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nad>öni(t nur unter <Di cUrnangabf unö rat 
porbmger Einholung örr (ßmebmigung 

öcr <b«uptf£briftlfitung gesamt. 
Hummer 1t. 

/tufroertung. 
Xic Inflation F/at oiel Xlnglüd über un;er Saterlanb gebraut. Sauer 

erlparte 9lotaroStf)en mürben entroertet SBas in guten 3eiten als 9tot= 
Pfennig für Ärantbeit unb 3IIter aufgefpart mürbe, ging mit einem Schlage 
nerloren. Rriegsanleiben mürben roertlos, ßebensuerfidjerungen oerloren ihre 
ßraft, fursum: (Selb unb ©elbesroert mar umftürjenb oeränbert. 

giacf) ber SZBieberfebr ruhigerer Seiten gelang es, unfere SBährung 
3u befeftigen. ©ine Sillion Sapiermart mürbe einer ©olbmarf gleichgefeht, 
unb e'.n ©runbroert in '2luslanDsmäh' 
rung unb ^elngolb Dafür angenom» 
men. Das gelang mt öilfe bes 
„SSunbers ber Sentenmarf". fRun 
erhob f.ch aber bie roeitere Scrage, 
role bie insro.fchen mertlos gemorbe» 
nen gorberungen ber neuen 2Bäb» 
rung angepaht roerben füllten, mit 
anberen SBorten: me bie s2Iufroer = 
t u n g pon ©elbforberungen aller 
9Frt 3U gefchehen habe. Das Serlan» 
gen, eine frühere Sapiermarf glei^ 
einer neuen ©olbmarf su fehen unb 
bie beiben gleich su beroerten, mar 
nicht ausführbar, roeil fonft bas3arte 
©ebäube unferer ginansgefunDung 
fofort ro eber sufammenbrechen mürbe. 
©leidiroohl mürben biefe Scftrebum 
gen immer roieber aufs neue laut 
unb neueftens lefen mir, bah bie 
9kid)sarbeitsgemeinfcbaft ber 2luf= 
roertungsgefchäbigten unb ÜJlieter= 
orga rifationen bem Seichs m nifter 
bes 3nnern ben ©ntrourf eines ©e= 
fehes 3ur SSieberherftellung bes 
Solfspcrmöger.s eingereicht unb ben 
Sntrag geftellt hat, ihn sum ©egem 
ftanb eines Solfsbegehrens ju ma= 
d)en. D'e Unterfchriftenfammlung 
für ben Sntrag, bie befanntlich im 
Sooember oor gen 3ahres begonnen 
hat, hat me t mehr Hnteridjriften als 
bie erforberliche 3ahl ergeben. 

heitsfahes oon I2V2 t- S- Üt feinerseit erfolgt, obroobl Fein Smeifel Daran 
teftanb, bah bie fidj hieraus ergebenben ßaften bet einer groben ’Jtnsahl prem 
hifcher Sparfaffen bas oorhanbene Sufroertungsoermögen bei roeitem über» 
fteigen mürben, bie Sufroertung alfo lebten ©nbes nur auf Stoiten ber ©e= 
meinben möglidy fein mürbe- Die (freitfehung biefes ©inheitsfahes crfdjien 
gleidjroobl notmenbig, meil es nid)t tragbar erfchien, bie Sparer, bie bie lei» 
ftungsfchroädffte ©ruppe ber ©emeinbegläubiger bariteilen, fchlechter 3U be» 
hanbeln als bie Sefiher oon Sommunalanleihen, bie befanntlich in 
fällen bes Sltbefihes ebenfalls mit 121½ o- S- abgelöft roerben- 

©ine allgemeine noch roeiterge« 
benbe Serüdfichtigung ber Sparer« 
roünfche erf^ien jebod) bei bem 
Stanbe b:r Sparfaifen unb ber be« 
fannten fdjrolerigen fiage ber roeit« 
aus groben Siehrsahl ber preuh- ©e» 
meinben unb ©emeinDenerbänbe 
nicht oertretbar. ßebigl.d) sugunften 
ber fo3ial befonbers SeDücftigen unb 
ber über 65 3abre alten Sparer ift 
burd) bie Dritte Sparfaffenaufroer» 
tungsocrorbnung oom 20. Des. 1926 
eine praftifch fehr bebeutfame ©rleich« 
terung inforoeit angeorbnet morben, 
als b efen Sparern bereits jefct bas 
Secht auf Südsahlung ber Sparein» 
lagen bis 3um S ö d) ft betrage oon 
100 SSI. monatlich eingeräumt 
mürbe. — Sdjlieblich ift ben Spar» 
taffen unb ihren SuffichtsbehörDen 
erft fürslid) roieber empfohlen morben, 
im Sahnten b s finamlell tragbaren 
bei ber ©rrechnung unb Sus;ahlung 
ber Spa guthaben ©ntgegenfommen 
3U beroeifen. Damit finb surseit aber 
bie Stöglichfeiten erfchöpft, b e fich 
auf bem ©eb.ete ber Sparfaffcnauf« 
roertung für bie Sreuh- Staatsregie« 
rung ergeben. Deren Mufgabe es bei 
aller SSürbigung ber fosialen ßage 
ber Sparer fein muh, einen gerechten 
Susgleich smifchen ben 3nterefien ber 
Sparer unb benen ber Sparfaffen 
berbeisufüfjren. 

Sngef'chts biefer Sachlage fragt 
man, ob benn b sher gar nichts ge» 
jebehm ift, um alle bie ßeute, roelcbe 
burd) bie Snflation fdjulblos um ihr 
©elb gefommen finb, burd) eine Suf« 
roertung ihrer fjorberungen an ihre 
Schulbner, mögen fie nun Spar« 

faffen, £ e b e ns o e r f i d) e« 
rungsan ft alten obe£ fonft roer 
fein, su entfdjäbigen. SelbftreDenD 
ift etroas gefchehen. 2ßir haben eine 
tfülle oon ©.fehen, roeld>e fid» mit 
ber Sufroertung einseiner Sdjulb« 
forberungen befaffen. Das michtigfte 
ift mohl bas ©efeh über bie 91 uf* 
roertung oon Spargutha» 
ben, roeil gerabe b a 0 0 n bie brei» 
teften SDolfsfchicbtcn betroffen roerben- Die einseinen ßänber haben basu befon« 
bere Susführungsgefehe erlaffen- Heber ben neueften Stanb roirb oon amt« 
Iid;er Seite basu folgenbes mitgeteilt: 3n Sreuhen bemiht fich bie 9Iuf« 
roertung ber Sparguthaben nicht nach ber bei feber einseinen Spariaife oor* 
hanbenen Deilungsmaffe, fonbern es ift bereits bur4i bie ©efte Sparfaffen« 
aufroertungsuerorbnung oom 24- Ottoter 1925 ein e i n h e i 11 i d; e r 91 uf • 
roertungsfah oon I2V2 P- §>■ Porgefd>rieben morben. Diefer erhöht fich 
entfprechenb in allen (fallen, in benen ber ©eroahrsuerbanb einer Sparfaffe 
feine Anleihen höher als su I2V2 o- £>• aufroertet- Die ffeftfehung bes ©in« 

Sabierung oon ßuhler. 

Siele früheren Sparer finb über 
bie nicht oolle 9lufroertung ihrer 
©uthaben unsufr eben. Drohbem hat 
aber ber Sparbetr eb baru.rter nicht 
gelitten, ©erabe bie günftige ©nt« 
ro'dlung unferes Sparroefens gehört 
unftreitig su ben erfreulichften ©r« 
fcheinungen unferes 9iBirtfcbaftslebens. 
(fteili^ haben mir bie ftolse 3ahl 
oon 20 ÜRilliarben SRf., bie in ber 
Sorfriegsseit in ben beutfehen Spar» 
faffen ruhten, noch lange n d)t roie» 
ber erreicht, aber mir finb bod) auf 
bem beften 9lBege basu. Der Sparein« 
lagenbeftanb betrug nämlich 9lnfang 
1927 bereits 3 SDiilliarben 9Jif. u. im 

3ahre 1926 mürbe eine burchfchnittlid)« monatl.che Steigerung Der ©inlagen 
non runb 100 Siillionen Siart feftgeftellt. Sebeutfam Dabei ift auch, Dafj 
bie Spareinlagen langfriftiger roerben, roie aus einem Sergleich Der 3ahre 
1924 unb 1926 beroorgebt. 3m 3abre 1924 mürben Die Spareinlagen 
burd)fchnittlich mehr als fiebenmal beroegt, Dagegen 1926 nur noch 2,5 mal. 

ßein 3roeifel Daher: es roirb roieber gefpart- Sornehmlich ift biefer 
Sparroille in ben 3rei(en bes alten unb neuen SUttelftanbes lebenbig- 9Jöit 
Sähet Serbiffenheit mill man fich Südlagen für bie 3eiten ber Sot unb bes 
9Ilters fhaffen- Die 3unahme ber 3abl ber Sparer oon 1,8 tüfillionen ©nbe 
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gehe 2 6JUten>3eitana. 3fo.ll 

1924 auf 3,6 fDiilltonett bis (£nbe 1925 unb auf 4,6 bis SUitte 1926 löfet 
toobl ben Scblufj au, bab autf» in &er 9IrBeiterf(baft ber Sparbetrieb int 
2600)1011 begriffen ift. 3mmerbin ift ber 25ortriegs3uftanb nocb lange nicf)t 
roieber erreicht, benn bamals fparte jeöer britte, jeht erft feber stnölfte Deutfdje. 
2luf beit ftopf ber SküiMferung tarnen 1913 286 SJiart Spareinlagen, ba= 
gegen jebt erft 50 Start. 

Xas Sparfaffenibeal ift beutsutage basfefbe tnie bet ihrer ©rünbung 
vox 100 fahren; ber ftlcimrirticbaft ju helfen, ©elegenheit jum Sparen su 
geben- So hüben bie runb 3300 beutfcf;en Spartaffen einen ber roicbtig* 
ften Xeüe ber beutfcben 2ßirtfchaft unb rechtfertigen bamit bas Sertrauen, 
bas ihnen roeite Soltstreife entgegenbringen. 

