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btr tjaupt(ebri(trtitung geftattet 
Mummer 5. 

00nadevertrappge* 
Sd)on Sur Seit bes alten 91omg gab es 23erträge 3wifd)en 3wei Staaten', 

bie ben awed batten, lid) 3u (5uniten ihrer 2[ngebörigen gegenieitig S5anbels= 
unb 23erfebr5erleidjterungen ein3urdamen. Mit ber 3unahme bes Saaiibels 
unb ber (1-•-ntwidlinig bes wirtfd)aftlid)en £ebene ergab jid) aud) bie Tot. 
wenbigfeit, immer mebr von jold)en 23ereinbarutlgen 3wiid)en ben banbel= 
treibenben VöIfzrn (5ebraud) 3u mad)en..t iefe banbelsverträge gewannen im 
taufe ber Seit immer gröbere 23ebeutitug. 23ielfad) befamen fie einen voll= 
tijdien bintergrunb unb wud)fen jid) 3u 
S)anbeIs Sd)iffabrts= unb 
areunbjd)af t5verträgen aus. 
Zer Rern folder 23erträge bilbete bie 
gegenjeitige 2lnerfennung ber red)tlid)en 
(rleid;bebaublung ber Staatsangzbörigea 
ber vertragfd)liebenben Stamen vor ben 
(5eridten unb 23ebörben bes anberen 
2aube5. 23ejonbere 23orred)te beim Span= 
beltreiben wurben 3mtä(bjt uid)t gewährt. 
Zas Streben biernad) macht f id) erit 
jrdter int 17. 3abrbunbert bemcrfbar. 
Saeute ijt (jerabz bie Gewäbrung von 
Sjaubelsvorteilen ber wicbtigjte 23ejtanb= 
teil aller S anbclsuzrträge. 

Mit ber immer verwidelter werbenben 
213irticbaf tsf iibrung (amen eine gallp 
9icibe von Staaten b(13u, ihre C-r3eug= 
niffe burd) 3 ö 11 e 3u jd)üben, wzlcbe 
auf bie einfuhr gleid)er (Er3cugniffe aus 
bcm 9luslanbe gel:gt wurben. 213enn 
bicie 3ö1le eine foRbe Saöbe annehmen, 
bab bie Cr-iufubr ber betroffenen (it, 
3cugniffe baburd) urntöglid) wirb, fo 
nennt man jie 10rabibitiv= 
3 61 Ie , 311 beittid): 23erbinberungs= 
$ölte. Sonit beiben fie jd)led)tweg. 
S d) u b 3 ö I l e. Sol(f). Sölle u)Aen in 
cincm Z a r i f 3ufammiieng^_fabt, ber alle 
in bem bctreffcnben £anbe 3ollpflid)= 
tigen Ẁarmgattungen  auffOrt unb ba= 
bei bie 3ollfät3c angibt, bi: bei ber 
Wirf ubr fold)er Waren aus Dem 2[us= 
taub erhoben werbest. :bieje geidlid) 
f eitgeelgtelt 301Ijät3e nennt man a 11 t 0 
n o ni e 3 ö f 1 e. Sie warben überall ba 
erhoben, wo nid)t auberz Sübe mit bcm 
betreifenbeit (•-infubrlanbe vereinbart 
finb. Sinb fold)c Säbe vereinbart, je 
treten jie als 23ertrag53öffe a11 bie Steile 
ber autonomen Sölle. 

311 bell nieberiteil S5a11be15verträgen 
ipielen gerabz bieje Sollvereinbarungen 

_eine entjd)eibenbe 9iolle. 23ei ben 23er• 
baublungen über ben 2[bfd)(ub fold)zr 
23erträge fud)t jebes Waltb ba5 joge- 
nannte 9ied)t ber Meijtbcgüniti -
g u it g 3it erlangest; bas bebeutet, bab hinjid)tlicb ber 3oIferbebung von feinem 
ber vertragid)liebenben Zeile britte Staaten günjtiger als ber anbere Zeit 
bebaubelt werben bürfen. 

2iebergangs3uftanbs einen b a u e r n b e n 3uftanb 511 fd)affen, weil d r a n 1-
r e i d) einen n e u e n 3 o 11 t a r i f auf3uitellen im 23egrif f e iit, Der natürlid) 
bei ben enbgültigen 23erbanblungen eine grobe 9iolle jpielt. (95 wirb not= 
wenbig fein, ber fran3öfijd)en (Einfuhr getunter 2lrtifel wie Wein über Tarfüme 
gewiffe 3ugejtänbnifje 3u machen, um auf Der anbeten Seite von girantreid) 
für gewiffe inbuftrielle (9r3eugnijfe Zeutieblanb5 (gntgegenfommen 3u jinben. 
T)ieje '3ugeitänbniffe bürfen natürlid) nid)t jo weit gehen, bab unier beimiitber 
Weinbau Ober bie anbern betroffenen 3nbuftrien '•` eutjdl(inD5 3u iebr ge= 
jd;äbigt werben. Ton ber Runit unterer 2lnterbäubler wirb es abbängen, ben 

rid)tigen 21 it s g l e i dt 3u f inben. 

Mal¢rlfd)¢r WInFel in f ittenau. 
nad) der natur gebeid)net non einem 6iittenangehcrigen, 

Z c u t j ab 1 a 11 b bat eine i•älfe fotd)er 55anbefsverträge abgejcbl0jf en. GO 
vor allem mit (fnglaub, 2lmerifa unb vielen anbeten Staaten ber We1t. 3u 
einem enbgültigen 21bid)lub [ jt es bislang aber nod) nid)t mit feinem weftlid)en 
92acbbarn j• r a n 1 r e i d) gelangt. os beitebt $war aud) mit biefem Staat ein 
vertrag5rrtäbiger 3uftanb, ber aber nur vorübergebenber Tatur unb am 21. 
i•ebritar abgelaufen war. 3n3wif d)en iit er aber um w e i t e r e b r e i V- o n a t e 
v e r l ä n g e r t worben. Weiber war es nicht möglid), an bie Stelle biefes 
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Wenn es ni(f)t gelingt, einett ver% 
tragsmäbigen '3uftanb 3wifchen 3wei 
Staaten her3iiftell2n, jo tritt Wirt, 
i di a f t 1 iä• 3wiid)en ihnen Derfelbe 3u= 
itanb eist, ber nad) 'Ubbrud) ber biplo= 
n,atifcf.-en 23e3iebungen p o 1 i t i f d) ein= 
treten mürbe, alfo ein Arieg, in biefem 
j•a1le ein 3 0111 r i e g. 3n einem iold)en 
3uftanb [eben wir augenblidlid)- mit 
unterem 'öftlid;en 9tacbbarn sß o f e n: 

Zie '23erlitite beg beuffd)eii iinb pol= 
niid;ett 2lubenhasibel5 infolge bes 3olf% 
Weges finb beträd)tlid). Zie beutid)e 
21u5f mbr nad, eolen unb 'Van3lg ntad)te 
1924 nod) 399,6 Millionen Matt aus, 
fie ift in ben eritzn neun Monaten 
1926 auf 177,8 Mi:lionen Marf gefun= 
fen. Zie 2lusfubr nad) 
Zcutjd)lanb hatte 1924 noch einen Wert 
von 216,8 Millionen 97tarf. 'Es iit 3u 
bebauerr, bab es im £aufe ber langen 
23erbanblungen nid)t einmal gelungen iit, 
bie 3olllriegsverbanbllingen vom 3irni= 
3uli 1925 3u befeitigen unb bie nor-
malen 2ie3iebungzn berpitellen, wie fie 
bei ber 2[ufnabme bzr 23erbanblungen 
21nf ang 1925 beitanben. 'i[n bem guten 
Willen Zeutid;fanb5 bat es nid)t ge= 
feblt, aber an ber iin3ugänglicbfieit ber 
•ßofen, an ber Maf31ofigfeit ihrer Sor= 
berungen icheiterten bie 23erbanblungen. 
Teuerbingg finb fie g ä n 31 i (b u n t e r 
b r o d) e n worben, weil bie 113olen, wäb= 
renö man über bas 92 i e b e r l a f= 
j u n g e r e d) t ber Zeutid)en in •3olen 
unb umgefebrt verbaubelte, nlebrere 
•D e 11 t f ch e aus Vberj(f)lefien a u e= 
weilen unb bieje 21u5weijungen nicht 
3urüdnebmen wollten. Zab jid) zcutie 
taub f old)e polnif d)en 2lebergriffe nid)t 
gefallen Paffen formte, liegt auf ber 
55aub. •g5 wirb alfo 3um Scbaben beiber 
£i änber ber 3offtrieg weiter geben bis 
bie grübenwabnfinnig geworbznen Toten 
enblid) Sur einficbt fommen. Zab bie 
23ofen bie beuticbe einfubr nötiger haben 

als Oir bie polnifd)e, bat ficb auch, trob beg 3offfrieges erwiefen. Zrigb aller 
(£-infubriverren bat im 3abre 1926 bie (finfubr aus Z)eutfcbtanb narb 'Dolen 
gegen 1925 um eilt Zrittel 3ugenommen, wäbrenb bie %u5fubr aus Toten 
narb i)eutid)lanb gefallen ift. Zas follte ben ebben 13olenföbnen boeb 3u 
benfen geben. Wir müffen unb fönnen weiter. 

Zb gute ober icblecbte banbefsverträge gefd)Ioifen finb, macbt ficb 
lebten enbe5 grobenteilg in ber Sj a n b e 15 b i f a n 3 eines 2anbes bemerf= 
bar. Unter ranbelsbilan3 verjtebt man bie (5egenüberjtellung ber txinfubr= 
unb 21u5f ubr3iff ern eines 1,'anbes. Cie iit p a f f i v , wenn bie Linf ubr grö= 
ber als bie 2[ugfubr iit; a f t i U, wenn bie 2[usfubr bie T;nfubr übertrifft. 
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•eut 2 
•Jcnid)cl=`2•ln'tter. Mr. 5 

Wir baben in Deitticbfanb in letter Seit leiber erne paifive Sjanbelsbi(an3• 
9fud) ber V. ( onat s a n u a r bat wieber einen 2leberfd)iih ber (•infubr über bie 
eu5fuf)r int Werte von 295 9)tillionen 9Jiarf ergeben. Das ist febr be= 
bauerlid), Benn volt ' Denn 2leberfcbtth unjerer gt,15fubr ntüf fen wir leben. 

Diejes ttngüllitige Trgebnis rührt aunt groben Zeil baf)er, bah (!'nq= 
faub unb 2(merila trot ber mit ihnen abgeid)loffenen .5anbelgverträge eine 
bod)id)ub3Öllneriicbe •3olitif betreiben, bie vielen beutfd)en r3eugnii;t:n ben 
eintritt in ihre £dnber nabe3u unmöglid) mad)t. Golange ba5 n,d)t an= 
bers wirb, nüben natürftcb aud) bie icböniten banbefsverträge iii(f)t5, unb 
bie beuticbe (£* r3ettgung muh verfud)cn, möglid)ft im 23 i n ii e n 1 a n b e unter% 
3ufommen. Gd)lieblid) iit bas aud) ba5 Wiefentlid)ite; benn von ber gar= 
Sen beuticben Gr3eugung gebt nur l7io ins 2luslanb, wäbrenb 4;10 int 2anbe 
bleibt. 2111. 

