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Mutter und Kind.

Gestricktes Mäntelchen für ein l-r jähriges Kind.
Zu beut untenstehenden hübschen Modell sind etwa

2 Knäuel Wolle erforderlich. Man arbeitet mit 2 lan¬
gen (Holz-)Stricknadeln. Der Mantel wird in 6 Teilen

Vorderteile: Wie aus dem Bild ersichtliche
sind Vorderteile und Ärmel schräg zusammengesetzt.
Man beginnt daher mit 2 Maschen und nimmt Reihe
für Reihe eine auf, bis man 12 hat. Dann werden
auf einmal 20 Maschen aufgenommen und weiter--

hergestellt, die später aneinan¬
dergesetzt werden: der Rücken,
die beiden Vorderteile, der Kra¬
gen und die beiden Ärmel.
Rücken: Man beginnt

mit 16 Maschen und nimmt
jedesmal ani Ende der
Nadel bei der drittletzten
Masche eine weitere auf, bis
man bei 64 Maschen pro Na¬
del angelangt ist. Dann folgen
16 Reihen ohne aufzunehmen (evt. 6 vor- und 6 rück¬

wärts). Die Taillenmitte zeigt 5 Spangen, um die
Gürtelschnur durchziehen zu können. Für den unteren
Abschluß 34 Reihen ohne Zugabe.

hin wird dann nur noch an
einer Seite zugegeben bis
zu 50 Maschen. Darauf schlägt
man acht Maschen auf
und macht 8 Reihen ohne
Zugabe. Taille und Unterteil
werden wie beim Rücken ge¬
arbeitet.
Ä im ei und Kragen

werden, wie aus dem Bild
ersichtlich, angesetzt. Die Ärmel

zeigen unten einfache umgelegte Stulpen. — Der
Kragen kann sowohl offen wie auch mittels
Knopfschlingen und Knebel geschlossen getragen
werden.

Unsere Schulbuben und -Mädels.
Ein ernstes Wort an unsere Eltern

von einem Vater.
Von unseren ^.UOSchützen wollen wir hier nicht

reden. Das ist oft genug geschehen. Bei ihnen ist das
Wichtigste, dem Kinde Schule und Lehrer nicht vorher
als Schreckgespenst hinstellen, sondern in seiner Seele
freudiges Vertrauen erwecken, auch sein Selbstver¬
trauen stärken, wenn es mit einer neuen Aufgabe
nicht gleich fertig wird. Und im übrigen, wenn man
ihm helfen will, Geduld und abermals
Geduld haben.
Jetzt aber handelt es sich um unsere älteren

Kinder. Alle Eltern wünschen, daß ihre Kinder es
einmal besser haben sollen, als sie selbst es haben. —
Und da fetzt nach 4 Jahren Einheitsschule, die alle
Kinder besuchen müssen, sie ohne weiteres in eine
höhere Schule aufgenommen werden, da es allent¬
halben heißt: freie Bahn dem Tüchtigen, so ist es
nur zu natürlich, daß Mutter und Vater ihren Sohn,
aber auch ihr Töchterchen, wenn es die finanziellen
Verhältnisse nur eben gestatten, auf eine höhere Schule
schicken. Und wie stolz sind dann Bub und Mädel auf
die bunte M ü tz e.

Hier ist aber zunächst die wichtigste Überlegung:
können wir es durchhalten? — Es ist nicht das ver¬
hältnismäßig geringe Schulgeld — es sind die langen
Jahre des Studiums, denen dann noch eine wahr¬
scheinlich auch recht lange Zeit der unbesoldeten oder
gering besoldeten Berufstätigkeit folgt. — Die zweite
Frage: Hat unser Kind Neigung und Fähig¬
keit zum Studium, oder weisen seine ganzen An¬
lagen es auf einen praktischen Beruf hin?
Das soll natürlich nicht heißen, daß für letzteren eine
gute Schulbildung unnötig sei. Die frühere Gering¬
schätzung des Handwerks ist ja gewichen. Gerade
die Nachkriegszeit hat gezeigt, wie lebensfähig und in
feiner Lebenshaltung dem Beamten und Büro¬
angestellten weit überlegen das Handwerk ist. — Und
wenn wir uns die führenden Leute der großen Fach¬
verbände ansehen, die Leute, die in ihrem Handwerk
wirklich etwas bedeuten, so werden wir unter ihnen
viele mit höherer Schulbildung entdecken. Aber eins
heißt es bedenken: nichts halbes tun! — Und
dann: wir leben in einer Übergangszeit. Unsere Schul¬
jugend leidet körperlich und geistig noch unter den
Folgen unzureichender Ernährung und Pflege in der
Kriegs- und Nachkriegszeit. Die Anforderungen in
den vier unteren, manchmal auch noch überfüllten