* * ♦ 

2(ber surüd 3ttr OTuftoertung! 9tach ben Spareinlagen beanfpruchen 
bie Sebensoerficherungen roohl bas breitefte 3ntereffe. Stier ge» 
fchieht bie 2tufroertung in ber 2Beife, bag bas aufgeroertete Sertnögen ber 
betreffenben 25erficherungsgefeIIi(haft, ber Ütufroertungsitoct, oon einem eigens 
basu bcftelltcn iteuhänber oerroaltct roirb, ber einen Serteilungsplan auf» 
3ufteilen hat, ben bie 2tuffichtsbehörbe genehmigen muh. 3ft er genehmigt, 
fo gibt cs fein meitcrcs 2{cc{)tsmittcl bagegen. Sr ift bann in bie Xat um» 
sufefcen. (Eine Mufmertung finbet nur ftatt für folche Serficherungen, bie in 
ber 3eit oom 15. 3uni 1922 bis 14. fyebruar 1924 surüctgesahlt fmb. Sie 
erftredt fid) nur auf bie eingesahlten ©olbmartprämien, non benen bie Ser» 
aialtuiigstoften ber Serficherungsgefellfchaft in 2Ib3ug gebracht roerben. 3n 
befonberen Fällen ift es fchon jebt möglich, einen S o r f ch u h auf bie fpä» 
tcr pon ber Serfidjerungsgefellfchaft su leiftenben 3ahlungen su erlangen. 
Sorausfebung ift bafür, bah biefe Mnträge begrünbet finb, insbefonbere, bah 
Sebürftigfeit bes Sntragftellers oorliegt. 

* * 
* 

Stben biefen Beiben roicbtigften Sälien gibt es noch eine Seihe an» 
berer, in benen bie Sufroertung früherer Snfprüche entfprechenö geregelt ift. 
Ss ift menfchlidj burdjaus oerftänblich, bah feber gern ben ©elbesroert toie» 
ber haben möchte, ben ein anberer ihm fchulbet unb ben er bem anberen ge» 
geben hat. 2Bas alfo irgenbtoie in b.efer £>infid)t erreicht toerben tann, muh 
erreicht toerben. ©s ift befonbers su begrüßen, bah einige jehr günftig ge» 
[teilte Spartaffen ihre (Einlagen ooll aufgeroertet haben. Sehr oiele ilaffen 
toerben aber bie g e f e h I i d) e Suftoertungshöhe nur [ehr fchmer erreichen 
tönncit. 2tlles hat eben feine ©reuse an ber Xur^führbar» 
teit unb ber tnirtfchaftlidjen Slöglichteit. Xurd) eine unoer» 
nünftige 3Iufo)ertung ins Slauc hinein roirb bas ganse 2Birtfdhaftsgebäube, 
bas mir focben mit unenblidjer Stühe neu 3ufammen3U3immern befchäftigt finb, 
auf bas fchrocrfte in feinen ©runbfeften bebroht. Xie Summen, bie 3U 
einer reftlofen Sufmertuitg nötig mären finb berart, bah fie taum ein rei» 
cbes Sanb mürbe aufbringen tonnen, gefchmeige benn bas oerarmte Xeutfd)» 
lanb. Sine folche 2(ufmertung mürbe leicht bas ©egenteil oon bem erreichen, 
mas fie erftrebt; fie mürbe unfere SBäbrung aufs neue gefährben unb mög» 
licherroeiic eine sroeitc Snflation herbeiführen. 

fthützt ludi vor tlnfäftenl 
 yqfscfty (Riditi£l  

Waötn Dl(h( an den Pntlern tersdileben! Stets seltlidi nebenhenjehen! 

3ur allgemeinen Organifierung ber Sationen in Kriegs* 
seiten befchloffen mürbe, ber folgenbermahen lautet: 

3n Äriegsseiten finb alle Sransofen unb fransöfifchen Staatsangehöri» 
gen ohne Unterfthieb bes 2IIters ober ©efchlechtes fomie alle gefehmäßig 3«^ 
bilbeten Sereinigungen ocrpflichtet, nach ben Seftimmungen bes SIrtifel 5 
bis 16 an ber Serteibigung bes fianbes ober an ber 2!ufred)terbaltung [einer 
materiellen unb moralischen 3raft [ich 3U beteiligen. 

Der SIrtitel 5 beftimmt, bah bei einer allgemeinen ober telimeifem Sto» 
bilifierung bes fianbes alle sur Teilnahme an ber fianbesoerteibigung uer» 
pfli'chteteit Serfonen an bem Soften oermanbt merben follen, mo fie bie nüß» 
lichften Xienfte ermeifen tonnten. Xiefe Soften tönnen ihnen fchon in 2rrie» 
bensseiten sugemiefen merben. 

Xie meiteren Srtitel führen bann aus, bah für bie £>eeresoerpfIid)tungen, 
(in Stilitärbüros ufm.), bie nid)t ben Xienft unmittelbar mit ber 2ßaffe 
faffen, biefenigen Serfonen in Setracht tornmen, bie für ben Äampf [elbft 
törperlid» ungeeignet ober su alt finb. Sie Unternehmungen unb ©efell» 
fdjaften finb uerpflidjtet, auf ©runb eines freunöfchatt.iljen Sertrages, ober 
gesorungen burd) Sequifitionen, fi^ ber fianbesperteibigung mit allen ihren 
Straften sur Serfügung su [teilen unter Susfchaltung befonbercr Striegsge» 
roinne. 

Xiefes gemaltige ©efeß bemeift, mie [ich tJrantreich auf tommenbe Striege 
porjubereiten perftcht. 

* * * 

Politiker RundfunE. 
3n ©enf tagt mieber einmal ber Sölferbunb. Der beutfdje 2tuhen» 

minifter führt ben Sorfifc. Sie su befanbelnben fragen finb nicht folche, öie 
orirtlid) bas grohe 3nicreffe bes gansen Sölierbunbes haben, obgleich gerabe 
Xeutfchlanb an ihnen nicht unroefentlid) mtereffiert ift. Sie durüdsiehung 
ber fransöfifdjen Xruppen im Saargebiet unb einige Xanjiger fragen harren 
ber ©ntnheibung. Cb fie günftigcr ausfallen rnirb, roeil ein Xeutfcher ben 
Sorfiß führt, ift [ehr bie «rage. SJan muh fich überhaupt bamit pertraut 
machen, baß biefer beutfdje Sorfiß feine Sa^e ift, bie eine befonbere 23e» 
beutung beanfpruchen tann, fonbern lebiglid) ben ©epflogenheiten innerhalb 
bes Sölferbunbes entfpridjt. 

* * 
* 

Sehen ber Xagung bes Sölterbunbes ieboch gehen meit roidjtigere 
Serhanblungen stoifdien ben Suhcnminiftern Xeutfchlanbs, [Jranfreichs unb 
(Englanbs einher. Sud) bie Umerhanblungen, toelcbe Xr. Strefemann mit 
bem polnifchen Suhetiminifter hatte, finb pon grober Sebeutung für bas 
gefpannte beutfdppolnifche Serhältnis. Xie Sieberlaffungsfrage ber Xeutfchen 
in Solen unb umgefehrt roirb smeifel.os b.n fiauptgegenftanb biefer Sefprechun» 
gen gebilbet haben, bie roenn jie glüdtid) ge.öit roeroen follten, enblich reinen 
lifd) für bie beutfdppolitifchen Xanbelsuertragsoerqanblungen machen mürben. 
Xer 3cUfrieg in Solen fönnte bann enblich beenbet roerben. 

3m übrigen fdjeint bei ben Unterredungen ber Sußenminifter bie 
Säumung bes Sheinlanbes pon fremben Xruppen auch eine Solle 
Sit fpielen. Sad) ben Seußerungen ber fransöfifehen Sreife unb nach ögn 
eigenen 21'Ortcn bes fransöfifehen Sußenminiiters fcheint ieboch in fjraTif« 
reich für eine balbige Säumung noch feine Stimmung 
porbanben su fein. 3n ©nglanb bentt man offenbar beffer öarüber. ©s roirb 
barauf antommen, ob cs mit öülfe bes englijchen 2luhenminiiter5 gelingt, 
bie Srartjojcn umsuftimmen, eine Hoffnung, bie ieboch fchon häufig ge» 
trogen hat. 

• * • 
Xer Srtifel 431 bes Serfailler "öricbensoertrages gibt Xeutfchlanb 

bas Sed)t, bie Säumung oon fremben 2rappen su oerlangen, roenn es 
feinerfeits alles erfüllt hat, mas ber Sertrag oorfchreibt. 3n öranfreich ift 
man ber 9Iniid)t, bah biefe ©rfüllung n o ^ n i ^ t nollftänbig ift, folange 
bie Oftfeftungen nid)t gänslid) abgebaut finb. Slit biefem 2labau ift man aber 
bereits befchäitigt, uno es lann fi^ hier noch um eine Stage non SJochen 
ober Sage hanöeln. 2Benn ber gute 2BiUe norhanben roäre, fo tönnte fi^ 
Orranfteid) sur 3urüdsiehung ber Xruppen entfchliehen. 

Xiefer gute 2Bille ift aber offenbar nicht norhanben. Xer roabre 
©runb, roesbalb grantceid) bie SheinlanbbJ.ßung aufrecht erhält, ift immer 
nod) bie fjurcht nor einem beutfcben Ueberfall. Xiefe gur^t hat basu ge« 
führt, bah in ber fransöfifehen fiammer auf Sefürroortung bes be« 
tonnten fosiaüftifchen Sbgeorbneten Saul Soncour ein ©efeßentrourf 

Xer neue ft e Seridjt bes ©eneralagenten für bie Sepa» 
rationssahlungen Xeutfchlanbs für ben Stonat gebraar liegt nunmehr nor. 
Xie ©ejamtfumme ber Zahlungen in biefem Slonat betrag 94 909 578 SIJ. 
Xaburch erhöht [ich bie bisher in biefem 3ahre überhaupt geleiitete Summe 
auf 558 989 219 Start. Sei folgen Summen ergibt fich immer roieber bie 
bange Ofrage, roie lange Xeutfchlanb noch roirb sahlen tönnen. 
Xah fid) auch bas Suslanb barüber ben Sopf serbricht, roiffen roir aus 
nielen Seuherungen. Seueftens hat [ich ein angefehenes roiffenfchaitliches 3n= 
ftitut in Smerita $u ber ©rclärung neranlaßt geiehen, Xeutfchlanb beginne 
gegen bie Xaroessahlungen su proteftieren. 5cantreid)s ffrähigteit, feinen 
Serpflidjtungen gegenüber ©nglanb na^sucommen, hänge tei-roeife non ben 
beutphen Xaroessahlungen ab, bie gramreidjs S4ulb nöüig ficherftellten. 
Sber fionboner unb Sarifer SBirtfchaftler fprächcn heute offen aus, bah 
ihrer Snficht nach Xeutfchlanb feinen Scrpflichtungen nicht ooll nachcommen 
tönne, roenn es nicht in jedem 3ahre in Smerifa 'Anleihen aufnehme. 