Odmatfiebc+ 
$ e f m a t 1 i e b e! Gin vielgelprocbenes Wort, — wie wenige Tennen 

feine Gröhe. Viele meinen, von S eimat Tann nur ber fprecben, Der eigenen 
Grunb unb 23oben beeibt. nie oft hört man jagen: „gtür mit gibt es 
feine beimat, fein 23aterfanb", — weil bie 23etreffenben in Wliet5fafer= 

neu minberer über Mieter 2lrt wohnen müffen. Über man hört Die 
Worte: „SJtir Tann es gfeicb fein, ob id) für einen Deuticben, 2fineritaner, 
(gnglänber ober gran3oien Dienite feilte, wenn icb nur mein Gelb befomme." 
..3a, Deutjtbe, bietet uns benn bie s5eimat f onft nichts als 213obnung unb 
Unterbalt? Wif fett mir benn auch alle, was uns bie .5eimat iit? 2cb 
glaube wobt, es ift wert, uns einmal ben 23 e g r i f f 5 e i m a t 3u über-
fegen: Wir benfen in erster £inie, wenn mir von beimat fvred)en, an ba5 
2anb mit feinen -Gtäbtd)en unb Dörfern, benn bei beffen 21n-
beweglitbfeit unb 2 nv2ränbertbe;t fommt wob[ Das b e i m a t g e f ü b 1 am 
'geiten Sur Geltung. Das •5eimatgefübi wur3elt aber am tiefften ba, wo 
wir 3uerit Das .gid)t ber Welt erblidten, wo wir unfere sugenb% 
3 e i t verbringen burften. Zebeg saug, iber 5aof, lebe Tde unb Gtrahe, 
iber Weiber unb Umpel bat'bier je:ne eigen; oebeutung, an fie fnüpfen 
sieb tgrinnerungen, eiebniffe froher unb ernster Statur. 'tflf Das werbe 
uns itit taufe ber Zabre vertraut unb wir fühlen uns überall ba, wo wir 
Gleiches ober 2lebnfid)es w:eberfinben, beimifd) unb geborgen. Daraus aber 
ergibt jid) von felbit, bah wir bie (5ren3en beg 23egriffes beimat wieiiter 
au 3 i e b e n baben, als blob om bie eigene Gcbolle ober bie Vateritabt, bah 
wir 23at)ern fie aud) nid)t nur um unier fd)Öne5 23aremlanb, fonbern um 
bas gan3e 'Deutfcbl ,anb legen müfien, Benn arid) bie übri= 
gen beuticben £änber finb uns verwanbt burd) Sitten  unbl (5 e = 
bräucbe, burd) bas 23olfstum unb burd), bie Sirrad)e ber 23e= 
völferung. Wir fommen 311 bem Gd)lub, bah bas gan3e T)eutid)lanb, bas 
gan3e grohbeutjtte Gprad)gebiet unjerer beimat ift unb fein muh. £)b wir 
nun bie £)ftfee an bie Rüite icblagen hören, ober bas nod) gröbere 9fau= 
fd)en ber 92orbiee vernehmen, ober ob wir von ber mittelbeutidien Ge= 
birosfette bas norbbeutjd)e Zief lanb überbliden, alles was wir (eben, ist 
beimat. Der vieibefungerte 9ibein, ber beutid)ejte aller beutitben Ströme, 
ber Gd)war3waIb mit feinen bunffen Zannen, bie wuchtigen -Znbuftrie-
werfe im 9tubrgebiet mit ihrem nimmerrubenben Zreiben ober an ber ö.it» 
lieben Gren3e bas jcbleiijcbe unb iächsijd)e ..3nbuitriegebiet, alles ba5 ge= 
hört 3u unjerer ßeimat, genau fo, wie unfere geliebten 211pen, bie oberbar= 
rifee bocbebene mit ber Runititabt Müncben ober ba5 nörblie ber Donau 
gelegene 23arern. — Wenn fcbon bar, stumme 2'anb allein in fold) tiefericbüt= 
ternber Meife bas Gefübl ber beimat werft, wieviel mehr fühlen wir uns 
bann 3u -jaufe, wenn mir Dort Menfcben finben, bie uniere Sprarte neben. 
Da fönnen wir greube unb .reib anberen mitteilen, bie 23eritänbnis Ibaf ür 
baben, ba wir ja in unferer Mutterfpracbe 3ueinanber ipred)en. (95 ijt 
nun einmal fo, bah wir uniere tiefsten (5efüblsbewegungen 
immer nur in ber G p r a d) e b e r R i n b b e i t 3um 2lusbrud bringen fön-
neu. Viele von euch famen weit in bie •urembe, famen mit bem bröbnen= 
ben Wiarjcbjd)ritt beutitber 9iegimenter narb Süb unb 9torb, nag) Vit unb 
Weit. banb aufs ber3, ballt ibr bas nicht einmal felbit erlebt? Stur 
ber, ber einmal brauhen in ber fremben Weit war, ber ficb, mit fremben 
:Borten veritärtbigen muhte, bie ibm wefensfremb finb, bie er nur mit bem 
Geifte eingelernt bat, bie aber nicht felbitveritänblicb von innen heraus 
Tommen, nur ber Tann ben Wert ber M u t t e r f p r a tb e jo gan3 als 
Oeitanbteil ber beimat richtig beurteilen. 91od) etwas hilft mit, uns ben 
Tegriff beimat 3u vervollitänbigen. Das finb bie Sitten unb (Debräutbe ber 
23evölferung. Sie finb meiit alte Ueberlieferungen aus ber Seit unfe= 
rer 2lbnen, bie fig) wohl tin ben verid)iebenen Gegenbett bei vericeiebe- 
nen £ebensbebingungen verid)ieben entwi;delt baben, bie aber im Grunb 
bog) miteinanber vermanbt finb. 21ud) Die cbriitlicben 5ieste unbi (5ebräucbe 
baben 3um Zeil mehr ober weniger $ufammenbang mit ber beibnifcben 
geiten ünb Gebräud)en ber alten Germanen. 2lnfere Torfabren waren 
nicht jo leicht von ber 9i;d)tigfeit bes (gbristentums 3u iiber3eugen unb nur 
baburd), bah tnan ihnen ihre bergebracbten Sitten lieh, biefelben nur bem 
(gbristentum anpahte, bat man bei ihnen 2ierftäubnis für_ bie neue 9teligiron 
erwedt. Dies stur 3um 23z-wei5 Der gefd)ig)tlid) tiefen 23eranferung ber Sitten 
unb Gebräutbe im 23olfe. Sie finb fo mit bem Wefen ber i•BevÖlferung 
verwatbien, bah man fie iid) nid)t wegbenfen fönnte. Sven Fennen 
wir beiz Oegriff 55 e i m a t ! Dieje s5eimat aber felbit fennen unb 
lieben 3u lernen iit bie 2lufgabe iebe5 ein3elnen. Dabei bür-
f en wir - natürlid) nitbt im Gcbnefl3ug bas £anb burcbeilen, auch nicht mit 
bem i•lttg3eug in rafenber (5ejd)winbigfeit bie 2änber überfegeln. (gewih 
bei fetterem gewinnt man, wenn man bie 2lugen offen bat, einen 2Ieber• 
blid. 21ber bas genügt noch lange nid)t! 3n bie Ziefen unb eNnbeiten 
ber .5eimat müht ibr einbringen, müht mit bem Wanberftab in ber 5aanb 
Ios3ieben, um Stäbte unb Dörfer, j•furen unb Mälber mit flaren 2lugen 
3u burd)wanbern unb bies fei befonbers wieber euch Zungen gefaxt! Oerge, 

2333äfber, Ströme unb .%uen, gigantikte .'Kaufen in ben Stäbten unb ab 
unb 3u ein (5eipräd) mit bem Oewobner, eine ftilfe 23eobatbtung in einem 
verborgenen ginfel unb auch bas £efen ber Werfe unferer 55eimatid)rift-
itelter, altes, alles öffnet ben Olid für bie 9tei3e unb (gigentümlicbfeiten ber 
.5eimat — bie innere 23erbunbenbeit mit ber Statur, mit ber Seele bes 
23olfes gibt es für einen Deutjcben nur im 2anbe feiner Täter unb iBrü- 
ber gleid)en Mutes, im beuticben beimatlanb. U. 21 f di f a. 

@Solden¢ YZ¢g¢ln für ben irageslauf. 
Gtel)e bei3eiten unb nach bent e-rwacben fofort auf. 9finiin beine 92ah1= 

Seiten regelntähig ein unb forge nach Sträften für g e n ü g e n b e 23 e m e g u 11 g 
beilleg RÖrpers. 

Zeile beine 3 e i t ein, bann fannit bu fröblicber beine 2frbeiten 
verrid)ten. Faulheit unb 9Rübigganq richten felbit ben gefünbeften 9Jtenid)en 3ttgrtntbe. 

23emtt,.e bie Gonn= unb jyeiertage bap, Rörper unb T)ieijt ruhen 3u lafien, 
unb lab lid) bein ber3 an ben Gd)önbeften ber 92atur erfreuen; beint 2eib unb, 
Geele bebürfen ber ert)olung. 

2ab M ä h i g f e i t beinen Manberftab fein unb bebenfe, bab bu nid)t 
lebst, tue 3u eijett, jonbern iht, um 3u Leben. 

'pflege beinen Rörper burd) 9i e i n 1 i d) t e i t; benn bas 21ue•ere eines Men= 
icbelt ift oftmals ber Spiegel feiner Geele. 

9(ad) getaner 2(rbeit itärfe bid) burd) regelnlähigen (U)laf in ber !Ra(f)t; 
betat „'2(rbeit, Mähigleit unb 9iuh' fcbliehen bem '2Ir3t bie Mire 3u". 

Romme ben 'V f l i d) t e n b e i n e s 23 e r u f e s 9emiiienhaft nach; bent 
ber Wer,' bes .rebeng beitet)t nid)t arts erfüllten Viinidyn, jonbern aus erfüllten 
Tflid)ten. 

(5i5nne bir ein wenig 2( b m e d) l 1 u n g, bas belebt ben Mut unb gibt 
nette Siraft pur erfü(litng beines 23erufes. 

safite bid) aber nor au nies $eritreuung, bas macht ben Ginn oberflücjlid) 
unb ruiniert 2eib unb Seele. Vergeube beine Rraft unb beine (sefunbheit ri(f)t 
unnüb; mag bu in ber iigenb baran verfchwenbeit, gibt bir bas 211ter 
nid)t 3urüd. 

'hilt bu gefunb, jo ltrüme i•rohfinn unb Weben voll bir aus: berm bie 
j•äbigfeit, freubig für bie Wienid)Oeit 3u wirlen, entjpringt aus einem gelttnbelt 
.5er3en. „Zer erbe töjtlid)er Gewinn ift frohes 5jer3 unb heiterer Ginn", barunt 
betrad)te beinen ßeib, ber bie '.Behaujung beines (beiites ijt als einen wertvollen! 
Zempel, an bem ratan iid) nid)t verjünbigen barf. 

Zrad)teit bu banad), bir beine Gefunbheit 311 , erhalten nib 3u pflegen, 
jo gibjt bra ber 9tacbwelt bie -betten Gd)ähe. 2(nb wenn bu bermaleinit; mübe 
bift unb liehit, bah bein 'ßIab burd) jüngere Rräfte ausgefüllt werben niub, 
jo freue bid) int 21(ter, mef)r für bie (Defunbbeit Nbeiner 91ad)tonmien geforgt 3u 
baben als für einen vollen 3eutef, benn ba5 l e i3 t o R l e i b hat f e i n e 
Z ,1 j d) e lt. (9iheiniid)e .-3ugenb.) 
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S7tr. 5 xbenidiC12t1ättcr. Geite 3 

ed)ul¢ und jaus. 
(Ein Wort an öle (Eltern anläßlid) bes Beuerjtehens 

ber Veueinf•ulung. 
Ton Vanf 23inäe, Gelingen. 

Mas Wort non bem 3ulammenarbeiten non Schule unb 
(jaus ift in ben lebten Zahren In oft ausgefprochen unb je oft von 
ben verlchlebenften Seiten behanbelt mürben, bab es feine 3ugfraft in 
ber Traris Sum Feil fchon wieber eingebübt hat. Unb body iit es viel= 
leicht am 93Iabe, es nod) ein• 
mal in ben Rreis ber ZErör• 
terungen 3u 3iehen unb v o m 
Gtanbpunit ber Schul 
aus einiges 3u jagen von 
bem, was biete 3ulammenar• 
beit förbert unb was ibr hin• 
berlic) iit. 6erabe biefes 3ar, 
arg ein Z' abr ber ZErinnerung 
an untere gröbten 5ßabagogen, 
füllte Uelegenbeit bieten, bie 
gan3e Zeffentlicbfeit in erhöh» 
tem 97tabe mit rabagogilchen 
(6ebanfen vertraut 3u machen, 
unb bannbar bellen 3u erin-
nern, was mir „Vater T e• 
lt a l o 3 3 i" Derbanfen, unb 
uns 311 freuen, wenn wir feine 
(bebanfen in bie Zat dmge• 
lebt (eben ober Logar glauben, 
barüber hinaus eortichritte er. 
Sielt 3u haben. Wut in einem 
werben wir über 'ieftalo33i 
nicht hinausmad)fen, bös ift 
bie Qlebe 3u ben Rin-
b e r n , bie in ihm Sur trei• 
benben Rraft feines Bebens• 
wertes wurbe, unb es bie 
Z5ahre hat überbauern lallen. 
Moeh 3urüd ;um 2lusgangs• 

punft: 3ulammenerbeit 
Don "S dh u I e unb b a u s. Viele, ich möchte mohl lagen, bie meisten 
(Eltern haben ben aufrichtigen Munich, bie Schule in ber %uf gabe, bie 
fie am Rinbe 3u erfüllen hat, mit allen Rräften 311 unteritüeen. Sie gehen 
baran unb wollen ber Schule lchon vor ber Seit 9lrbeit abnehmen in ber 
boffnung, ihr baburd) 3u bleuen. Welche 97tutfer hält nicht Betabe ihr 
Rinb für befähigt, bas erfte in ber Rlafie 3u fein? Zer Munich ift ja 
311 Deritänblich, bas eigene Rinb burch befonbere Qeiftungen bie anbern 
überragen 3u fehen. Gpäteitens 3u Weifmachten vor bem eintritt in bie 
Schule hat es jd)on alles befümmen, was es in ben ersten Schultagen 
braucht. Zornifter, Zafel, momöglid) ichon Bibel unb 91echenbud). 2In ben 
TBeihnachtstagen holt bas Rinb mit Gto13 bie Lachen hervor unb malt 
bie Zafel auf beiben Seiten Dorf. Zog) ber 9iei3 ber 9teubeit iit batb, 
verflügen, ünb wer wollte es bem Rinbe verbeulen, bab es mieber lieber 
311 23ilberbuc) unb euppe greift? Za fommt bie ehrgii3ige •77tutter: 

■:o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::c.•::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o•:o::c•::o::o: • 

0 

Der _afte Trrdj. 
6d)on, ben alten Zrifd), mein 6obn, Mfo, bag er laut 1111$ lehrt, 
(P ft bait bit baran ge feljen, Wieviel (filint uns miberfabren, 
ljaft mit un$ bid) Patt gegeffen, Wie un$ Oott feit foviel 3ahren 
(ßin g ft mit una er frifd)t bavon. Un fer thglid) Zrot befehert. 

