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7. ^ahcgang. 

3ufdmften finö unnuttflbar an bie -3 dm ft* 

Uitung „<^iittfn*5f»tung“ ju nditen. 24. 5cbcuac 1927. 
Hacböruct nur unter Quellenangabe und nach 

porbenger £tnbolung öer (ßenebmtgung 
öer «^aurtfcbriftleitung gertattet. 

nummec 8. 

Keparationen. 
5Reparalion fjeiist SBiebergutma^ung. Deutfc^Ianb bat bctanntlicb 311t 

Strafe bafür, baff es nacf) $lniid)t unferer Sfeinbe unb nach bem oon tbm 
tm Sterfailler Dittat erpreßten eigenen ©eftänbnis ben iltieg nerurfatbt 
bat, jäbrlitl) grobe äJiengen Selbes an ben fogenannten fReparationsagen» 
ten absufübren, ber fie an unfere ebemaligcn getnbe nach einem oon ihnen 
erfonnenen Sdjlüffel oertcilt unb batüber Such führt. Unfere ebemali* 
gen geinbe hoben ficb bislang nicht entfchlieben fönnen, bie enbgül* 
tige Summe 3U nennen, roelche Deutfchlanb sohlen foil. Durch bas fion» 
boner ülbfommen oom 3ahre 1924 tourbe gemäb ber Sorfchläge bes ame» 
ritan. ©enerals u. 

Santgeroaltigen 
Da roes, ber jebt 
®i3 prä ib.mt ber 
®et. Staaten ift, 
ein Sohfungsplan 
aufgeftellt, ber fei» 
nen fRamen trägt 
unb bie iäbrlidjen 
iRaten feftfebt, roel» 
che Deutihlanb 3U 
ertridjtcn hot. Das 
erfte fogen. Daroes» 
3abr lief oom 1. 
Sept. 1924 bis 3um 
31. iHug. 1925, bas 
sroeite bis bahin 
1926. 21 ir befin» 
ben uns alfo jebt 
mitten im Dritten 
Sabre. 2Iuch in 
ßonbon febte man 
bie SnbrUTrme un» 

ferer Soßungen 
niht feft. fötan fing 
nur eiroas rüd» 
fid)tsooller mit ber 
&öbe ber iRaten 
an, b'e fich bann 
inmer mehr fiel» 
gern roerben. 3m 
sroeiten Darcesjahr 
betrug bie oon 
Deutidjlanb an bie 
Stoffe bcs iRepara» 
t;ons»2lgenten 30 
3ahler.be Summe 
bereits 1220 fötil» 
lior.en 9t93t. 3m 
Dritten ro rb fie 
1450 SRillionen, im oierten 1750 ÜRillionen unb bann laufenb 2500 SRil» 
lionen SRarf betragen. Diefe furchtbare Slutfchulb mub bes beutiche 23oI! 
alfo 3abr für 3ahr sohlen, ohne su roiffen roie lange unb ohne 30 roiffen, 
roofür. Denn bafj roir nicht fhulb am itriege geroefen, roijfen roir fo 
gut roie unfere Öeinbe. 

Unb Deutfdjlanb hot gesohlt! Seben SRonat haben roir 
bas 3roeifeihafte 23ergnügen 3U lefen, bab fo unb fo oiel 9JiiIIionen unfe» 
res fchönen Selbes „pünftlich'' beim SReparationsagenten eingegangen finb. 
Unb ber reibt fich bann oergnügt bie Säabe unb am Snbe eines Daroes» 
fahres ftellt er einen groben Sßericht sufammen, roie er es foeben für 
bas 3toeite 3abr getan hat, unb lobt uns barin noch, bab mir fo brao be» 
3ahlt haben. 2!BicnieI Shroeib unb Slut, roieoiel 2BcrtfchaftseIenb au 
biefem Selb flebt. baoon lagt er nichts. Danon roill er nidhts miiten. Sr 
(treicbelt uns nur freunblich, etroa roie man ein fchönes, fettes Schrocin ftrei* 
chelt, bas bemnä^ft fchlachtreif roirb unb fo fchöne Schinfen unb 2Bürfte 
liefert. 

2Boher fommen biefe 5Riefen|nmmen, über bie ber fRe» 
parationsagent fo freunblich quittiert? 2lus unferer 2B i r t f <h a f t natür- 
lich! 2Bir fpüren es ja täglich an ben teuren Sifenbahnfahrpreiien, an ben 
hohen brachten, an ber Selaftung unferer 3nbuftrie, an ben fchroeren 
Steuern, bie roir, oor allem Sanbel unb Seroerbe, su sahlen hoben. 2ßir 
roaren unb finb ja gar nicht im Stanbe, all bas furchtbare Selb aus 
unferer 2iBirtfd)aft, felbft jefct, roo es ihr beff^r 311 gehen beginnt, heraus» 
3uhoIen. gür's erfte 3ahr roar man in ülmerita fo freunblich, uns Selb 
3U leihen. Unb Diele, oiele 21 n I e i h e n im 3n= unb 2Iuslanbe fmb ber 
erften gefolgt. 2Bir müffen bie 3iofrtt bafür unb bie fRüdsahlungsbeträge 
nod) basu aufbringen. Unb fcbliefelid) ftehen roir oor ber bangen Srage: 

2Berben roir all bas 
oiele gel.ebet.e Se.b 
ro eher geben ton- 
nen? 21enn es uns 
nun mal roirtfehaft» 
lieh fchlechter geht 
unb man plöfclich 
oon uns rüdfidjts» 
los alles 3urüdfor» 
bert? 2Bas bann? 
— Dann ift ber 
■Su'a/r menbruch ba, 
unb es tann ein 
Sie: b roerben, ge- 
gen bas al’es bis- 
her Srlebte ein 5Vn» 
berfpi.l geroefen ift. 

Das Sdjlimme ift 
unb bleibt: 2Bir 
roifen nicht, roie 
lange biefe 3abluit» 
gen bauern u. roie 
grofj ihre Snb* 
fumme fein roirb. 
2tb unb su hören 
roir eine Stimme 
aus 2I.. eriia ober 
fo.iftrooher, bie auch 
baoon fpricht. So 

tonferi.rte grabe 
oor tursem ein 3U- 
rüdtretenbes äRit» 
glieb bes Daroes« 
twusfchufies, ber 
2t.neritaner Ster» 
rett, mit bem ilirä» 
fibent.n Sool.bge 
in 21 a bington über 

bie roirtfdjaftlidte Sage Deutfhlanbs. Sterrett fehte CEoolibge auscinanber, 
roelche £ei ft ungen Deutfchlanb bisher auf Srunb bes Daroes- 
planes erfüllt höbe unb roelche in ber Sefhichte beifpiellofe Srholung 
Deutfchlanb in ben lebten 3abrcn erlebte. Deutfchlanb fei imftanbe, auch 
ber nädjften Darocsannuität nad)3utommen. Der Daroesplan (ehe aber 
oor, bafj Deutfchlanb 3 a b r für 3 a h r [olange bie jefeige Seneration lebe, 
unb nod) barüber hinaus 625 fUtill. Dollar an ßriegsfchulben abliefere, ein 
23erlangen, bas nicht oollbradjt roerben tonne. Die 2Beltnationen 
füllten baher möglichft halb Deutfchlanbs Snbleiftung feftfeben. 
23isher fei eine enbgültige fjeftfebung infolge ber Sejtesoerfaifung ber 23öl- 
fer nicht erfolgt, bie iebt aber immer mehr roirtfchaftlich benfen. Das 
erbe 3eicben märe hierfür bas Damesnhfommen. bas sroeite bie ßoearno» 
befpreebung. Sine balbige befriebigenbe fRcgelung ber Sigentumsoorlage tönne 
in biefer Sesicbung h-l eno roirten. 1 

ßeiber, lelber roirb uns nicht mitgeteilt, roas ber mächtige 23räfibent 
Sooltbge barauf Senn Sterrett gejagt hot. Sehr oiel Xröftlichcs für uns 
roirb es nicht geroefen fein. 

ttad)t überm Rol)lenland. 
flünftlerifhe ßiebhaber»2Iufnahme ter 3ed)e Srin in Saftrop. 
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J)afür müften mir aber uon einem anberen 2Imeri!aner bören, ber 
audj ein äflitarbeiter bes Xiamesplanes ift, bab er bem ameritaniitbefft 
9ZationaIrat für ausroärtigen öanbel einen längeren 23erid)t aber bie Sirage, 
ob mir roeiter jablen tonnten erftattet unb babei gejagt bat, Deutjdjlanb 
Jönne ben oollen ^Betrag jeiner fReparationsjablungen leijten, unb 
babei tönne bie 9B i r t j d) a f t g e b e i b e n- 3m 3abre 1194 babe Deutjdj* 
lanb für bie Slufrecbterbaltung feines iDtilitänoejens beträcbtlifb bobere 
Italien ju tragen gehabt, als jie für 'Jteparationen erforöertid) leten. ^)as 
jäbrlidie (Eintommen Xieutjtblanbs betrage etroa 14 SJlilliarben, ober mehr 
als bas 3n>eifadte ber 9teparationssablungen- 3n bie Soradie ber 'Ärbetts« 
seit überlebt tonnten bie 'Jteparationsjablungen ber iteiftung oon ettoa 
sroölf SIrbeitsftunben toßcbentlitb gleicbgefebt toerben. (Es tönne [ein, bafc in 
ben ginansfreijen geroiffer europäiftber £änber ber SBunjd) ber tISater bes 
©ebantens jei, toenn man jid) gejtatte, non ber Unfidjerbeit ber mirtjebaft» 
lidjen Sage X>eutjd)lanbs su fpreeben- (Es fei aber e r ft a u n l i d), tnenn 
Sanficrs unb SIBirtjfbaftler in ben SBereinigten Staaten ber 51 n [ i d) t 
5tusbruct gäben, bafj eine 9teoifion bes Datoesplanes e r f o l * 
gen müjje- X>ie gegenroärtige Saltung ber beutjeben äBirtjdjaftsfübrer 
biete t e i n e n © r u n b für einen 3 to e i f e l b i n j i tb 11 i tb ber 
3abluugsfäbig£eit j>cutjtblanbs. 

• • • 

2Benn man jo ettoas lieft, tönnte man fajt uerstoeifeln- Sollte biejer 
iltmeritaner, ber $räfibent einer groben ameritaniftben Sant ijt, bas 
nicht bef[er coijjen? Sollte er nicht einjeben, ba& trob unferen rie» 
jenbaften Slnftrengungen, unferen äferpflicbtungen nadisutommen, uns bas 
©elb fcblieblid) bod) baju fehlen mub? Selbft roenn es fo roäre, toas er 
[agt, felbft toenn es unferer SBirtfdjaft augenblicflicb befier ginge, fo roürPen 
toir es auf bie Dauer bod) nicht tonnen. Sollte biefer SJtann nicht unfrd 
§anbelsbilans, nicht unfere Sausbaltsforgen, nicht bas Ulrbcitslofenelenb 
unb fo oieles anbre tennen, bas uns bas Sehen [o febtoer macht? 

Das Sd)limmfte unb Unoerftänblicbfte aber ift, bab es in Deutfdj' 
lanb noch 3eitungen gibt, bie ftols auf bas Sob bes fRepara* 
tionsagenten finb unb jubelnb ben 3tuffticg unferer 2Birt[d)aft baraus 
folgern. Statt toieber unb immer toieber su oeflangen, bab öiefer unmög* 
lidie 3ablungsplan reoibiert unb gemilbert toirb unb bab enblid) bie 
©nbfumme genannt toirb, bie toir besablen [ollen! Sur. 

