war von neuen, weitauslcbauen. 
ben (5ebanfen, beffen 55er3 überflot 
von namenlo er Liebe, war in allen 
äuteren, te«)nifdben T)ingen unge» 
Aidt wie ein Rinb. Go bat er fid) 
audp in ber Vorm ber Marfteilung 
völlig vergriffen; Taft alle feine 
Gd)riften jinb in jo a)werer Gpradbe 
gefcbrieben, bat [je fcbon um beswil. 
Ien nicht volfstümlicb werben fonn. 
ten. Mas gilt idbon für fein (grit-
lingswerf, worin er bie (5runb. 
mauern feines gan3en (5ebanfenge= 
bäubes am flariten niebergelegt bat, 
bie „2lbenbltunbe eines (ginfieblers." 

ecitalo331 hatte erst Geiftligber, 
bann 9Red)tsgelebrter werben wollen. 
er brad) feine Gtubien ab unb 
faufte bei bem Zorfe Girr, unweit 
ber alten S5absburg, ein grobes 

Gtüd Zeblaub Sur Urbarmachung, nid)t um reich 3u werben, Tonbern 
um bem Volfe burg) eine Mufterwirticbaft eilt Veifpiel Sur 9Iacb-
abmung 3u geben. Gcbon nadb 5 -3arren hatte er völlig abgewirt-
fcbaftet. Mit ben Zrümmern feiner .5abe grünbete er bann auf fei. 
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3ur Bahn 6¢gf6 öid1 ptinttlid) fort  r AuffprIngen ift ein ü6'!¢r Oport. 
Znbeffen waren ber Gäjerer unb bie Tad)barrt immer nod) Rill, 

mad)ten garnidt viel Welens. Za5 fd)ien bem 9Reilter Urins nid)t gut. er 
Die Stube auf unb unter, unb breite ben $eigeiinget 
über bie 91afe, wie er es immer mad)te, wenn ism fein 
Rrummes nidt gerabe werben wollte. „Gs ilt verteufelt 
falt in ber Stube; jo in ber Rälte rid)te id) nid)ts aus!" 
jagte er 3u fig) Felber, ging bann Sur Züre hinaus, gab 
ber 9Ragb einen Rreu3er, bamit jie ftärfer einiet3e, unb 
es war barb warm in ber Stube. 

jid)tes Kapitel. 

„1»eatt man alit Mäber gmiert, f o geht 
ber l»agen." 

Znbeifen fommt ber gejciwefelte Wein. — „Giäiet 
ier, Wzeiiter (Zd)erer!" ruft ber Bogt, unb brau unb 
Zunge bringen barb (5läfer genug. tie 9ta9)barn näiern 
lid) jämtlid) ben Meinfrügen, unb ber Bogt fd)enft iinen 
ein. ,3et3t jinb ber alte 2fil unb alle 9tacibarn wiebet 
3ufrieben, unb bes jungen Dallis 9üunbe Tit la nid)t bei 
Siebe wert. „Wäre ber Tarr nur jtill geleifen", jagten 
fie, „ fo' würbe iin ber Gd)erer nid)t gefdnitten baben° 
Stag) unb nag) geit jet3t einem (eben bas 9RauI auf, unb 
lautes Saufgewü41 erbebt figs. 'SZITIe5 lobt mteber ben 
)Bogt, unb ber 9Raurer £ienbarb itt jebt am uorbern 
Miä) ein Gcf)Iingel unb am hinfern ein '.Bettler. T>a era 
3abit ber eine, wie er lid) alle Zage voll gejoffen babe, 
unb jet3t ben Seiligen made; unb ber anbere, wie er 
wohl merle, warum bie fciöne Gertrub unb rügst bet 
9Raurer Bum jungen Serrn ins Z(blob gegangen fei; 
unb mieber eine anbeter, wie ihm biete %a(f)t von bet 
Raje geträumt babe, bie ber 'Bogt bem 9Raurer nag) 
Berbienen halb breien werbe. 

Wie ein garitiger !Boger ben Gd)nabel In ben Sumpf 
Itedt, unb lidj von faulenbem Rote näbrt, ja labte Sum. 
mel bei bem Gerebe ber 9tad)barn [eilt arges ber3. Doä) 
milcite er fid) feit bebacbtjam unb ernitbaft in bas Der-

A_" 

(Eine grau, bie rid) 
faßt una ausführt 

unä worrene 
ging reid)te ibm 

einen ttat weiß, einen (Entfd)lue 
una ein mitfühlendes t)aterhera 

findet. 

Gewü41 biefer Säufer unb Gdjwät3er. „92aä)bar 9iid)ter!" jagte er, unb 
bas Glas bar, ibr waret ja Felber bei ber fetten 91eä)nung unb no,9) 

ein beeibigter Mann. -'3ryr mifiet, bad mir bamals be. 
9Rauter breiiig Gruben id)ulbig geblieben ift; nun ilt 
es jcion ein halbes 3air, unb er bat mir noci leinen 
yeller be3ailt. 3d) labe bas Gelb au«) nfc t einmal 
von üm geforbert, unb il)m lein böfes Wort gegeben; 
unb bog) tann es leid)t fommen, id) verliere bie Gd)ulb 
bis auf ben leiten Seller." 

„las Derfteit lid)", id)muren bie Bauern; „bu wirft 
leinen Seller weir von beinem Gelbe feien", unb fcienf• 
ten lici ein. 

Ter Bogt aber nahm aus feinem Zafcienfalenber 
bie banbid)rift bes 9Raurers, legte fie auf ben Zif«), 
unb jagte: „Ma fönnet irr feljen, ob es wair ift!" 

Mie Bauern begudten bie •jattbjd)rift, als ob fie lejen 
lönnten, unb fpracien: „2a5 iit ein Gd)urfe, ber 9Raurer!" 
llnb Tbriften, ber (Btänblijänger, ber bis jest viel unb 
ftillfä)weigena 4inuntergefd)ludt butte, wifd)t mit bem 
9indärmel bas Maul ab, itebt auf, lebt fein Gras in 
bie .554e unb ruft: „(95 lebe ber 5err lfnteruogt, 
unb alle (Salfaiter (Gä)meiä)Ter) hiüjfen verreden!" So 
ruft er, trinft aus, bebt bas Gras wieber bem bar, ber 
einfcbenft, trinft wieber aus, unb fingt: 

„2,er, ber bem ßtnbern Gruben gräbt, 
„Der, ber bem 9(nbern Stride legt, 
„lfnb wär' er wie ber Zeufel fein, 
„Unb war' er nod) ja bog) am Brett, 
„er fällt,' wie man 3u jagen pflegt, 
,;9int Gnbe in ben Rot binein, 
„Den Rot iinein. ,3uie, Maurer, ..3ube !" 

neuntes Kapitel. 