Wie id) 311 bir rebe iegt, 2llfo, baff er latct uns mahnt, 
6prad) mein hater fdjon vorbeffen, Mit bem alten Zifd) bie alten 
Wenn id) midi ala .Iiinb 3t►ni le ff en, Guten bitten 311 behalten, 
2ln ben alten zifd) gefegt. Die uno (tets ben Weg gebahnt. 

unb teer weilt, wie lange fehon 6olite einft bie •iutunft bir 
Diefer Tifd) in gleid)er Weife 
6o, wie une bie rräft'ge ertife l' alt ben alten zi fd) in t6bren 
Zot bem hater unb bem e011. Mitten in ber neuen mien. 

Unb er wirb alo Sreunb unb ijort, 
Dich vor Uebermut betvabren 
Unb bir aua ben Ainberiabren 
gtüRttn manches liebe Wort. 

( 1an3 unb 6cbdge auch befdheren, 

Ö 

„Romur her, ich will bit mal ein i Detfehreiben!" Mas ilt bem Rinbe Die 
tote 23uc)itabenform? eine Quälerei. Wenn bie Mutter lagt: „-Ich male 
bir ein Zaus ober ein eferb", bann mürbe fie lieh über Mangel unti 
Znterefle nicht 3u befragen brauchen. %ber ein „i"? Was fort es bamit? 
Unb boch gibt es (Eltern. bie trob bes offenbaren Miberwillens gegen bieten 
toten Stoff bas Rinb Swingen, biete Zinge 3u lernen, blob, bamit ihr 
Rinb beim G)ulanfang bem .-ebrer er3äblen rann: „36) rann auch fd)on 
i Ichreiben." 1)a3u soll es womöglich aucf) noch rechnen lernen. Zabei 
fehlt bem Rinbe, wenn es 311 baute allein iit, jeher 9lnrei3 Surn ZErwerb 
folc)er Zinge. Später, in ber Rlaffe mit 30-40 anbern, wirb ber Mett- 
bewirb es Idhen 3um Zntereife unb Sur 2lrbeit bringen. 

Unb was itt ber erfolg 
bieier j•rübfurtur? einige Rin= 
ber rönnen einige Mochen frü-
ber als anbete eine bestimmte 
f•ürm mit einem 91amen be-
zeichnen. Sie müssen aber 
bochmit ben anbern Den 
Dorne anfangen. ZnfoI-
ge ihres „Stännens" wirb aber 
ihre 2lufinerliamfeit gar nicht 
voll in wnipruch genommen, 
lobab lie gelangweilt baliben 
unb einen Zabel einiteden müi, 
len, wo lie glaubten, auf• ein 
tob, ein 9lnrecht 3u haben. 
Sie haben rein Zntereile am 
Unterricht, weil lie glauben: 
„Das rann ich ja schon". 
(5an3 abgefeben Don ber Ge-
fahr lolchen Zünfels ilt es 
aber bock oft Je, bab butdj 
bie (Eltern, bie tot 73ahren 
in ber Schule eine oan3 an• 
bete frrorm erlernten, als lie 
heute itt ber Schule üblicf ilt, 
biefe mit bem Rinbe in ber 
altern geile einübten, lobab 
es grobe Mühe reitet, bas 
Mit ab• unb bas Meue an• 
3ugewöbnen. 

Za3tu liegt ber 3eitpunrt, 
3u `bem bas Rinb in bie 

Gcbule eintritt, bei uns mit 6 Zahren la früh, bab es ldhabe um lebe, 
Woche unb leben Zag ift, ben bas Rinb vor ber Seit leinen Spielen 
ent3ogen unb in bas Hoch eingeipannt wirb. 23eim Springen unb taufen 
itäblt bas Rinb leine Rräfte, bie es ihm ermädlicben sollen, ipäter ben 
länforberungen ber Gchule, bie auch in lörperlicher binifcht — man benfe 
nur an bas frühere itunbenlange Gtillfiben — nicht gering lino, gei 
wachsen 311 fein. Wenn man bas Rinb vor ber Seit ins Zock fpannt, läuft 
man (5efabr, bie 91ervenfraft bes Rinbes Dor3eitig 3u verbrauchen, unb 
manche „ £euchte" bes ersten Gchultages, bie ipäter mit bem Zurchlchnitt ber 
Rlalie nicht Gehritt halten fennten, legt 3eugnis bauen ab, was falicher 
(E)rgei3 anrichten rann. Zarum: Veric)ent eure Rinber mit Der• 
3eitioen Scbularbeiten! 

25ebes Rinb bat leine (Eigenart unb auch feine Unarten. es wäre 
Unfinn, bas .-ebtete nicht 3ugeben 3u wollen. Gelbit bie Mutter, bie ben 

3ur 8aha begib öid• pPP ünCtlid, fort 

Z¢dlnit in ber Statur. 
Von Max mengeringhaufen. 

IX. C¢oner'r•j¢s Yna•'erraa una •intenfijd•. 

•- •tuf fprinoen ift ein fib'!er aport 

Wenn man eine glüffigleit unter hohem Zrud aus einem Derbältnig-
mässig engen 9iohr herausf litten läbt, macht man bie 23eobacbtung, bag lie 
bag 9iohr in ber ber ZEigenbewegung entgegengefebten 9iid)tung 3u bewegen 
ludht. Ziele Wirfung, als „9iüditob" be3eid)net, ift befonbers gut bei 
Cähubwaf f en 3u beobachten unb Zägern unb 2lrtilleriften wobrbefannt. -Zn ber 

Zechnil linbet biete er-
icbeinung, als erweite- 
rung bes G e g n,e r ichen 
Wafferrabeg 3. 23. 
bei ben felbitbeweglicben 
Yaienfprengern %nwen-
bung. 
Von lebenswichtiger 

93ebeutung itt bas 9iild% 
iteb=erin3ip in ber Ta. 
tut. eine gan3e Zier-
familie, bie iog. t inten- 
f ilche, benuben , es Sur 
gortbewegung. Zie 

Zintenfifcbe gehören. eu 
ben Weichtieren, unb 
als furche finb fie bei 
ben übrigen, größeren 
97 teeresbewolinern als 

befonbers Ichmadbaf to 
ßederbiffen beliebt; auf 

Man to I, 

ber anbeten Seite fehlt 
ihnen aber ieber birelt 
mitnfame Schuh; fei es in 
j§erm volt 3äbnen ober 
Stacheln. es bleibt ihnen 
baker im-malre ber Cie- 
fahr nur bas eine Mit-
tel: bie eilige flucht. 

Zen Zintenfife trägt 
auf feiner 23auchfeite einen 
groben hautfad; von bie-
rem bautiad aus, ber 
normalerweise mit 9Wafier 
gefüllt wirb, nimmt ber 
Zintenfiicb bas 9I t e m - 
w a f f e r auf, um es 
bann, nachbem es- bie 
Riemen pafiiert hat, burl) 
bie als Zridhter be3eich- 
nett 9iöbre wieber aus-
treten 3u laf fen. Wie 
khon ber Tame Tagt, ift 
bieier „Zrid)ter" eine 
93öbte mit einer alfmäh- 
lid) verengten %us-
trittsöffnung. wirb ber 
Zintenfitch angegriffen, fo 
preßt er bas in ber 
23auchhöhle befinbliche 

9Waf fer plöblich mit gro-
bem Mrud Durch bie Veff-
nung bes Zriibters, unb 
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Geite 4 'Oeu id) e!<=OCätter. 91r.5 

(Ehrgei3 hat, bau begabteite uni? artigste Rinb- 3u befiben, itt nicht fiel}er 
bavor, gelegentlid) vor einer greunbin burch eine Unart bes Rinbes bla-
miert 3n werben. „Das tut es Tonft aber nie!" itt bann bie ftänbigo 
9ieben5art. Wir wollen bie 9l3ahrheitsliebe ber Mütter nicht in 3weifef 
.ei4en, aber bie Zatiache beiteht, bab Rinber gerabe bann unartig finb, 
wenn fie eigentlich ben betten Einbrud machen rollten. 

,In ber $ eit vor bem Sd)uleintritt ichliebt fig) alt bie oben an= 
geführte 9?eben5art oft noch bie anbete an: „Warte nur, bas werbe ich 
bem Rehrer lagen"' Der Rehrer itt ber ichwar3e Mann, ber jeben 23eritob 
gegen bie gute Sitte gwer beftraft. Golf bas Rinb. fick ba auf best 
Zag freuen, an bem es ben ermachfenen Gefchmiftern etwas näher fommt, 
,gröber" wirb? Der ereignisreiche Zag, ber bog) eilt Zag bei Urreube 
fein rollte, wirb fo nicht gut vorbereitet. s2fnitatt bab es heibt: „Du 
b a r f it balb Sur Gdjule gehen", heibt es: „Warte nur, wenn bu mal 
erlt in bie Ggjule tommft!" Der lag rommt bocy noch früh genug, an 
bem bas Rinb von fefbit einfieht, bab bas „(6rubmerben" feine gar jo 
angenehme Sache ift. Warum will man ihm bas Einleben in bie neuen 
'Bgrtalthiiie unnötig erichmeren? D i e S 6 u l e i it r e i ne Straf a n it a l t. 

Unb nun ift ber grobe Zag ba: Sjeute geht5 3um erften Mal Sur 
Schule. Zen lange vor bem 9fufftehen liegt ber ffeine 9f93Cr=Schübe 
mach. .5eute braucht ihn bie Mutter nicht 3u weden. Enblid) ift er fertig. 
Gtol3 trägt er feinen Zbrnifter 3um erften Mal unb meint, alle Reute 
mühten es ihm aniehen, um wieviel ermadhfener er heute ift. 9in beer banb 
ber Mutter trabt er ber Schule 3u. nie viele Mütter bringen heute mit 
ihren Rinbern ihre .5offnungen Sur Schule! Welchen Rebrer es mohI be= 
fommen mag? Der irt jo Itreng, iener 3u milb. Unb toviel Mütter, foviel 
T3ünfche. Der Rehrer freut (igh ber blanfen Rinberaugerc, bie roll (Erwar-
tung auf ihn fehen. 9luch bie anbern 93lide Pennt er, bie voll ängitlither 
Spannung auf ihn gerichtet finb unb in benen 3u leben itt: „flb er wohl 
in gefährlich ift, wie bie Mutter immer gejagt hat? Zb man ffcb tri'rfficb 
in ber .Schule nicht rühren batf?" Der Rehrer begrübt bie (Eitern unb 
jagt ihnen mit einigen her3Iichen Worten, bab er ihre Sorgen Pennt 
unb ihnen helfen wir[, bie $offnunoen 3u vermirflichen, bie fit euf ihre 
Rinber (eben. (Er bittet um Vertrauen 3u feiner 9lrbeit unb vertraut telbft 
auf bie Mitwfrtung bes (Etternhaiifes bei ber (Er3iehung. Dann werben 
bie Trufinge eingetragen unb ein gana Redet wagt mit3uteifen, bat; er 
ichon Ichreiben tann. Der Rebter möchte Feinen Stola nicht tränten unb 
jagt ihm etwas Uttunbliches barüber, aber im Stillen muh ei Denfen: 
„Rönntejt bu bogt lieber nichts als beine 9iugen, ihren unb bänbe ge-
brauchen!" Er meib aus (Erfahrung, wie oft folche Rinber fpäter viel ,Mühe 
haben, um überhaupt Gchritt halten 3u tönnen. -

So fiten fit nun vor ihm, alle bie ängftlichen unb erwartungsvollen 
Melichter, unb warten bei Dinge, bie ba fommen tollen. 9iber er rann 
bie Täter unb Mütter nicht entfallen, ohne fit noch recht heriligh gebeten` 
3u haben, ihm bas 3u jagen, was gerabe lebem Rinbe eigentümlidy itt, 
wo feine Schwächen unb gehter unb wo feine guten Seiten liegen. M i e 
manche schwere Stun be lönnte ben Rinbern erfpart wer-
ben, wenn bie (Eitern voll Vertrauen b- i e G d) m ä ä) e n unb • e h I e r 
ihrer Rinber bem Rehrer mitteilten! Es lit bog) Telbitverftänbli,dl, 
bab eine veritänbige Mutter nach 6 Zahren ihr Rinb betler fennt als 
ein Rehrer, ber es 3um erften Mai lieht! bab förverliche Mängel, RurP 
Iid)tigreit, Gähwerhörigfeit unb bergl. mitgeteilt werben, ift la felbitver• 
itänbliä); aber wieviel wertvoller itt es für eine richtige 93ehanblung in 
ber Schule, wenn ber Rehrer über ben E h a r a f t e r be5 ihm anvertrauten 
Rinbes unterrichtet ift. Wieviel beriet rann er auf bieten Torauslegungen 
er3iehen. Beute heibt es in ber Gchufe aug): 91ia)t iebem bas Gleiche, 

jenbern ;3ebem bas Seine. Darum: v e r r ib m e i g t b e m Rehre r 
nicht bie Schwächen eurer Rinber! 