2Iud) biefe Seuherung ift roie bie Stimme bes Srebigers in ber SBüfte. 
Slan roirb auf fie taum hören. 

* * * 

3roifchen ©nglanb unb Sußlanb befteht aus nielen ©rünben 
eine bittere 5 e i n b f d) a f t. Xie ©nglänber fühlten fid) roäfnenb bes leßten 
Streits burd) bie Agitation der Suffen nicht nur im eigenen fianbe gefährdet, 
fonbern fie find auch ber Ülnjicht, bah in ©qina, roo gerabe ©nglanb bie roidp 
tigften 3ntereffen su nerteibigen hat, ber fiauptroiberiacher hinter ten fiuliffen 
bie SorojePSepubiif ift. 2lus biefem ©runbe oerfuchen fie in ©uropa eine 
Sölfergtuppe su bilden, roelche Sußianb teinblich gegenüber fteht. ©s roirb be» 
bauptet, bah fie auch an Xeutfchlanb mit einem foiehen Serlangen herange» 
trelen finb. 2tnbeterjeits aber roirb biefe Siebung auf bas ichärffte bemen» 
tien. Scan muß ‘agen, baß roir in Xeutfchlanb auch nicht ben geringften 
©runb haben, ans ©ngianbs roegen mit Suhlanb su oerfeinben. 

Xagegen hat ©nglanb in feiner Suffenpolitit leßthin einen großen 
Erfolg baburd) ersielt, bah es 31 a l i e n beroogen hat, ben jogenannten 
befiarabtfchen Sertrag su unterichreiben. Xiefer Sertrag garantiert 
bem Königreich Rumänien ben Sefiß ber früheren rufüichen Srooins Seff» 
arabien. ©ine Seihe europäischer Staaten unter Sührang Englands hat 
diele ©arantie ausgefprochen, bie nach oölterred)tIid)en ©runbfäßen eigent» 
lieh nollftänbig in ber fiuft fchroebt. Xenn Seffarabien ift fein fianb über 
bas ©nglanb ober anbere fiänber su neriügen haben, es gehört eben ben Suffen. 
Xroßbem ift ber Sertrag in bie 2Belt geießt roorben unb baburch, baß er 
neuerdings non 3talien unterfdjdeben roorben ift, auch in 2Birf[amteit ge» 
treten. Xie Sumänen haben bas fianb bereits befeßt und betrachten es fortap 
als ihre 3ßrooina. 

* * 
* 

3n ©hina ift es bislang noch su feiner ©ntf^eibung gefommen. Xer 
Singriff auf Schanghai roirb oon nielen Seiten norbereitet. 
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%. 11 6üttcna3citunft. Seite 3 

$cfrad)tungen jut Rattellfcage. 
Son 35r. ft u g I e t. 

Seit bie roirttöaftliien Unternehmungen baju übergegangen jinb, fift 
jum ftroect ber beiferen ftontrolle bes Starttes unb ber genoffenidjaftlifben 3u» 
fammenarbeit ju ft arteilen suiarnmenjuiibliehen, ftebt bie grage ber 
oolfstr>irtf(böftli(t)en Seredjtigung biefer Einritbtung im leb« 
bafteften Streit ber Steinungen. Smmer roieber roirb in 2Bort unb Sdjrift 
ber Sutfaffung Susbrud gegeben, bab ein folget 3u!atnmenI(t)Iub oon Unter« 
nebmungen Der (Sefamtroirtfcbart nid)t nübe, ba leöigticb bie 3Jlatf)t einzelner 
3ntereffengruppen eine Stärtung erfabre unb biefe 3Wad)t|tär!ung jum Stbaben 
Der anberen SBirtfcbaftsgruppen, unb ganj befonbers ber groben ©ruppe ber 
Serbraudjerbbatt ausgenubt roerDe. 3m folgenben foil bie Srrage, ob bie ftar« 
teile eine noltsroirti^aftlicbe Sere(b= 
tigung hoben, näher unteriuebt roer« 
Den, ohne bab bie Susfübrungen Sn« 
[prudj auf erftböpfenDe SebanDlung 
Des oielgeitaltigen unb oerroitfelten 
Sfragenfompleies erbeben. 

SSenn bie Brrage geftellt roirb, 
ob Organiiationen mit Der angeDeute« 
ten ftroedbeitimmung Der ©efamt« 
nurtfäaft nüben fönnen, ift man 3U= 
nä4ft oerlufbt, nur bie ©efabr 3U 
feben, Die ficb aus ber Schaffung 
einer fünitlicben 93IonopoIfteIIung er« 
geben tann. Die oorbanDene Sltaibt 
mag mibbrauebt coerDen ober nicht, 
für Die öffentliche Steinung genügt 
erfabrungsgemäb in Der Dat bas ein« 
fache Sorliegen Der ©efabr bes 
93tacbtmibbrau4s, um ein ablebnen« 
bes Urteil über ftartelltnefen unb 
«politil ju fällen. Sei näherer Srüf» 
ung Der Susroirfungen bes ftartell» 
toefens ergibt [ich feboeb, bab bie 
Sufammenfcbltebung oon inbuftriellen 
Unternehmungen ju Serbänben ben 
©efamtablauf bes roirtlcbaftlicben ©e« 
fdfebens in oieler Siniidjt oorteilbaft 
beeinflubt. Sefonbers bie in ber 
lebten Sergangenbeit in ber ©ifeninbuftrie erfolgten Serbanbsbilbungen haben 
beutlicb gejeigt, bab bie ftartelle nicht nur prioatroirtfcbaftlicb, fonbern auch 
polfsroirtfcbaftlicb oon Sebeutung finb. 

Die Sauptbebeutung ber ftartelle liegt barin, bab fie bureb aroangstoeife 
Snpaffung ber ©rgeugung an ben Sebarf bejto. ftufammenfaffung bes Sertaufs 
an einer Stelle ben 3 ügellofen SSettberoerb ber Unternebmun» 
gen untereinanber ausfcbalten. Damit ift ben fcbrantenlofen gegen« 
fettigen Sreisunterbietungen, bie f'd) aus bem Drang nach Sefcbäf« 
tigung ertlären unb in 3eiten bes tnirtf^aftlicben Diefftanöes immer roieber 
3U beoba¢ten finb, ein ©nbe gefebt; benn roenn nicht mehr erseugt roerben 
barf. als ber SOiartt aufnebmen fann, unb jebem Unternehmen fein nerbält» 
nismäbiger Snteil an ber ©neugung sugeroiefen roirb, beftebt ferne Seran« 
laffung mehr, bureb Drucf auf bie Sreife ben eigenen Sbfab 3U nergröbern. 
Das ift 3unäd)it pon Sorteil für bie betreffenbe 3nbuftrie felbft, bie in ben 

Stanb gefebt ift, ausfömmliche Steife 3U ersielen. Sicbts ift auf bie Dauer 
für ein Unternehmen oerberblicber, als ber aur Segel geroorbene Serfauf 
3U Serluftpreifen, ba babureb allmählich bie Sermögensfubftans aufge3ebrt 
roirb. 2Benn man fid> biefe Sfrolge einer Serluftroirtfcbaft not Sugen hält, er« 
bellt fofort Das grobe 3ntereffe ber ©efamtroirtfebaft an Sreijim, bie für bie 
©rseuget ausfömmlicb finb. Darüber hinaus bringt bie Stabilität ber Steife 
Den Sorteil ber Stetigfeit ber roirtfdjaftlicben Serbält» 
n i ff e mit fid). Sür jebe roeiteroerarbeitenbe 3nbuftrie ift es oon unfebäb« 
barem SSert, roenn fie mit feftem Steifen rechnen fann. Da bann oon oorn« 
herein Die ftalfualtion eine beftimmte ©runblage bat unb iämtlube Difpo« 
fitionen erleichtert roerben. Suber für ben Serbraud) ift Die Stabilität 
Der Sreife oorteilbaft für bie £>anbel, ber leine Spefulationsfäufe su tätigen 
braucht unb nor ben fonft unoermeiDlicben Spefulationsoerluften gefebübt ift. 

Die Dätigfeit Der ftartelle als 
^Regulator Der SBirt^aft fpringt be« 
fonbers beutlicb bei Setracbtung 
gröberer 3e'tabidjnitte in bieSugen. 
©s ift sroeifelsfrei ftatiitcfd) naebge« 
roieien, Dab ber ftonfunttur* 
lauf roäbrenD bes Seitebens non 
ftartellen oiel ausgeglichener 
ift, als 3U 3e ten ber ftartellofigfeit, 
bie regelmäbig heftige ftonfunttur« 
Ichroanfunaen mit ficb brinaen. Das 
roirb nicht 3ulebt aud) DaDurd) erreicht, 
bab ftartelle mit ihrer oielgliebrigen 
Organifahon ficb über Slarltlage unb 
Sßettberoerbsnerbältniffe roeit bejfer 
als ©in3elunternebmen unterrichten 
fönnen unb baber auch roirffamer bie 
©efebebniffe 3U beeinflußen in ber 
Sage finb. So fann beifpielsroeife 
auslänbifdier SSettberocrb erfolgreich 
niebergetämpft ober ferngebalten 
roerben bureb ©intreten in bie aus« 
länDiidien ftonfurrenaoreife. Der hier» 
bei unter Umftänben li^ ergebenDe 
Serluft fann unfebroer getragen 
roerben, ba er gleicbmäbig auf alle 
fartellierten Unternehmungen umge» 
legt roirb. Cbne bas SorbanDenfein 

non ftartellen mürbe bas Suslanb ben 3nlanbsmarft ftarf beunrubigon 
fönnen, ba bie sur Sbroebr nötige gefddoifene flrront nicht oorhanben roäre. 
SSie praftifcb biefe fragen finb, fann bur^ ben Sinroeis auf ben Sobeifen« 
nerbanD beroiefen roerben, ber im 3abre 1925 burd) ©intreten in bie ftonfur» 
tenjpreife Den für Oberfcblefien fo brüdenben tfebeebifeben SBettberoerb in 
Sobeifen ausgefcbaltet bat. 