Politiker Runöfunf. 
Das roiebtigfte ©reignis ber lebten 3eit toar bie ©inlabung bes 53rä= 

fibenten ber ^Bereinigten Staaten © o o l i b g e su einer neuen Seeabrü* 
ftungstonferens. Sie ift bie stoeitc ihrer 5lrt. Die erfte fanb im 
3abrc 1921 ftatt unb oturbe ebenfalls öureb ben 5lmtsoorgänger bes ame» 
ritanifdjen fBräfibenten einberufen. Sie besog fi4 jebod) nur auf bie 5lb= 
rüftung oon Schiffen gröberer 5Irt, nämlich oon foldjen, bie über 10 000 Do. 
grob toaren, alfo in erfter Sinie Scbladjtfcbiffe unb Scblacbtfreuser. Da= 
nials einigte man fid) babin, bab für bie in Betracht tommenben Siäcbte 
©nglanb, ülmerita, 3apan, grantreicb unb 3talien folgenbe 3ablen einge» 
führt tourben: 5:5:3:2:2. Das füllte bebeuten, bab toenn ©nglanb 
5 grobe 51ampffd)iffe hotte, aud) 5tmerita nur 5, bagegen 3apan nur 3, 
ttcranfreid) nur 2 unb Stalien ebenfalls 2 hoben bürfen. Der 3toect ber 
neuen Äonferens ift, biefe Bbrnadjungen auch auf folhe Shiffstppen aus* 
subehnen, toelhe bamals frei gelaffen toorben finb. 3n erfter Sinie alfo 
auf Dorpeboboote, llnterfeeboote unb ähnliche Heine Sriegsfafjrseuge. 

Diefe ©inlabung bes Bräfibenten ©oolibge hot in ©nglanb felbftrebenb 
eine toohltoollenbe Slufnahme gefunben. Sie toar offenbar mit biefem 
Sanbe bereits oereinbart. Die anberen eingetabenen Staaten finb ODeni» 
ger oon ihr entsüdt. Bor allem Stalien toünfht, baß es in feinen Büftum 
gen nicht befdjränft roerbe. Der heftigfte © e g n e r ift iebod) Srantreih, 
gegen bas eigentlich biefe ganse Bttion gerichtet ift. g r a n! r e i h coill 
fih auf feinen gall in feinen Büftungen befhränfen laffen unb oerrocift biefe 
ganse ^Angelegenheit bahin, roohin fie oon redjtstoegen auh gehört, näm* 
lid) an ben Bölferbunb. Ob angefihts biefer Sage bie 5tbrüftungsfonfe= 
rens überhaupt suftanbe fommen roirb, ift noh reht stoeifelhaft. 

2Bir D e u t f h e haben felbftrebenb bireft gar fein Sntereffe an bie» 
fer Sähe. 2Bir fönnten höhftens coünfhen, bah too toir fo grünblih über» 
gerüftet haben, auh bie übrigen Sänber, bie unferem Seifpiel allmählch folg» 
ten, toenn toirflih ber fo oiel gepriefene grieben in ber SBelt einsitehen 

foil. Sein anberer als ber belgifhe 5f uh e nm i n i ft er hat noh oor 
fursem uns befheinigt, bah toir stoeifellos einmal Bnfpruh auf bas Becht 
erheben fönnten, auh unfererfeits Stre.tfräfte su befihen, bie bie beutfhen 
Sanbesgrensen genügenb oerteibigen fönnten. |>eute [eien uftr niht in ber 
Sage, gegen bie SBeftfront Singriffsoperationen su unternehmen. Diefer Bii» 
nifter hat tatfählih Beht. 3Bir finb in Deutjhlanb oollftänbig ohnmäh» 
tig inmitten bis an bie 3äbne betoaffneter Böller. Sehr lehrreich ift hier» 
su eine Dabelle ber ©efhüfce, toelhe eine grohe englifhe Leitung 
foeben oeröffentliht. Sie lautet folgenbermahen: 

Sauf ber ©efhühe bis 4söllig: Deutfhlanb 288, granfreih 1900, Bo» 
len 1300, Rumänien 1500, Dfhehoflotoafei 900, Belgien 500 unb Ser» 
bien 500, sufantmen runb 6600. Shtoere ©efhühe: Deutfhlanb 

feine, granfreih 1400, Bolen 400, Bumänien 250, Dfhehoflotoafei 450, 
Belgien 100, Serbien 100, sufammen runb 2700. Bcmerft toirb basu, 
bah bie fetbifhe Brmee gegentoärtig reorganifiert toerbe unb bah bie 3abl 
ber ©efhühe toahrfheinlih bebeutenb gröber fei, als [ie angegeben toerbe. 
Bei granfreih ift bie getoaltige Btenge Beferoegefhühe n,ht mitgereh« 
net, bie in granfreih unb Belgien allein 700 leichte unb 800 fhcoere ©e» 
fhühe ausmahen. 2Bas fönnten bie 280 leichten ©efhühe gegen bie 9000 
©efhühe ausrihten, bie granfreih unb feine Berbünbeten sur Berfügung 
hätten, fagt ber Sorrefponbent. Sicherlich toürben in Deutfhlanb für einige 
3eit noh eine Bienge SRannfhaften sur Berfügung ftehen. Die ©rfahrungen 
aus bem lebten ftriege hätten. 2lber toas fönnten [ie ohne Artillerie, glug» 
seuge ufto., ausrihten? 

* • 
♦ 

3n © h i n a gehen bie ©reigniffe ihren ©ang. Die Biehrsahl ber 
englifhen Druppen ift auf englifhem ©ebiete in töongfong angefommen. 
©ine gröbere Borhut ift aber toirflih in Shanghai gelanDet toorben. 
Die Berhanblungen ©nglanbs mit Der [übhinefiihen Begierung, 
toelche ber englifhe Auhenminifter noh oor fursem als fo ausfihtsreih 
fhüberte, finb bisher niht su einem ©rgebnis gelangt, ©s heibt 
fogar, fie feien abgebrohen. Bielleiht finb auh biefe Berhanblungen oer» 
früfjt, Denn es fheint, als ob angefihts ber fritifh’n Sage stoifhen bem 
Bor ben unb Süben ©hinas, bie längft oerhergefagte ©inigung 
bereits auf bem Blarfdje fei. Aisbann toürbe fih fa eine gans neue Ber» 
hanblungsfront ergeben. 

©s ift oiel über unfere Stellungnahme in biefem Sonflift 
gefhrieben toorben. Btan hat mehr ober toeniger eine Beutralitäts» 
erflärung oerlangt, bie toir natürlich mit beftem ©etoiffen geben fönn» 
ten. Deutfhlanb Darf in biefer Sähe toeber eine Bermittlerrolle fpielen, 
noh fid) überhaupt aftio einmifhen. ©s ift in ber glüdlihen Sage, ruhi'g 
sufehen su fönnen, tote bie anberen Dort ihre Sahen beforgen. ©in gröfee» 
rer Sdjaben als [ie fönnen toir gans geroifc niht baoon haben. 

Die richtige 3 n ft a ns sur ©ntfdjeibung biefes Stonfliftes toäre 
ber Bölferbunb getoefen. Aber feine Bermittlung hat ©nglanb 
fategorifhi «bgelehnt, tooraus su erfehen ift, bah auh ber Bölfer» 
bunb nur bann in Betoegung gefeht toirb, toenn er für bie in ihm herrfhen» 
ben Blähte ©rfolg oerfpridjt. Sehr fhmeihelhaft ift {ebenfalls biefe Be» 
hanblung bes Bölferbunbes burdj ©nglanb für ihn niht. 

• » 
• 

Sehr intereffante Beröffentlidjungen finb oor einiger 3eit 
in ©nglanb erfolgt unb stoar Durch Den fehigen Sdjahfansler © h u r h: i 11- 
©r oeröffentliht in ber „Dimes“ feine Rriegserinnerungen an 
Den B3eltfrieg, an bem er befanntlid), oor allem bei ber Belagerung 
oon Anttoerpen, aftio teilgenommen hat. 2Bir erfahren Dort hinterher 
Stoeifellos intereffante Sahen, Oie toir grofsenteils bislang garniht toufs» 
ten. 3u befonDers bemerfenstoerter 2ßeife läht er fih über Die S d) l a h t 
am Sfagerraf aus unb fhliefst [einen Bericht mit folgenben, [ehr be» 
seihnenben BSorten: 

„So enbete bie Sdjladjt am Sfagerraf. Bei ben Deutfdjen herrfhte 
lauter Siegesjubel. Der Sieg toar aber auf feiner Seite. Die Deut» 
f h e n toaren mit Beht ftols auf ihre junge glotte. Sie hatten 
fich aus ber Umflammerung unenblidj überlegener Äräfte gesogen, iuDem 
fie bem ©egner größere Berlufte an Bienfhen unb Shiffen beifügten, als 
fie felbft erlitten hatten. Die ©nttäuidjung toar in allen englifhen Slrei» 
fen grofs, unb mit Beht. Dreimal hatten bie englifhen Streitfräfte ©e» 
legenheit, ben geinb su oernihten, Dreimal liehen fie biefe ©elegenheit un» 
genußt oorbeigehen." 

Dafs auh ein Bfann in ber heroorragenben Stellung biefes Shrift» 
ftellers betont, bafe ©nglanb nur baburd) sum Sriege gebradjt fei, bah 
Deutfhlanb feine Druppen burh Belgien habe marfhieren laffen unb bah 
Amerifa lebiglid) burh Den ungehemmten Dauhbootfrieg sum ©ingreifen oer» 
aniaht fei, betoeift, bah Die £> e u h e I e i nie ausfterben tmrb. gür ©nglanb 
ift gans getoih ber Durhmarfh burh Belgien niemals ein Sriegsgrunb 
getoefen, er toar höhftens ber äuhere Anlah. Das nihts anbercs als 
fhäbiger ^anbelsneib ©nglanb an bie Seite unferer geinbe geführt hat, 
ift nadjgerabe niemanben mehr unbefannt. Auh Amerifa hatte einen gans 
anberen Sriegsgrunb, als ihn ber englifhe Biinifter ihm unterfhiebt. Die 
ganse Bcihc unferer geinbe toar ihm oerfhulbet unb es fürchtete burh einen 
Sieg Deutfhlanbs biefe Shulben niht toieber eintreiben su fönnen. ©ben» 
falls fläglihe materielle ©efihtspunfte finb troh allem groben Bhrafen» 
fhtoall ber emsige ©runb getoefen, ber Amerifa in ben ftrieg geführt hat. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Hast Schutzkappen Du von Rädern abgenommen, 
Willst reinigen vom alten Satz, 
Gib Acht! Bevor das Lauten hat begonnen, 
Gehört der Schutz an seinen Platz. thy
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®4)ulc und ^au8. 
€in töort an dfe €Ifcrn anläß'id) des Bcootfldjcna 

öcr ncuctnrd)ulung. 
Son ^aul «iiufc, Solingen- 

Das SBort con bem 3uiammenarbeiten oon S^ule unb 
Sans tit in ben lefeten 3abren fo oft ausgefprodjen unb fo oft oon 
ben oerfd)iebenften Seiten befianbelt toorben, baß es feine 3ugfraft in 
bet Sraiis sum Deil Won roieber eingebüfst bat- Unb bod) ift es oiel-- 
leidjt am Stabe, cs nod) eim 
mal in ben Äreis ber Stör* 
terungen ju sieben unb o o m 
Stanbpuntt ber Sdjule 
aus einiges su jaaen non 
bem, mas biefe 3ufammenar* 
beit förbert unb ums ibr bin» 
berlW ift. ©erabe biefes 3abr, 
als ein 3abr ber Erinnerung 
an unfere größten Säbagogen, 
follte ©elegenbeit bieten, bie 
ganse Oeffent!id)feit in erböb» 
tern fPiabe mit päbagoqifcben 
©esan,en oertraut su maden, 
unb banfbar beffen su erin* 
nern, mas mir „Sa ter Se* 
ft a l o s s i" nerban'en, unb 
uns su freuen, menu mir feine 
©ebanten in bie flat umge» 
lebt fehen ober fogar glauben, 
barüber hinaus ftortfcbritte ct' 
Sielt su haben- Jtur in einem 
roerben mir über Seitalossi 
nicht htnausmachfen, bas ift 
bie fiiebe su ben 3in* 
b e r n , bie in ihm sur trei* 
benben Äraft feines ßebcns» 
merfes mürbe, unb es bie 
3ahre hat übcrbauern taffen. 

Dnrh v'tücf mm Ülnsanngs» 
punft: 3ufammenarbeit 
oon Schule unb £>aus. 
Eltern haben ben aWiichtiqen 

tDbc alte Cifd). 
^cboti’ öfn alten cEifcb, mein i5obn, 
0ft baft bu baran flefeffen, 
<->aft mit uns bicb fatt flegefTen, 
cßingft mit uns erfrifcbt baoon. 

lT*ie id) .su bir rebe itt5t, 
Ppracb mein Pater fcbon oorbefTen, 
Wenn id) mich als Äinb sum i£|Tcn, 
11 n ben alten iEifd) gefegt. 