Der eilte 2interrithtstag iit vorbei. „Wie mar es in ber Schule?" 
ilt ja wohl bie itehenbe grage ber Mutter, wenn ba5 Rinb. an bleiern 
erften ereignisreichen Zag nach 55aufe lommt. Ebenfo fragt natürlich ber 
Vater, wenn er von ber 9frbeit tommt — vorausgefebt natürlich, bab er 
'fick für bie Entwidlung feines S2inbes intereifi'ert. ,Der Rehrer lat uns 
eine Gefghnhte er3abit". Die 3u 5aaufe eworrbenen Cchreibfänite bes Rin= 
bes hat bie Sdhufe noch nicht in 9inipruch genommen. 9ta ia, am erften 
Zag lieht mna noch barüber hinweg. 9iber in fur3er $ eit änbert iigh bas. 
Da möchten bie Eltern Erfolge fehen, bie fie auch fefbit beurteilen tönnen. 
„ ßeute war's fein in ber Gähule. Da haben wir gemalt, bann finb 
wir brauten gemefen unb haben gefliielt. Wir baben eilt 5aus gebaut 
aus Stäbchen. Wir haben Vitereier gemacht." '?ziir bas Rinb finb es 
Erlebnifre, bie es erfreuen, für manche Eltern Enttäufchunaen. „ 9ii5 mir 
to lange in ber Gdhule waren, ba fonnten wir fdhan i unb e fcireiben", 
faxt ba mancher Vater, manne Mutter, unb bie heutige Gchufe itt für fie 
erlebigt. „ Zebt haben bie Rinber bogt lanae genug aefpielt, iekt iit es bogt 
halb geit, bab fie mal was Vrbentliaje5 lernen." Go geben fit ihrem Un• 
mut über bas ihnen 2inverifünblicje, oft vor ben Zfiren ber Rinber, 9iusbrud. 
55au5aufgaben rollen bie Rinber macjen, bann lieht matt both, was in ber 
Gchule getrieben unb gearbeitet wirb. früher war es fo einfach. Menn 
bie Rinber ihre !bausaufnaben machten, bann fonnten figh bie Eltern leicht 
über3euaen, mit weit bie Rinber in ber Gchufe waren. 55eute rann man 
nicht einmal mehr am Stunbenplan leben, mas ba in ber Gghule getrie-
ben wirb. Stunbenvlan gibt5 ja in ben 2lnterflafren nicht mehr. „"de 
haft bu freute in ber Schule?" Wenn früher eine Mutter morgens to 
fragte, fonnte ihr bas Rinb eine game 9ieihe von fächern auf3ählen. 
9teligion, Refen, Schreiben, 9iedhnen, Gingen ufw. S5eute vielfeight: „Der 
Rehrer er3ähft uns heute bie (5efdhicbte 3u Tube vom Wolf unb ben lie-
ben Gefslein. Dantt wollen mir ein feines 23ilb bavott malen." Das 
itt leine Gdlularbeit im alten Ginne. Uber wieviel Hebung verighleben• 
fter 91rt jtedt barin! Das Gebächtnis wirb geübt, längere (Er3ähtungen felg 
3uhalten unb wieber3ugeben, bas 93eghnen unb 9ablen bis 7 Geht unge. 
werft vonftatten, bas Malen ber 23ilber lehrt bie Rinber bie 1rarben fett• 
nen unb benennen, hie (leinen bänbe üben fick bei - einer 93efchäftiqung, bit, 
aus Spiel entbeint, mit bem Stift um3ugehen unb eine 9inichauung, bie 
in ihrem Ropf vfelleitht nur unffar war, 3u 93apier 3u bringen. Unb 
bain gehört, bat; fie vorher gam flat geitellt wirb. Das alles finb Vot• 
teile, bie man früher nicht in bem Mabe wie (heute erfannt unb beachtet 
hat. (Eift Rinb, bas längere geit hhon mit bem Stift umging, wirb na• 
türlidy, wenn es einmal fcireiben muh, lange nicht jo ungefchidt fein wie 
eins, bas gleich am erften Zage i Tatreihen muh. 

Matt jollte auch nicht vergeffen, bab Das Rinb, wenn es g e r n Bur 
Schule geht, lei chter lernt,  als wenn ihm bie Schuft ein $mang 
iit. 93':3enn es auch Eltern gibt, bie fagen: Das Rinb rotte für'n Reben 
geftbult werben unb bas Reben lei auch nicht nur ereube, Tonbern harte 
9frbeit unb Vflighterfüllung, to ift baaegen boa) immer wieber 3u tagen, 
bab auch im Reben eine 9irbeit, bie gern getan wirb, 
gröberen Erfolg hat unb leichter 3um Siel führt, als 
eine, bie nur g e 3 m u n g e n getan wirb. Gonft würbe man bem Gab: 
„Der richtige Mann an ben richtigen Tlah" wohl nicht 10-
viel iBebeutuna bei ber Berufswahl beimeifen. 

Dem Rinbe geht eben nach , feiner gamen 93eranlagung unb bem qan• 
Sen (bang feiner Entwidfunq ber „Ernit bee Reben$" night in bem Mabe 
auf, bab ihm ein %ntrieb für bie Sghular6eit Baraus fommen fönnte. Es 

Wer giftea• o f f e n una wert3eug b e r u m 11 e g e n läßt -  verführt 3um Dieb(tahl. 
• 

infolge bes 9lüditobes bewegt er fick aber mit grober Gefghwinbigfeit rüd= 
wärt $. (gleidt3eitig aber läbt er einige Zropfen einer blauen, intenfio 
f ürbenben j•Iütiigteit aus einer Drüie, bie in ben Zrichter münbet, aus-
treten. 5ierbturdh wirb bas att5geitobene Maiger unb bamit bie game Um= ._ 
gebung verbuntelt, unb ber Zintenfifch rann fiel) ber gefahrvollen 92ähe 
feines i5einbes entliehen. 

Einige ' intenfiie9irten haben bie gähigteit, ihren überaus langen 
Zrighter nad)• allen Seiten um3ubiegen. .25nfolgebeffen lännen fie nicht nur 
vormärts unb rüdwärt$, fonbern auch in f e i t l i gh e r 9Echtung geighidt 
fchwimmett. , 

X. DasAurbelgetrii¢ be una Fein natürlidjesborbila. 
Das Rurbel% 

getriebe gehört 

3u ben miajtigjten 
Mafchinenele= 

menten. lieber= 
an bort, wo es 

gilt, eilte grab% 
Iinige 93ewegung 
in eine Drehbe= 
wegung um3ue 
wanbelü Ober 
umgefehrt, finbet 
es 2inmenbung. 
Das Rinb lernt 
es an feinem 
l•ahrieug, bem 
„.5onänber" fette 
nett, an ieber 
Zampfmald)ine 
finbet man ee 

Cl 

l (••;cll %t' lr c/f° t, 

wieber. Gein natürliche$ 93orbifb hat bas Rurbelgetriebe in bem 93e= 
wegungsmeghani$mus am beweglichen Gift S a h n ber R r e u 3 o t t e r. 
Der (5ift3ahn ift bie eiurige, bafür aber umfe gefährlichere Waffe ber 
Rreu3otter. 9in feiner Tgut3el befinbet iidy eine Drüfe, bie burd) einen 
feinen (sang mit ber Gpibe bes $ahne$ in Verbinbung iteht, unb bie barg) 
bieten Gang ihr 
gef ähritches Gift 
nach auben ente 
leert. Damit Die= 
res auch von Sur 
Wirtung getan= 
gen rann, muh 
bei Gift3ahn bei 
Rreu3otter lehr 
lang rein; benn 
wäre er nur furl, 
fo mürbe bei einem etwaigen Oib bas Gift nur in bie 5 a u t bes geinbes 
unb nicht in bie tiefer Iiegenben 93futbal)nen gelangen. Die grobe Ränge bes 
(5ift,iabnes würbe bie Rreuiotter aber Rnbern, ihr Maul 3u fMieben, wenn 
er nid)t beweglid) wäre. Die 93ewegung erfolgt burch einige Sehnen unD 
ffeine Rnochen, welche in ber gorm eines Rurbelgetriebes an= 
georbnet finb unb wie ein jolches mitten. 

frla j¢n¢s. 
Ter %Renidh harf nid)t non 3utallen fein .seil erwarten, fonbern nur non 

feinem perjünlid)en Teri alten, non ber gyeltigfeft feines SSillens, ber 2Tusbauer 
feines aleibes, ber 2lufinerfiamfeit feines inneren 2Tuges, ber 9ied)tfd)affe0eit 
feiner .5anblungen. 

Tid)t leiten tannit bu in ber T3eltgejci)id)te lejen, 
ter neg ber Tflidht fei and ber $fab gum 91uEtn gewejen. 

(SamueT Smiles) 
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Mr. 5 Gcnfcbc[=ZIiittcr. Gette 5 

ift ja am 9lnfang aus ficb felbit heraus faum in ber Zage, ben Tuben-
efn3uieben, ben ihm ber Grwerb ber Stbulfenntniffe im £eben verfeaffen 
toll. Darum füll man ficb freuen, wenn bie Schule beute verfucht, auf bei= 
tere 91rt, ohne bas Mab ber fürs £eben notwenbigen Renntnifie 311 ver= 
minbern, bem Rinbe bas 3u bieten, was es braucht. ß e u d) t e n b e R i n= 
b e r a u g e n waren f rüber in ber Schule feiten. 

Zrob bietet vielfad) erfolgten 2[mitellung unb trogbem fidy bie 'Schute 
von beute nur „vom Rinbe aus" orientieren will, iit natürlid) aucb beute 
in 'ber Sdiule nicht immer eitel 75reube unb Sonne. 2130 viele Menfchen 
3utammen leben, ba gibt es unb wo biete Menichen Rin, 
ber finb, erft recht. Das f übrt natürfidy 3u 3uf ammenitöben unb infolge= 
betten 3u Strafen. (Matt braucht babei nicht gleid) an ein bocbnotpein, 
Ifches !ba15gericbt 3u bellten). Da fommt fo ein deiner Rnirps nach Saufe. 
bunbert Meter von S5auie fängt er an 3u f)eufen. Wenn er bie Mutter 
fief)t, fommt ibm wieber 3um 23emubtiein, bah ihm ein Untelbt gefd)ehen 
ift. „Der anbete" bat ibn geftoben• Vb mit 2[biicht ober obtte, ift gleid)= 
gültig. Gr hat wiebergeftoben unb ber Streit war ba. Der Rebrer bat bie 
Rampfbäbne beibe Sur 91bfüblung eine Stunbe 3urüdgehaften. Unb nun 
fühlt ficb ber (leine belb 3u 2lnrecht beftraft, unb bie Darftellung, bie er ber 
Mutter gibt, fällt fie basielbe fübfen. Sie fühlte Das Unrecbt to 
lebhaft mit, bab fie itebenben gubes 3ur Schule läuft — falls feine Ge= 
f abr beitebt, bab gerabe bas Sauertraut anbrennt. Wenn fie lebt er= 
regt iit, nimmt fie natürlicb bas Rinb mit. 'Zn ben meiften gdflen flärt 
ficb ber „fchmereaTI" in ber münblicben 9lusfvrache ichneff. Manchmal 
befommt ber „unichulbig 93eitraf te" von ber Mutter nce eine 3ugabe 
unb in mand)en Bällen, wo bie Mutter blinblings ibrem ßiebling glaubt, 
fommt es 3u 3ufammenftöben mit all ihren traurigen iyofgen. Die trau= 
rigfie i5olge ift allerbings bie, bab bar, Rinb Weib: 23ei ber Mutter fenne 
icb Gehör unb Schuh, wenn ich mid) über ben .-ebrer beflage. Daburd) 
wirb bas Rinb ber enieblid)ert. einwirfung ber Schule un3ugängffcb. Die 
Uofgen für bie 2üabrheitsliebe braucb,e id) nicht weiter aus3umalen. Darum: 
(9itern, reib vorfid)tig Rinberausragen gegenüber unb 
unter-itügt bie Schäle in ibren Gr3iebungsmabnabmen! 