,Von ben nefifjten im ganbe.1' 
92idtt in lärmenb, LEbriften!" jagte ber 1Bogt, „bas 

nüt)t nid)ts. G5 wäre mir Leib, wenn bem Tlaurer ein 

• 
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Jtr. 4 .6cnf()et-`kltiittcr. Geite 5 

nem Teubof eine (gr3iebungsanftalt, in ber er 50 ber verfommenften 
Rinber im Sommer mit Wanbarbeit, im Minter mit Spinnen befrhäf. 
tigte unb fie babei unterrichtete. Vieberum narb 5 Zabren hatte ber 
„2lrmennarr", wie ihn bie benaci)barten ßanbleute Jpöttj è unb mit= 
leibig nannten, auch bas gan3e Vermögen feiner woblbabenben brau 
burd) feine Unfäbigfeit in ber (5eid)äftsfübrung eingebübt. Seine be- 
ften j•reunbe verloren bas Oertrauen 3u ibm unb manbten lid) ber 
bauernb von ibm ab: (gr war in Wabrbeit ein (ginfjebler geworben. 
2 nb nun itt es ergreifenb, 3u jeben, wie $eftalo33j, nau).bem feine ebben 
23eftrebungen Sur 55ebung bes 23olfes fowobl aus bem materiellen 
wie aua bem jittlitben (gTenb vollftänbig gefcheitert finb, bog) nid)t 
ben (5lauben verliert an bie Vabrbeit feiner •3been uttb njgit irre 
wirb an ber .5offnung, tie verwirflidjen 3u Tönnen. 

Zie „2lbenbftunbe eines (ginfieblers" fanb wegen ber 2lnflar-
beiten bes fpracblid)en 2iusbrudes wenig 23eacbtung in ber Veffent- 
iid)feit. 2lmjo gröber war bas 2luf(eben, als nag) einem Zabre 
„Wienbarb unb (5ertrub" erftbien. enthält bie „'ilbenbftunbe" ge- 
wi f fermaben ben Grunbrib feines groben 23lanes, f o war bas neue 23ue 
bie bis ins ein3elne ausgeführte, farbenreiche 3eirhnung ba3u. .5ier 
bat eftalo33i einmal mit glüdlitber 5anb wirflicb ben Tolfston ge. 
troffen. Mer (irf olg war, bab bie (9r3äblung bis in bie fleinfte Bütte 
ieben Weg fanb unb ben Verfalfer plöhlig) 3um weithin berühmten 
Manne magjte. So bat biejes lefenswerte 23ud), auch in unterer 
von ber bamaligen lo verfdjtebenen ,3ejt nod) am meiften baau beigetra-
gen, bie (5ebanfen •3eftalo33is 3u verbreiten. Sie warben, mäbrenb man 
in ber beimat von bem Verf a f f er wegen feiner auberen Miberf olge 
als von einem pbantajtifdjen Zräumer fprarb, brauben von eblen 
Männern begeiftert aufgegriffen. 

Tur lehr langfam aber ging es mit ber `Llmfebung feiner 2ln= 
fichten in bie Mirflidjfeit. Sein propbetifcber (5eift hatte :3been aus= 
gefprog)en, bie feiner Seit vorauseilten, unbefümmert, ob fie narb 
3abr3ebnten ober nag) Zabrbunberten verwirflicbt werben Könnten. 

/1•1- RAÖ10. 

• 

3um Sartelturrus in unterer gehrwertrtatt. 
Buben wir im erften 2luffab über (91eid)itrom, Zrebr 

ittom, 'i•requen3 gefprochen, fo wüllen wir jebt Sur 
snbuftie,n unb RoppTung übergehen. Die 
meiiten 9iabiobefiber unb auch 2lmateure tönnen fick 
feinen 23egrif f fiber bie im 32unbfuntwefen ieben 2lugen= 
blid gebraulbten 2Iusbrüde mad)en, nod) biefe erflär 
ren. Zab ber 23rimärtreis, alto ber 2Tntennenfreis, 
mit bem Sefunbärfreis inbuttiv getoppelt iit, ift jet 
bem 23aftler geläufig, aber bas W i e j o unb War-

it in nicht. Machen wir es uns an einem 23eifpiel ffar. 3undd)it merr, 
Teil wir uns bas Wort R r a f t f e f b. Ls gibt Rrafielber, in betten 
Wi(f)t, Wärme unb efettrifd)e Wirtungen lid) abfpielen. 2Tnfere Sonne um= 
gibt bas grübte Rraf tf elb, ihre 22eid)weite eritredt lid) über eilten gro= 
ben Zeit bes weftenmeeres. Stun 3um eigentlichen 23eijpiel. Zenfen wir 
an ben heiben Zfen. shn umgibt ein Rraftfelb, bas Wärme ausftrabtt; 
ober itellen wir uns einen rotglübenben Lifenitab vor, ber nach allen 

Geiten feine Wärmt ausjttablt, Jobab ein in feiner 91abe liegenber Tal= 
ter (gijenitab von ber ausgeftrabIten Wärme mit erhibt wirb. sn gfeir 
eher Weile wirb auch ein im eieftro=magnetifchen Rraftfelbe bes itromr 
burd)ilotfeven Weiters, alle, ber 2lntennenipufe ober bes erimärtreifes, Tier 
genben 3weiter Weiter, ber S.efunbärfreis Ober Gitterireis, 
efeftrif ch beeirtf lubt, je näher bie Stäbe aneinanbergerüdt werben. Lbenlo 
werben beim (gmpfangsgerät bie SchwenTfputen einanber näher gebrad)t. 
Wirb nun ber glübenbe (9-iienitab 3u einer Spirale aufgewidelt, fo tit nid)t 
nur bie Bärmestrablung in einem fleinen •lelbe weientlich itätter, i6nbern 
man wirb auch ueritehen, bab bie ein3elnen biä)t beieinanber liegenben 23inr 
bungen ber Spirale lid) gegenfeitig beeinflufr 
Ten. Ls ift aud) einleucbtenb, bab ein fold)es 
Wärmefraf tf elb non einem ierimärfreis auf 
einen 3weiten, einen Sefunbärfreis, barm am 
fräf tigiten einwirft, wenn ber 3weite Rreis ben 
etiten völlig umf abt ober in has innere i•-elb 
bes erften hineingefchoben ift, alto wie fcbon 
erwähnt, wenn Spulen einanber näher ge= 
bralbt Ober, wie man jagt, fetter gefoppett 
werben. 

Was iit Ropplung? Ropplung ift bie 2lbhängigteit 3weier Ten, 
bel uoileinanber an ber 2lufhängefchnur (bilblid) 2lbb. 1 bargeftellt). se 
näher bie 13enbel, beita fetter bie Ropplung, belto ftärfer bas Mitjchwir>r 
gen bes 3weiten ecubeTs. Unter Ropplung veriteht man alio nid)ts weir 
ter, als bie 23erbinbung 3weier (3d)wingungsfreiie, gleich 
gültig, ob fie offen ober geid)lolfen finb. Ls gibt vericbiebene 'orten von 
Ropplungen, man unterfeeibet inburtiue, galvanifd)e unb tapa3itive Ropp= 
Tung. Ls gibt attd) R o m b i n a t i o n e n biefer ROppTungsarten. 

Was veriteht man unter Ropplungs g r a b? Zer Ropplungsgrab 
über bie geitigfeit ber. Ropplung hängt lebiglid) non ber Xn3aht ber ben 
3u Toppelnben Gnitemen gemeiniamen Rraftlinien in Oe3ug auf beren (fie= 
Jamt3ahl ab. Wann bat man eine f e it e unb wann eine 10 i e Ropp= 
lung? sit bie %n3aht ber Rraftlinien, bie beiben 3u foppelnben Snitemen 
gemeiniam iit, grob, fo haben wir eine feite Ropplung; ift bie Rraftlinien= 
Saht Ilein, jo haben wir eine tofe Ropplung. Man foppen feit, wenn 
man bie Spulen einanber näher bringt, unb lote, wenn man belt 2lbitanb 
gröber macht. 