Die SeDeutung ber ftartelle für ben Sufcenbanbel befdjränft ficb nicht 
auf Die Sernbaltung auslänbifcben SBettberoerbs, fonbern ift barüber hinaus 
auch poiitioer Srt, inDem ber eigene Suslanbsabfab geförbert roirb. 
Das ift nur möglich, roenn in Die Suslanbspreife eingetreten roirb, unb 
Diefer Schritt fann oielfacb nur getan roerben — roie bie lebten 3abre 
roieberbolt geseigt haben —, roenn ber hierbei entitebenbe Serluft Durch 
Die inlänbifche Sreisftellung eirtigermaben ausgeglichen roirD. Der oft ge« 
äufeerte Sorrourf, Dab bierburch auf ftoften ber inlänbifchen Serbraucher 

♦« 

♦ 

♦ 

♦ 
©er 0mn öes 0d)aflTen5. 

Du foil ft Die Dienftleiilung über Den (Sexrinn (lelltn. (Dboe 

©eroinn fein ausbaufähiges (Sefdjaft. Dem ß5eroinn haftet oon Hatur 

aus nichts iBöfes an. £m gut geleitetes Unternehmen muß unö wirb 

fogar für gute Dienfte einen guten (Sexoinn abxoerfen. Der (öexoinn 

muß jeöocb nicht Die Safts, fonbern Das Uefultat Der DienjUeiflung fein. 

<> S 0 r b. 

tfl Der eigentliche, fojufagen le^te @inn aller teebnifdten Sort« 

febritte Der Betnebsformen, Ulenfchenarbett ju fparen ober frühere £r* 

gebniffe oon tUenfchenarbeit auf Die Ulafchinen abjuxoäljen unb eben 

bierburch Die Vernunft, Den (Seift, Die Siebe, Die Perfon im tUenfchen 

immer freier unb freier ju machen; ficb nach eigenen (Sefegen unter ftei» 

genber firbebung Der Perfon über Die tPelt Der Urbeitausjufchxomgen 

unb ju betätigen . . . Diefer 0inn Der teebnifeben £nttoicflung ift 

noch lange nicht oerxoirflicht. tTtar Scheler. 

Unfall bringt £eid unö Uot - Arbeit tägliche« Brot! 

(in Jen auf ßaDtralcohuua. 
9}ooeüe oon Jbeobor Storm. (9. 

ber bie Ulte hotte ihr bie Stideret aus ber §artb 
genommen unb roiegte je§t ben ftopf, inbem fie forg* 
lieh barauf hrnfah- ,,©> jo, Xagmarlein,“ jagte fie, 

„bu haft noch eine Ämbexhanb; aber bodj niht allemal 
fo feht! 3ch fagt’s bir jehon: roas in0Ilten beine (finger bet 

bem Zotenbein! Schelle nah Der ©rete, baß fie bie Äerje bringt; 
ber Zag ift aus, unb ber ba braufeen“ — fie seigte mit ihrem ma= 

geren ginger nach bem Stonb — „ber leuchtet nur Serliebten, aber 
nicht Äinbern unb alten grauen!" Sie bog fich über ben Zifcfe unb ftrei« 

djelte bie 3arten 9J!äbd)enaugen. „SBart nur ein gährlein, Dagmar! Da 
nimmt bein Sater bidj mit fenuu*5» nach ÜDorbingborg, nah Kopenhagen! £a 
fommen bie jungen (Sbelföfjne unb roerben um beinen Slid roerben; auch einer, 
roohl fo ichön als roie ber junge Kitter Sembed, ber lefethin auf Dorntng etn« 
gesogen ift.“ . , ’ 

„Kuf Doming?" frug Dagmar achtlos. „Der Kitter ©laus ift ja fihon alt! 
— „ei, ftinb! Sein Sohn, fein ältefter! Unb mit einem fdjönen, ftolsen 

ffieibe; gar einer Schauenburgerin!" 
„So? einer Schauenburgerin?“ 
— „ei freilich: aber boefe nur einer SBitib — ein tpfirfidj, bran fchon 

ein anberer [eine Sippen jefete!" 

2Iber ih fenne fie ja gar nicht; roas fümmern mid) bie 

Schelle an bie Zür gegangen, fefjrte aber 
„Kein, Baf’," fagte fie mühfam; „mir ift 

„Bfui, Saf’! 
cemben Klenfchen!“ 

Xagmar roar fchon mit ber 
urüd, ohne fie geöffnet 3U hoben. „ 
ms Sets bebrüdt; id) mufe h'noos, in bie £uft!" ri 

— irgi, Kinb, es roirb ja Kocht, unb bu roeifet, ber alte gofeph fagt, 
lie Unholben fchauen bann aus bem Soben!" 

„Kur in ben ©arten, Safe; ba gibt es feine!" _ ,, 
lie Kite rourbe unruhig; fie rüdte an bem Kinntuch, bas fie über ihr 

chroarses Käppchen gebunben hotte. „Du roeifet, fiel) mich o*Jr anjc’e> 
,bas bumme Kopfreifeen; ich barf nicht in bie Wbenbluft. 9Benn bich roas an« 
äme! Dein Sater ift in SBorbingborg!" 

,JD Saf, ich nehme fjeuban, bie Xogge, 
nit!" rief Xagmar beflommen; „fie roar auch 
leftem abenb bei mir!" 

Xie Kite nidte: „3a, ja, Xagmar, bie 
logge; ja, bas geht!" 

Xagmar roar hoch aufatmenb bie Zreppen 
jinabgeflogen; unten in bem grofeen glut et« 
job fich bie Xogge unb fptang freubig ihr ent« 
jegen. „fjeuban, mein feunb, foenrn, tomm 
mit mit!" rief fie ängitlid), unb bas Zier 
srängte fich on bie fdjmächtige ©eftalt, bafe 
iie bem Ungeftüm faum mehren lonnte. 

Sie fdjritten aus einem hinteren Zore burdj 
einen roeiten §of, an beffen ©nbe ein ©elafe 
jur Kbfonberung biffiger ober neuer §unbe 
roar; unb §euban fah oerrounbert 3U bem 
Kläbchen auf, als fie bort eingetreten roaren. 
Xagmar aber fcfelug bas §er3 bis in ben 
§ais hinouf, ba fie eine ber lebig hängen« 
ben Ketten fafete unb bas fcalsbanb bes Zieres 
baton befeftigte. ©s roar nur Siebes oon ber 
jungen §anb geroohnt unb ledte mit ber 
roten ftunge nach ihr hi«: Do fchlug fie bie 
ttrme um feinen rauhen Kaden: „O §euban, 
d) bin treulos, aber — bu, bu bellft au^ 

,.fytuban. mein £unb, fptnm, fomtn mit 
mir!" rief fie ängfilüfc. 
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ein cerantroortungsloles Dumping getrieben rotrb, beliebt nidit ju SRetbl, 
Da einmal betanntlid) mit äunebntenber itlusnußung ber oorbanbenen lln* 
lagen bie HkoDuftionstoften finfen, fobann in ber jefiigen Cage ber beut|d)en 
üßirtfdiaft jmeds UeberroinDung ber iPaifioität ber beutfd)en Sanbclsbilaru 
iebes oeriügbare 9JiitteI angeroenbet roerben mub, um bie auslänbi'fcben 
OTärfte roieDersugetDinnen unb ihren erneuten Sßerluft 311 nermeiben. I)ie 
3Iusfubr !ann aucb baburcb noch geförbert merben, bab ber meiteroerar» 
beitenben Snbuftrie ber S8e3ug bes für bie Slusfubrewugniffe benötigten 
öalbmaterials 3um Slßeltmarttpreis ermöglidit mirb, roie es im 3abre 1925 
feitens ber SRobftablgemeinfdtaft ber ittDi (iilrbeitsgemeinfcbaft Der ©femoer* 
arbeitenben Snbuftrie sugeftanben. roorben ift. Dieies Stiftern ber fHusfubr= 
bonififationen ift ebne bas Sorbanbenfein oon Kartellen ni^t benfbar. 

X)en ilartelien Jommt eine roeitere 93ebcu= 
tung im Sinblid auf Den Slbfcblub in» 
ternationaler Ülbfommen su. Die 
por Dem Kriege geftblof enen sabllofen inter» 
nationalen ®erträge über ®ufteilung ber ®b= 
fabmärtte foroie ®reis= unb Sieferbebingum 
gen finb bem 3BeItfrieg sum Opfer gefallen. 
Slls bie ebaotifdien SBirtfcbaftsjuftänbe ber 
9tad)fr'egs3eit, beren Crbnung ber non SRadit» 
gelüften beberrfcfiten Bolitit uiefit geglüdt 
mar, allmäblid) bie ©Jenntnis aufleben Itefjen, 
baf? nur ro'rtfdiaftlicbes Denfen unb öanbeln 
b:e ©efunbung ber aus ben Srugen geratenen 
SBcItuj'.rtfcbaft berbeifübren fönne, ba febte 
fid) ber SBunftb nadj internationalem 3u» 
fammengeben überall mehr unb mehr burdj. 
Die eingeleiteten Seftrebungen haben bereits 
sunt «bfcblub mebrerer internationaler ®b= 
Jommen geführt; in einer fReihe oon 3Birt= 
fehaftssroeigen ift bie internationale ®crftän= 
bigung sur 3eit im ©ange. Son gans be= 
fonberer Sebcutung ift bie Serftänbigung auf 
bem ©cb'et ber ©ifeninbuftrie, bie im oergan» 
genen Serbft 3um Sbfcb'ub b:s toutinentalen 
SohftablpaJtes geführt hat. D'ef:s SbJom» 
men, bas b e ©seugung ber SRitglieber un» 
ter gfe'dntäfjiger Serteilung ber erforberlithen 
©infdiränJung an alle ©teugungslänber bem 
oorhanbenen Scbarf anpafjt unb baburch bie 
für Dcutfdilanb in ben lebten fahren fo fchäb» 
lid) geroefenen oalutarifdien ©inflü fe aus» 
fdialtet, hat bereits roefentlidj sur »eruhigung 
unb Sfeftigung bes ©ifenmarftes beigetra» 
gen. Solche für bie ©efamtroirtfehaft aufcer» 
orbentlid) bebcutfamen internationalen Serträge Jönnen nur gefchloffen 
roerben, roenn bereits Martelle in Den oertragidiliefeenben Sänbern oorhanben 
finb. Das bat fid) beutlid) bei ben oor IV2 3ahren ftattgefunbenen beutfd)» 
engltfcben Moblenoerbanblungen gegeigt, bie fogleid) auf größte Schroierig» 
feiten ftiehen, roeil auf englifcher Seite mahgebenbe sentrale SerbanDlungs» 

fteflen nidit oorhanben roaren. ©s liegt auf ber öanb, bah bie Serftänbigung 
auf routfcbaftlichem ©ebiet eine politifdie Snnäberung gut öolge bat, bie 
im 3ntereffe ber ©ntroidlung bes gefamten ftaatlicben Sehens begrübt roerben 
mufe. 