Glüdlicherweire fit es [beute to, bab bie (Eftern nilbt nur bie . „Mater 
riallieferanten" für bie Schule finb, fonbern bab ihnen auch ein g e= 
w irrer (E i n f l u b eingeräumt tft. (Es rollte barum fein (Elternpaar Der= 
räumen, bieten wenn aucb geringen Ginf lub bei ben tidbtigen '2lnläften unb 
in ber richtigen form 3u verwerten. Statt über bie neue 
9lrbeitsweite ein abfälliges Urteil aus3ufprechen, wäre es beiler, 
mit bem .-ebrer ber Rinber 92üdipracbe 3u nebmen. (Er wirb 
gerne bereit fein, über bie Urfaden ber %bweichungen Dom früberen Schul= 
betrieb 9lusfunft 3u geben. Wer bap feine Seit ober Gelegenheit bat, 
rollte nicht Deriäumen, menigstens an ben G i t e r n a b e n b e n, bie beute 
bog) jebe Schule veranstaltet, teil3unebmen. Bier iit ber Vrt, (ich über folcbe 
Dinge, wie bie oben befprocbenen, 9luficbfub 3u bollen. Wenn man ficb 
teefer nicht 3utraut, mit feinen 23ebenfen burd) eine grage an bie Zef f ent= 
lichfeit 3u treten, to bitte man ein Mitglieb bes G f t e r n b e i r a t e s. Wuf 
biete Weife laffen ficb Diel Mibveritänbnif fe vermeiben unb fd)on entitan= 
bette befeftiaen. Der beste Weg iit natürlich immer nod) ber birefte 3um 
£ebrer bes Rinbes. Darum: Z a b t 23 e r t r a u e n 3um  2 e b r e r 
eurer Rinber unb Derf äumt nicbt, bie Glternabenbe unb 
Schulfeiern eurer Sd)ule 3u befucben! 

Veb¢r bit der Oar¢. 
Ton Zr. (g. Rarmat. 

I. 
Wenn man vom „Gas" icbled)tbin im gewöhnlichen geben iprid)t, to 

meint man bomit linier Rod)- unb £' eud)tgas. Dem Sprachgebrauch ber 913iffen% 
icbaft unb Zed)nif folgenb, be3eid)nzn w*r jeboch als Gas einen gewiffen 3ur 
itanb äuf;erlt feiner 23erteilung, wie er fish 3. 23. beim 913afferftoff, 9(cett)Ien 
unb ber Roblenfäure befinbet. 

91ud) ber 213 a i i e r b a m p f gehört in biete 93eibe, unb in ihm ballen 
wir ein altbefanntes 23eifpiel Dafür, bab ein Stoff, bier bas Waffer, in 
verichiebenen '&ormaten: als (Eis in fettem 3uftanb, als Matter im f(üf; 
Eigen unb als 5afierbampf in gasförm'gem 3uftanb auftreten farm. 92ur 
finb bie Zemperaturen, bei bellen fish ber 2lebergang Don ber einen 3ur 
itaubsf ornt in bie anbete vo1[3iebt, bei allen Stoffen verfchiebene. 

S0 ichmif3t ber bei gewöbnfich2r Zemperatur feite S c[) w e f e 1 bei 
113 Grab unb ber flüifige Schwefel jizbet unb wirb Damit gasf örmiq bei 
444 Grab. 9[itch bie Metalle geben bei genügenb baber Temperatur in 
ben gasfötntigen ;3uftanb über. Das flüifige 3inf 3um 232ifpiel, betten 
Schmel3pultft bei 419 Grab liegt, fiebet, wenn es auf 906 Grab erbibt wirb, 

unb bei ber e-r3eu= 
gung bes 3inis 
aus jeinell r3en 
strömt bas Metall 

W (115 3infgas alts 
bem Muffelofen ill 
bie gefühlten 230r= 
Tagen, in betten es 
lid) 3ur MaHigfelit 
verbicbtet. fei ben= 
jenigen Stoffell, 

•Yus/.✓•v•r-,9vf/r•iY weld)e bei gewöhn= 
 -• id)er Temperatur 

fliiifig finb, biegen 
bie Siebetempera= 
turen bebeutenb 
tiefer, für Waiter 
bei 100 Grab, 23en-
301 bei 80 Grab u. 
9[etber bei 35 Grab. 
3n ben bei aim= 

mertemperatur Gass 

U•AV9!'N9 G!/f G/OJJJr0•04f• 

/•if•i✓a rJ •rr-fii••ri%f•  

FIYJN•!//f :✓•LH' 

f örmigen Stoffen haben wir fold)e vor uns, b2ren Glebeteniperaturen met)r 
ober weniger tief unter 0 Grab fegen. 91 m m o n i a f fiebet bei —33 (5rab, 
flüifige .ruft bei —183 (5rab, flüffiges b e 1 i u m bei — 269 Grab. So 
liebe fid) ein grobes Zabellenwerf mit Sd)me13= unb Siebevunft2n aller mög= 
lid)e11 Stoffe füllen, bas alle Zemperaturen von ben tiefften biss 3u ben 
böchiten erreicbbaren umfaffen würbe. 

ein grunbidblicher 2Tnterfd),eb, bergeftalt, bab mand)e Stoffe bei allen 
Zemperaturen nur als Gafe, mand)e nur als feite Stoffe eriitieren, beitebt 
nicht. Cis ift bei allen Stoffen burd) 9lenberung ber Zeniveraturen ein,-
Ueberfübrung aus bem einen 3uitanb in ben anbeten 3uftanb mögtikh. 

Das befanntefte 23eifpiet für bie 2[mwanblung eines gasförmigen 
Stoffes in einen f Iüitigen ift wieberum bas 913 a f f e r. Wenn wir aus 
einet Dampfleitung 91 (91bbilbung 1) 213affetbampf entnehmen utib in ein 
910hr 23 (übern, wzfd)es in einem Rübibab.(E liegt, fv tonbenfiert fid) ber 
Dampf unb flüffigen 913affer tropft bei D ab. sn b2rielben 913eire rönnen 
wir aud) anbete Gaje in ben flüifigen 3uftanb überfübren. Man tann 3.23. 
in 9lbbilbung 1 bei 91 fcbw2felig2 Säure einführen unb burcb 0 leiten. Wenn 
bas Rüblbab bei (E mittels ei'n2r eisfod)fal3miicbung bann auf einer Zem-
peratur unterbalb be5.Siebepunfles ber id)wefeligen Säure, alfo unter 
—20 Grab gehalten wirb, fo tropft bei D ffüffi;ge, fd)wefelige Säure herab. 

3wifäen ben oben gctenn3eichneten bre,i, 3uitanbsformen ber Materie 
betteben noch weitere 23e3iehungen. Man bat Griinb 3u ber (aud) von 
einem grieeifchzn 23biloiopben id)on geäuberten) Mittabme, bab a[fe Materie 
aus äuf;erit (leinen, auch mit bem betten Mifroffop nid)t fichtbaren Zeild)en 
(Mo1efftlen, 9ltomen) beitebt, unb bab fig) bie bre; 3uitanbsformen burd) 
bie 9fnorbnitng biejer Willen Zeild)en «nterldleiben. 23,-,i *feiten Stoffen 

A66.1 •  
a 

•r`•* vf•igunq vies Jiifu`/r,••'r Jöv••   

.yl,;e•i4• u• itb•i/•••oia•  

3. 23. finb bie 3infatome itart unb febr bicbt gelagert; baber bie Z•eit;igfeit 
bes Metalls; beim flüffigen 3 of liegen fie nod) febr bAt, rönnen aber um= 
einanber herumgleiten; baber bie 23ewegtid)feit ber gtüf figfeit. :sm 3infgas 
finb bie Molefüle verbältnismäbig weit voneinanber entfernt unb finb voll= 
fommen frei bewzglicb; baber b:e weitgebenbe Durd)fid)t;gleit ber Gafe. Die= 
ter (5efeümdbigfeit bes 9lufbaus folgen alle Stoffe. jyür alle Gafe gilt 
bas vom 3infga5 Gefagte. Wenn man nun burl) 3ufanimenprei;en eines 
Gates feine Molefüle einanber näber hingt, fo wirb ber 3uftanb bes Gaie5 
bens ber gliIifigleit äbniicher, unb man fommt bem 23eitreben bes Gates, fish 
311 Derflüfjigell, entgegen. 

23efinbet lid) in bem vorhin bebanbelten 23eifpiel ber id)wefeligen Säure 
biejes Gas in bem 9iobr 23 unter einem Drud von etwa 10 9lrmofpbären, 
jo Der(Tüf iigt es iid) ichon bei einer Rfiblbabtemperatur von, + 15 Grab eel= 
fits. 9Jian (part bei biefer 9lrbeitsweise alto bie beritellung ber teuren eis= 
fochial3mifd)ung unb Tann als Rüblmittel bei (£ £eitungswaf,er benüt3en. Man 
bat jebod) für bie 23erbichtung bes Gates einen Rompreffor nötig, bellen 
9fnid)affutigs= itnb 23etriebsfoften geringer finb, als bie einer Rältemaichine. 
. dine fä)ematifä)e Darftellung bes 23erfabren5 gibt 91bbi[bung 2. 91 ift 

ber Rompreffor, ber bie Gaje aus einem Gasometer einfaugt, bann unter 
Drud in bie Rübli'piraIe 23 f örbert. Dicie liegt in einem von RübTwafler; 
burchitrömten 23ebälter Cc. sn 23 verf lüf fixt fish bas Gas unb wirb burl) 
bas 23enti[ D in bie Stabit[aid)e G abgzfüllt. 

Zit biefer flüffigen Norm (inb bie Gafe leicht Dom eneltger 3um 23er= 
braucher 31t transportieren. Die icbwefel.ge Säure tuunbert in leapierfabtl= 

fen unb TetroTeltm=9iaffinerien, bie Roblenfäure (auberbalb 23anerns) 3u 
ben (5aitwirten, bie bam:t fibre 23ierbrudapparate betreiben, bas 91mmonia;t 
in SSättemaid)inen unb chemifd)e gabrifen, bie in ber gortfebtmg bes 21r= 
tifels 23 e r f 1 ü f f i g u n g b e r 2 it f t befd)rieben werben. 

$nternatiunafc 2[utontal+iC:2lußitclCung Sfö[n. 2115 erfte ,internationale 
i2lutomobil=2iusitellung, bie in Zeutid)lanb nad) bem Kriege ftattfinbet, veran4 
italten ber 9leieuerbaub ber 2futomobil=3nbuftrie, ber ileutid)e 2lutonio6i14änbleri 
23erbanb tub bas 9Jteffe- unb 2fusitellungsamt Röfn in ben Zagen vom 20. bis 
M. Mai 1927 eine Gonberausitellung für 2aftfraftwagen unb aubere 9Tut3= 
fabr3euge. Zie 9licsfteliung .toll fill) im mefentliden in eine gefcf)id)tlicfje unb miffen-
fä)aftlid)e 2ibteilung, eine 2[bteilung für Güterverfehr, eine 916teihwg für Stabt-
unb 2leberlanbverfehr, eine 2lbteilung für lommunale 23etriebe unb, eine %bteilung 
für Eanbtvirtf d)a f t gliebern. 
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Oripp¢g¢ f ahr. 
'2liic bie 3ejhtiigeti melben, tritt in ben fiibwejtlidjeit Staaten (guropas 

bie (grippe iin ähnlid)eni Umfang.' wie 1918, feud)ertartig auf. Gchon bat 
fid) bie (gpibeniie Über bie Gd)wei3 nad) Zeittfchfanb verbreitet, tutb es liegt 
bie (gefabr nahe, baf) fiz nun) in iinferer (gegenb nod) mebr e2ls bisher um 
fid) greift. Mir empfebfzii baT)er bie folgeitben Gd)utmaßnal)men bringenb 
ber 93ead)tung. 
1. Zie (grippe (f rüber snfluzn3a genannt), ift< eine ü b e r t r a g b a r e 

Rrantbeit. Zie 2lnftedung erfolgt vermutfidJ burffi bie .2uftwege. 9lian 
folf es vermeiben, fich uon (grippefrasifen anhauchen ober anhuften 3u 
laffen. '?• as ift aud) wid)tig b.i bem beut3utage unvermeibfid)en 3ufamnien- 
fein mit vielen anberen 9)ienfchen 3. 23. in ber Straßen= unb (gifeitbab'n, 
bei 2;erfairinifungen ufty. Ziaraus :xgibt fid) bie felbitveritänbliche 93fliä)t, 
baf3 man fid) bei eigenem Suiten abwenbet unb bas Z4 afchentudT vorhält. 
T)as verbot bes 2Tusipudcns in n3ertehrsmitteTn unb öffentlichen (gebäu= 
ben 'wirb immer noch nicht geniigenb bead)tet. 

2. (gs ift nü(;Iich, fäglid) mehrmals burd) Cpüfen mit Cal3waffer, effigfaurer 
i,otterbe, 913aiferitofffuperoznb, übermanganfaurem 52a1i Ober äbnlithen 
Mitteln, bie 9)i u n b h ii b l e 3 u b e s i n f i 3 i e r e n. Z)emiel6en $wed 
bienen 7•ormaminttabTetten. 946) bas 9iaud)en fd)eint eine günitige Uir= 
fung 3u haben, obgleich bas 
noch nirft fid)er ift. 

3. Moran folf man nun Grippe 

ertettiten? :das ift id)w2r 3u 

falten, weil bie eriten 91n• 

Seichen febr v^ricbieben finb. 