Soweit bie vierte 93aitelr unb 2Tnterrid)tsftunbe. sm nächiten 2luf= 
f ab wirb bie 23 e t it ä t f e r r ö h r e unb ihre 213irTungsweife beiprod)en. 

,Rua dQTn AunftlQbQm 

f on3¢rtabenö am 29. Januar ]927 im •lal¢r= 
Faa!¢ 3u 1"¢tP¢r. 

ntitwirtenae : fate eerwig, fein, Berlin, 
Kammerfänger Egenieff (•reiherr n. fleyaorfj), Berlin. 

Seit bem 2Tbenb, an bem wir bie greube hatten, jl rau 33iber=Ißofiartt 
unb brau Räte 5erwig hier 3u böten, iit ein Bahr vergangen. Der wirtr 
id/af tlicbe 2llbbrud, ber bamafs auf uns faltete, ift feit Tur3er Seit uon 
uns genommen, unb wir bürfen wieber hotfnungsfreubiger in bie 3itfunft 

UnfaU bringt f 6 una iiot A- j4rb¢it tägiid)¢s  Srot!  
lingüd begegnete. 39) ver3eifje es ifjm gerne, er hat es aus 
bas ilt Jchlimm, bab leine 9led)te mehr im Wanbe fid)er finb" 

Die 9tad)barn Ijord)ten steif, als er von ben 9ied)ten 
im Wanbe rebete; etlid)e stellten fogar bie Gläfer bei-
leits, ba fie von ben 9ied)ten im .2anbe Ijjirten, unb 
4ord)ten. 

,,3d) bin ein alter Mann, 9tad)barn, unb mir form 
niil)t viel baran liegen; icb habe leine Rinber, unb mit 
mir iit es aus. 21ber ibr habt 3iingens, 91ad)barn; 
tud) muh an eisern Blechten viel gelegen feilt." 

„3a, uniere 9lechte!" riefen bie 23auern. „Sbr Leib 
unfer Vogt; vergebt fein Saar von unfern 9led)ten!" 
Vogt: „•a, 9lad)barn, es ist mit bem Virtsrubt eine 6e= 
meinbefad)e, unb ein teures 9ledjt unb bas 2ßirtsred)t; 
mir müffen uns mehren" 

ettid)e wenige 23mtern ict)üttelten bie Rüpfe, unb jagten 
einanber Teile ins Übr: „er hat ber Gemeinbe nie etwas 
nad)gerragt; Lebt will er bie (5emeinbe in ben Rot bin-
ein3iehen, in bem er ltedt '. 2lber bie Mehreren lärmten 
immer itärler, ftürmten unb id)wuren unb gud)ten, bab 
ihnen gerabe übermorgen Gemeinbe fein mälse. Die 23e' 
ltänbigern fd)wiegen, unb jagten nur gan3 still ruherein= 
anber: „Mir wollen bann leben, wenn ihnen ber Wein 
aus bem Ropf fein wirb." 

3nbeffen traut ber 2300 bebäd)tlid) immer non letnem 
gefottenen Voller, unb fuhr fort, bie erhibten 91ae 
harn wegen ibrer .2anbesred)te in Sorgen 3u fe4en. 
„ihr mibt '2i[le", jagte er 3u ihnen, „wie urlJer 2titvater 
9lüppli vor 3meifjunbert _lahre mit bem graufamen %5n-
herrn biefes 3unlers 3u lämpfen hatte. 

Dieler alte 9lüppli*) — mein Grobvater I)atte es 
mir taufenbmal er3ählt — hatte 3u feinem liebjten Sprüe 

*) 9tüppli mar ein e4rtvürbiger VIltvater von Oonnat, unb 4atte 
gegen einen alten (irb4errn von 4lrn4eim ftd) ber ßemeinbe treuli(4 anger 
nommen, unb ibab unb (gilt barangefegt, bat bar Torf nic4t einen Tag 
me4r •ronbienfte tragen müffe. giber ball Sprüc4mort, baf; i4m üummet 
ba in ben sDtunb legte, non bem meiü rein Tlenic4 mit uBa4r4ert,.bab e0 
Duippli in feinem £eben ein eintigea 'Dial gejagt gatte. 

2lrmut getan; aber 
helfe 
Worte: „Mann bie 3unfer ben 23ettlern im Dorfe büfelen (gute 213orte geben), fo 

Gott ben 23auern!" Sie tljun bas nur, bamit fie bie 23auem ent3meten, 
unb allein 9lleifter feien. 9tad)barn, mir müf fen immer nur 
bie Starren im Spiel fein." 

Tauern: „91idjts fit gemilfer; mir mü[jen immer nur 
bie Starren im Spiel fein." 

23ogt: „Za, 92ad)barn, wenn eure Gerid)tsmänner 
nidjts mehr 3u bebeuten haben, bann fjabt ibr es gerabe 
mie bie SoIbaten, benen bie ßinter4ut abgefd)nitten iit. 
Der neue Sunler ift fein unb Iiftig wie ber Zeufel. (gs 
fübe es ibm feilt 9Renid) an, unb gewib gibt er ohne 
gute 6rünbe feinem Menfd)en eilt gutes 2üort. 

21ebt, mit bem es ber 23ogt abgerebet, unb Dem er 
ein 3eid)en gegeben fjatte, antwortete i4m: „ 9Reinit bu, 
Vogt, wir merfen ben lefiff nicht? * will bas 2T3irts= 
red)t ins Sdjlob 3feben.' 

Vogt.- „ Verft ier Cgtmas?" 
23auern: „ 3a, bei Gott! 2Tber wir leiben es nid)t. 

2lnfere Rinber Jollen ein Mirts4aus haben, bas frei iit, 
wie mir es jet3t haben." 
21ebi: „ Sm Sdjloffe lännte er uns bie 9Rab Mein für 
einen Dufaten verlaufen, unb mir mürben Sd)eIme an 
unfern Rinbern fein." 

23ogt: „Das ift au) 3nviel gerebet, 2lebi; auf einen 
Dulaten Tann er bie 9Rab Mein bod) nid)t bringen." 
21ebi: „ 3a ja! Sd)mieb unb-Wagner j(f)Tagen auf, bab 
es ein Graufen iit, unb felber bas 5oI3 itt 3efjnmal teurer 
als vor fünf3ig 3aljren. Mas lannft bu fagen, Vogt? 
Sowie 211Ies im 3wang iit, mub Zilles steigen. Mas 
lannft bu fagen, wie bod) bie Mab Mein nod) fommen 
fönnte wenn bas Sd)lob allein ausfd)enfen bürfte? Er 
ift jett Jdjon teufelsteuer wegen bem Umgelb.` 

23ogt: „Gs ift jo; es ift in 2lllem immer me4r imang 
unb binbernis, unb bas verteuert 21Tles." 

„Za ja, wenn wir es leiben ..." fagten bie '.Bauern, 
lärmten, Joffen unb brohten. Das (gefpräd) wurbe enb• 
lid) mitbes Gemül)1 eines tobenben (5efinbe15, bas id) 
niä)t weiter befd)reiben mag. 