Den aufgefübrten Sorteilen Des Martellroefens für bie ©efamtroirt» 
fdjaft ftebt als roiditigfter Sacbteil bie ©efabr bes SRibbrauihs 
ber gef^affenen Slonopolftellung gegenüber. Da roo bie Se» 
berrfdiung bes Starftes fo roeit gebt, bafs bie Sbnehmer in oöllige Sb» 
hängigfeit oon bem Martell gelangt finb unb biefes fid) in ber Breis» 
politif unb allen fonftigen SRafsnahmen ausfchlieblid) oon eigennübigen Bto» 
tioen leiten läbt, fann biefer eine Sadjteü fämtlidie Sorteile überroiegen. 

©s hegen in ber Dat Se'fpie'e einer folgen 
Solitil aus ber Sergangenheit oor. iyalfd) 
ift es aber, gu oerallgemeinern, unb auf 
©runb eingelner Susroütfvfe, bie, ro’e überall 
im Sehen, fe'bftoerftänb’id) au<h auf bem ©e» 
biet bes Martellroe''ens oorfommen, b!e ©in» 
richtung ber Martelle gu oerroerfen, 
3ebe oerftänb'ge Seitung roirb fid) in ber ©r» 
fenntms beffen, bafj ni^t bie Sdjübigung ber 
©efamthe't gugunhen eingelner ©rrotrbs'toeige 
3roed b-'r Martelle ift, einer mafgoollen Bo» 
rtif befleißigen unb Susroüdffe befämpfen. 
Ueb''rb'es hat bie neuere ©efehaebung burih 
b e Schaffung einer ab 20. 11. 1923 in Mraft 
fteh^nben Martelloerorbnung Sorforge getrof» 
fen, bafe e'n Btachtmifebraud) nicht erfolgt unb 
bas 3nter:ffe ber ©e'amtheit geroahrt roirb. 

©in roeiterer Sadjteil bes Martellroefens ift 
bas guroe'Ien oorfommenbe Durd)f¢3ep» 
pen u n r e n t a b l e r U n t e r n e h nv u n» 
gen. ©s roäre oielleicht oolfsroirt» 
f dj' a f 11 i d> nühlidjer, roenn foldje fonfurreng» 
unfähigen Unternehmungen, bie bem freien 
Sp'el ber Mräfte erliegen roürben, gum Still» 
ftanb gebracht roürben unb nur gefunbe, lei» 
ftungsfäh'ge Setriebe an. ber ©rgeugung betet» 
ligt roären. Dafg Martelle aber auch nadj 
b’efer Sichtung nühlid>e Srbeit leiften fönnen, 
haben u. a. im Sommer bes Sabres 1925 bie 
Sereinigungsoorgänge in ber Maliinbuftrie ge» 
ge'gt, Denen gablreidje unrentable Unterneb» 
mungen gum Opfer fielen. 

9lus ben ob'gen Slusführungen ergibt fich, 
bafg ber Sufammenfch'uf; oon ro rt dmftlidjen 
Unternehmungen gu Martellen burchaus nicht 
ausfchhefsltd) im 3nteref e eingelner ©rroerbs» 
groe ge liegt unb gu Saften ber Serbraudjer» 

fd;aft geht. Sud) für bie ©efamtroirtfd>aft finb bie Martelle, fofern ein äRifebraud) 
ber Blachtftellung unterbleibt, roofür bie ©efehgebung geforgt hat, 
eine überroiegenb nühliche ©inrichtung. Suf ihr Sorbanbenfein 
fann bie moberne Solfsroirtfchaft nicht oergidjten, ohne bah Der Sblauf bes 
roirtfchaftlichen ©efdjehens Schaben leibet. 

H Jlll!ll!l!lil!ill!lllllll!!lllll!llllll!lllll]l!lllllll!llllllllllll!llllllllllillllll!lll!ll!lllllllllll!lllllllllllllll!llllllllllllllllllll^ 
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3ur Öabn begib dich pünftlid) fort - ^uffpringen i)l ein üb’ier ©port. 
gar gu fdjrecfbar!" Unb eilig lief fte hinaus unb fdjob ben Siegel oor; bann 
ging fte burd) eine Bforte in ben ©arten, too bas oolle Stonblicht ihr ent» 
gegenquoll, unb hörte bie Sachtigall, bie brüben am SIBalbesranbe fchlug. Der 
«tem ging heftig bur^ ihre offenen Sippen; fie fe^te fich auf bie Sanf unb 
bbdte oor fid) auf ben SBipfel ber hohen Bappel, beren Slätter im Sadjlhau* 
ft^ betoegten. Doch aus ben Beflom» 
menen Ültemgügen tourben 2Borte: „S5as 
roollteft bu hier, Dagmar?" fprad) fie 
leife. „Die 9tad)tigall?" — Sie horchte 
eine SIBeile, unb ber Sogei fang, als 
müffe er einen Breis erfingen — aber 
Dagmar fdjüttelte bas Söpfdjen, unb 
ihre Sippen flüfterten, inbetn fie bte 
§änbe oor bie ülugen fdjlug: „O hei» 
lige Sungfrau, roenn bu mir holb fein 
roollteft!" 

Da raufchten neben ihr bie bitten 
Bappelgroeige; unb ehe fie es faf|en 
fonnte, [chroang ein OTann fich auf bie 
Stauer unb hinab bann in ben ©ar» 
ten. ©in Schrei rang fich aus ihrem 
Stunbe, aber fie erftidte ihn; benn 
fdjon lag er ihr gu Süßen, jung unb 
fdjßn, unb faff mit fleljenben üiugen gu 
ihr auf: „Seib milbe, Jräulein! O, 
roie holb feib 3ht! 3<b fah nod) nim» 
mer ©utesgleid)en! — Jßer [eib 3bt? 
SBoIlet 3hr mir’s fagen?" 

Unb fie antroortete: „3d) bm Dag» 
mar, bes §aufes Xodjter; unb roer 
feib 3hr?" 

©r erfchraf unb roollte fdfon eine 
Stär ergäblen, roie et gu anberen 3eiten roohl getan, boch ba er in biefes Min» 
berantlit) blidte, fo fonnte er es nicht; er fagte nur: „3d)i fü&e graue, bin ein 
felig unfeliger 9Jtann, feitbem ich ©udj gefehen habe!" 

— „9tber, Serie, bas ift nicht -rechte ‘Kntroort!" 

Da h°b er bie Sänbe bittenb gu ihr auf: „Serlanget nicht roeiferes; es 
roär auf Simmerroieberfchr!" 

„So rebet nicht!" rief fie tjaftig; aber ein 3U9 Der 9Ingft flog bennod) 
über bas garte ülntlitj, unb fie fe^te bei: „Sur, um ber ffiottesmutter Seiben, 
fhmeigt ni© gu lang; es täte mir toef)!" Unb roie burd) förperlihen Shmerg 

getrieben, brüdte fie bie §anb auf 
ihre linfe Stuft. Da er forgooll mit 
ben 9lugen folgte, fprah fie: „3ht 
roiffet, bas grofje Sterben, als bas ins 
£anb fam . . . aber" — unierbrad) fie 
fid) — „roo roaret 3Dr Denn bamats?" 

„3n Baris," fagte er leife, als roolle 
er ben £aut ihrer Stimme mdjt oer» 
Heren; „in Brag bann fpäter; auh 
bort am Mönigshof." 

Sie fah ihm in fein fd)önes Snt» 
lit;, auf ben geftidten Samme rod unb 
roie bie golbenen Mnöpfe im Stonblidjt 
bluten. „So roiffet 35r nichts jton 
uns — 0 hcrgliebe Stu.ter! Süße 
Shmeftcr geilroig!" rief fie; „0 meine 
Srüber — alle finb fie geftorben!" 
Blötglidj ergriff fie feine 5anb: 
„Mommt!" rief fie unb 30g ihn mit 
fid) auf eine Heine .frohe, oon roo man 
feitroärts bei bem 2Balbe in bas fladje 
£anb h'uausfehen tonnte, ©r glaubte 
eine Sieberung gu geroahren unb eingelne 
Bfäljle, Durch bunftigen Sebel fd)im= 
mernb, ber bort umgog. „Dort!" fprah 
fie faum hörbar unb geigte mit aus» 
geftredter §anb bahin. 

©r fhmieg: er muhte, bas fei ber Befindet, roohin fie geroiefen batte. — 
©in Sahthauh tarn unb hob ihr bunfles §aar ein roenig oon bem fdjmalen 
Sntlit; unb roehte bas ©eroanb um ihren garten Mörper; ihm roar auf einmal, 
als fei auh fie unhaltbar auf ber ©rbe. „SBenn bort ©ures Slutes einer ruht, 
[0 gönnet ihm bie Muhe!" fprah er gitternb. (gortf. folgt.) 
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«Eine lüccEfd)ul=ßla(fcnfafirt nad) Köln. 
„Xtirift, o, 9Iugen, roas bie SBimpct F>ält 
Son bem Itebcrflufj ber SDSelt." (Äeller). 