.immer tritt juieber auf, ba= 

neben meift ftartes 21e6eTiein, 
Ropffd)mer3en, Steißen im 
9iüden unb in ben Vaben, 

allgemeine Sehwächz (3 er= 

Klageitheit). 

4. 9iicht jebe (grfaftung mit 

92afen= unb 91achentatarrh ift 

als (grippe aninfpred)en. 
Man fei aber in (grippe= 

Seiten lieber 3u vorfid)tici als 

rad)Täfiiq. j•rüh3eitige 
93ettrube unb är3tii«)e 
23ehanblung finb brin. 
genb 311 raten. 

3ur bQrämafung aer 
fflGgQn- uno $ffrgQnpfagQ 

Lis ift in fetter Seit mieberholt 
bie 23eobafliniq gemadit morben, 
baf; in ben Stehern Der Säufer pav 
rentreife 9Riiden auftreten, bie, mie 
jebermamt befannt fein biirfte, 
311 einer ivabren g3fage werben 
Innnest. Turco ihre Gticbe verur= 
faden fie nict)t feiten Vittuergiftitn= 
gen, quälen 97tenfcf)en unb Ziere 
unb verfde11dten nndts burd ifir 
bartnädiM Summen bem Mftben 
ben Gdifaf. 

Es fei besbalb barauf fiitige= 
auiefen, baf3 es jetfit 1) 0 r (• i it= 
tritt ber irdrmeren T3it= 
t e r n it q tilt ber Reit ijt, burd) 
2ternidjhntq ber snfeften -in ben 
:•äitfcrfeTtcrn ber fpäteren 9Jtüf= 
fe11pTage uor3ufieugen. ?`und 2Tfi= 
brennen mit ber NtTanioe, burll) 
2fusrdud)ern ber Relferräume ober 
Dnrtb Rälfen ber 91inbe unb Zef= 
ren, wobei ber auf ber Sfttte er= 
:aäItfide R a r b i b f d) f a in m be-
ionbers mirfunasuoll iit, folf+e man 
Den flagegeiftern energif(f) 311 
leibe geben. 

Ebenfo nifi f fen bie Heines( Ile= 
iieü, 1,061je f(I)areumeife in belt Rel= 
fern 311 fiuben Eitb, nad) Rräften 
mit bie ollen enipfof)fene Ocife 
uernicf)tet werbest. Ztefe 1,•Ifegen= 
brut beuor3ugt vor alfem faille 
53grtoffeh) als 9i(lbritnq. Cs fei 
bgber bringenb emtifobren, fol(r)e 
faufen Kartoffeln, mie fie Eid) 311111 
prüf ` abr_ immer Einbett, fn fur3ett 
_2,ei'räitmen regefiiäfiig ails ben 
Rri tnfieTfägern 311 entfernen, um 
best tYliegen bic 91abrung in ant, 
diel ei) 1111b,a11fierbent ben 23eftmib 
an gelunben Rartoffeln vor 2fn= 
itedling 311 KAben. 

• 6ortan6au u. Alaintftrgud)t. 

Oart¢nar6¢it¢n im Monat Mär3. 
,3m 2Tnfd)Iuß an bie bereits in ber veröffentlichten 216• 

banblung bes Monats iyebruar erwätnten (5emüfearten Iden 
mir bei günftiger Witterung, wenn ber (Erbboben genügenb 
abgetrodnet ift, 9J1ö1)ren, erbten, 3wiebeln 
G cbm ar3wur3eln, Melbe, Rüd)enträuter, als 
ba insbefosibere finb Teterfilie, 2br)mian, 23ob= 
nentraut, Salbei, Gauerainpfer u. a. m., 
aus. Gegen (9 n b e bes Monats fönnen na&) G ct n i t t - 
f a 1 a t , 91etti6 e, 91abies6)en unb e  f f bobnen 
gefät be3w. gelegt werben. Man achte auf ein genügenb 

abgetrodnetes 2anb, insbefonbere barauf, bie Saat nicht 3u tief in ben '23oben 
3u bringen unb f ie regelmäßig an3ubrüden. 2Ber (9 r b f e n f a a t g e g en 23 o 
g e 1 f r a ß f d) ü t3 e n muß, mäße f ie in Mennige mit etwas Del verniifd)t, wo• 
burd) bas lleberfpannen ber Gaatbeete erlpart wirb. Sur lesfnfeftion gegen 
eutl. anbaftenbe e i 13 f p o r e n ift bas 23ei3en aller Saat in 0,25 % iger 21fpu. 
lunlöfung febr 3u empfebfen; man bei3e alle Gaat eine Gtunbe lang mit Kus-
nabme von Saülfenfrüd)ten, bie nur 1/2 Stunbe in obiger 2öjung benötigen. 9iaet 
genügenber ebtrodnung an einer luftigen Stelle außer auf einem warmen Sei3-
fürper Tann eine 2lusfaat vorgenommen werben. (5ebei3ter Samen sann ohne 
23ebenfen längere Seit aufgeboben werben. wo Saatbeete ober 2ln3ud)tfäften 
in ben vergangenen 3abren bie befannte Scbwar3befnigteit an -3ungpflan3en (11m-

alerftlYatt für aea (Deu•üfelbau im •cYe•agarteu. 
(5emüfeatt 

Saat 
•̀f[anE3eit 

eamen• 

attelOm' 

tf3ftan3meite 
(Ernte3ett 8lnfprü(te (Empfei)Iens• 

merte (•orten 3eit • iJrt 4lbattb cm • el•e t 

Roblartett. 
mRat, Zuni 
•ebY„ Sept. 
nbe 21pril 

2lnfang9llärb 
•tai, Sunt, •uii 
2lnfang 9Rärb 
ab (gnbe21 ri1 p 
2lnfang m)iai 

21nf ang mRärb 

Mitte 21pri1 

Saatbeet 
mRtitbeet 
Saatbeet 
mRiftbeet 
•aatbeet 
9)iiftbeet 
Saatbeet 
Saatbeet 

9Ri ftbeet 

Saatbeet 

uni, 3uli 
n.21pYil 
•uni 

mTiitte21pri1 
$unf $uif 

titi uft 
9Tiitte•2lftril 

•unt 
unt 

mftitte21pri1 

(Enbe 97tai 

(Stamm 

0•5-1 
- 

015 
2--8 
2-3 
0.5-1 
0•2-0,g 
0•1-0•£ 

0•2-0•5 

0•2 

30-50 
5C,-60 
:0-80 
18-25 
3t0-40 
30-40 
40-50 
40-60 

40-50 

50-6'0 

&-4 
b 
i 

•.•--5 
4 
4 
8 

2-3 

3 

2-3 

9iob.-9Rärb 
- 3uli 

2lug.--3an. 
ob •` uni 

•UI't 
,`••u1i 

92onembeY 
9tou.—•eb. 

9iovember 

9i0nember 

(5¢Ying 
23efternabx• 
baf t. 23oben 
guter tr&ftiger 

'•aben 
(5¢Yittg 

(5Ut¢Y 

trä f tiger 

23oben 

baibb•i.moostrauf. 
(Erfurter$mera 
£frantfurter 

(Erfurter TreEen• 
brunn.,'•Itiett. Glas 
(ßuiiatt), 23rager 
Wiener frer uI• 
men, Orant urten 
(itrrentopf. Wien. jp. 
•IStetter, $3arifer, 

$ertates 
(Erfurter 
2ltnager, 

~graunf•metger, 
Zu net 

23Iättertobt , 
231umentob[, friit)• 
231umentob[, fpät 
Rob[rabi, ftüb . 
RO Irabi, pat . b f 
Rob1 IIltirjtng, früb 
Ro I•ßirjtn , pät b f 
Sproffentob• . 
Weib. u.9lotttaut, 
f rübes   

Weib. u.9i0ttraUt, 
ipätes   

Rnoflen, 2)3ur3eIn  
9Ttäxb 

— 
972itte 9Jiat 
9Rär3, unt • 

ab 9Jiitte 9)iär3 
9Ritte 2lpr.—Zunt 
Mitte 21pxtl 
2lnfang9Rär3 
21tt an mT(äx f ß b 
2lnfattg 21ug. 

vorteim. 

•xeilanb 
aatbeet 
• reilanb 
j•reilanb 
•-retlatib 
retlanb 

•reilanb 
97(i tbeet f 

••.reilanb 

2Ipri1 

21pri1, Ti  
tEnbeZuni 

— 
— 
— 

(gnbe mT(at 

21n . 97iai f 
— 

1-2 kg 

1-2 kg 
0•2--0•3 
12-20 
20-30 
15-20 
10-20 
15-20 
0•03 
10-20 

30-40 2 

40-50 2 
30-40 4 
10-15 6 
5-10 breitw. 
10-20 6 
20-30 5 
15-25 6 
20-40 4-5 
15-20 7-10 

Zuli 

fltt.-3101). 
fltt.-9ion. 
`•Utti-9iDv. 
ab Mai 
ab rutti 

ab 1••t0ber 
iJtt.-21pri1 
ab Se temb. p 
9i0nember 

•etcbt.,IDder. 

23oben 

(5uter, Iodr., 

nicbt f xiicb 

gebüngter 

23oben 

stairerer. Gedjsm„ 
siieTle von (Erfurt 
%ulln., •ir. $ßoblt• 
mann, un to date c 
•dimat3•, $terfett. 
2Iiiener, S)vttitnber 
Mietter, mürgburg. 
Wiener, (Ets3apfen 
2lüener,'itgovuidje 
9iuffiicbe9liefen 
Wiener stnoaen•, 

erager 
mTtat, Zeltomex 

1 Rartoffein, grübs 

Rartoffeln, Spät= 
Robtrüben   
9Rübren . . .   
9labies . . .   
9tettict . .   
92Dte 91ü6e:t   
Scbwar3wnr3cl   
Seüerie   
Speiferübett.   

Salate, Spinate  
2[pril-3unt 

 (gnbe 3unt 
2Tnf. Septemb. 
r Sanuax=2lug. 
21nf ang mliärb 
(gnbe 9Ttärb 
9Ttärbu.Sept. 

rreilanb 
reilanb 

3.reitanb 
Saatbeet 
9Jii ftbeet 
"reilanb 
greitanb 

_ 

Mai--juli 
(gnbe Suli 
— 

mJiitte2lppxtT 
21nf.9Jtat 
— 
— 

3-10 
3-10 
3-10 
0 2-1 
— 

10-30 
40-80 

20-30 
20-30 , 
— 

20-30 
30-60 
20-30 
5-10 

5 uni-2lug. 2lnipructsl. 
5 tt.—De3. Gut. (Sartenb. 
— SJtt.-2lpril 2[niprucbsl. 
5-7 9Rat—Sjerbif Gut. (Sartenb. 
2-4 m)iai—i•tt. yiittelboben 
5-7 Mai 

15-25 iDtt.—Zuni — 

Sa•fentäufer 
(5stariDl 
!Dollänb. 

'Dtaitöntg, StnboIfs , i tebitng, 2rogtopf 

(Uroßer Yunbbl. 

23inbialat .. 
(Ettbivie 
gelbfatat(ItaStnsdiru) 
Ropf jalat . . 
91euf eel. Spinat . 
Sauerampfer . . 
Spinat . . . . 

3miebetn. 
2lnfang m7tärb 

— 

— 
2lnfang m7tärb 

9Jiiftbeet 
reilanb 
reilanb 
reilanb 
iftbeet 

21nf.mnat 
2lugguft 

2Tnf.2ipprit 
mTiitte2lpril 

— 

10-20 20-30 
10-20 10-20 
— 15-20 

l0-20 10 -20 
10-20 15-30 

5-7 ab 2luguft 
7-12 uni 
7-10 •uli 
7-12 gan3.(Bomm. 
6-8 2luguft 

Guter _ 

altgebüngtex 

23Dbett 

C•cbottifd).9iief. 

— 

3ittauer 92ieien 

8au(t   
erl3wiebe[n .   

Scbnitt[au(t.   
3roiebe[n . .   

S•ülf¢nfrü(bte. 
(Enbe 2ipril— 
2lnfang u u t 
9Tiär3—ml•ai 
mRärb-9T(ai 
2lnfang 9Rär3 
Mitte Dial 

j•reilanb 

reilanb 
reilanb 
reilanb 
Ireitanb 

— 

— 
— 
— 
— 

'/e—t/• kg 30-40 

230-290 40: 3 
150-200 5J-6o:5-8 
t(, kg 30-50 

kg 50-80 

3 

2-3 
2 

3-4 
2 

3uli—SJtt. 

fitai— ult 
m)tai— ult 
ZUI• 

2Tug.—Sept. 