Do aer bogt Jetft in aie 6d)erflube tam, griihte 
er den 6d)erer una die Srau una aie 'andern, 

ohne au hupen una ehe er fid) reffte. 
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fetten. Zrohbem war es verwunberlid), baß ber 23efucb bes biesiäbrige►t 
Ren3ertes geringer war als im vorigen labre. Ls ift biefes umfo be- 
bauerlicber, als gerabe an biefem 2lbenb „23olfsbilbung" im wabren 
Sinne beg 223ortes geboten wurbe. Reine trodene (5elehrfamfeit über 
ftjwierige Zbemen braug Bier auf uns ein. $u bem, was uns uniere Brei 
Rünftler 3u geben hatten, beburfte es feiner fd)wierigen Vorbereitung, fon= 
bern nur eines mufiffreubigen .5er3ens unb eines offenen Sinnes für bie 
Gdtönbeiteit im 9ieid)e ber Zöne. Zas baben alle biejenigen erfahren, 
— unb es war immerhin eine itattliche Sdyar welche bem Rort3erte ki= 

wohnen burften. 

Mit freubigem 23eifall — in •E-rinnerung an bie feöne►t Stunben im 
vorigen labre — wurbe b r a u 91 I b e r= 13 o f f a r t begrüßt. 2ßag wir 
an ihr immer micber bewunberit, itt bie fraftvolle, ausgereifte 2lrt ihres 
Spieles, bie fid) gleid) beim ersten Stüde „(U a v o t t e" v o n b' 91 1  b e r l' 
offenbarte. Meid) einen Gegenjab boten alsbann bie beiben 2 i e b e r o h n e 
V o r t e von Menbefsfol)n. 93orber gewif fermaben bie 23erförverung unte- 
res mobernen, hart icbaffenben Bebens, unb jebt bie feine, empfinbfante 
2frt ber 23icbermeier3eit, jener Seit, bie wir jo gern als bie „gute alte, 
Seit" be3eidtnen. 9Nit wunberbarem Terftänbnis für Menbefsfobn , iinb 
feine metobiöfe, leidttbefdtwingte Sd)affensart brad)te grau 9iiber=•ßoifart 
biete Glüde 3u (5ebör. (Eine befonbere greube bereitete uns bie Rünftlerilt 
mit iben beiben Gtüden von £. i 13 t. Unwillfürlid) wurbe in uns ber 

Wunfd) rege, fie einmal eilte ber großen 23eetbov2nfonaten fvteleit 3u beren. 
Zanit betrat grau R ä t e b e r w i g bas 13obium, ebenfalls auf bas ber3= 
licbite begrüßt, war bog) ihr voridbriges 2luftreten noch in allerbefter (gr= 
innerung. $u ben alten &reunben gewann iie fd)nelt neue, fein Thilber 
bei biefer Stimme voll 2Bobfflang unb $artbeit, bie lebe Stöbe fpielenb 
leidtt überwanb. sebes £' ieb, bas bie Sängerin vortrug, war ein feltener 
Genuß. Zeit tiefften einbrud hinterlieben jidtedicb bie beiben Fieber von 
91iO3art „T)as Teildpen" unb „wiegenlieb", Melobien, bei. 
nahe finblie-naiv, unb body fo wunberfam 3art unb einfchmeid)elnb; fdtlid)t 
unb ber3enswarm, mit einer faft rübrenben Gelbftverftänblid)feit wurben jie 
gelungen, unb gerabe barum Tauben fie auch ben T3eg 3u ben ßer3en ber 

$ubörer. 

9nit großer Spannung fab man bem 2fuftretett bes -5erxil v u n 
R l e n b o r f f entgegen, ging ibm body ber 9iuf eines gan3 bervorragenbe.n 
Sängers voraus, sn ber `?'at übertraf er alle (grwartungen auf bas 
gfän3enbite. Vobl fetten bat man bie beiben G dy u m a r m- l i e b er 
,,i•rüblingsfebrt" unb „Zer Golbat" fo ergreifenb ` fingen ge= 
hört wie an biefem 'ffbent'o. zas barauf folgenbe p'ieb von .!oewe 
b e r i c u s 92 e x" wußte ber Rünftler 3u 'einem (Mebnis von gan3 be= 
fonberer 2frt 3u geftälten. 9Rit mäd)tiger Stimme gab er uns hier eine, 
Zarltellung ber bamaligen friegerifd)%berben Seit, in beren Mittelpunft 
ber „große Röntg" ltanb, betfett Cheftaft er uns 3um Greifen nahe rüdte. 
Gine große j•reube bereitete 5err von Rlegborff feinen 3ubbrern 3um 
Glblutf e mit bem 93 r o l o g b e s 23 a i a 3 3 o von £eoncavaffo. Zer 23or= 
trag verriet ben bübnenfunbigen Sänger, bas weid)e, möoulationsfäbige Organ 
verftanb es meifterbaft, uns ben 23aja33o menicbtich nahe 3u bringen. 

Tid)t enbenwoltenber 23eifalf unb 23fumenfpenben lohnten alle brei 
Rünftler, bie es jo glän3enb verftanben hatten, fid) in bie Sjer3en ihrer 
$ubörer btiteimitiingen unb pu Meleil; fie ließen wobt nur ben einen Waiifd) 

.in uns 3urüd; nämlich ben, jie rec•,t halb wieber bei uns begrüßen 3u bürfen. 

• 
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Vag nift*en ber Oünger. 
1. Mit mit vollen ( ) £innen verbunbenen Düngemittel bürfen nitbt mit-

einanber gemildtt werben. 

2 Zie mit burchbrocbenen (—m=m) £►fnien verbunbenen nur unmittelbar vor 
ihrer Oerwenbbung. 

8. Zie mit eittfad)en ( ) 1?'inien verbunbenen jeberbeit. 
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— O¢öad¢a an öi¢ eonntagsnad)t -- Montage HnfaU oft g¢brad•t. = 
3eltntes fapitel. 

Des 6d)erers huna rauft Waf'er gur Unyit una verdirbt dem 
herrn Untervogt ein Spiel, aas recN gut ftana. 
Zie Meiften waren Fdton tüchtig betoffen, unb ( ibrift'en, ber Stänbltfängex 

ber neben bem 23ogt tab, am ftäriften. Tiefer fcbrie einsmals: „£aßt mid) beroox!" 
I}er '23ogt unb bie 9taä)barn ftanben auf, unb mad)ten ihm Tlab:; aber er 
jä)manfte über ben euch, unb hieß bes 23ogts Waffertrug um. Grfdtroden wifä)t 
biefer, jo gefdtminb er fann,, bas uerfdtüttete Vaffer vom Zifd) ab, bamit 9liemanb 
bas Serfä)üttete auffaffe, ben 23etrug werte; aber bes Sd)erers bunb unter 
bem 2ifdte war burftig, Tappte bas verfd)üttete Vaffer vom 23oben, unb unglüdlicfter 
Weile ja4 es ein Stadtbar, ber wehmütig nad) bem guten Wein unter bem Zifg)e 
gudte, ben S5efter aufledte. er rief bem 23ogt: „2ßunbex unb •Seid)en, Vogt! 
Seit wann taufen bie bunbe Wein? 