?Im Srü^morgen be» 18. gebruar traten 40 frobe 
2Bertf(J)üIer bie Ste'fe über Düfielborf nadj bet 
SRetropoIe bes Stbeinlanbes an. SBeldje (Srinartung, 
recldje gfreube leuchtete aus ben Slugen ber Sungbur* 
f<b-en, als fie turs hinter Seoertufen bie SB ah r 3 ei* 
(hen bes alten, bes heiligen ftöln's im SKorgennebel 
auftaucfjen [eben! (£s grüßte tie bas alte ft bin mit 
feinen ftirdjen, alle überragenb b:r g 01 i f ch e Dom. 
(£s grüßte fie auch- bas neue, bas moberne ftöln, als 

beffen Snmbol ihnen bas §od)haus erfdjien. 3n gefchloffenem 3uge ging’s 
gleich 3ur ©asmotoren»2iabri! Deuh. ffroh, ber bebrüdenben Buft 
ber (Sifenbahnabteile entronnen ju fein, Hangen sum ©leiihfchritt luftige 
töiarfdjlieber. 93alb jeboch ftanben roir an, bem 3Ber!fd)üler heiliger Stätte, 
bem tOiufeum ber Deuher ©asmotorenroerte. Slnfchaulich tourbe 
uns ©eburt unb SBerben bes Sliertattmotors bes Sngenieurs Otto oor 
Stugen geführt. SBir erlebten feine mannigfaltigen ©rfcbeinungen in alten 
unb neuen SRobellen. Die 23efitf>tigung erfolgte unter lehrte,eher Rührung 
bes §errn Ingenieurs S3 üb- (Er ersählte uns bie gefchichtliihe ©nttoicflung 

3m 9Kufe«m ber Scuher ©asmotorenfabrif 

bes Deuber SRotors unb bemonftrierte an ben oorsüglidj-en SJlufeumsftüden; 
bann rollte er oor uns bas 33ilb ber gabrifation in allen ihren ©injel* 
heilen bei einem ©ang burd) bie SBertftätten auf, nicht ohne für bie „3rlieb* 
a r b e i t" befonbere Slufmertfamteit 3U erregen. 

Dantbar unb begeiftert oerlieben mir . bie gaftlidfe Stätte beutfcher 3n* 
genieurtunft unb ftrebten unteren 00m ftölner S3erein „31 a t u r f r eu n b e" 
in bantensmerter SBeife oerb.'reiteten Quartieren, ber Verberge in Srüien* 
topf ber mächtigen ©ifenbahn* unb Bertehrsbrüde ftöln's, ber §o[>eii;oIIern= 
brüde, 311. i>ier im Slnblide bes beutf¢en Stromes, bes panoramas ber 

?(t>faövt oon ber Verberge. 

Stabt unb bes äftbetifch fo tPirffamen ftunftroerfes ber Dcchnif, ber Sänge* 
brüde, fdjlugen mir mper S t a ii b q u ar t i er auf. Der Stadjmittag führte 
uns im 9lunDfahrt*SIuto burch bie Stabt. Die sablrechen Sehens* 
mürDigfeiten ber alten unb hoch fo mobernen Stabt mürben berounbert unb 
mit Beifall begrüßt. Die humoroollen ©rtlärungen bes uns 

fttaffe 9K.8 am eingang bes $ome«. 

(begleitcnben „echt töllfchen 3ungen" trugen basu bei, uns bie (fahrt ab* 
imedjflungsreich 3u machen. Der SIbenD bes erlebnisreich.'n Dag.’s bl eb bem 
©insclneu 3um fre en Stubium bes perfönl.dj 3ntcreffanten oorbebalten. Um 
9 Uhr jebodf. mar 3 a p f e n ft r e i d). 3n ber Serberge im Brüdenfopf 
fchliefen 40 Sungens ben ©tlebniifen bes folgenben Dages entgegen. Der 
begann benn audj fdjon früh um fechs. Stach eiligem ffrühitüd gings qua 
burd) bie Stabt ber Stbfahrtftelle ber ftlcinbahn 3u, bie 3um ©olben* 
bergmert fahren follte. Das ©olöenbergroert ift ein Seil jener ffabrit* 
ftabt auf bem Borgebirge ber ©ifel, bereu Dußenb unb mehr Schornsteine 
uns Jd)on oon meitem grüßten. Sier ift bie eiet tri fd)e ft raft quelle 
ber Stabt ftöln. ©efpeift oon ben Braunloßlengruben bes Borgebir 
ges, mirb ber in bem mächtigen SBert erseugte Strom in einem gemaltigelt 
Stromneße Der licht* unb trafthungrigen ©roßftabt sugeführt. Slber nicht 
nur hier, fonbern bis in unfere Seimat, Das Snbuftriegebiet Des Buhrreoiers, 
airD bas ftraftneß oon ihm gefpeift, unb felbft bas mächtige Banernroerl 
unb bas belgifde 9teß finb angefcßloffen. 

B3ir fahen, me Die Braunlohle aus ben riefigen ©rubenlödjern 
gebaggert unb mit mobernen SBaggons über turmhohe Bahnen bem 9Ber!e 
3ugeführt, Dort gebroden unb oerfeuert mirb, um ben mächtigen Durbogene* 
ratoren ben Dampf 3U liefern, fteßtere mieberum ewugen in ben geroal* 
tigen Dpnamomafch'nen Den Strom, ber auf ben Schaltbühnen ben 2lb= 
nehmergebieten 3ugeteilt mirb. ©in BSunberroert ber Dedjnif, ein- SBun* 
Derm er! auch ber smedoollften 3tußung ber Bobenfchäße. 

®m Bachmittage fammelten mir uns um Den träftigen 9Jt i 11 a g s * 
tifcb Des ftölner ©efellenhaufes. Unfere muf.falifchen ftame* 
raben erfreuten uns roährenbbem mit unterhaltenber Dafelmufif. Dann, 3um 
Bbfchluß unferer frohen (fahrt, befichtigten roir Den Dom unb beftiegen 
feinen Sübturm. Sier oben, im Banlenmer! oer got fd>en Brd)iteltur, über* 
tarnen uns heilige Schauer ber 2lnDad)t. ftein Baum er! bes Blittelalters 
ift fo gee gnet, uns bie hohe 3bee ber gotifdjen BauTunft fo su oeranfdrau* 
liehen, mie ber ftölner Dom. Der Schrei nah (freheit unb Sidjt Drängt 
aus ber erbrüdenben Dumpfheit bes unter uns braufenben Säufermeeres. 

So fteht ber Dom in Der flutenben unb branbenörn ©roßftabt als tönig* 
lih erhabener ftünber hoher ©ottesgebanfen, als 33lahner 3U beutfher (frönt* 
migteit. Bus ber engen Diefe türmt er ferne Quabern fhroet unD geroaltig 
ber Sonne entgegen: alles treibt, Drängt unb fudjt in farftifhem Drange len 
freien Simmel. Die Stacht lag feßon über Der großen Stabt, als mir fie oer* 
ließen, fingenD unb in bege.fterter Stimmung Der Seimat entgegen, ©erne 
Irollen roir uns biefer (fahrt unb oft noch erinnern un) möge uns red>t ball 
Ifrohe (fahrt su neuem Schauen beutfher Seimat, beutfhen Blerlfleißes unb 
Deutfdjer ftunft rufen. 9Bir fammeln uns gerne mieber unterm grünen 
SB impel ber „SBerffhuIe ©elfen!rhen", ben jeßt ein rotroeißer Banb* 
ftreifen ber ftölner Stabtfarben 3iert. 31. © r ä f e r. 

(Etntsco über das HIaterialprüfroefcn. 
SBiH Deutfhlanb feinen früheren guten Buf auf roirtfhaftlihün* 

buftriellem ©ebiete erhalten, f.o ift es sroingenb nötig, nur mit Q u a I i t ä t s * 
erseugniffen auf Dem SBcltmarlte 3u erfh inen. Die rohftoffoerar* 
beitenbe 3nbuftrie, bie Durch bie ©üte ihres ffabrifates an eriter Stelle ©el* 
tung behalten roill, muß ber ©üte*Briifun3 Des sur Berarbeitung tommen* 
ben Bob*, Salb* unb ff erüg "ab. i at cs ib e be'on,'ere Bjfmer.f mfet: toibmen, 
©s ift tiefe ßrfenntnis fhon lange Slilgemeiniut Der in ffraie tommen* 
ben ftreife geroorben unb bie hohen SInforbcrunjen, bie heutigen Sags 
an bie ©üte bes Blaterials geftellt roerben unb geiteilt roerben müffen, 
haben faft allerorts in richtiger SBürbi rung ber aftuetlen (frage 9Jt a t e * 
rialprüfungsabteilungen erfteßen laffen- 

Diefe Brüfungsabteilungen finb bas roahfsme Buge, bas hineinfeßen 
muß in bie Oualitätsbefhaffenßeit aller in einem Betriebe su oerarbeitenben 
Blaterialien; abgefehen oon ber Bielfeitig!eit ber anberen Bufgaben, bie 
fih für Den Betrieb notroenbig erroeifem 

Seute hantelt es fih Darum, einen tunen Ueberblid über bas Blaterial* 
jprüfroefeu 3U geben. 

Durh hemifhe, metallographifhe unb 0 ß i f i t a 1 i f h e 
Hnterfuhungen mirb Die unbebingte 3uoerläffigfeit unb ff e ft i g * 
feit bes su oerarbeitenben SBaterials erprobt. Die hemifhe Bnalpfe 
gibt uns Die genaue 3u(ammenfeßing, unb burh phnfifalifhe Brüf* 
methoben befrmmen ro'r Bu fhluß über bie (feftigfeitsci'enfha'tcn. 

Betrachten mir einmal bm 2Berbegang, bei ftonitruTtfon'miterial 
burh’umahen hat, um für einen beftimmten Bc”roenbungs3roef gce'gnet 311 
erfheinen. Born ftonftrufteur mirb Btateriat mit beftimmter ffeftigfeit oor* 
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getrieben unb com (Einfauf na* biefen «ngaben öefauft. 9la* «us* 
lieferung an ben Seltener beginnt nun bie lätigfeit ber Srüfanltalt. Sei 
gröfeeren ßiefcntngen mufe Ji* bie Unter|u*ung natürli* auf ftirftroeile 
Srobenabmen bcf*ränfen unb 10 Srojent roerben im allgemeinen als ge» 
nügenb erad)tet. Cie jur Prüfung berausgegriffenen groben roerben genau 
beoddmct unb bann unter Sea*tung pcinti*iter Sauberteit trocfen gebohrt 
Scbann roerben bie betreffenben Sobr[päne in ber fttnalnle oerarbeitet unb 
*emi|* auf ihre Seftanbteiie geprüft. §anbelt es fid) J. S. um irgenbcine 
Stablfcrte, [o Jommen ju ben Unterfucbungen auf Äoblenftoff no* eine 
iReibc anberer Seftimmungcn, roie Sdjroefel, Sbospbor, fDtangan, (iilnium, 
bie alle je nad) ihrem projentualen Sorhanbenfein eigen|d)aftsbe|timmenb aur 
Das fUiaterial einroirfen. So [ei nur baran erinnert, bafe ju hohe othroefel» 
geholte ju Sotbrud:. (einem WiffigaerDen bei ber Searbeitung in ber IRot 
gluthihc) führen, roährenb ein 3uoieI an Shosphor Die ÄalfbrüdfigJeit bes 
flJlateriais heroorruft. §at man legierte Sauitoffe 3U prüfen, fo lommen 
noch bie auantitatioen Scftimmungen ber ßegierungsfomponenten (3. S. 
Wdel, 9BoIfram, Chrom u|ro.) hin3u. 