(SUtex 

altgebüngter•ele•4••örbe•} 
230ben 

•atfer tRtill)etnt, 
b3inrid)s 9itefen, 
•rübe ~utat, un• 

rita 
G 

(5r. m. IBinbfor 
6cblacbticbmert 

23ajd)bobnen , , 

(Erb en, niebrige . 
(Erb en, tobe   ••3u bobnen . .   
tangenbobnen   

Rütbenfräuter. 
2lprit—mjtat 
2lnffang 2[ Y11 
2lnjang 91•ära 
2lnffang 21pxt 

•eilanb 
iftb¢et 

•rzefllanb 
i tbeet 

— 20-25 
Diitte9ftai 0.05-1 
— 10-20 
— 2-10 

15-20 
12-20 
10-20 
10-20 

7-10 
7-12 
7-12 
7-12 

ab 9Rai 
+.Blüte 
ab 'Dial 
ab 9TIat 

Mittlerer 

Gartenbob. 

— 
.- 

8natmer,(irfurter, 
— 

i1i1[   
Majoran . . .   •eterfitie . .   
bqmiatt. . .   

2Irtif ebaden   

f8I¢icbfeÜe:ie .   

(5urtett . . .   

Starbi)  

9Rangolb. . .   
9lbabarber . . , 

Tomaten   
•  

&bruar 

(Enbe mT(äYb 

9)iltte mTiai 

2lnfang 9Rai 

2lnfang 9Ttat 

9Ritte 2lpril 
2fnf ang mliär3 

2lnfang mT(är3 

mRt ftbeet 

9Titftbeet 

i•reilanb 

i5reilanb 

j5reilanb 

f•rreilanb 
j5.reilanb 

mTliftbeet 

mal -- 

(Enbe 9Tiat 2-8 

— 4—ß 

— — 

— 3-5 Rorn 

— 8-12 
iDiärb — 

(Enbe Dial 0•06 

100-120 1-2 

30-40 4 

50-150 1-2 

100-150 . 1-2 

200-300 1 

30-50 3-4 
80-120 1-2 

60-80 Y 

September 

ab 6eptemb. 

3utt-5ept 
•— 

3u1i-6ept. 

ab Zupft 
21pri1—.Zuni 

ab (Enbe 3uli 

niüljgr6a••c. •foür 
tDßiut ••tf• D. 

•bp a•Qlrn• 
Qdnter ttefgran, 
btg. Gartenbob. 

a•e•uDen 

•Bte(rSaitenBüä. 
Ziefgranbtger, 
lebt nabnbafter 

iBaben 

(5rütte n. 2a0n; 
21meYttan 

hRQettLenunilüm 
v. x0urs 

9ifeien 9TieTon 

nerbSi•3ilfarta 
ßucuU s, (Lovpers 
•ättifibe•}r6xvort,et 1 
ftön g rot nn bu g brt 

s 
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SJtr. 5 Sacnirbcl=Ztätter. Geite 7 

fallen berielben fur3 nad) bem nufgehen) 3eigten, besinfi3iere man auch biete 
mit einer Ilfpulunldfung etwa 14 Zage vor ber Oenut3ung. Zie (Saatbeige 
ift in faft allen Samenhanblungen in verieebenen Gröbenpadungen 3u baben, 
,3n M i it b e e t t ä it e n, wo bie 2lusfaaten bereits aufgegangen finb, lüften mir 
bei froitfreier 2lugentemperatur unter Minb in ber eriten Seit etwa 3 cm ]Jod) 
unb iteigern je nad) ber (gntwidIung unb Witterung bis auf etwa eine Saanb T)od). 
Ego bie '.Belid)tung burd) 2lugeneinwirfungen auf bie 9Jtiftbeetfenfter leibet, fpüle 
man bieielben in einem 2lbitanb von etwa 8-14 Zagen ab um ein Ziergeilen 
ber ,3ungpflan3en in ben Räften 3u verhinbern. Wer f r ühe R a r t o f f e l n 
legen will, bringe bas ausgefud)te Saatgut in eilten hellen, temperierten 9iaum, 
wo basfelbe tut3e träftige Reime entwideit. So behanbelte unb früh ausgelegt@ 
Rartoffeln bringen eine (1;ritte, bie um 3wei ZBod)en eher ift als fonit übürh, 
Gan3 befonbers frühe unb günitige (Ergebniffe er3ielt man, wenn nad) bem 2lus= 
legen Die Rartoffeln gegen 9tarhtfroite mit itrohigem, langen Zünger abgebedt 
werben. Merielbe wirb, wenn bie Rartoffeln etwa eine .5anb J) über bem 
(irbboben gewachten finb, mit Züngergabeln voriid)tig aus ben 9leihen entfernt 
unb fonipoitiert. 

Z5m Z b it g a r t e n finb in biefem Monat bie lebten Wad)= unb eriab. 
pflan3ungen reitlos 3u erlebigen. 3u bead)ten ift, bab .L7bitbäume nici)t 3u tief 
gepflan3t unb nur loje angeheftet werben, falls im lebten tyalle ber 23aum fid) 
nidjt aufhängen Toll unb bann mit einem 2lustrodnen ber 213ur3eln 3u rechnen 
ift. (Ein 3u tiefes 'ßflan3en hat in fast allen gälten bas (i;ingehen bes (Baumes 
Sur folge, über bei 3wergobitbäumen, bie eine fd)waä)wad)fenbe Unterlage haben, 
bie i,Solge, bab biete über ber Z3ereblungsitelle Wur3ein mad)en, woburd) fie ben 
(9Tjaratter als 3wergbäume gan3 verlieren )inb fid) 3u einem harf maa).fenben 
23aume mit idjled)tem j•ruchtanfab entwideln. '.Bei günftiger Witterung bringe man 
bie Trophglaxe (Vorbeugung gegen tierifd)e unb pil3lidje 13arafiten) in 2In-
menbung. 

3ni 3 i e r g a r t e n werben bie (5eeb13gruppen, wo befonbere Lfmitänbe 
es im Saerbft nid)t ermüglidjten, mit einer Grabgabel gegraben. Tag) ber 2(b= 
bedung gegen enbe bes Monats werben 92hobobenbrongruppen, 9lojen unb anbere 
eingebedte Tfian3en, falls biete nidjt genügenb feudjt finb, itarf angefchlammt. 
9iafenflädjen werben mit einem '.Befen ftart abgefegt unb erhalten eine Runit= 
büngergabe von etwa 40 Gr. je qm. von 16 % igen 9iatronfalpeter. Mit Olu-
men3wiebeln bepflan3te (Beete werben nach 2lbnahme ber winterlidjen Cdjubbede 
nur leid)t gelodert. 

311 ber 3 m e i t e n M o n a t s h ä 1 f t e werben bie Züngerreite von 9I h a 
b a r b e r it a u b en unb aus ben (ir b b e e r b e e t e n entfernt unb tompoitiert. 
Zie (grbbeerbeete werben banad) flach aufgelodert unb frante wie vertrodnete 
23tätter entfernt; hod)gefrorene Tflan3en werben wieber feit eingebrüdt. Zie 
G e m ü f e m i e t e n finb um biete Seit befonbers gut 3u beobachten; bei eben 
günftiger ZBitterung mug itarf gelüftet unb alles, was faul ift, entfernt werben. 

Man übergehe nidjt feine Z o p f p f 1 a n 3 e n. OIumen, bie burd)gewur3elt 
haben, laffe man bei einem j•aäjmann in entipreä)enbe Zöpfe verpflan3en, will 
man nicht nur vegetierenbe, faum als Tflan3e an3ufprechenbe (5emäd)fe in feinen 
'.Blumenfrippen ober an feinem genfter itehen haben. XI). 91 e u s r a t h. 

4:urn¢n una Cport.  

fehrlings=Turn= una e5port=berein. 
3n (Ermangelung non .i urngeräten Taben wir uns 

veranfabt, bie iurnitunben bes 23. f. Z. u. 23. Sjütte 
turd) Vermittlung unferes 1. 23orfibettben serrn Rro- 
niger mit 3u benuben. (Es war eine gireube, feft3uitel, 
Yen, wie fig) an ben eimelnen Uebung5abenben in 
ber Zurnballe an ber 2Balbftrabe (Seminar) 3irfa 
40 bis 50 unterer 9Jiitgfi.eber betätigten. Zie 23ce 
f ürd)tung, bie Zurnballe wäre 3u weit abgelegen, Tani 
garnitbt in girage. 2Tud) waren w:r bierburd) in ber 

gfiidliiben 1'age, eobenggmnaftif in weiteftem 9J7abe betreiben 3u fönncn. Iln= 
tore Zurnftunben finb für bie närbite 3e:t: 9X o n t a g s a b e it b s in ber 
9crTsturnba11e von 61/2 bis 73/4 Itbr, Z)0nncr9tag5 
abenb5 non 7 bis 81/2 Ilbr in ber `=' urnbafle am Sem'tnar 
9 alb ftrage, Saattin9Cn. 

2Im 15. Mai finbet unter 1. S t i'f t u n g s f e it im 21b12r ftatt. Zie 
Vorbereitungen ba3u finb im Gange, aus biefem (5runbe gebt bie 93,itte an 
alle 9Jiitglieber, f.cb red)t 3abfreicb unb pünftlid) an ben ein3elnen 2lebunge, 
abenben 3u beteiligen. :Der  Z U r n w a r t. 

•Ibteitung suf3bau. 
Zvortucrein (irrbebt lb guacnb — P'w. •luacub 0:0 

Zbige ''9J(anufd)aften trafen ficb am Sonntag, brn 13. iyebruar nil 
berbebe 3um greunbid)af tsfpiel. 2Bir traten mit 9 Spielern an, barunter 
nod) 2 Spieler als (Erlab. Grunb — 3u fpäte 92ad)rid)t fe:tens 55erbebe, fo, 
bag uniere Spieler nid)t alle benaebr', cbtigt werben Tonnten. grob alfebarn 

Alkohol und Nikotin - sind des 
Teufels Medizin. 

wurbe bas Spiel non unterer Seite flott unb firber burehgefübrt. deb= 
Ceres ift befonbers be3eicbnenb für ben Seift, welcher in unterer Mannfebaft 
berrjd)t. Zähe Spieler taten ihr 23eites. 

2;. f. •;8. Zßiu3otlaaf 1a it. lb 3uaenD Tontb. --- .w. IugenD 2:1 

Mit nur 10 Spielern ging uniere Zugenb narb 2Bin3=23aaf, um gegen 
bie foi -Miferte Zugenb ein ' Bettipiel au53utragen. Zrob bes falten ittarfen 
Winbes wurbe ein id)nelles 2piel vorgeführt, welebe5 bie 2Bin3°23aabzr 
narb bartem 9lingen mit 2 : 1 für fick enttdreiben fonnten. 2Iudj. bier wur= 
ben gan3 gute t_'eiitung.n gegeigt, weld)c 3u ben betten S offnungen bered)= 
tigen. R r o n i g e r, gubbaltwart. 

fIbtei[ung eanbbau. 
(iScictfidiaiteiviet ber 1. 9Jtanttittait gegen bie 1. 2namtid)ait Dee 2. 'e. 

u. Tcr. Ztablwcrte, 2(btcitintg sd)alte. 

2lm Sonntag, belt 13. gebruar fuhren mir mit 3wei 9Jtam)fcbaften ßu 
einem (5efellid)aftsipiel nad) & I,enf'iraben. Watt 2 Ilbr wurbe bas Spiel 
uom Sd)ieb5rid)ter, berrn W.ertulla, GeTlenfirdjen, angepfiffen. 151eidj nad) 
2lnitofi legten bie 5attiiig2r mäd)t',,g 105, unb bic hintere 9Jtannid)aft bey 

2. Z. it. Sp.,23ereins 
(5elienfird)en Batt-, 

2lrbeit 3u oerrid)tett. Sn 
ber 12. Minute fiel bas 
erste Zor für b attin= 
gen. Ziz Ge[fenfircbe= 
ner finben ficb nad) bem 
(Erfolg ber S5attiitgzr 
ebenfalls unb bri,igeit 
bas Zor ber S' attin= 
ger in arge 23ebräng= 
nis. 'der )albiine 

Stürtriec ber Ge:fettfir= 
ebener fpielt ficb gut 
burr) unb fcbiebt in 
3iemlicber (Ettt'emung 
aufs Zor unb ber 2lus= 
gleid) ift er3ielt. 9Jiit 
2:2 lügt ber Ilnpartei= 
ifde biz Se teil weeb= 
fein. (6teid) nad) 21n= 
Wurf magst ber S5attin% 
ger Sturm einen g?än= 
lenben Zurdjbrucb, ber 
ibm ein werteres Zor 
einbrad,•te. Zod) mad)te 
dig) bei ber Ge[fenf;rcbe= 
ner 9J7annfd)aft eine 
(leine (Ermübung be= 
irter₹bar. Ziele Sete= 
genbeit mitten bie bat= 
tinger_aus unb fonittett 
jo nA weitere vier 

Zore für iid) bud)en. 
Zen wobluerbienten zag ber S5attinger fonnten fie ihrem (Eifer 
unb befonbers ihrem Sturm nzrbanfeii. Zelt Gelfenfirdjenern bätte eine weit 
böbere 92ieberlage gebrobt, wenn bie S5intermatmia)af t unb ber Zorwart 
nicht jo gut auf bem ' 3often gewefen wären. 23eim Stanbe non 6 : 3 für 
ßattingen trennten ficb bia Uannicbaften mit einem fräftigen „Gut Saeif!" 

of eiet(id)aitbiviet beä 2. Z. u. •3uaenb gegen hic g[eiä)e 
ber 'ebrwerfitatt beä Cd)atter 23ereine. 