Unb vrer treiß, trie lerne fdmn 
iDiefer iEifcb in gleid’er Weife 
^o, trie uns bie rriift’ge f^peife 
^ot bem Pater unb bem ®obn. 

KIfo, baß er (aut uns lebrt, 
Wieriel Cf5ltict uno triberfabren, 
Wie uno (fiott feit foriel 3abren 
Unfer tciglid) Srot befcbcrt. 

Klfo, baß er (aut uno mahnt, 
Ulit bem alten IEifd) bie alten 
(fluten ®itten su behalten, 
Die uno fteto ben Weg gebahnt. 

®ollte einft bie 3ufunft bir 
(fllan.s unb ®cbütse auch befcberen, 
<^ialt ben alten IEifd) in £bren 
Ülitten in ber neuen 3i«\ 

Unb er trirb a(e {sreunb unb <3ort, 
Dich ror Uebermut betrabren 
Unb bir aus ben Itmberjabren 
SKiftern manches liebe Wort. 

ii:cD::o::o::osc3::ara::cD::co::o::rD::a::o::co::oi:o::co::0!:c3:!C=>::o::o::o::a::o::oi:o::0! 

Siele, ich mödite roohl fagen, bie meiften 
ÜBunW, bie Sdiule in ber llufgabe, bie 

fie am 3inbe su erfüflen hat. mit allen Straften su unteritühen- Sie_ gehen 
baran unb moOen ber Schule fdion oor ber 3eit Srbeit abnehmen in ber 
Hoffnung, ihr baburd) su bienen. SSelche SJiutter hält nicht qerabe ihr 
3inb für befähigt, bas erfte in ber Stlaffe su fein? Der SSunfch ift ja 
su oerftänblid), bas eigene Sünb burd) befonbere fieiftunqen bie anbern 
überragen su fehen. Späteftens su 3Beibnad)ten oor bem Eintritt in bie 
Sdiule hat es fcbon altes befommen, mas es in ben erften Schultagen 
braucht. Dornifter, Dafel, momögtidj fchon f^ibel unb fRechcnbud). Iln ben 
SCeihnachtstagen hott bas Äinb mit Stois bie Sachen heroor unb malt 
bie Dafel auf beiben Seiten ootl. Doch ber Seis ber Seuheit ift halb 
oerflogen, unb roer roollte es bem Slinbe oerbenfen, bah es mieber lieber 
su SiIberbu¢ unb Suppe greift? Da fommf bie ehrgeisige Stutter: 

„Slomm her, id) mill bir mal ein i potichreiben!" 2Bas ift bem Äinbe hie 
tote Sucbftabenform? Eine Quälerei. SSenn bie Stutter fagt: „3ch male 
bir ein Saus ober ein Sferb“, bann mürbe fie fich über Stängel unb 
Sntereffe nicht su heflagen brauchen, fffber ein „i"? SJas foil cs bamit? 
Hnb bod) gibt es Eltern, bie trofc bes offenbaren Sßiberroillens gegen biefen 
toten Stoff bas ftinb sroingen, biefe Dinge su lernen, bloß, bamit ihr 
ftinb beim Schulanfang bem ßehrer ersähten fann: ,,3¾ fann auch Won 
i Wreiben." Dasu foil es momöglid) auch noch rechnen lernen. Dabei 
fehlt bem ftinbe. menn es su Saufe allein ift, jeber llnreü sum Ermerb 
folcber Dinge. Später, in ber fUaffe mit 30—40 anbern, roirb ber SSett* 
beroerb es fchon sum 3ntereffe unb sur Wrbeit bringen. 

Unb mos ift ber Erfolg 
bieder StühluUur? Einige Sltn« 
ber tonnen einige SSochcn ftü» 
her als anbere eine beftimmte 
Storm mit einem Samen be> 
seWnen. Sie müffcn aber 
bodjmit ben anbern oon 
oorne anfangen. 3nfol* 
ge ih’es „Slönnens" mirb aber 
ihre Sufmerfamteit gar nidjt 
ootl in Snfprud) genommen, 
fobaf? fie gelangroeitt bafifeen 
unb einen Dabei cinfteden müf* 
fen, mo fie glaubten, auf ein 
ßob ein Snrecbt su habert- 
Sie haben fein 3ntereffe am 
Unterricht, roeil fie glaubent 
„Das lann ich ia Won", 
©ans aboe'ehen oon ber ©e* 
fahr folchen Düntels ift es 
aber hoch oft fo, bah burch 
bie Eltern, bie oor 3ahren 
in ber Sdiule eine qans an» 
bere ftom »rlernten, als fie 
heute in ber Schule üblich ift, 
biefe mit bem ftinbe in ber 
alten Weife einüblen. fot>ah 
es grohe Stühe loltet, bas 
Site ab* unb bas Seue an« 
sugeroöhnen. 

Dam liegt ber 3eitountt, 
su bem bas SUnb in bie 

Schule eintritt, bei uns mit 6 3abren fo früh, bah es Wabe um tobe 
Woche unb ieben Dag ift, ben bas Äinb oor ber 3eit feinen Spielen 
enUogen unb in bas 3och eingefpannt roirb. ©eitn Springen unb Saufen 
ftählt bas 3inb feine Kräfte, bie es ihm ermöglichen foften, fpäter ben 
9lnforberunqen ber Schule, bie auch in förperlWer &infid)t — man benfe 
nur an bas frühere ftunbenlange Stiltfihen —_ nicht gerinq finb. ge» 
roachfen su fein. Wenn man bas ftinb oor ber 3eit ins 3och foannt, läuft 
man ©efabr, bie Seroenfraft bes Kinbes oorseitia su oerbraudren, unb 
manche „Seudite" bes erften Schultages, bie fpäter mit bem DurchWnitt ber 
Klaffe nidit Schritt halten fonnten. legt 3eugnis baoon ab, mas fatfeher 
Ebrqeis anrichten fann. Darum: Serf^ont eure Kinber mit oor* 
Seiligen Schularbeiten! 

3ebes Kinb hat feine Eigenart unb auch feine Unarten. Es märe 
Unfinn, bas Sehtere nicht sugeben su molten- Setbft bie SJtutter, bie ben 

3eder oorgofTene (Tropfen (Del f)t oergeudetes t)olfsoermögen! 

€in Jeft ouf ^odcroleolfuuo. 
SKoPclle Oon SheoOor ®torm. (6 

o mar nun Dagmar smifchen bem fd)roeig= 
famen Bater unb ihrer faft ftebsigjährigen 
Safe unb fab nimmer ihresgleichen. 3bre 

^SBett mar bie büftere Surg unb, menu gambling 
'unb Sommer famen, ber ©arten, ber babinter lag, mo 

anher ihr bann nichts mar als bas Summen ber 
Sienen unb §umme!n unb brüben fenfeits bes tiefen 
Sanbroeges bas Stufen ber Drofietn aus bem Sßalbe. 
Der Stifter hotte feit feines Weihes Dob ihn nimmer 
mieber betreten, benn feitmärts, oorhei an ben 2Bip= 
fein bes Walbes, Wimmerte ber graue f?!ed bes 
tpeftaders. Daamars Singen aber fahen gern bort 

hinüber, ober fie fah auf einer Sauf, neben ber bie 
hohe tpappel ragte, unb unter bem Summen unb bem 
©efang ber Söael iah fie mie einft ben Sruber nach 
bem Sommerooqel Wichen. 

SDteift fah fie freilich broben bei ber Safe in bem ©emache mit ben Snhen» 
Weihen; fie nähte unb ftiefte; auch lernte fie lateim'We SofaBeln ober Wrieh 
mit ber gebet nach, mas ihr bie Safe oorgeWrieben hatte. Dasmifdjen fam roohl 

einmal ber Sater, ftrid) fanft über ihr bunfles Saar unb ging bann Wmeigenb 
mieber fort. 2lts er ihr babei eines Dages einen Silherreif ums §aupt gelegt 
hatte, trug fie ihn ferner an jebem Dag. 

Später hotte bie alte Dame auch ihre Sdjriftrollen aus ber Drube; unb 
eines Ülbenbs, eigener 3u3enbftunben benfenb, griff fie nad) Sartmanns oon ber 
Sue „lirmem §einticf)" unb Begann su iefen, inbeffen Dagmar mit offenem SRunbe 
ihr 311 gühen fah. Wie friftallene Dröpflein fielen bie lichten Worte su _ ihr 
nieber: Der junge, unheilbar fledfe Surgherr im Schmahentanb hotte auf [einem 
Sormer! hei bem Weier fW terborgen: bie Wenfdjen follten nidjt fein ©lenb 
Wann, aber mit [einen noch immer Wönen Hingen ftreifte er einmal traurig 
feines Wirtes junge Dodjter. Da lieh bas -flerseleib um ihren flerrn fie nimmer 
Wlafen; unb als an einem Dage ein roeifer Weiftet su bem _Sertn fpradj: 
„3ch mill Euch heilen: aber febaffet eine gungfrau, bie um Euch ben Dob erfiefet 
unb aus ber Stuft fidj bas lebenbiqe §ers mill fefineiben laßen!" ba, mährenb 
ber Serr unb ihre Eltern fidj entfet)ten, tief bas Kinb: „Die gungfrau bin ich! 
9tebmt nur bas Weffer, bah »'em §err genefe!" 

Ein -Wcoerer Seufser rang fi^ aus Dagmars Sruft; fie griff ihrer Safe 
flanb, als muffe fie ben Strom ber Dichtung hemmen. Dann aber_ brach ein 
fo erhabenes Seudjten aus bes Kinbes Hinge, bah bie Safe bie Schriftrolle hin» 
roarf unb fie mit Saft in ihre Hlrme 30g: „Kinb, Kinb! 3¾ glaub fürmahr, bu 
märft 311 foldjem auch imftanbe?" 

„3a, Saf’! — War bas bie Winne?" — „O Kinb, ©ott Bebüß bW oor 
ber Winne!“ Unb bie Safe padte erWtedt bas Sdjriftmerf an bie Seite.. 

— So mar Daamar faft fechtehn 3ohr aemorben, unb noch immer mar fie 
Satteren Ceihes, als fonfl bie Wenfcben finb. Da fie eines Dage? eine Sanboolt 
meiher HInemonen bem Sater in einen Krug orbnete, fah er ihr su mie einem 
Wunber: „Du bift mie beine Wutter," fpradj er bann: „mein Sater, als ich S’1* 
erft bie Sraut ihm suführte, meigerte mir lädjelnb feinen Segen; bie fei ber 
Elhinnen eine unb mflrb' nicht hei mir bleiben!" Unb als er bas gefagt hotte, 
rih et heftig bas Kinb an feine Sruft. 

• • * 
glitterrooeben, tu benen bie 3unqftau fanft sum Weihe reift, hatte es auf 

Doming nicht gegeben: bie aebörten bem Doten, ber mit »erbnuenrm Scbäbel 
in ber ©nibe lag. Statt beffen mar bie OeihenWaft bes Weibes: hoch nur 
in ben Stunben ber Winne mar grau Wulfbifb ihrem Wanne untertan; su 
anberer 3eit mar ibr eiaener Wifte W®er su beugen. Wie famnfqerüftet ging 
fie fchon in ber erften Woche s®iWen ©emappneten über affe Deile ber geffe; 
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(fljrgeiä 6<tt, bas Begabtefte unb artigfte ftinb su beftöen, ift nirfit iitbet 
baoor, gelegentliiB oor einer Sreunbin bunft eine Unart bes ftinbes bia» 
miert ju roerben. „Das tut es fonft aber nie!" iit bann bie ftänbige 
Lebensart- 2Bir roollen bie SBafirbeitsIi-be ber SRütter nicht in Smeifet 
sieben, aber bie Datfacbe beftefit, bai? Rinber gerabe bann unartig finb, 
roenn [ic eigentli^ ben beiten ©nbrud machen foliten. 