'Huf ©runb ber chemifchen 'Mnalnfe fann nun ber ffafbmann fjch ein 
Urteil über D e SBärmebehanblung bes unterrichten Materials machen unb 
es nach Der S. D. 3.=f«orm !la||ifi3ieren. 3ur ftontroite ber oorgeichrie» 
henen gfeftigteiten, Dehnung, Guerutiammeiijichung, 5terb;ähigf:it uft». Itehen 
bem Srüfinftitut oiele finnreid} erbadjte Hilfsmittel sur Verfügung, als 
ba finb 3erreifema|djinen, ßugelbrudapparate, Siegemafchinen, SenDelidjIag» 
teer! u|ro.. ;oroie bie notroenbigen fjeinmehapparate. 

Hat bas gelieferte SJcaterial erft allen Prüfungen ent|pro*en unb 
SBerte ergeben, Die feine unbeben!li*i Serroenbbarfeit garantieren, bann roirb 
bie Sjeferung übernommen unb bem Setriebe 3ur SBeiteroerarbeitung frei» 
gegeben. 

Sei allen Scabritationsltählen, haupt|ächli* aber bei allen hochroter» 
tigen ftonitruttionsitählen, Die für lebensroichtige Deile einer Slon|tru!tion 
3ur SerroenDung fommen, i|t es non be|onDerer Sebeutung, nicht nur beren 
chemi|*e 3ufammenfehung, fonbern au* Deren ri*tige SBärmebe* 
hanDIung bauernb 3u übern. ad;en, um eine ©arantie für bie ßeiltungs» 
fäbigfeit übertuhmen su fönnen. Dasu bient bie metallographif*e 
Unter|u*ung bes SUeingefüges Der betreffenben Stähle. fötetallmiJrof» 
fope geltatten bur* genaue Seoba*tung, |oroie bur* photographif*e Üluf» 
nahmen bie ©ütebe|*affenheit ber gehärteten unb pergüteten Stähle 
fe|t3u|tellen. ; : J 

Sieben ben laufenben Stahl* unb ©i|enunterfu*ungen, benen |i* in 
ähnl?*er 3Bei[e bie Unterfu*ungen pon ©rau= unb Sronteguh, Säger» unb 
SBeihmetall u|ro. an|*Iiehen, roerben no* alle biejenigen Seftimmungen aus» 
geführt, bie li* für ben Setrieb notroenbig erroeifen; fo ®nalt)fen Per» 
fchicbener Sötmittel, g-arben» unb Sadunterfu*ungen, ©ütebeftimmung pon 
Seifen, IRaucbgasanaltifen, Heisntertbeftimmungen, UBaffer», Oel» nnb gett» 
unterfu*ungen ufro. 

Äeiu ©ebiet ber ©hemic unb ber Sbofif, foroie ihrer ©renigebiete gibt 
es, bas ni*t sur Söfung ber auftau*enben gragen herangejogen roerben muh. 

ffßirb aber na* neueften Unterfu*ungsmethoben alles SMaterial oor 
feiner Serroenbung im Setriebe geroiffenhaft geprüft, bann ift ©ernähr ge» 
geben, bah au* bas gertigfabrilat allen geheilten SInforberungen entfpri*t 
unb sum Stol3 unb Sluhm bes ©rseugers bie ®rbeitsftätte oerlaffett !ann. 

Drinnen und Drangen. 
Quer durdy 6dfenHr^en. 
$cm WcDäcfitnie unferer gefaUenen Welpen 

roar ber vergangene Sonntag geroeiht- Der Solfsbunb beutf*er 
Äriegsgräberfütforge, Crtsgruppe ©elfenJir*en, hat bas Serbienft, 
ben 13. Slärs ju einer roirllidjen Drauerfunbgebung ber gefam1» 
ten Seoölferung ausgeftaltet su haben- 

Die ftäbtifdjen ©ebäube trugen bie 91ei*3flagge auf Halbmaft- Son 
ben inbuftriellen SSerJen unb ron ben 3e*entürmen roehten ebenfalls altent» 
halten giaggen- ©egen 11 Uhr ftrömte bie Seuölterung in enblofem 3nge 
jur Susftellungshalle in ber 2BiIbenbru*ftrahe. ®ls bie Sereine 
unb Serbänbe bann anrüdten, rourbe bas ©ebränge faft lebensgfäbrli*. 
©s roar ein farbenprä*tiges Silb, ben SBalb oon gähnen 3roif*en 
bem ©mpfangs» unb S3irtf*aftsgebäube ber Susftellungshalleju beobad)ten. 
Der Slah feibft roar bur* brei S r e u 3 e mit je einem1 rtefigen Sr a 113, 
roüd'cn benen bas Sebnerpult aufgebaut roar, cernert. Selbftperftänbli* roar 

auct bie Stabtcerroaltung mit bem Oberbürgermeifter an ber Spihe 
erfd;ienen. 

Die^geier begann mit einem Drauermarf* unb leitete ben Slaffen» 
d;or bes Stabtoerbanbes ber ©elfen!ir*ener'SCHänner*öre 
unter Sonreftor SSilhelm S i e P m a n n ein. Dann nahm Sitar Slog 
von ber 9Jlünfter=Sir*e in ©ffen, ber im Sriege gelbgeifÖt*er ber Saläftina» 
Srmee roar, bas SBort 3ur © e b e n ! r c b e. Seine Susführungen fanben eine 
ergriffene ©emeinbe. Serfönli*e ©rlebniffe aus bem groben Sriege trugen 
sur Sertiefung feiner ernften Slafmung, fi* ber toten Hetben roütbig su 
erroeifen, ni*t roenig bei- Der 9Jlaffen*or „lieber ben Sternen“ bef*loh bie 
'Ausführungen ber ©ebentrebe. 

Die Slufit [vielte bie alte Solbatenroeife „3* hatt' einen Sa» 
in e r a b e n“, bie gähnen fenlten [i*, unb roährenb oon ben 3ir*türmen 
bie Dotengloden ertlangen, ftanb bie Serfammlung entblöhten Hauptes 
unb gebad;te ber Doten. Die per[*iebenen Sborbnungen bra*ten bann su 
Den ©räbern in Hehler befonbere Sransfpenben. 

21m 2la*mittag fanb fi* bann eine grohe S*ar pon Slännern unb 
grauen in ber Stabt halle ein, um in einer befonberen geier bes 
Solfsbunbes beutf*er Sriegsgräbetfürforge ber gefallenen 
Selben 3u gebenlen- Sesitationen unö Slufiloorträge umrahmten bie Sßeihe» 
rebe von Sotigeipräfibent Stieler- So fanb mit biefer geier ber 
Solfstrauertag feinen ®bf*luh- 

atä»tif*e Sü*evei im Jönuö 

Die £ e i h f r i ft ber im erften ©ef*oh bes Hans Sacb5»S>au[es gelegenen 
ftäbtif*en Sü*erei beträgt neuerbings nur 3 2B 0 * e n- 21m 14. Slärs läuft 
alfo bie fieihfrift für bie am ©röffnungstage (21. 2. 27) entliehenen Sü*er 
ab. Die Sü*erei o.ibt Sü*erver3ei*niffe sum Sreife non 50 Stg- ab. 
Die Susleihe ift »tontags, Donnerstags unb greitags pormittags oon 10 
bis 12,30 Uhr, na*mittags von 3—5,30 Uhr, Dienstag oormittags ron 
10—12,30 Uhr, na*mittags von 4,30—8,30 Uhr geöffnet. Suherbem Slitt» 
roods unb Samstass von 10—1,30 Uhr- 

ßotmitcucrcvftattuufl 1926. 

Die gr i ft gur Stellung ber 2Inträqe auf ©rftattung ber i m 
3ahre 1926 einbehaltenen £ohn ft euer läuft mit bem 31. Slärg 
1927 ab. 'Anträge, bie n a * biefem 3eitpunlt geftellt roerben, müffen roegen 
griftverfäumnis abgelehnt roerben- 

®ic 'öaUontaufc 

unb ber anf*liehenbc 'Aufftieg bes Sallons ©elfenJir*eu»Suer 
bes Sieberrheinifden Sereins für £uftf*iffafrt finbet am lommenben 
S 0 n rr t a g , beginnenb um 7 Uhr auf bem Sathausplah in Suer 
ftatt. Die 2Beihefeierli*feiten nehmen um 10 Uhr ihren 'Anfang- '.Kci*s» 
fangier a. D. Dp. £ u t h e r hält bie SBeiberebe. 2Bir ma*en roieberholt auf 
biefe intereffante Seranftaltung aufmerffam- 

£ufl'0C0 ut <ßdfcndi>rp. 
2Billäm fährt abenbs mit bem lebten 3ug oon ©ffen na* ©elfen» 

Jirden. 3hm gegenüber im 2Ibteil fiben groci roie Solbaten angego» 
gene junge £eute- 2!ßilläm ift gut aufgelegt unb fragt intereffiert: 

,,2Sat finb it benn för Sulboten?" 
greunbli* antroorten bie beiben: „2!ßir finb Solbaten bes Himmels", 

©s hanbelte fid> um groei Sngehörige ber Heilsarmee. 
„Dunnerüel“, — antroortete 2IMIläm na* einem Sugenblid Des Ueber» 

legens in feiner befannten etroas fdgroerfälligen 'Art — „bann heft it 
0 ro e r b ü t f e n O b e n b n 0 * ro i e t b i s n 0 b e Sa f e t n e 10 10 a u p e n. 

fBtlftnfinliinti gunffttft 
€in 6«t^0Dcn-/lb^nd* 

Has oierte ftammermufi! = ftongett in ber Stabthalle in ber oer» 
gangenen 2Bo*e bra*te gum Sngebenfen an bie 100. 2Bieberfef)t bes Do bes» 
tages Beetbooens einen S8eetI)ODen = 2lbenb. 