Mit bem nötigen (Eifer unb Sicge5willen fuhr aud) 3u gleid)er Seit 
uniere 1. sugenbmannid)aft mit narb Gelfenfircben. 2Bollten jie boob 
einett itarfen Gegner befiegen, ba bie 9J7annid)aft im (5elfenfird)ener 23e= 
3irf an 3weiter Stelle itebt. 3u bem Svie1 fei folgenbe5 getagt: die 
9J7annid)uften batten 

febr unter ben 'Blab= 
nerbä:tnif fen 3u leiben, 
ba ber 'f_3Tab nod) in 
23earbeitung unb nocb 
nicht fertig geftelft war. 
sd) barf wobI bebaup, 
ten, bag biz Gelfenfir= 
Jener bis Sum ScbTub 
3-4 mal blob über bie 
9Jiitte gefommen finb, 
ein 3ricben, bag b:e 
S5attinger febr itarf 
überlegen waren. 23eim 
Stanbe non 3:0 für 
Sjattingen trennten fid) 
bette 9Jiannid)aften mit 
bem Grube „Gut 

'ISlingels, 
5 anbbaltwart. 

Zie regelmäbigen 
S,Danbballübungsitunben 
finb bes Samstags= 
97adjmittags non 31/2 
bis 41/2 Ilbr in ber 
Zurnballe. 

Zer 55anbbaltwart. 
2Bingefs. 

gugenbburg Ürenäbitrg (3w21. Sauexlanb). 
(Aus bem Ralenber „Deutld)es 2r3anbern ' 927", herausgeg. v. 'Xierb. 

i. Zt. 3ugenbherb., RB. Qimpert='lierlag, Zresben ) 

mrmrlfQr aeo rQhrting8. 
Urn=unHport=U¢teing. 

Zie regelmäbigen 
Ifebungsftunbe;r fiitben 
itatt 9J7ittwocb 7112-10, Samstags 41iz-7 Ilbr. sugbl.'JJ7it'ifer, m.Icbt ttnt=`rem 
9rcbefter beitreten, ober ficb in ber 9Jtufif weiter au5biIben wollen, finb jebere 
3eit miTlfommen. 

,jugenbburg 11•reus bitra (3w2I. Sauerlanb). 
(4tus bem Ralenber „ Deutjd)es 211anbern", W. Qimpert•!Verlag, 

Zresben.) 
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Geite 8 
iben id) ef='Fitätter, 112t.5 

•• b¢rafns=Ytac•rid•t¢n. 

Uereinigte C•rfeaer=pereinea-enr(••hü•e=tUQiper. 
Zie in ber „2Trbeitsgemeinjd)aft ber Rrieger<23ereine Saattingen unb llms 

gegenb" 3ujammengefd)Ioffenen Rrieger=23ereine I}aben ben 23e1d)lub gefagt, iTjrer 
ZeilnaTjme am biesjät)rigen 23olfstrauertag - 13. 972är3 1927 - baburd) öffent= 
Iig)en 2Xusbrud 3u geben, baj3 bie in .5attnigen, 2l3elper unb 2i3in3/23aaf an= 
jäffigen Vereine mit jyat)nen vormittags 10 Ilt)r ben Gottesbienften beiber Ron= 
f elf ionen in 5aattingen beimofjnen. T>ie Vereine ber 2Suj3enbe3itte -5oltf)aujen, 
23rebenfdjeib unb fSlanfenftein neljnien in iTjren .5eimatorten an ben i•ejtgottes= 
bienften teil be3m. Ijalteti felbftänbige j•eiern an ben örtlid)en Zenfmälern ab. 

Sn 21u5füfjtung biefe5 23efd)Iuffes gilt für bie R a m e r a b e n unb S u= 
g e n b g r u p p e ber vereinigten Rrieger=23ereine 5aenrid)sTjü'tte/213elper folgenbes: 

21 n t r e t e n in 9Jtüt3e, JSrben unb eC)ren3eid)eit angelegt, am '2Ybter, ben 
13. 9Rär3 1927, vormittags 910 11f)r. 

21 b m a r f d) 3u ben (5ottesbienjten nag) battingen fpäteftens vbrmittag5 
925 11hr. l 

Von einer weiteren gejd)Iojfenen 3eier fämtlid)er Vereine Ijat bie icbeits= 
gemeinid)aft in 9iüdlid)t auf bie am gleid)en Zage ftattfinbenbe (5runbfteinlegunq 
bes Zenfmais für unfere teuren Gefallenen abgejel)en. 

•;iinlcrucreiniguttg Der ficitidtcltvcrfc, 2fbt. l,cttrtdj•f)üttc. 
für ben 6. 9Rär3 bs. Ze. in 2lusiid)t genommene Ron3ert muh verf(f)iebener 
jtänbe halber ausfallen. 

• a5 
tfm= 

lVaels••q¢rlai. 

Q3ot•¢n¢s •trb¢itsjubiläunt. 
%nt 22. jYebruar 1927 feierte betr erabet) 

aus ber Sta41formgieherei tüftig unb bei 
beiter Gefunbbeit fein 501äfjriges 2irbeitsjubildum auf 
nnf erer Saütte. 

betr 23rabeü murbe am 30. 2lpril 1859 in 5 a t 
t i n g e n geboten, trat im Sabie 1877 in betr Zienft 
unjeres 213erte5 unb war in ber (Eijengieberei als Stern= 
maä)er unb jsormer tätig, bis er im yaf)re 1881 511111 
heere5bienit beim Rönigin 14jabetfj=Garbe=Grenabier= 
Siegt. 91r. 3 einge3ogen wurbe. 92ad) feiner (£ntlaiiung 
vom Militär im jaljre 1884 naf)in er leine aätigteit 
in ber eijeng4eberei wieber auf unb blieb hier ununter-
brod)en, bis er im 2lugujt bes Safjres 1914 ber Stabl= 
f ornigieberei überwiejen murbe, wo er bis f)eute ab= 

wegjjelnb als i•ornier unb Rernmad)er jtet5 ein pflid)ttreuer 2lrbeiter war. 

Volt ben 3el)n Rinbern ber e4cleute 5TMI). 23rabet; leben nod) vier (3ö4iie 
unb brei iöd)ter; ein Sobli ijt im 22eltfriege gefallen. 

Wir mülti )en bem 3ubilar nod) red)t viele unb gute Zage im Rreije feiner 
•amifie unb entbieten ifjin 3u bem jeltenen geite a u f r i d) t i g e u n b h e r 31 i d) e 
Gliidm4ili e! 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllillllill 

Kleine Anzeigen. 
Unter biejer 9iubrit tiinnen 213ertsangeljDrige 521n3eigen über Räufe, 
Terfäuf e unb T3oTjnungsangelegenbeiten t o ft e n l o s auf gebert. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•{IIIIIIIIIIII 
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flERSCHEL-BLATTER 
Werkezeltunp • 

HenrlchehOtte•Hattlnpen . FF4i> 

i 

0 

Unsere Zeitung erhält 
doppelten Wert  = 0 

wenn die einzelnen Ausga-

ben gesammelt und aufbe- 0 

wahrt werden; die eine reiche 0 

Fülle wertvollen und inter-

essantenStoffesenthaltenden 

Blätter ergeben mit der Zeit 0 

ein anregendes Nachschlage- 0 

werk für jedermann. 1 

Die nebenstehend abge- 0 

bildete Sammelmappe kann 0 

zum Preise von 1.30 Mark 0 

bei den Zeitungsausgabe-

stellen bestellt werden. 

0 

thrung von j•rb¢itsjubitar¢n. 
2lus 21n1af• v4er3igjäf)riger unb barüber I)inau5 liegenber u n u n t e r b r o= 

d) e n e r 2, i e n it 3 e i t auf ber 5a entid)sljütte wurben, wie wir f)örten, blird) ein 
perfönlidjes (glüdwunfd)= unb 2lnertenitungsjd)reiben bes Saerrn 
9i e i d) s p r ä f i b e n t e n f olgenbe }ubilate geef)rt, bie i1)ten 3'ubiläunt5tag int 
£aufe biejes jaEjre5 bereits begangen Tjaben: 

Zul4u5 Z r i e j; e n, 23ürovorjtef)er, 50 3at)re im 1)ienjte ber benrid)5hütte, 
(Emil 23 t a n b, bilfsarbeiter, 45 3abre im Zienfte ber 5jenrig)sl)ütte, 
2lbolf Raffen,  Reffelmärter, 42 3afjre im Zienjte ber benridfsljütte, 
Rarl 23 a u m g a r t, Sd)lojfer, 40 Saljte im IDienfte ber •5enrid)51ji4tte. 

Maaiofurjus 
ber Illtv. unb ber 2)2itglieDer bed 

llttfere 1lebungsjtunben finben regehnäüig jtatt von 41/2-7 I1C)r am 
Samstag=s72ad)mittaq. T) er £ e i t e r. 

•amili¢a-Yiad}rid•t¢n. 
ßerf)eiratet: 

5. 2.27: fryriebrid) 5aüggenberg, 9Rajd):23ett.; 12. 2. 27: 2luguft Ro1l= 
wit3, 213a13werf; 3. 2. 27: 'f3au1 23ottmer, 2Ba13werf; 12. 2. 27: (Emil 9Ramat, 
213a13werf, 19. 2.27: jiran3 3üttenbonf, (EifenbaFjn. 

'Oeburteit: 

(E i n S o f) n: 8. 2. 27: jiriebTjelm - Rarl Stabenau, Gas3entrafe; 
13. 2. 27: San5 - 213ilfjelm (E1jur, 213aI3werf; 20. 2. 27: Rurt - gri43 2Bei43, 
(gleftr. 2Tbtig. 

(9- i n e Z o d) t e r: 13. 2. 27: £iefefotte - Walter Zurbel, (5a53entrate; 
17.2.27: Rorbula - £Dtto 9teb, Verwaltung; 18. 2.27: yfolbe - Walter 
213i1be, 9Red)an. fAiertftatt; 20.2. 27: belga - 9iubolf i•iaberi(f), Ual3weri'. 

C:.terbciri[Ic: 

16. 2. 27: 2llbert 5ufjmann, StaTjlwerf. 

2tätj¢l=•cf¢. b  
6i16¢nrät•¢l. 

a- g)i- ba- ber- bi- e- gal-
-le- le- tue- men- mos - na- ne - nee - 
ot - ot - pi - ra - rau - re - rie - ru - rurg 
je - ins - to - to - ti5 - tow - u - ma. 

Tie 3u finbenben Borte bebeuten: 1. tveiblid)e 13erjon; 2. Gebraud); 3. 
rulfifcf)es Gouvernement; 4. 97tujifinjtrument; 5. Zeit bes Sd)iffes; 6. törid)ter 
9Renfd); 7. 21r3t; 8. Signal; 9. tirt auf Sava; 10. italienijä)er grauenname; 
11. fleine5 9iaubtier; 12. iJrt in T3eftfalen; 13. Rruftentier; 14. £eber3eug; 
15. Staat in U. S.21.; 16. Stabt in Scf)fefien; 17. gried)ifd)e Z5njel. 

gar - f)aus - i - il 

neu- iio - 
- fa- fa-

Schwelne- 
Kleinileisth 

Postkollt nett.9 Pfd. M. 
4.20 3U u. 50 Pfd Bahn• 
kübel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick 
durrhw. neisck. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kug•I. 
käse M.4.60,9Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M.10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) ä 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

Gut erhaltener 

Seibt-Lautsprecher 
zu verkaufen. Preis Mk, 25.-. 
Wo, sagt die Schriftleitung dieser 

Zeitung. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll 

Quali täts 

BETTEN 
v. prima hochfein eckt-
rot gestr. Bettköp., 1k/, 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
flillg. A.34.5o,44.50,54.50 
Dass. Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfug und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bese. Qualit. M. 1.50, 
grau• gwckliss. Federn 
M 2.59, graue Halbdau. 
M 3.25, weine Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, g ue Daune 8.5 , 
werbe raune 11.90 p. 
Pfd. Grob. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50,18.50, 
22.-, Versand üb. ganz 
Deutscht. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gel. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettentabrik 

A & M. Frinkrone 
Kassel Nr. 136 

000000000g 

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 Verdauungsorgane, Blähungen, 

Magen-, Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
Erfolg angewendet. Regt besonders die Nierentätig-
keit an und ist bei I\erven- und Blasenlelden sowie 
Rheumatismus ein vorzügliches, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wachholdersaft-
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfehlen. 

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 Preisllsten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24633 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Verlag: b ü t t e u n b (3 d) a fi) t (,2nbuftrie-23erlag unb Druderei eref3geletlirt) verantwortlid) für ben 
33. ßiub. g i f t# e r, (lielfenfirdren. 'Drud: C t ü d k ß o b b e. l5effenfirtben. 
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