3n ber 3eit oor bem Schuieintritt fchiieht fiij an bie oben an» 
geführte iRebensart oft no^ bie anbere an: „3ßarte nur. bas toerbe ich 
bem £ehrer fagen"’ Der ßehrer iit ber fchmane SRann. ber {eben Seritoft 
gegen bie gute Sitte fdjtoer beitraft. Soff bas ftinb fich ba auf ben) 
Dag freuen, an bem es ben erroachfenen ©efdjioiftern etroas näher fommt, 
„größer" roirb? Der ereignisreiche Dag. ber brnh ein Dag ber Sreube 
fein foiite roirb fo nicht gut oorbereitet- Ülnftatt bah es heifct: „Du 
b a r f ft halb sur Sdjule gehen", beiht es: „SBarte nur. toenn bu mal 
erft in bie Schule fommft!" Der Dag fommt boch noch früh genug, an 
bem bas &inb oon feibit einfieht. bah bas „©rohmerben" feine gar fo 
angenehme Sache ift. SBarum mill man ihm bas Sinleb»n in bie neuen 
93erhältniffe unnötig erfdjroeren? Die Sdhufe ift feine Strafanftalt. 

Hnb nun ift ber grohe Daa ba: $eute gehts aum erften OTal gur 
Schule. Schon Tange oor bem ÜTufftehen liegt ber fleine ^TSDSchühe 
mach. Seute braucht ihn b!e WTutter nicht 3U toecfen. (Enbfich ift er fertig. 
StoTi trägt er feinen Dornifter 3um erften fUfaf unb meint, affe ßeute 
mühten es ihm anfehen, um toreüW ermachfener er h^ute ift. STn ber 5>anb 
ber Äffutter trabt er ber Schule 3U. 9üie niete OTütter bringen heute mit 
ihren Äinbern ihre §offnunaen gur Schule! ®eichen ßehrer es toohl be= 
fommen mag? Der ift fo ftreng. jener 3U mifb. Unb fooiel 'DTütter. fooiel 
SBünfche. Der ßehrer freut fich ber btanfen Rinberauaen. bie ooff CErroar* 
tung auf ihn feben- Wuch bie anbern tBficfe fennt er. bie oolf ängitficher 
Spannung auf ihn gedichtet finb unb in benen m fefen ift: „Ob er toohl 
fo gefährlid) ift. toie bie fUTutter immer gefaat hat? Ob man fich toirffihi 
in ber Schule nicht rühren barf?" Der ßehrer begrübt bie (Eltern unb 
fagt ihnen mit einigen henlichen ÜTSorten. bah er ihre Sorget! fennt 
unb ihnen helfen toifT, bie Hoffnungen 3U oenoi’'fliehen, bie He auf ihre 
Rinber feben. (Er bittet um ?ToTtrauen 3U feiner ?Irbeit unb oertraut fefbft 
auf bie Witroirfung bes (Elternhaufes bet ber (Ergebung. Dann toerben 
bie ffteufinge eingetragen unb ein gam Reefer amgt mitmteilen. bah er 
fdion fehreiben fann. Der ßehrer möchte feinen Stoh nicht fränfen unb 
fagt ihm etwas fEreunbfiches bnrüber, aber im Stillen muh er benfen: 
„Rönnteft bu boch lieber n'chts als beine 'fingen. Ohren unb Hänbe ae* 
brauchen!" (Er weih aus (Erfahrung, wie oft folche Rinber fpäter oiel SRühe 
haben, um überhaupt Schritt halten 3U fönnen. 

So fifcen fie nun oor ihm. alle bie ängftfichen unb enoartungsooflen 
©efiditer. unb warten ber Dinge, bie bä fommen foffen. 9Iber er fann 
bie tFäter vinb OTütter nicht entiaffen. ohne fie noch redyt herfich nebeteff 

3U haben, ihm bas 3U faaen. was gerabe jebem R;nbe eigentümfich ift, 
wo feine Schwächen unb fehler unb wo feine guten Seiten fo-aen. i e 
mandje fchwere Stun be fönnte ben Rinbern erfoart wer» 
ben, wenn bie (Eltern ooll (Bertrauen bie Schwächen unb Dehler 
ihrer Rinber bem ßehrer mitteilten! (Es ift boch fefbftoerftänbfich. 
bah eine oerftänbige fUhitter nach 6 3ahren ihr Rinb beHer fennt als 
ein ßehrer, ber es 311m erften Wal lieht! Dah foroe^fiche Wänaet. Rurj» 
fichtiofeit, Schwerhöngfeit unb beraf. mitaeteilt werben, ift ia felbftoer» 
ftänbiieh: aber wieoief mertooHcr i't es für eine richtige 'Behanbfuna in 
ber Schule, wenn ber fiehrm fib,’r ben (Eharafter Vs ihm anoertrnuten 
Rinbes unterrichtet ift. ÜBieoiel heller fann er auf biefen iBorausfehunaen 
ersiehen. Heute beiht es in ber Schule auch: Jticht iebem bas ©leiche, 

fonbern 3ebem bas Seine. Darum: Serfdjmeigt bem ßehrer 
nicht bie Schwächen eurer Rinber! 

Der erfte Unterrichtstag ift oorbei. „2Bie war es in ber Schule?" 
ift fa wohl bie ftehenbe Drage ber SRutter, wenn bas Rinb an biefem 
erften ereignisreichen Dag nach Haufe fommt. (Ebenfo fragt natürlich ber 
Sater, wenn er oon ber 9I:beit fommt — oorausgefeht natürlich, bah er 
fich für bie (Entwicflung feines Rinbes intereffiert- „Der ßehrer hat uns 
eine ©efdjichte ersählt". Die 3U Haufe emorrbenen Schteibfünfte bes Rin» 
bes hat bie Sthule noch nicht in ülnfprudj genommen- fRa ja, am erften 
Dag Hebt mna noch barüber hinweg. 9Iber in furser 3eit änbert fich bas. 
Da möchten bie (Eltern (Erfolge fehen, bie fie auch felbft beurteilen fönnen. 
„Heute war's fein in ber Schule. Da haben wir gemalt, bann finb 
mir brauhen gewefen unb haben gefpielt. 2Bir haben ein Haus gebaut 
aus Stäbchen. 2Bir haben Oftereier gemacht." Dür bas Rinb finb es 
(Erlebniffe, bie es erfreuen, für manche (Eltern (Enttäufchungen. „3I!s mir 
fo lange in ber Schule waren, ba fonnten wir fchon i unb e fchreiben", 
fagt .ba mancher SBater, manche SRutter, unb bie heutige Schule ift für fie 
erlebigt. „3eht haben bie Rinber hoch lange genug aefpielt. ieht ift es boch 
halb 3eit, bah fie mal was O'bentlictjes lernen " So geben fie ihrem lln» 
mut über bas ihnen Unoerftänbliche. oft oor ben Ohren ber Rinber, 9Iusbtucf. 
Hausaufgaben follen bie Rinber machen, bam Hebt non boch, was in ber 
Schule getrieben unb gearbeitet wirb. Drüber war es fo einfach. SBenn 
bie Rinber ihre Hausaufgaben machten, bann fonnten fiefj bte ©Item leicht 
überseugen, wie weit bie Rinber in ber Sdjule waren. Heute fann man 
nicht einmal mehr am Stunbenolan fehen, was ba in ber Schule getrie* 
ben wirb. Stunbenplan gibts ja in ben Unterflaffen nicht mehr. „2Bas 
baft bu heute in ber Schule?" SBenn früher eine SRutter morgens fo 
fragte, fonnte ihr bas Rinb eine gange 9?eibe oon Dächern aufsählen. 
fReligion, ßefen, Scfreiben, fRechnen. Singen ufw. Heute oielle-'cbt: „Der 
ßehrer ergählt uns heute bie ©efchichte gu (Enbe oom 3Bolf unb ben fie* 
ben ©eislein. Dann wollen wir ein feines SBilb baoon malen.“ Das 
ift feine Schularbeit im alten Sinne. Uber wieoiel Uebung oerfchieben* 
Her ?lrt fteeft barin! Das ©ebächtnrs wirb geübt, längere (Ergählungen feft* 
3uhalten unb miebergugeben, bas fRechnen unb 3ählen bis 7 geht unge* 
merft oonftatten. bas URalen ber tPilber lehrt bie Rinber bie Darben fen* 
nen unb benennen, bie fleinen Hänbe üben fich bei einer tBenhäftigung, bie 
als Spiel erfebeint. mit bem Stift umgugeben unb eine 'ilm'chauung, bie 
in ihrem Ropf oielleicht nur unflar war. gu 'Papier gu bringen. Unb 
bagu gehört, baft He oorher gang flar geftellt wirb. Das alles finb SPot» 
teile, bie man früher nicht in bem 'URafge wie heute erfannt unb beachtet 
hat. ©in Rinb, bas längere 3eit fchon mit bem Stift umg-na. wirb na» 
türlicb, wenn es einmal fehreiben mufg. lange nicht fo ungefchidt fein wie 
eins, bas gleich am erften Dage i fchreiben muH. 

SRan follte auch nicht oergeffen, bah bas Rinb, wenn es gern Bur 
Schule geht, l e i <b t e r lernt, als wenn ihm bie Schule ein 3mang 
ift. Wenn es auch ©Item gibt, bie fagen: Das Rinb folle für’s ßeben 
gefehult werben unb bas ßeben fei auch nicht nur Dreube, foubern harte 
Ülrbeit unb ^Pflichterfüllung, fo ift bagegen boch immer wieber gu fogen, 
bafg auch im ßeben eine 9lrbeit, bie gern getan wirb, 
gröfceren ©rfolg hat unb leichter gum 3iel führt, als 
eine, bie nur gegw ungen getan wirb. Sooft würbe man bem Sah: 
„Der richtige Wann an ben richtigen 'Bläh" wohl nicht fo* 
oiel 25ebeutung bei ber ^Berufswahl beimeffen. 

Dem Rinbe geht eben nach feiner gangen Seranlaging unb bem gan» 
gen ©ang feiner ©ntmicflung ber „©ruft bes fiebens" nicht in bem SRaHe 
auf, baft ihm ein 9Intrieb für bie Schularbeit baraus lommen tönnte. ©s 

Etter fiißen offen und EDerf^eug herumltegen läßt - oerführf gum DtebHahl. 
Oann fchritt fie gu ihrem ©heherrn: „Drauft bu bem Sitterbag? 3d) nicht!" 
unb oerlangte hier ein Dor ober Dallai'ter, bort einen roeiteren ©raben. 

3n manchem tat er ihr ben SBillen, in anberem blieb er hart unb fprad) 
bagegen: „'Keinem Stater ift's fo recht gemefen! Kimm beine Runtel unb forg 
für Rinberhemben!“ 3)ann warb fie gornig, unb es gab üble SBorte: tarn es, 
bafg es auch ihm roie Dunfen aus ben Singen fprühte, bann fonnte [ie [icfj jäh in feine 
Sinne werfen: „Halt Kolf! Du bift gu fchön! 
Da baft bu midj; ich roitl nichts mehr!" 

Dann marb toohl Driebe; aber bem 
Kitter würbe nicht warm in feiner ©he; 
es fcfjien, als fei bie Dreube ihm uer* 
loren gegangen. 

— — ©s war gu Kadjmittage im 
Sinfang 3uni. unb bie Cuft war lieb» 
lieh; ftunbenlang waren Drau SBuIfhilb 
unb ihr ©hegemahl burch iljr ©ebiet ge= 
ritten; aber für ihn war es fein leidjter 
Kitt, benn ihre raffen Mugen flogen weit 
umher, unb unter ihrer gewölbten Stirn 
arbeitete es babei oon neuen 'Plänen: 
Der Pfab war fo [chmal, bafj bie aller» 
meifte 3cit bie Pferbe nur eingeln fchrei* 
ten fonnten; fie ritt ooran, ber Schreiber 
©asparb, ben fie als Sterater mifgenom* 
men hotten, war ber le'He. Das Rtopfen 
ber Spedfte ober unrich‘bar über ihnen 
ber Schrei eines Kaubooqels war außer 
bem Drüt ber eigenen Koffe altes, was 
fie hörten; unb über Klann unb SCeib 
tarnen bie ©ebanfen, bie nicht laut werben; 
aber ihre SBege gingen nicht gufammen. 