„Zu Starr, feit .bangem! antwortete ber Vogt, mimt ihm mit ber .Sanb 
unb mit bem Ropfe, unb ftößt ihm mit ben Büßen unter bem Zifdt, baß er bogt 
fä)meige. Klub bem .5unbe giebt er einett Stoß, baß er anberswo hingebe; aber 
ber verstaub ben 23efebl nigh, benn er gehörte bem Scherer. er gab .-aut, murrte, 
unb Iedte bann ferner bas verfdtüttete Vaffer nom 23oben. Mer Saerr Untervogt 
aber erblaßte über biefem Saufen bes Saunbes; Benn es gudten immer mehr Snag)= 
barn unter ben Zifdt. Man ftieb halb an allen Oden bie Röpfe 3ufammen, pnb 
3eigte auf ben S5unb. Zes Sd)erers brau nahm fogar bie Sdjerben bes Der. 
brodtenen Rruges vom 23oben auf an bie 9tafe, unb ba fie nad) Waffer rodjen, 
fd)üttelte fie mädttig ben Ropf, unb jagte laut: „Zas itt nidtt fd)ön!" 

Slag) unb nagt murmelten bie 23auern an allen (Eden: „T)a4inter ftedt mal!" 
2lnb ber Scberer jagte bem 23ogt unter bie 9tafe: „ 23ogt, bein fdtöner Wein ift gefot. 
tenes 2ßaffer." — „3ft bas wahr?" riefen bie 23auern. „2ßa5 Zeufel itt bas, :23ogt?" 

23etroffen antwortete ber 23ogt: „Ts ift mir nidtt redo mobl; id) muß 
mix jdtonen." 2lber bie .'Bauern glaubten ber 2lntwort nigh, unb linfs unb red)ts 
murmelte je länger je mehr 2111es: „es gebt hier niä)t redo 3u!" 2leber= 
hies Plagten jebt nod) einige, es jchwinble ihnen von bem Wein, ben fie getrunfeit 
hätten, unb bies Tollte non lo, Wenigen nid)t fein. Zie 3wei '23orneltmften aber, 
bie ba waren, ftanben auf, gaben bem Gd)erer ben Wohn, Tagten: „23ebüte (Sott, 
9tad)barn!" unb gingen gegen bfe Stubentüre. 

„9ßo fehlt es bieten Sierren, baß fie fo plöblid) aufbredten?" fragte ber 2logt. 
Ter S6)erer antwortete: „es ift mir eben wie ihnen; fa ein (Demübl itt 

tud)t artig, unb mein Saaus itt gar nidyt bafür:' 

• 
23ogt: „2lba, itt bag bie Meinung?" 
Soberer: „Sa. maltrlidt, Saerr Untervogt! 3cb habe gern eine ruhige Stube:' 
„3a. 9taä)barn, icb babe auch eine Stube; mir tönnen ben Sctyerer gar 

wobt in 9iube lallen", jagte ber eagt. 
„Zas wirb mir lieb feilt", antwortete ber Soberer. 
,;2lber bie (5emeinbfad)e itt vergeffen unb bas teure 2ßirtsreg)t, Maä)barn", 

Jagte nod) burftig 2lebi ber ältere. 
„Mir vacs), wer nigh falfd) ift!" rief brobenb ber 23ogt, murrte Monner 

unb Wetter, blidte wilb umber, Tagte 3u 9tiemanb „23ebüte (5ott", unb fä)Iug 
bie Züre bfnter lig) 3u, baß bie Stube 3itterte. 

Das ift unverfd)ämt!" Tagten viele 23auern. 
•Zie 9tad)barn laben einanber an, was fie tun wollten, aber bie meiften 

lebten fld wieber unb blieben. 92ur 2lebi unb (gitriften unb nod) ein /paar 
.lumpen nahmen bes 23ogts leere Wafdten vom Zifg) unb gingen i4m nag)i 

Tiefer aber fah legt aus feinem genfter nagt ber Gaffe, bie in bes 
Sd)erers S5aus führte, unb als ihm lange 9tiemanb nad)tam, war er über fig) 
Felber 3ornig. „Zas id) —ein .fld)s bin, ein lahmer Vd)s! es ift balb Mittag•, 
unb id) trabe 9tigtts ausgeriä)tet. ein Shirt berät lid) nid)t mit ben 0:I)fen; unb 
boa) war id) beute Starr genug, unb wollte es tun." 

•Snbeffen Pamen bie Männer mit ben leeren gla en. 
„Seib ibr allein? Wollten bie 5unbe nid)t mit?" fragte ber 23ogt. 
„9Zein, fein 9Renfdt", antwortete 2lebi. 
Vogt (fpottenb): „lDaran liegt viel." 
CEbriften (ebenfalls Fpottenb); „ 3a, reä)t viel; id) bente es aud)." 
'23ogt. „T)od), iä) möd)te gerne willen, was fie jebt mit einanber jd)mat3en 

unb raten. Ccbriften, get), unb fugte nod) mehr glafd)en." 
(9briften: „Gs jinb leine mehr ba:' 
Vogt: „Zu Tarr, bas itt gleid)viel; geh nur unb fud)e. Wenn bu nig)ts 

finbeft, fo laß bid) fd)eren, aber lab Sur "2lber; unb warte, unb bord)e auf 
alles, was fie er3äblen. 2leberbringft bu mir Tieles, fo fauf idt mit bir bis 
an ben Morgen. — 2lnb bu, 2bli! Zu mußt 3u bes Maurers älterm Ge= 
Fellen, bem 30iepb, geben; aber fiel), baß bid) niemanb merft. Zu mußt 
it)m lagen, baß er in ber 9Rittagsftunbe 3u mir fomme." 

„9lod) ein Glas Wein auf ben Weg! Mich bürftet, Tagte .2öli. „ 3(4 
will bann laufen wie ein •Zagbl)unb, unb im 23lit3, wieber ba fein:' 

„(iiut!" jagte ber Togt, unb gab iinen nod) eins auf ben Weg. 
Za gingen biete, u. bie 23ögtin jtelite ben anbern au(f) Wein bin 3u frinfen. 
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(title 3ufanttttenffettang Pralfif0er 3tafE04ge fßr nnfere Aieingdrfaer. 

'liian ber nebeniteElenben (fiartenanlage. 
Ti, L'uartiert umfanen falaenbe ötet<. 

1: 1-8, 11: 9-16, . 111: 17-24, IV: 25-31. 
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Durd) u n a w e d m ä ü i g e 23emittl app ung Des Oobene geben atlidbrlit4 
►Ri 11 t o n e n m e r t e v e t 10 t e n. Es i t baber 'ßf lid)t in unf erer miztftT)aft-
lid)en 9iot, baji jeber Oinaelne fein pralt d)es Viffen nermebrt. 21n ber unb 
bes obigen Gartenbilbeg unb 13(ance toll geneigt werben, wie jeber Stein-
gärtner bar, ihm auz 23erfügung `tebenbe 2anb am betten augnu4en tann. 
'3eber Gartenbefiter wirb bei 23efo gung unterer 9iatid)läge aus feiner 2lrbeit 
9(u4en aiehen. 

3ebe rid)tige (i)artenanlage muü auf ben j• r u dI t w e dI 1 e 1 2iüdfid)t 
ne4men. Snfolgebeffen wirb jebet 6runb in vier Quartiere geteilt unb fol= 
genbermaben bewirtid)aftet: 1. Quartier = 1. Zrad)t, bei voller Dungtraft, 
trägt Die iart 3ehrenben Gemüte. II. Quartier = 2. Drad)t, bei ithmad)er 
Düngung, trägt Die id)wad) 3efjtenben 6emüle. III. Quartier = 3. 21atbt, 
ungebüngt, trägt bie Stiditofffammler. IV. Quartier, Dauerlulturen, als: 
(irbbeeren, Spargel, 9ihabarber unb S:üd)enträuteT. 