Der SB alb hörte auf, unb fie ritten aus bem beflommenen Sobenbunft 
wieber in bas D«ie. SIm SBefthimmel mar feijon ein fanftes Kot erglommen; 
bas ©eißblatt, bas ooll Slüten an ben SBellen hing, erfüllte bie ßuft mit 
SBoblgerucf), baß fie wie in ein mollüftig tKeer oon Dunft hmeingog. Kolf 
bliefte 00¾ [einem SBeibe, bas jeht ein Stücf jurücfgeblieben war; bann manbte 

er wieberum ben Ropf unb faf) ins Slbenbrot; ba fprengte fie ■ plöhli<h( 
an feine Seite unb brängte ihren Schimmel hart an feinen H^uflH: als aber 
Kolf bie Schwere ihres Hauptes an feiner Prüft fühlte, fuhr ein Sporenltich 
bem Hengft in bie SBeidjen, baf) er mit einem Satj gur Seite Iprang. „Pergeib, 
SBuIfhilb!" rief ber junge Keiter, inbem er bas Dier gufammenbrücfte, „ber H«ogft 
ift Kienfchenminne nidjt gewohnt!" — Die Pferbe gingen jeüt ruhig, unb 

mieber norbwärts lag ein SBalb oor ihnen. 
Das Dunfel fam nicht nur oon feinen 
Schotten; bie Dämmerung war [tarf herab* 
gefunfen, unb im Often begann ber Ktoub 
ben lebten Dagesfchein gu befiegen. Da 
fuhr es oor ihnen oon einer fchwargen 
Danne mit einem Sah gu Poben, bafg 
Rolf ßembeef jäh auffuhr. „Hallo! SBas 
mar bas, ©asparb?" Unb er rijg feine 
gierlidje SIrmbruft oon bem Kücfen. 

— „©ine SBilbfatge, Herr! Seht nur, 
am Stamm fttjt jie noch, ber Preitfdjmang, 
unb faucht ©ud) mit ihren fpi^en 3ähnen 
an!" 

„©in ebel unb ein übel SBilb!" fprad) 
ber Kitter leis unb [prang oon feinem 
Hengfte. „Kimm ihn am 3ü9el, ©asparb!" 

Drau SBuIfhilb griff nad) feiner Hanb: 
„ßafi bod) bie Rahe! Daheim ift befferer 
3eitoertreib!" 

©s trieb ihn bennod) fort: „Keitet 
nur heim!" rief er: „ich fomme früh 
genug!" Damit entriß er feine Hanb ber 
ihren. 

Slls aber bie Dame, rot oor 3orn, ben SBeg nach Doming cingefdjtagen 
hatte, [prengte ©asparb mit ben beiben Koffen ihr gur Seite: „©reifert ©udj 
nicht, eble Herrin! Die SBilbfatge ift nächtens nicht gu jagen; laffet ben Kitter 
baheim ein ebler SBilb im fiager finben! 

$er SBalb Ijörte auf unb fte ritten uneoer iit$ ^rcie. 

(Dortfehung folgt.) 
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tit ia am Einfang aus Iclbit tjeraus laum in ber £age, Den Kluöen 
einsuleben, ben ifjm ber erroerb ber SdjuIIenntnille im fieben oerltbaffen 
loll. X>arum loll man fid) freuen, toenn bie Schule beute oerfudjt, auf bei= 
tere %t, ohne bas SRafi ber fürs Seben notroenbigen Äenntnifle ju oer» 
minbern, bem 5tinbe bas ju bieten, mas es braudjt. Seud)tenbe ^in5 

beraugen toaren früher in ber Schule feiten. Seute follten fie agent* 
lieh eine allgemeine ßrfdjeinung fein. 

Srots biefer oielfach erfolgten Umftellung unb trohbem fich bie s*ulc 

non heute nur „oom 5\inbe aus" orientieren mill, ift natürhd) nua> heute 
in ber Schule nicht immer eitel Sreube unb Sonne. _2Bo nt eie JJcenichen 
jufammen leben, ba gibt es fRetbungsflachen, unb too biefe fDienfchen Je t n» 
b e r finb, erft recht. £)as führt natürlich ju 3ufammenft56en unb infolge* 
helfen 3u Strafen. (SDlan braucht Dabei nicht gleich an an hochnotpem* 
liches Salsgericht ju benten). ÜJa fommt fo ein Heiner ftnirps nach öaufe. 
Sjunbert fDleter oon Saufe fängt er an 3U heulen. SÜBenn er bie Jiutter 
lieht, fommt ihm roieber sum Setouhtiein, bah ihm ein Unrecht geichehen 
ift. „Der anbere" hat ihn geftohen- Ob mit Wicht ober ohne, tft gier** 
gültig. Cr hat miebergeftohen unb ber Streit tnar ba- Der Center hat bte 
kampfhähne beibe sur Wüblung eine Stunbe 3urüdgehalten. Unb nun 
fühlt fid) ber Heine Selb 311 Unrecht beitraft, unb bie Daritellung, bie er ber 
SRutter gibt. Iaht fie basfelbc fühlen- Sie fühlte bas Unrecht fo 
lebhaft mit, bah fie ftehenben frühes sur Schule läuft — falls feine (Se* 
fahr befteht, bah gerabe bas Sauerfraut anbrennt. 2Benn fie fehr er* 
regt ift, nimmt fie natürlich bas 5finb mit. 3n ben meiiten Fällen fmet 
fid) ber „fdjroere Salt" in ber münblichen Ufusipradje fchnell. »ianchmal 
befommt ber „unfchulbig Seftrafte" non ber flutter noch eine 3ugabe 
unb in manchen Fällen, too b'.e fötutter blinblings ihrem ß.ebltng glaubt, 
fommt es 3U 3ufammenftöhen mit all ihren traurigen Srolflen Die trau* 
rigfte ftolge ift alletbings bie, bah bas 3inb roe.h: Set ber Stutter fmbe 
ich ©ehör unb Schuh, tnenn ich mich über Den Cehrer beflage. Dabur* 
tpirb bas 5f:nb ber ersiehlichen Cinro'rfunq ber Schule umugängltd). Dtie 
folgen für bie SBahrbe'tsfiebe brauche ih nicht roeiter aus3umalen. Darum: 
Cltern, feib norfiditig ifinberausfagen gegenüber unb 
unter ft üht bie Schule in ihren Crstehungsmahttahmen! 

©lüdlichertoeife ift es heute fo, bah bie ©Item nicht nur bie „Statö* 
riallieferanten" für bie Sdjule finb, fonbern bah itren auch ein fie3 

toiffer ©influh eingeräumt ift. ©s follte barum fein ©Iternnaar per* 
fäumen, biefen toenn auch geringen ©influh bei ben rihtegen Snlä | n unb 
in ber richtigen ftomt 3U Perm er ten- Statt über bie neue 
Slrbeitstoeife ein abfälliges Urteil ausmfpredjen, rna-e es belier, 
mit bem Sebrer ber ftinber Südfpradie 3U nehmen- ©r totrb 
gerne bereit fern, übet bie Urfachen ber Slbtoichungen pom frühe-en Schul* 
betrieb 9fusfunft su geben. SBer basu feine 3eit ober ©clegenhett hat, 
follte nicht oerläumen, roenigftens an ben © 11 e r n a b e n b e n, bte rute 
hoch iebe Schute oeranftaltet, teilsunehmen. Sier ift bm Ort. ftch über folche 
Dinge, tnie bie oben belotochenen, 9Iuffd)luh 3U holen. Stenn ro?11 ftd) 
felher nicht sutraut. mit feinen iBebenfen bttreh eine 5raqe an bte O eff ent* 
lichfeit su treten, fo bitte man ein fOJitqfeb bes ©Iternbetrates. iluf 
biefe 9Be:fe taffen fid) oiel ftTcihoerftänbn'ffie oermeiben unb ichon entftan* 

■bene befeitigen. Der befte 2Beg ift natürlich immer noch ber D.refte 3Utn 
fiehrer bes Sfinbes. Darum: Saht Ser trauen sum Sehr er 
eurer 3inber unb nerfäumt nicht, bie ©Iternabenbe unb 
Sd) ulfeiern eurer Sdjule 3U befuchen! 

Ser Drucf Öes flüffigen ©tfena 
und dag 6doffcn dtr jum fcrffgtn Jorm. 

irt bis S e f * tu e r e n b er 
bab,ii manchmal nur ein 

ltge 
Das 

© i f e n 

©fit lehr tpefentlicher fraHor ber ©ieheri 
3um ©iehen fertigen Siorm. ©s ift 
Daften na* bem richtigen ©eroi*t, au* foil ein S.üi fr*, ntehr als no* 
tig belaftct fein, ba es f*r oft 3U unbequemem Stegen fuhrt. Iltis gteh* 
te*nir*cn ©rünben ift baher n'*t immer gefagt, bah, ie ubermagtger e,n 
Stüd belaftet ift. befto fi*mer fein ©iehen ift. 

Um nun febem ffiieher hierüber einen flauen Ueoerbltd 31 geben, 
tnolle er folgen&es bea*ten: .. 

©efeh ber Shnfif f*rt, bah iebe Sflüffigfeit — fo au* bas flu:* 
— na* i xer Seite getoiffe Drude aasübt. Dco.ae ge amte 

Dvud 3'.rfäl.t na* b:ei 9ti*tungen 
unb 3 roar: Sobenbrttd, Seiten* 
b.uä unb 9üftri:b. 

Sobenbrud: Sei ein-m traf* 
fipen ©uhftüd übt bas flüffige ©i* 
fen auf b'.e Sobn~Iä*e einen 
Drud ans, b r'elbe ift gan3 unab* 
hängig non ber fjorm bes ©uh* 
ftüdes. hieraus folgt, bah ber So* 
benb ud für eine Selaftung ber 
©uh'orm roeiter ni*t in Srage 
fommt. 3 b;* gibt er 9Iuf.*I<h 
über Vt Seib.rftanbs'ähigf tt, bie 
namcntli* hei S*rt)otte.i für feine 
Unterlage erforber'i* ift. Sicr fei 

©ohplatte htngeto'efen. Der Sobenbrud 
F in dm2 mal ber Söho 
bem fpes. ©ero'dft s Des 
Betrage (12DD X 2200) 

1830 = 18 dm. So ift 
DB = F.h.s = 264 X 

auf bas ©inlegen einer mafftoen 
ift nun su erre*,r.n aus ber ©rö'ge ber Sobenflädje 
h oom Soben Bis gum Dri*ternip'ai in dm, mal 
©ifens (7,25), 3. S. bie Sob;nfIä*e in gig. 1 
== 234 dm2. Die ööhe Bis 3'um Drid)terfpiegel fei 
ber Drud, bem Die Sobenflä*; 3.1 roiberitehen hat 
18 X7,25 = 34 452 Ko. 

SeitenDrud. Sou gröberer Sebeututig ift bet Seitenbrud. Der* 
felhe fällt hei ben meiften Stüden, namentli* hei foI*en, bie un'.er bem 
©ieherciflm liegen, iebo* gut aufgeftamofte S3änbe hefihen müffen, fait 

gängü* fort. 3m allgemei* 
neu nimmt ber Seitenbrud 
mit ber (liefe ber 3orm 3U 
unb ift 3’i erre*nen aus 
ber ©rö'ge ber geDrüdtcn 
5Iä*e F in dm2, mal ber 
©ntfernung ihres Sdjtner* 
punftes oon bem Dri*ter* 
fpiegel h in dm mal Dem 
fpeg. ©eroidjt s. (7,25). 

fängenomme.t eine Seiten* 
flä*e 5ig. 2 fei 3200 mm 
ho* unb 2200 mm breit. 
Die ©ntfernung oon Der 
OBerfante his gum Dridjter* 
fpiegel fei 600 mm. So ift 
ber Drud, Den Die gef. 
ÜBanb aussubalten hat: 
Ds F.h.s. (Ds = Seitenbrud) = 704 X 22 X 7,25 = 112 283 Ko. 

9Iuf biefem 23:ge lägt fi* aud) für eine beliebige Stelle an ber 
SBanb ber Drud ausre*nrn. Öler fei jebem fvonner flar. Dag bte Seiten* 
flädje, namentli* unterhalb, feine lodere Dur*iaitgsitelle auitoeifen barf. 

Sehr oft ift beim ft benben ©ug in geteilten ^ormfäften Die 3raft 
ausgureinen, ro:I*e bie Sfaftenhälftcn auseinanber su brüden Droht. 3-S. 

Belm SSaUengug in ber Schmfotmerci, hier* 
Bei fei folgcnbe Ucbcrlegung angebra*t: 3n 
ber ffiggierten ftaliccrtoalgc ffrig. 3 ift bur* 
(bie 9tusfparung unb bie beiben Sunbe unb 
3ap?en ein mittlerer Dur*meff'r ansunehmen. 
Da ber gröhte Dur*m ffer 800 mm ift, fo 
fann eine mittlere Sreite oon 770 mm ge* 
nügen. Somit beträgt ber ßängsquerf*nitt 
7,7 x 60 = 462,0 dm2. Der 'Dlbftanb Pom 
S*roerpunft bis jum Dribternurau 30 + 12 
= 42 dm. Der Drud, ber jebt auf iebe 
Sfaftcuhälfte brüdt Ds = F.h.s. = 462,0 
X 42 X 7,25 = 140 679 Ko. Diefem Drud 
muh mit einer grobem Si*erhüt tnr* Ser* 
f*rauben. Serflammern unb fKhfpriehen in 
Den ©iehgtuhen entgegengeroirft roerDen. 

91 uf trie 5. 911s 91uftrieb begeibnet man 
in ber ©ieherei bie ilraft, bie je na* ber 9Irt 
Der 2rorm bas Obert il bireft ober inbireft ho*3 

’.ubrüden oerfudjt. Wgemein ift foIgenDes für 
bie ©tflärung bes 9Iuftricccs gu lagen: SBenn 
ein Rörper in eine ffrlülfigfeit getau*t toirb, 
fo entfteht in berfeDen ein getoiffer Ueberbud, 
ber bem ©ctoi*t bes iförpers entgegenroirft. 
Diefen Ucberbrud bejeibnet man als 91uftrieb. 
Der iföroer oerlicrt alfo an ©etoibt. Der 

''f 3 9fuitrteb ift bemna* basfelbe, toie ber ©etoibts* 
oevluft bes Sförpers. ©r ift glci* Dem 93oIu* 

men bes 3ötp:rs mal bem fpeg. ©ctol*t Der cfnü.fiiqfeit. 3e na*bem ber 
91uftrteP flein.r, gvöher ober glci* ift als bas ©eto.*t Des Körpers, jinft, 
fteigt ober fd;m.'Pt er. 3m 3tpeiten Sralle handelt es ft* un eh ten fbteim* 
menben Körp'r. Derfelbe fteigt fo lange empor, bis bas ©etoibt ber oer* 
bvängten glüffiofeit glci* bem ©etoibt Des Körpers ift. Die Slüff.gfeit 
ift nun bas flüffige ©ifen unb ber Körper ift ber Kern ober Oberfaften. ©s 
fei gunädjft ein Stüd oon ffiggierter efeorm (3ig. 4) unb gegebenen 9fb= 
meffungen in einem Doppcltaften betra*tet. öterbei ift oora if gu lagen, 
bah, toenn bie Oberfarte ber ©uhform in ber Deilung liegt, bie ©rrebnung 
bes 91u trieE-cs eine ein“a*e ift. 

Der Drud, ber ben Kalten 3u htben oer* 
fu*t, ift Dbeifantenflä*e in dm2, mal 
9fbftanb oon berfelben bis gum Dribtcr* 
fpiegel in dm mal bem fpeg. ©etoibt bes 
©ifens. 

(DA = 9fuf trieb) 
DA =1 F. h. s. 

= 48 X 4 X 7,25 = 1392 Ko. 
SHSefentli* anbers ift ber 9Iuitrieb bei 

©utftüden mit Kernen. 3. 23, eine Säule 
3tg. 5 oon gegebener Hbmeffung toirb lie* 
genb in einem Doppelfaften g.golfen. Da* 
Bei finb brei hSunfte gn beabten: 1. Die Kraft, Die beit über 
faften fjobgu brüden ocrfud)t. Dicfe fehl fiel) gitraiitmett aus 
bem mittleren Cucrfbnitt ohne Kern F, mal ber ööhe oon ber Kaiten 
teilung Bis srm Dri*terioiegeI h mal bem fpeg, ©emibt s. F 6 ; 15, 
h =---- 5,5, s = 7,25 

= 90 = 5,5 X 7,25 
**= 3583,75 kg, 

2. Die Kraft, bie b e tt Kern 
ho*gu brüden oerfubt. Diefe 
toirb errebnet aus bem ißolumen Des 
Keines mal bem fpeg. ©eto',*t Des 
©ifens. 

DA2 = V. s. 

V = <£n_ 
4 

= 188,4 dm3 

188,4 x 7,25 

1365,9 lg 

Der gefamte 91uftricb ift fomit 
3588,75 -1- 1365,9 =* 4954,65 kg. 
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3. Diefem IHuftrieb toirff bas ©eroicfjt bcs balbcu Solumett her Säule 
mal hem fpea. ©eroid)t unb bas ©croicbt bes Äaftens entgegen. Sefeteres 
fann nur bei ganj großen fd)roeren gormfäften in bie SBagfdxtle fallen. Jas 
©etDidft bes halben oollgegoifenen 9?abres ift: 

( TrdJ 
(— 

x 15 X7.25 J -i. 

nd 2 

~4~ = 28,27 

Somit beträgt bas ©efamtgeroidjt, bas bcm Auftrieb entgegenroirft: 

28,27 x 15 x 7,05 
 2  ~ 1 537,18 kg 

Jer burd) Selaftung ju überroinbenbe 9luftrieb ift nun 

4 954,65 — 1 537,18 = 3 417,47 kg. 

Jurdj biefe OfeftftcIIungen toäre für jebes Stüd ber genaue Jrud ju 
bcredjncn. (Es ift nun fclbftoeritänblitb, bah man nidft bem erredmeten 
Jtud bas gleiche ©eroidjt als Selaftung juläht. Um aber als Fachmann: 
flanj [icber ju arbeiten, gibt man iwm ©I-idigecoicht, b. h- bem errechneten 
91uftrieb 40—70% als Selaftungsgeroicht no4 ju. 

2lus biefen Slnbeutungcn fu nun nicht ju entnehmen, bah aor bem 
©iehen b:r former eine grohe Seretfmng anitcl'en foil, bie ihm nur bie 
3eit raubt unb feine Sciftung oerminbert. 3u empfehlen roäre aber 
ein genau-s Jurdybenfen obiger ^Berechnungen, tooburch für fernerhin eine 
gröbere Sicbetbeit geroährleiftet ift. 

©rich S <h t e m p e r, 

p=| Clrinngn mH frauB.i., Q 

tDohnungebou un5 tTo^nungefrcditc. 
Die SBebcbung ber STOohnungsnot in Jcuthb’anb ift 

eine Selb» iinb_51rcbitfrage. 3n bem SÜtahe, 
cp'e in ber flcncblriegsreit bas 9Jt hoerhäItnis sroifdicn 
2Bobnung:bcfearf unb t'.tädlid) norhantenen 3Bchn* 
raum augenfäll g in bie ©rfcheinung getreten ift, ha* 
fcen Seftretungcn unb OTahnabmen eingefefet. ben hier* 
mit gegebenen toirtfda tl^en unb fo irlen Schäden 
furd) re flär ten aBolnurg bau entgegen utreten. Jie 

k.m er v * v cm !?rft'nntn'5 ^an ben o'fen'ihtlichen fHotitanb auf bem ©ebicte besSBohnungsrcefens nicht mit fünftlichen Wittein ber Sc* 
fchranfung unb Sroaugsbetpirtfdjaftung ber Wohnungen behu’ommen oermag, 
fonbern Icbrnhch eme SBefchleunigung bes W o h n u n g s b a u t e m * 
Pos hier aut bie Dauer roirlfame Stbhilfe fchaffen fann, beginnt heute 

ll*°2,VOrt,T-men- -¾ fon,mt ins&efoabere 311m «usbrud in ben mannigfachen planen unb SBorfchlägen. bie auf bie Schaffung unb fjinan« 
Sicrung emes einheitlichen I a n g f r i ft i g e n Sauprogramms abSm 

T;jL Iie9en’ roirb DOn Sachfennern, bie ernft* 
ÖbrlirfÄnan TO11 U ^^T"350011 9«™^ fia6en. bie ©rftellung oon jährlich 250 000 Wohnungen für notroenbig gehalten. 3m perfloffenen 3ahre 

mürben runb 150 000 Wohnun= 
gen gebaut, alfo etroa feie glei= 
dfe 3ahl. mie im Jurdjfchniti 
her lebten 3ahre, unb 100 00C 
meniger als unbebingt erfor* 
beei d) gemefen mären. Renn* 
3eichnenb für bie noch burch* 
aus ungeflä ten Serhältniffe 
auf bem Wohnungsmarft ift 
ber ffarfe 9InteiI öffent» 
lieber Wittel an ber (Er* 
ftelluna neuer Wohnungen. 

Seit Rriegsenbe, b's gum 
ülbfdjluh bes re gan'emn 3ah* 
res, ro-r^en etroa lOCOCOO 
neuer W-hn'irg-n mit ö'fentli* 
der Se ufchuffung errietet. Jas 
bebeu+et. bah auf biefe Weife 
fä rl ch r nb 140 0r0 Wehnun* 
pen be geftellt ro T^en. Jicfe 
Juvd) d)ui'ts arI gl icht un'e* 
fähr ben normaren jährlichen 
Scba-f an Wohnungen aus. 
Jie fceftehenbe Wohnungsnol 
mirb iebod fcamit ni4t beho» 
ben. 

Jas Snftitut für Ronrnnf* 
tu-ferfdung bat eingeh.nbe 
Hnlerfuchunaen über bie feit 
ber Stabilifierung 9rnfang 1924 bem Wohnungsbau sugeführten Wittel, 
insbefonbere bie Sopothefar* unb Snpothefanroifchmfrebi^, ameftellt. Jie 
oon ihm errechneten 3ab!en roeifen eine ftarfe Steigerung ber für 3mede bes 
Wohnungsbaus ausaeroorfenen öffen'Iichen Wittel aus. Jiefe betrugen bis 
(Enhe 1924 591 Willionen 9fW.. ftiegen bis Gnbe 1925 auf runb 1587 
Willionen unb emeidten bis ©nbe September 1926 insgefamt eine Söbe 
oon etroa 2770 Willionen 9?W. 9Ius ber öausyinsfteuer unb 3’-ilatifrebiten 
gaben bie Sänber unb ©emeinben Darlehen in Söbe oon 1870 Willionen 
9?W. Jie Wittel, bie bas 9?ei<b neben biefen SBeträgen sur 'Berfügung 
ftellte. 3. S. Rrebite 3ur 5ertigfteIIung ftillaelegter Wohnbauten in ber 
fVorm billig abyumitfelnber 3ro:fchenf-e^ite (25 W'IIionen 'BW.). Rrebite 
für Bergmannsfieblungen (6 Willionen fRW.). Rrebite für 2anb* 
arbeiterroohnungen (62 WiTonen 5RW.) unb sur Umfiebluna oon 'Ruhr* 
bergarbeitern betragen 155,4 Willionen fRW. ?lrbeitgebcrbarlehen, alfo 
Rrebite insbefonbere für ®eamtenroohnungen finb in Söhe oon runb 199 
Willionen 9?W. sur Serfügung geftellt roorben. Durch fRealfrebitinftitute, 
Sparfaffen unb Serfidjerungsanftalten finb bem Wohnungsbau etroa 545 
Willionen 9?W. bis 3U bem genannten 3eitpunft sugefloffen. 

So erfreulich biefe ©ntroidlung ift, fo fann fie bod) feinesroegs als 
befriebigenb angefehen roerben. Sorausfehung für eine enbgültige Sefferung 
ber. Jerhältniffe auf bem Wohnungsmarft ift, bah ber Wohnungsbau burd) 
prioate Saufrebite unb prioates (Eigenfapital ber Sau* 
berren in Seroegung forrrmt unb Saufoften unb 3insfähe auf ein erträg* 
liebes Wah hetuntergehen. Jiefe (frage fteht in innigem 3ufammenhang 
mit ber günftigen ©ntroidlung unferer gefamtroirtfchaftlichen Serhältniffe. 
3hre ©efunbung bürfte oon nacbbaltigitem (Einfluh auf ben Wohnungs* 
marft unb bie Selebung bes Wohnungsbaues fein. 