\1 

3eitgereibte 2irbeit im (5emü f e= unb Zb f t(irmen. 
(fitte %nlettung Sur rationellen 2lusnilbung Des Kobens. 

Riein Y 

garten 
itt voller Megetattion. 
Zins (5rünben befferer 2lnfc aulid)feit fMen es 
geboten; bie t£nhnidlung5.Stabien in Dergiebener 
Seit in einem 23ilbe oorjufütren. 

Die eitt3eltten Quartiere bciegen mir wie folgenb: 
(. Q u a r t i e t= t D r a d) t auf ben ein3elnen 23eeten: 
1. 9J(ofjn 
2. Salat unb Gurten  
3. Sraut unb 2omaten 
4. Salat unb Sofjl 
5. W. 2ßinterf alat, N. Sraut 
6. W. 213intertpinat, N. Sellerie 
7. V. Salat, N. Sproffentofjl 
8. Vaud) unb 'JJiangolb, je ein fjalbeg 23eet 

11. fluattier_2 irad)t: 
9. Salat unb So1)Itabi (f rüfj) 

10. Salat unb Sobirabi (ipät) 
11. Samen3wiebel 
12.-13. Stedawiebel 

r-• 14.-16. j•rüTjtartoffel unb 9J(ais 
111. Quart iei=3. 2rad)t: 
17. Sarotten 
18. rote S.Rüben 
19. tobe Erbf en 
20. Satotten 
21. V. oi)e •rblen; (Düngung) N. 21;iinterfalat 
22. V. •u•d)boi)nen; (Düngung) N. Spinat 
23. hoFje rbictt 
24. ttiebere (£ rbfen 
IV. %ivattiez: 
23epflanaung mit (9 x b b e e t e n: 25. bie • 3f Ianaung iteljt im 

erften, 26. im aweiten, 27. im britten unb 28. im vierten 
•af)r. 

29.-31. Spargel, im aweiten 3afjr 
32. u. 33. Sompoft= unb Sürbisanlage 
34. Stati)elbeeren 48. Serbeltübe 
35. Sofjannisbeeten 49. Teterfilie, 2Buraeln 
36.-43. flbit=Sorbons 50. a tittat 
44. Sd)nittpeterfilie 51. •o•t 
45. 9Rajoran 52. S6)war3wutael 
46. Sd)nittlaud) 53. Sren 
47. Dill 54.-65. Spaliez=flbit 
23e flaung ber 9(anb-•(abattett: 
66. ljod)J'tänmmige 9(Olen unb Sommetblumen 
67.onnenbtumen in 23erbinbung mit Stangenbobnen 
68. DOmaten 
69. 23rombeeren am Dral)tipalier 
70. fjtmbeeten. aufgebunben in Spalierform 
71. 2Rift= unb 13itterbeetanlage 
72. ZOmaten=Spalier 
73.-76 Zzis in verfd)iebenen Sorten 
77. '311)abarber 
78 2liajjerbefjä(teI 
79.-82. 23irnen=•ß1)ramiben 
%otgeleFjen ift aufterbem eine S3aube mit Spielplatt, Geräte-

bütte mit 2lnftanbsort. 
Rür3ungen unb tgemertuttgen: 

V. - 23otfrud)t; N. - tJ2ad)fru t; W. - überwinterte5 
6xtllüle. $miidjenfrutlSt, bam. 'ATidjlultur jinb burtb „unb' 

verbunbeu. 

f~tberfic•f 

9tid)t blob gatan Ionen baburdt p tad7tigen Ibartnern berangebilbet werben, 
fonbem bulb alte Irattirer werben bur(b re 4ninle unb 41n. 

regungen flnDcn. 10crfabt unb berausgegebm von 
Tr. $rasa f;rlmmel unb 

4luguft bold). 

r 

l(un beginnt bie 23 e w i t t 1 dI a f t it n g. Mit fjaben ben 6runb rigolt, 
bie Quartiere wie folgenb gebüngt: fl. u a t t i e t I: 2,3o11büngung (Stallmift). 
Q u a t t i e t II: Ieid)te Düngung (Sompolt, eventuell Sunftbünger). Q u a z= 
t i e t III: ungebüngt. Q u a t t i e t IV: bie befteT)enben einjät)tigen Orbbeer- 
unb Spargeltulturen mit Stallmift belegt. Sämtlitt)e Kanbbeete wurben Ieid)t 
gebüngt unb umgegraben. 23eaüglidl Düngung, 2l3edjlelwirtirl)aft unb Dünger= 
mild)ung verweifen wit au bie beiftefjenben 2ieberfidjten. 

Sollte einer unleter S•eter feine 21n1age bisT)er nict)t lo beFjanbelt fjaben, lo 
wären biele JJZagnafjmen im aeitlid)en 3-rüTjiaht nad)3u Olen. - Sn un erer 
näd)iten 2lusgabe werben mir eine umfaffenbe 2leberfid)t über Saat= unb •.3fl•ana= 
aeiten unb weitere Watfti)läge für bie 3ud)t ber ein3e(nen 6emüle veröffent= 
lid)en. 

über bie verid?iebenen Dünger im Ocmü`ebau. 
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xßel(jte Düngermenge if1 für 
100 me nötig? 

Zemerlungen: 

100 s•Iar1C0 1 $ett r•a 10.000me 
10.000 m° = Co 133X133 EC4ritt 

a) Deu(ßemüfe¢mit 
Etallmiftbüngung 

1. 2radlt. 

b) rt•enbilt e•(ß a ü•eb= 

o4 Düngung lft• 
fL 2radlt. 
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Etaümlft $erbft 10 g ='). uu4re Stein 6tallmift 
Crotiditoff f5rbert befonbers 

bas 'Zltadlstum unb bie 2ilattbil= 
bung. gft C•tal(mift im $erbft 
etnaegraben, fo j`trent man im 
2BinterStaIiuttb•tbosp4orfättre= 
bünger auf ben Chdlnee. 

$u 63 u an o mub Stali gegeben 
werben. 

Staliammonfalpetertftaur= 
•ett unter mertnoUfter, ti+nftlicger 
.ßoübünger. 

ßtatronfalpeter - aus • ber 

unb fegm 4a rIeidlt föslidj 4at12eti F 
eroaent Gttditoff. 
shä)mefelfaures 2Immantat 

bat 25 q3roaent Gtiditoff• 

2rmmonfalpeter, 30 sa3ro= 
ent, ift Der 4omttflttgfte Chttd= 

•t dl offbünger, lelc4t löslidl 

Stalt ftiditoff 16-21 •3raaent. 