Wohnungsbeu-Kredife 
(ausschließlich Privafkrediie) 

insgesamt 

591.0 

2769. i 

Darlehen deilaoder 
und Qemeihdea 

‘CÖI.« 

Kredifinsfitufe.Spar- 
hassen und Versiehe- ivr.y,.. 
rungsanstaken. 5¾ 

Arbeirgeeerdariehen. rsrswTTi 8¾¾¾¾¾ ilBBB 
CReich, Reichspostund 7¾ 19äa 
-Bahn und private) H 

Reichsrodtel. 

Unfcr (ßnmberg. 

aSäaSrSSr.8«-=w.-.as.i.rt Sä ä 
311111 
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9it. 8 &ütt(tic3eitMU0. Sette 7 

©artenbau u. filcintierjucbt. 
6artcnarbeitcn im Ulonöt niör3* 

3m 'itnidjlufj an bie bereits in ber oeröffentlidjten Slb« 
fianbiung bes 'JJtonats gebruar erroäijnten ©emüfeacten jden 
mir bei günjtiger SBiiterung, roenn ber ©rbboben genügenb 
abgetrodnet i|t, ajiötjren, Crbfen, 3 ® * * e l'» 
Sc^roarjrourjeln, tötelbe, itü^enträuter, als 
ba insbejonbere [inb ißeterjilie, Xtigmian, Söo^* 
nentraut, Salbei, Sauerampfer u. a. m., 
aus. ©egen ©nbe bes Sötonats Ibnnen nod) Sdjnitt» 
|alat, We11id)e, Mabies^en unb Ißuffbofinen 
gefät bejro. gelegt roetben. älian ad)te auf ein genügenb 

abgeirodnetes itanb, insbefonbere barauf, bie Saat nidft ju tief in ben 'JÖoöen 
äu bringen unb jie regelmäßig anjubrüden. 2Ber ©rbfen|aat gegen Sßo* 
gelfraß fdjüßen muß, mälse jie in ältennige mit etmas Oel Der.uijrßt, roo» 
burd) bas Ueberjpannen ber Saatbeete erjpart roirb. 3ur ®esinfettion gegen 
eotl. antjaftenbe tpiljjpoten ijt bas Seijen aller Saat in 0,25 »/„iger li|pu-- 
luniöjung jeßr ju empießlen; man beije alle Saat eine Stunbe lang mit 2lus» 
naßme uon <?mljenfrüd),en, bie nur y2 Stunbe in obiger itöjung benötigen. Sltacß 
genügenber Slb.rodnung an einer luftigen Stelle außer auf einem roarmen &eiä» 
törper fann eine älusjaat oorgenommen merben. ©ebeijter Samen tann oßne 
Sebenfen längere 3eit aufgeßoben merben. 2Bo Saatbeete ober llnjucßtfäjten 
in ben oergangenen 3af)reu bie betannie Sißmaräbeinigteit an Sungpflanjen (Um= 
fallen berjetben turs nad) bem Slujgeßen) ieiQim, besinfisiere man aucß biefe 
mit einer Ujpuluntojung etroa 14 läge oor ber Senugung. lie Saatbeije 
ijt in fajt allen Samenßanblungen in oerjtßiebenen ©rößenpadungen ju ßaben. 
3n iDt i jt b e e 11 ä jt en, roo bie ütusfaaten bereits aufgegangen [inb, lüften mir 
bei frojtfreier Slußememperatur unter StBinb in bet erßen 3c't et®o 3 cm ßocß 
unb [teigem je nad) ber ©ntroidlung unb äBitterung bis auf etroa eine §anb ßorß. 
2Bo bie Selußtung burd) Slußeneinmirtungen auf bie äJlijtbeetfen[ter leibet, [püle 
man biefelben in einem Hbjtanb oon etroa 8—14 lagen ab um ein sßergeilen 
ber 3ungpflan3en in ben itäjten ju oerßinbern. UBer früße ft a r t o f f e 1 it 
legen mill, bringe bas ausgefucßte Saatgut in einen ßellen, temperierten Kaum, 
roo bas[elbe furje träftige fteime entroidelt. So beßanbelte unb früß ausgelegte 
ftartoffeln bringen eine ©rnte, bie um jroei SPocßen eßer i[t als [on[t übli^. 
©anj befonbets früße unb günftige ©rgebni[[e erjielt man, roenn nad) bem 2Ius= 
legen bie ftartoffeln gegen sJtad)tfrö[te mit [troßigem, langen länger abgebedt 
merben. lerfelbe roirb, roenn bie ftartoffeln etroa eine 5janb ßotß über bem 
©rbboben geroad)[en [inb, mit lüngergabeln oor[icßtig aus ben Meißen entfernt 
unb tompojtiert. _ 

3m Ob [t garten [inb in bie[em SUonat bie leßten Macß* unb ®r[aß= 
pflanjuiigen rejtlos ju erlebigen. 3u beatßten ijt, baß Objtbäume nicßt ju tief 
gepflanst unb nur lofe angeßeftet merben, falls im leßten galle ber Saum [üß 
nid)t aufßängen [oll unb bann mit einem Mustrodnen ber SBurjeln 3U retßnen 
i[t. ©in 3U tiefes iffflanjen ßat in fa[t allen gälten bas ©ingeßen bes Saumes 
jut golge, ober bei 3!Dcr90BItbäumen, bie eine [cßroacßroacßfenbe Unterlage ßaben, 
bie golge, baß biefe über ber Sereblungsftelle äButseln madjen, rooburcß iie ben 
Eßaratter als 3rocrflbäume gans oerlieren pnb [id) 3U einem [tarf roaißfenben 
Saume mit [djlecßtem grutßtanfaß entroideln. Sei günjtiger ÜBitterung bringe man 
bie S>°pßt)Iare (Sorbeugung gegen tieri[(ße unb pil3li(ße iparafiten) in 21n= 
rocnbung. 

5Dian übergeße ni^t [eine lopfpflansen. Slumen, bie burißgerourselt 
ßaben, lajfe man bei einem gadfmann in entfpredjenbe löpfe oerpflan^en, roill 
man nid)t nur oegetierenbe, taum als Mflanse an3ii[precßenbe ©eroätßfe in [einen 
Slumentrippen ober an feinem genjter [teßen ßaben. Iß. 9i e u s r a t ß. 

Curncn und ©port. 
und 6por^t)crcm. 

SBemt tpir beute einmal einen fursen Süd über 
bie allgemeine £age unferes £eßrlings* 
[partes tcerfen, [o ßaben mir unter unferen fleßrtin» 
gen etroa 80—100 fütitglieber, bie regelmäßig bie ein- 
seinen Xumab.nbe be'utßen- Die Mt ä b ^ e n t u in = 
ab t ei lung scicßnet fitß burd; be[onbe.s tegen (Euer 
unb regelmäßige ^Beteiligung aus- 

Mn iebem Mbenb ber SBoiße ßaben unfere 9Jiits 

glieber ©elegenßeit sur pflege ber gefunberßaltenben 
£eibesübungen. Daneben ift unfer Xurnroart SßiertuIIa roürberum bemüßt, 
butd) „Dieabenbe'' bie Serbinbung non SJtann su iDtann ju Inüpfen 
unb su pflegen. Die Sonntage, oft aud> ber Samstagnacß.nittag, bleiben 
9B e 11 [ p i e I e n porbeßalten. 2Bir [inb babei bemüßt, bie Spiele [o 3u 
legen, baß aud) bie SItern unierer Sftitglieber 3U ißrem Mecßt Jommen unb 
[icß ber cinjelne bem gamilienJreis roibmen Jann- 

MIs näd)[te ©reigniffe [teßen ber ©eräteroettfampf in ftaterm 
berg, ber SBertfdjuIroettlampf unb ber SBettfampf um ben oom Serein 
beutidjer ©iienßüttenleute geftiit-ten „Deutfcßen £eßrIing5*Durns 

unb Spor t*2Banberpreis" benor. Unfere Durner unb Xurnerinncn 
[inb fleißig bei ben norbereitenben Hebungen- 

Der Sportplaßbau gebt sroar langfam aber fiißer oorroärts. 
S3ir feßen uns oor großen Scßroierigfeiten geftellt, bie uns aber nidft 
flein triegen [ollen- Der Sportplaß muß mit ©intreten be[[erer 3Bitterung 
fertig roevbeit. Mu4 an bieier Stelle bitten mir um [Jörberung unb 
Unter [tüßung unjerer Semüßungen. 

Uebcr alle Meloibßafißerei unb iBerßcrrlicßurtg ber fleibesübungen als 
Selbftsroed [teilen mir immer roieber unfer Durnen als tÖlittef jur 
Jörpertidjen ©rtütfttigung in ben Sorbergrunb- SCir roollen 3u* 
famnten mit bem ftörper ben Gßarafter unb bie $eriönIid)J;it unferer Durner 
[tärfen. Diefe ©ebanfen [ollen uns autß roie im oergangenen 3aßre für 
bie Jommenben ätionate £eit[tern fein- 

Handball. 
Mm oergangenen Sonntag [pielte un'ere 2- Sanbballmann[d)a;t gegen 

bie 2. SJIann.dmit bet ßief-gen Serufsfcßule- 
Das flotte Spiel enbete mH bem ©rgebnis oon 12 :1 lore su um 

feren ©unften MHertuIla, Durnroart. 

tDerfO'/JUcrlcJ. 

3uc UnfaU-c:at flif oom JTtonat Januar 1927. 

ino-7 U11S Iie8t bie neue MnfaII[tati[ti! über ben MJonat 3anuar 1927. Mllgemein ift gegenüoer Degember 1923 ein Müdgang ber Un- 
f ä 11 e um 0,98 »/o feftsuftellen. 

9Benn biefe 3aßl unb geititellung an unb für [iß [eßr erfreulid) jft, 
o muß botß anbererfeits bemerft roerben, baß bie im 3anuar bureß Unfall 

lIÄ,oCr9e^)enöe ^er 5eier[tunben gegenüber ber oon Dejember 1926 ftd) nitßt oeränbert ßat. 
Sntereffant i[t, baß roieberum bie SReßrsaßl ber oorfommenben Um 

falle aud) im Januar [icß furj nad) 33 e g i n n ber Mrbeitsseit 
ereignete. Meßnlicße ©rfaßrungen rourben aueß bei anberen SCerfen ge. 
[ammelt. 

Son ber ©efamtsaßl ber oorgefommenen Unfälle entfielen bie mei» 
|ten auf 3uß. unb Seinoerleßungen. Sejdjäbigungen an öäm 
ben unb Mrmen folgen bann unmittelbar. 

Die Sertcilung ber Unfälle auf bie SBocßentage [teilte ben 
Dienstag für 3anuar als ben unfallreicßitcn Dag ßeraus. 

,^an. 3- 3t. babei, für alle gleichartigen 2Bcrfe ge mein fame 
Statut!len aufsusieß.n, um [o im Siege bes 33ergle;cßs su einer befom 
bers fruchtbaren Musro.rtung bes [tatiitiießen Dtatenals su gelangen. 3Bir 
oerfpreeßen uns oon biefen Mrbciten feßr oiel unb roerben üoer bie ©r= 
folge biefer 93emüßungen no^ berichten. 

flufberoa^rcn dec iofynabredjnungen. 
Sei ben biesjäßrigen Steuereritattungsanträgen beim ginansamt ent. 

[teßen troß ber 3aßresDerbien[t6e[cßeiuigungen, b.e ber Mrbeitgeber jebem 
Mrbeiter ausßänbigen muß, Scßroierigfeiten für bie Mrbeiter. Da bas 
ginansamt aus ben 3aßresenbbeträgen nicßt erfcßöpfenb bie geitellten ©r. 
[tattungsanträge beurteilen Jann, müifen in oielen gallen bie Steuersaßler 
einen be[onbcren Macßroeis über bie Steuereinßalhingen in ben einselnen 
fDIonaten beiöringen. ^ierburd) entiteßen nicßt nar bem Mrbeitgeber flJießr- 
arbeiten, [onb.rn bie Mrbeiter felbjt roerben su allerßanb £anfereien ucr= 
anlaßt. 

2Bir ßänbigen nun regelmäßig jebem Mrbeiter eine forrefte £oßnab= 
reeßnung aus, aus ber alles Mäßcre, aueß für bas ginansamt, su erfeßjn i[t. 
33ei eotl. 33orIage biefer Mbrecßnungen erfennt bas ginanjamt biefe als 
orbnungsmäßige Unterlage für bie Beurteilung ber Steuererftattung an. 

©ine Mufberoaßrung biefer £oßnabrecßnungen empfehlen mir ber Be. 
legfeßaft aus ben angeführten ©rünben bringenb. 

las Soßnüüro. 

Die 8)al)lBurfe dec tDerffd)ule. 
Die 9B a ß I! u r [ e ßaben [icß bis heute gut b e ro ä ß r t. ©s i[t 

ein regelmäßiger Be[ucß unb große Deilnaßme an ben Borträgen feit, 
suftellen. Scri^iebentlicß gelangten Söünßße um Musbeßnung ber 
ft u r [ e auf anbere ©ebiete bes gaeßroiffens unb ber Mllgcmcinoilbung 
3U unferer ftenntnis. 2öir ßaben ben ©ebanfen, biefe SBaßlfurfe aueß 
für unfere junge ftaufmannfcßaft ber Sütte aussubeßnen unb 
haben bereits mit einselnen für bie Mbßaltung ber fturfe oon ber Sütte 
in grage Jommenben Herren Müdiprad): genommen. 

2i>ir hoffen, baß biefe Beranftaltungen immer mehr ©ingang unb Mm 
teilnaßme finben. Mocß oieles läßt [icß in biefer M.cßtung bieten. MIs 
Sinbernis [teßt einfttocilen nod) bie Ueberlaftung ber in 5rage Jommem 
ben Herren im SBege. galls fid) hier eine £öfung finbet, bürfte bie ©r. 
roeiterung ber fturfe geroäßrlciftet fein. 

Tausche meine 

5 Zinuier-Werksuolinung 
gegen eme 3—4 Zimmer-Wolmung, in 
Bu mke. 

Podsiadlowski, Udosir. 15 pat. 

Wer tausent eine 

3 Zl.iuneMilerkiuohniin] 
in bu.mke gegen eine gkic-.e, aucü 
Privat, in BuniiKe oder Ue^kendorf. 

Wasmuth, KesseUtr. 25 pat. 

Wöfinünsstöüscii 
Essen — Geilenkirchen. 

Wer tauscht eine 4 Ziiiiuierwuliiiuiig. 
Essen-West, Eu erstr. 4, geg. eine gle che 
(mogl Werkswohnung) in üelsenidrchen. 
 Herrn. Weber,  

Tausche meine 

2 gr. Qbgescnl. Zimmeru/olinung 
in Schalke, gegen eine 3-4 Zi.n.-woli . 
in Bulmke oder Hullen (Werkswohnung 
bevorzugt.) 

Herdslr. 65. 

Woftrungstaiisch. 
Abgesciu. (5 Zim.ner privat) im Mit- 

telpunkt der Stadl, mit elektr. Licht und 
Gas gegen abgeschl. Wohnung (4 Zim.- 
W'eik-wjhnung) Zu tauschen gesucht. 

Sehrifil. Angeb. an F H Wannerstr 170. 

Tausche meme 

kl. Drei-Zimmer Mining 
in dci N die vom i taupibalir.hol. gegen 
eine 3 - 4 Zimmerwolinung, giei. Iiwo, 
mögl. Alt'tadt, Privat- od. Werkswohn. 

Schriftliche Angebote unter S 16. 

Sclineidermeisierin s cht eine 

4 5 Zimm riiio nong 
Biele eine 2 große Zimmerwohnung und 
eine Man>ar.ie, 1. Etage, Nähe Hochölen. 
Umzug wird vergütet. Daselbst ein gut 
erhaltener Gasnerd zu verkaufen. 

Zu erfragen: Wannerstr. 170> 
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öeuc 8 & ü 11 c n 3 -3 r i t u it it. Sit. 8 

Habe zwei gut 

möb'. Zimmer 
an Herrn oder bessere Handwerker zu 
vermieten. 

RichardstraBe 23. 

1 möbl. Zimmer 
zu vermieten. 

Schützens!'. 16. 

Saubere Schlafstelle 
zu vermieten. 

Westfalenstr. 29, II. Etg. rechts. 

Fast neuer 

Tiefbauherd 
und 3 Bd. vom .Maschinenbau* (Ing.- 
Georg) zu verkaufen. 

M. Ruhl, Wannerstraße 243. 

1 Laute 
gut erhalten billig abzugeben. 
Wilhelm Wiegand, Preußcnstr. 49. 

Fast neuer 

Kinderuasen 
bi'lg zu vckauien. 
Otto Outzeil, Kronprinzenstraße 55 

Zwei fast neue 

Cutaways 
1 Paar gute Berv^tiefc, Größe 41 so, 
wie .Englisch* SeFtunterricht Methode 
(Toussaint Langenscheid) bd ig zu veik. 

Näheres bei der Schiifileitg. Wam.er- 
straße 170. 

Radio 
Artikel 

— vorrätig — 

H. Dorlöchtei 
Hüllen, 

Westfalen-Straße 1 
Fernruf 3469. 

IÜ\WH- 
Kleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Ptd. M. 
4.20 3 i u. 50 Pid Bahn- 
ktibei p. Ptd. M. 0 45 
Scliweinsköpfe m. dick 
durchw. fleisch Backe. 
Postkolli nett. 9Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roh r Kinjf 1- 

9 käse M.4.60 9Pf<l. Dkn. 
Schweiz<’rkäs*» M. 10.70, 
200 St. Harzerkä'C M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 
Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) T 

w —      

| Raichstund der Kriegslim^iiiliiten und Kriegs i.-rerüiieliaien | 
9 Am Sonntag, dem 26 d-. Mts., abends 6 Uhr großes 9 
i KAPPENFEST f 

bei Reitemeier, Wannerstraße 1 

I JAZZ-BAN D-KAPE LLE 
I Jubel! Verlängerte Polizeistunde. Trubel! m 
t Der kleine Rat. ’§ 

Rtieinisch-westfül. Verband (iir techniicli-u/issensclia tli'he Vorträge. 
Vprpiniounff zur Förderung technisch.-wissenschaftl. Vor räge im westl. rheinisch-westfälischen vereinig y Industriegebiet (TWV-West). 

Vorlesungsplan für das Winterhalbjahr 1926. 
Gruppe VI. Hüttenwesen. Technologie. 

Essen, 

Bergschule 

Donnerstag, 
10. März.T'/ü-SUhr 

1 Doppelstunde 

Die Wärmebehandl. 
der Stähle in den 
Zechenschmieden 

(mit Lichtbildern) 

Ober- 

lo.5o^ 
Essen 

= U/e.t[al!n-Orogm2 Tuen ichiirmann = 
Ecke Westfa'en- u Friesenstr.iße 

Eröffnung meiner neue ngerichteten 
eigenen Kaffeerösterei 

Scliürmann’s Kaffee ist e n Hochgenuß, 
Fr lindert Ärger und Verdruß! 

Schürmann’s Karlsbader 1 Pfd. 4,4 i Mk. 
„ Hotel Mischung ,, 4,00 ,, 
,, Mocca ,, ,, 3,60 ,, 
., Hausmarke ,, 3.20 ,, 
,, Santos ,, 2,80 „ 

Haushalt-Mischung ,, 2,60 
,, Konsum  ,, 2,20 „ 

Schürmann’s MLch-Kaffee Sorte I 
„ ,, Sorte II 

,, Sorte III 
Täglich frisch geröstet 

1 Pfd. 0,90 Mk. 
„ 1,20 „ 
„ 1,80 ., 

Drogen Spirituosen 

Dr.Rumeys 
Wachholdersaft 

vorzüglich bewährtes, von der Natur selbst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung der Ver- 
dauung u. Erneuerung der Säfte. 

Bei Störungen der Verdauungsorga'ie, Blähungen, 
Magen-. Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
Erfolg angewendet. Hegt besonders die Nif rentätig- 
keit an ..nd ist bei Nerven- und Blasenleiden sowie 
Rheumatismus ein vor Ogliches, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft- 
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfehlen. 

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

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

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTK1 & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24633 

8OOOOOOOCQOOOOOOOOOOOOOCXXXXXK30OOOOO8 

Achtung, 
Auto- und Motorradsportler! 
s> Einen fast neuen Kombinauonsanzug 
bill g zu verkaufen. 
Wilhelm Trawny, NeuhüTerstr. 31II. 

HoiollKa-Tiefiiauheril 
nrt Aufsatz, sowie ein Mantelofen billig 
zu '-erkaufen. 

Hoffmann, Elfenstr, 1, II. Etage. 

Fahrräder, Näh * aschinen, 
Sprechapparate 

Bequeme An -und Abzahlung 

Special Rennmaschine ,.Diamant“ 
Neue Fahrräder Fieilauf mit Rücktritt 

von 60 Mk. an 

F. Roth, Gelsenkirchen, 
Hochstr. 70. 

sämtliche Husililnztrumente 
kaufen Sie am besten beim 

Fachmann. 

Gelsenkirchen 
Vereinsstr. 33 Uuriscli Buer.Erle 

Knappenstr. 8- 

Herde, Oefen 
und alle 

Haushaltswaren 
kaufen Sie gut und billig bei 

W. Dietz, Inh.: H. Schlatholt 
BismarcUstr. 66, am Stern 

1 guferhalf, Küchenherd 
110x75 cm, mit Nickelschliff und 
Ofenrohr, sehr preisw. abzugeben. 

Alters- u. rnvalidenwerk, G.m.b.H. 
Gelsenkirchen, Wannerstraße 306. 

ln Bulmke und Hüllen sind noch einige 

Ländereien zu verpachten 

Reflektanten wollen sich bei der 

Kolonieverwaltung melden. 

E3H 

Städtische üeranstallangen in der Sindthnile 
Freitag, den 25. Februar, 8—10 Uhr: 

Lieder-Abend 
des schwedischen Volksliedersängers Sven ScnOlander. 

Begleitung: Schwedische Laute 1798. 
Eintrittspreise; 2,— Mk., 1.— Mk., 0.50 Mk. Keine Schülerkarten. 

Donnerstag, den 3 März, 8—10 Uhr: 

Tanz-Abend 
der Rutholph Laban-Kammertanzbühne. 

Eintrittspreise: 3.— Mk., 2.— Mk., 1.— Mk. 
Für Schüler; 1.50 Mk., 1.— Mk., 0.50 Mk. 

Näheres siehe Tageszeitungen. 
Karten Vorverkauf: Städtisches Theaterbüro (Hans-Sachs-H^us, II. Geschoss) Als- 
berg (Sammelkasse), Huer (Neumarkt 5), Verkehrsverein (Kirchplatz 7), Gustav Carsch 
& Co. (Bahnhofstraße), Reddemann (Schalkerstraße 186). Dickhöner (B chumerstraße 
91), Musikalienhandlung Posner, Seilhorststr. 3.und an d.r Abendkasse in der 

Stadthade. 

Unsere Zeitung erftdlt 
■ doppelten Wert, ■ 
wenn die einzelnen Ausga- 
ben gesammelt und aufbe- 
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter- 
essantenStoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein anregendes Nachschlage- 
werk für jedermann. 

Die nebenstehend abge- 
bildete Sammelmappe kann 
zum Preise von 1.30 Mark 
bei den Zeitungsausgabe- 
stellen bestellt werden. 

<£> 
<$> 

0. 
0 
<$> 
<S> 
0 
0. 

0 
0. 

0 
0 

iterlan: £>ütte unb Sd)ad)t (3nbultrie=$erlag tutb Itruderet 91.=(5.) — 'ßrekgejeßlid) oerantroortlid) für ben rebattionellen 3uhalt: 
93, fRub. (5 i f d) e r . (Selientircöen. Drud: G t ü d & ß o b b e, ©elfenfirdKn. 
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