(ßuano 3eberaeit tJteben StalTmift 
niä)t nötig 6 kg 

•ompoft •eberaeit SJteben CtaITmift 
nic4t nötig C•o oteT als mögItdl 

Saut4e tJtur Stopfbüngung 2 Ieidlte (ßaben Gdlxnadje Stopf= 
büngung 

2Tbort ßtur im Winter .43räftiger (Suf1 auf 
ben Chd}nee 

Stein 2Tbort 

Staliammon= 
falpeter mit 
24omasme4l 

jirü4ia4r• 24o= 
masme4l vor, 

cJ2ljenania trüber 
1̀.--3 kg 11),-2 kg 

w • 
• 
• 

ä 2Immon= 
x 
tD 

• 

cJtatronfaIpeter 
(l£4tlefatpeter) srü 4la4r 2 - 3 kg 

Cyälmefelfaure≤ 
2 mmoniat ;•rü4la4r 2• kg 

`flte$äIjte 

falpeter 
- 

$rü4fallr '/-•gmifChanDoer= 
mifcyt ausftreuen 

Staltftiditaff (ßiono{=e•nba•en 2-3 kg 

- 
. 
a 

40$roaentStalifala grü4la4r 2-3 kg 

las •oppeIte 

40proa. Stati, bej(onbers für 
fdlmere 238ben, I3ft flt4 teidlt. 
Stainit = ein Div falf, 12-15 

rn 
•öDen.t, fdlwer [Bslt•, fur Ieidlte 

• 41 o r t n It, 51 ft 6•{eTcl3rem{f •t, 

fe r teuer; ((••lar i  ge unDenunbbes4albunfdläbridl. 

Stainft $erbft unb Winterß 9 kg 

(t4lortali ffr üllfabr lr /,-2 kg 

i 24omasme4t 

g 

S 
• 

Winter 4---6 kg 

Maß ToppeIte 

Z4omasmebY, FO Ißt. Ram 

•'nperp4osp4 4f,lt; - lO +•r. 
•i4osp4orfänre. 

St n o c4 e n m e b T in 6tallbitng. 

tuperp4osp4at 

- •8enn 

i•btaßr 8--4kg 

Stnotilenmebl 
ro erb ft 

vi been: 
``•• •ü i 

3-8 kg 

" 
•' 

Wettfall, nur trir 
fdlmere,•umus= 
reidle öben 

Sjerbft 15-20 kg 
_ 

15-20 kg 
21 e b t a 1 t i ft gebrannter Start. 

jtein ber an ber ßuft au lRebl 
a¢rfd`üt. 
Sto4lenfaurer Stalt ljjtt 00e• 

maßletter,ungebrannterS3alijtetn. 
Stommt aYs 3lüngertatt tn SjanDel 

Stol)lettfaurerstalt 
für leic4tere 4u= 
musarme lBtöbetl 

$erbjf 28-30 kg 
. 

26-60 kg 
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"bcnid)cC-`•3Cättct•. 9tr. 4 

Turne" und ßport  

f¢hrlinge=Turn= una aport=loer¢in. 
YUanaerabteilung. 

21m 30. salluar mad)te ber . 23, leine 
erste Manbertollr in bielem labre. 'Zreffpulitt war 
etra[enbabitbalteftelfe bagebuf(t) in 01anlenitein, 21b= 
marid) 8V4 2f1)r. -Von Ofanterlitein ging es über 
23u(bbol3, Sprodbövel, von ba über best Sirenberg 
in g.•icbtuxg Gcbeven. 2fm Sirenberg wurbe ber 
,G t e i n b r u d) unter f achmännifcher gübrung besicha 
tigt, aus bent bie Gteine für bie elanteniteinex Tos= 
m;ta gebrochen wurben. tann ging es 3um £anbbeim 

ber 213anbexv;igel 2ff. Jt., wo, wir gaftlid) aufgenommen wurben, wofür 
wir hiermit nacbträg1;A unferen Zant ausipred)en. Unter Spiel unb Gang 
flogen bie Gtunben babin. grob geitimmt ging es am 2lbenb wieber ber 
5efmat 391. Zer Manberwart 5 a g e b u1 9). 

libteitung SuAbaU. 

Cicgcn ib bcä 93. i. %. u. 23c1u, 1: `'. 

2lnfereuBballmannid)aft, welche 3um 23. f. •• u• 23• gebärt, spielte 
am Sonntag, ben 6. 2. gegen bie lb Mannidtaft• P-eiber fehlten 2 unterer 
betten Spieler franlbeitsbalber. Mit 9 Mann unb einem (grfat3mann wurbe 
bas 3iemlid) lebhafte Spiel burd)gef übrt, 3n ber eilten Viextelitunbe fomtte 
9)iarwid einen Mangen Gd)ub 311m eilten Zor Derwanbefn. 91ad) ber £Saufe 
wurben bie 2fiigtiffe bes Gegners energifcher, fobah birmen 10 Vl inutell 
ber 2lusgleid) ba war. Zrot3bem untere Stürmer mehrmals Gelegenbeit 
hatten, Zore 311 treten, tonnten lie es nicht verbinbern, bab ber Gegner 
3wei .Minuten vor Gd)lub in jjübrung ging. 

(grinnext fei hiermit an bie regelmäbfg itattfinbenben j•ugballehrftun= 
ben in ber Zurnbalfe an Gamstag--Wachmittagen von 4-6 Lfbr, 

Sobalb lid) genügenb j•ubballer ntelben, folf eine w e i t e r e M a n n= 
f d) a f t aufgeiteilt werben. Melbungen nimmt entgegen 

R r o n i g e t, jYUbballwart. 

• •lbtetlung fjanabaU. 
(sScicCCirt)aitdiVicC 1. 9)ianuidtait gegen 2;. „(+ iutraÄ)t", 2306119111, 

in eoibum 3:1. 

2eiber muhten wir mit nur 9 Mann nad) Vocbum f abren, ba 
einige Spieler ficb traut gemelbet hatten. )xas Spiel fanb um 123/4 2lbr 
statt. 23ochum war mit Doller Mannichaft vertreten. Zrot3 ber 2feberlegen= 
beit ber 23od)umer fonnten bie unieren bis Sur balb3eit bas Spiel auf' 
1:1 behaupten. 9iad) ber balb3eit verteiltes Spiel. 3um Gcblllb fet3te 
in unterer Mannid)aft eine (leine Grmübung ein, bie ber Gegner ausnut te, 
um weitere 2 gore für Eich 3u bucben. 23eim Ctanbe von 3:1 für Vocbunt' 
trennten wir uns mit bem Grube „(5ut Beil". 

Zer 5anbballwart 

Z.rb. Srengebe Z.rZ.=ep. 4 : 0. 

21nt 1. 2. 27 ftanben fick im Meifterichaftsfpiel folgenbe Mann- 
fcbaften gegenüber: `;'. 23. 1renid)ebe gegen 2. Z. Cp. 23• Sienticbsbütte• 
£eiber muhten wir mit 3 Mann Orsat3 antreten. Zas Spiel wurbe punit 
2 2fbr vom Ccbiebsrfd)ter angepfiffen. - 3um Spiel: Vrenid)ebe hatte 
iorwabl unb ipielte bie erjte balb3eit mit bem Minb. Sofort in ber 
2. Minute fiel bas erste i or für 23renicbebe. 3n ber 14. Minute folgte( 
bas 3weite Zor. Uniere Mannicbaft spielte febr 3eritreut, ba ber (grfat3 
ii(b nicht recht behaupten. formte. 23is Sur 5alb3eit verteiltes Spiel. 92ad) 
ber 5alb3eit muhten wir uns noch weiter wie getcb,lagen berentten. 23ren= 
id)ebe hatte verbient gewonnen, was fie bauptfäd)licb ibrem Sturm, unb 
`Torwart Derbanten binnen. 

zer baubbaliwart M i n g e 15. 

•1lonatsv¢r•ammlung a¢s •, •, u, ep. D. am 7, Sebr, 27, 

Zie Veriammlung wurbe um 61j„> Ufer vom 23oriitenben, 5errn 
RToniger. eröffnet. 

%uf ber Zagesorbnung ftanben: 1. Oerlefung bes 93rotofolfs; 2. 
2(ufitabme neuer Mitglieber; 3. Maliberabteitung; 4. Gtiftungsfeit bes 
2. Z. u. im 2lbler im jCrübiabr; 5. 23erfd)iebenes. 

22eu aufgenommen wurben bie Mitglieber : (ibuarb 23ob, sobannee 
23e13, gran3 Geibeitstecber unb (grid) beimratb. - Unter `ßuntt `TS3 a n b e r = 
a b t e i I u n g wurbe Sur Spracbe gebrad)t, bat; bielenigen, bie lid) nod) 
nicht aftiv betätigen, lid) am Manbern beteiligen f olften. - Und) werben 
wir nad) .Litern unier einjähriges G t i f t u n g s f e it feiern. Mir werben 
auf turneriicbem Gebiete allerbanb 97teubeiten 3u leben betommen. 

Unter •3untt 23erid)iebenes wurbe noch eine rege 2fusfprad)e geführt, 
bie Sur 23efriebigung aller Zurnbrüber ausfiel. Um 71/e lfbr wurbe bie 
Verlammfung mit bem Grube „Gut vom 23orfibenben, 5errn Rrea 
niger, gefcbloifen. 

Zer 1. Scbriftffibrer: `?Ll i n g e I s. 

b W¢rEs=Aü¢rl¢pl i. 

gohn•i¢u¢r¢r•attung, 
Wie uns mitgeteilt wirb, tann bie 3ufenbung ber im 3abre 1926 3u= 

uiel bei ablten £ohnfteuer wegen 2frbeitsüberhäufung bes i•inan3amtez in 
battingelt nicht vor (gnbe Mär3 bs. 3s. erfolgen. 

Uorfl(et beim )lbf'd)luß von g¢b¢nsv¢rrd•¢rung¢n, 
mir leben uns erneut veranlabt, uniere Mertsangebörigen vor Fiber= 

eilten 21bid)Iüffen von 1'ebensverjidrerungen burd) , Vermittlung 1lnbetanrt= 
ter 2fgenten 3n warnen. Mir empfeblen ben 3ntereffenten, fid) vorher 
burdt untere 91ed)tsabteilung beraten 3u lallen. Rostenlofe 2111stunft wirb 
erteilt von unferen 5erren 2(1iefior Mibbelid)ulte, nimmer 8, unb Sd)mibt, 
%er f onalbüro A, 3immer 11. 

samilien•1iadjrid)tent 
Lbei d)(icitungen : 

22. 1. 27: $out 23rofd), 213ai3merf. 21. 1. 27: (Emil Ganblos, Med)an. 
Derfitatt. 

(cSeburten: 
e i n Sohn:  25. 1. 27 Maul - Maul 2üiflamomsfi, (Stal)Imerf; 30. 1. 27 

3oFjannes - .3gnag ept)djalsfi, 'fiut3erei; 7. 2. 27 bans - 3ofef Micf)alsfi, 
Stablwerf; 7. 2. 27 Salter - Sjeinriclj Rrid, • 2Baf3werf; 8. 2. 27 9lobert - 
3obann Gebrmann, 21ial3merf. 

IV, i n e X o dj t e r: 26. 1. 27 Marianne - Rart (Engels, 2i3arenannabme; 
24. 1. 27 Marianne - ibeobor (5ärtner, Zauabtlg.; 28. 1. 27 Raroline - 
Martin Vumenitein, Med)an. 2?3erfstatt. 

1,0beö jäfte : 
28. 1. 27: £3tto Rinbermann, 2üal3merf; 30. 1. 27: (Emil $anbgrebe, 

Stahlfg. Sd)reinerei, (Ehefrau; 31. 1. 27: Saeinrid) 23üc1)fenld)üt3, Med)an. Serra 
itatt IIa; 6. 2. 27: Rarl 23aumgart, 2Bal3werf, (Efjefrau; T. 2. 27: (Emil- Giegolb, 
Stablmerf. 

mit zireftion. 

/R 

Adtrti= edt. 

)tu/löjung bee eilbenrätfels aus YIr. 3. 
1. Unbine, 2. 92arem• 3. 4. Saurier, 5. (Einrah, 6. Vefanne, 

7. 3ebu; 8. (Eric 9. Zifd)tud), 10. ,3rianb, 11. babana, 12. 9leblaus, 
13. 9lebel, 14. 3rene 15. (£berub, 16. Zrube, 17. 2aumen, 18. '2lld)affen° 
burg, 19. Senfe, 20. ßettom, 21. (Ebro, 22. Oerlin, 23. (Erwin, 24. 9liere, 
25. eben, 26. 3id)ias, 27. 9latatie, 28. 9temi, 29. 3nbien. lI n b fettet i b r 
nid)t bas £+, eben ein, 91ie wirb eng) bas leben gewonnen 
Lein. 

Al¢in¢ •ing¢fg¢n. 

IIIIiIIII(I!IIIIillrlillllllllilllllllilll{IIIlilllll1111[IIIIIIIIIIIIIIII(iilil•llli(II(Ills(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIillli(II Schweine-
Kleinfleisch Gut erhaltener, kleiner, 

weißer Herd 
billig zu verkaufen. 

Hüttenau, Rathenaustr. 25. 

IIIIIIIIIIIIIIII•II(Iilllillllll IIIIIIIIIII(IIIIIIIillililiilllllllllllll((IIIIIIIIII(Illllllill 

Past neuer Schreibtisch, 
runder Tisch und 2 Stuhle, alles in Eiche, 
billig zu verkaufen. 

Hüttenau, Finkenstraße 28. 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIEKODERM 65 
Preisliste u.Muster gratis 

IIIIIiiilllllllllllllllllllllll(II•(IIl;llllli 
QuaFitäts 

BETT EN 
v. prima hochfein echt. 
rot gestr. Bettkßp., 1h/, 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
füllg. A. 34.5o,44.50,54.50 
Dass . Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
best. Qualit. M. 1.50, 
graue cuzchliss. Federn 
M2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussori. 
6.30, greue Daune 8.5 , 
weiße liaune 11.90 p. 
Pfd. Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50,18.50, 
22.-, Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preististe grat. Nicht-
gef. Umtausc h od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettentabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Postkolli nett.9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0,45. 
Schweinsköpfe m. did'"%. 
durchw. Heisch. Badn 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.309 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.60,9Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Hanerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm,Nortorf 

(Holst.) Ä 
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Dr. Rumeys 
reiner Lebertran 

altbewährtes und bekanntes Kräftigungs- und 
Stärkungsmittel für Kinder und Erwachsene. 
Reiner Lebertran ist für schwächliche und skro-

phulose Kinder das beste, vitaminreichste, wirksamste 
und vollkommen unschädliche natürliche Kräftigungs-
mittel. 

Gebt daher Euren Kindern Dr. Rum eys reinen 
Lebertran, die Wirkung ist erfolgreich und anhaltend. 

Preis eine Flasche 1,25 Mark, 3 Flaschen 3,50 Mark. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen über 5 Mark- erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
pp Postscheckkonto 24633 
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