2Bof)l feiner, ber einmal mit innerer Sammlung Seethooen'f*e Wlufif 
hörte, fann fi* bem 3 a u b e r ber D 0 n ro e 11 unferes Altmeifters entgiehen. 
Sie ift Don geroorbenes £eben. 2J!an fühlt bas ^eroaltige Singen biefes äJiannes 
mit bem Seben, bas ihn ni*t auf Sofen gebettet hat- ift oiellei*t bas aus 
aller Äleinheii unb [*roerem ©rübein bo* immer roteber gu ben Sternen reidjenbe 
© e n i e, roas uns an ®eetl)ooen fo feffelt, roas in feine SBerfe fol* einen har» 
momf*en Ausflang hineinbringt. 

Xiefe ©rlebniffe fpiegelten fi* in ber gum Sortrag gelangenben ©is»2)!olI= 
Sonate op. 27 Sr. 2. ©s folgte bie 2I»Xur»Sonate op. 2, bie gum Höhepunft, 
ber Sonate op. 109 führte. 

Stofeffor ©broin gif*er, ber Solift bes Abenbs, geigte fi* im beften 
£i*te feines ftönnens als feinfinniger 3nterpret ber Seethooen'f*en SBerfe. 
SDlan merfte feinem Sortrag bas Sliterleben unb tiefe Serftänbnis für Seeth-ooen 
an. So banfte bie ni*t gu gahlrei* erf*ienene 3uhörerf*aft mit ro a r m e n 
S e i f a 11. S r a n b [t ä b t e r. 

I I flug dem Rcfd) det $rau. |Z^ 
T>a* 6pfd5CU0 unferer kleinen« 

fRculi* tvar i* in Sulmfe im Sinbergar» 
ten. 3* [teile gu meiner jjfreube feft, bah fi* hie 
„Danten“, oon benen mein Süngfter immer mit fo 
grober 23cgeifterung ergählte, freuten, einmal eine 
9K u 11 e r non ben ©Item ihrer 3öglinge begrüben 
gu Dürfen. 3* hatte ©elegenbeit, einen 23ormittag 
bem ftöhli*en Dun unb Dreiben Dort gugufehen. ©ang 
befonDets hat mi* Das Spjelgeug unferer Slei» 
n e n Dabei intereffiert. 

3ebes SinD hat ja roobl fein flieblingsfpielgeug. So hatte i* früher 
einen „fßeter“, ben i*, roie mir bie Shutter fpäter no* oft ergählte, nie aus 
btn 21rmen lieh. Sieter muhte fogar abenbs mit ins Sett. Dabei foil 
Steter gar leine S*önbeit jeroefen fein! 

Daraus ift mir Har geroorben, bah für bas Spielgeug unferer Äleinen 
abfolut leine groben 21ufmenDungen gcma*t gu roerben brau*en. 
®u* bie ärmfte Shutter lann ihren illeinen ohne befonDere itoften ein interef» 
fantes, Damit feinen 3roed erfüllenDes Spielgeug peri*affen. 

So habe i* allerhanb ©arnrollen, itäft*en, D ö s * e n, 
I a n t i g e H ö I g * c n, all Das möglidft bunt, in einen groben itaften 
gefammelt. Diefer üaften roirb bei Slegenroetter, roenn bie illeinen n;*t na* 
brauhen gehen lönnen ober i* leine 3eit habe, mi* um fie gu lümmern, her» 
porgeholt. ©s ift garnidt gu glauben, roas bann alles gebaut roirb. Diefer 
Saulaften hat mi* leinen Sfennig getoftet. ©r ift allerbings mit ein 
roenig £iebe gufammengeftellt. 

3m ilinbergarten fah i*, roie Die illeinen aus einer il n e t m a f f e — 
i* glaube „Slaftilin“ rourbe fie genannt — mit ihren SatfdhänDdjen aller» 
hanb niebli*e Sä*el*en formten. Shit etroas Shantafie lonnte man 
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iUr. 11 6ftttcn»8cit*nt. Seile 7 

bas Änuipcrljäusdjen, ben Saum unb bie Sani baoor erlennen. (£s roar 
beminbernsKicrt, mit metdier ¾usbauer bie kleinen „bei bet iHtbeit“ roaren. 
Dies Slaft.Iin ift für toenige ©roffben in ßebrmittelgercbäften su befommen. 

SBenn man einmal Sp.elseug lauft, foil man bies nad> beftimmten 
© e f i di; t s p u n 11 e n tun. Das Spielseug foil bübfebe, bunte formen haben, 
ftabil unD fol.be gearbeitet unb ungefäbrlid; fein. So barf 3. S. ber $ln,= 
ftri^ ntd)t abfärben ober giftige garbftoffe enthalten. Unfere 
Stleinen nehmen befanntl'uh gern mal etmas in ben SOcunb. Das Spieljeug 
mufe fidr fäubern laffen. ©erabe auf Sauberfeit ift befonbers 3u 
adUen. 

3d? benfe an bie Sferbdjen mit Seiter unb Schäfchen, 
an bie im 5111 e r s re e r I sur SSeihnachtsseit 3um Serlauf angebotenen Colo» 
motioen unb 2Bagen aus £>ol3. 34' benle in Sesug auf Suppen an bie be= 
fannten Stoffpuppen mit feuern feelenoollen ©ef.sht. 

SBohl febe Siutier trirb b.er meine ülusführungen noch um oiele eigene 
©ebanfen unb Seobachtungen bereid>ern fönnen. Steine iätusfübrungen hier 
finb baher nur als eine fl n r e g u n g für bie bei ber ©rsiehung fo mich» 
niihtigen forage bes Spielseuges su betrachten. 

5rau fl n 10 n i c. 
£Hnbet unb Sitbcr. ©gcntlif, finb Itinber bie beften, aufmertfamften 

unb bantbaiften Setrahter oon Silbroerten, unb biefe finb scoeifellos ein mich* 
tiges »ilbungs* unb ffi^iehungsmittel. aber nicht alle Silber finb gut unb ge* 
eignet, ben Kleinen in bie fjanb gegeben 3U merben, unb es mirb gerabe aut) 
auf biefem ©ebiete niei gefünbigt. 3tllerbings nimmt bas Kinb banfbar alles an, 
©utes unb Schlechtes, unb es ift baher Slufgabe ber ©item, barüber 311 machen, 
bafe uur geeignete Silber in bie Sjanb bes Kinbes fommeu, b. I). leine fhcufilieijeu 
graijen ober gar anftöhige Silber. 

©in Äinb, boö in fein Spiet Pcetieft ift, iaffe man fcheinbar unbemertt 
unb ftöre es nicht. Sütan beobahte es ftili unb unmerflid), bah es beffen ntht 
gemahr mirb, unb laffe es feine eigenen Seobachtungen machen nadf feiner 2lrt. 

|zz| ^pttMlftungetPcfcn, " 
pnf Htinutcn für den Kaufmann. 

(Die unter biefet Ueberfchrift in ber „$ütten=3eitung" erfcheinenben furjeii 'Mus* 
führungen foilen unferer heranma(hfen^cn Kaufmannfchaft an» 

regung unb Kontrolle ihres faufmännifchen Stiffens fein.) 

der <&cfd)öf.0tät.0Eeit der RreditbonPen. 
Dtädift ber Steichshanf, bie ja in bem ißrfoileg ber 'Jtotenausgahe 

eine Sormadctftellung im Sanltcefen einriimmt, finb bie K r eb i t ha n t c n 
bie airtfdiaftsa’fchtigften Saminftitutc. Sie finb Krebituermittler im 
heften Sinne bes aitortes. Sereits in unferen lebten Setrachtungen an biefer 
Stelle hatten mir bie Sanigefchäfte in il f t i o = unb tp a f f i D g* e f chj ä f t e 
eingeteilt. Unter erfterem hatten mir bie ausleihung, unter letalerem bie '3In» 
leihung oon Kapitalien gruppiert- 

es ift im IRahmen unferer lurseit äbhanblungeu nicht möglich, er» 
fdjöpfenb oon ber ©efd)äftstätigfeit ber Krebitbanven 3U fprechen- SBir toolleit 
aber bie fjauptgefchäftssujeige einmal herausgreifen. 

Die aSafficgefdäfte, alfo bie ©eib»änleihung, iommen burd) lieber» 
g a b e o 0 n © e I b e r n an bie Santen feitens ber Srioat» unb ©efdjäfts» 
leute guftanbe. Diefe ©elber roeröen oon ben Santen auf ben ausgefprodje» 
nen Sparion ten, ben „D e p 0 f i t e n»K on t e n" ober ben „lau* 
f e n b e n Konten" gutgefdjrieben- auf Depoftten»Konto tann nicht ge* 
fdculbet roerben. Sei ben laufenben Konten, bie bie ©eiber ber ©efcbäftsleute 
enthalten, toirb sumeift ein S ö ch ft I r e b i t feftgefeht, um ben oas Konto 
übersogen roerben barf- 8ür biefen Krebit ift bann 3umeift ein befonberer 
3 ins fab 3u johlen, unö sroar ohne 9lüdfid>t barauf, ob ber oer einbarte 
Krebit in anfprud) genommen toorben ift- Die für Depofiten»©eIber banffeitig 
oergüteten 3infen finb nach ber oer einbar ten 8 rift, innerhalb 
beren bie Selber abgehoben roerben lönnen, geftaffeit- fiänger befriftete 
Selber bringen höhere 3iufen als turjfriftig ber Sant übergebene Kapitalien. 

3u ben aittiogefchäften sähien hauptfächlid) ber 2Be ch f e I = a u tanf, 
bie Seleihung non 2Baren unb 'iBertpapieren, bie Sor* 
fdjüffe auf SBaren unb JBaren oer fid) iff ungen, bas © r ü n» 
bungs=©efd)äft unb ber eigene 2B e r t p a p i e rh a n b e I- 

Seim SBecbfelanlauf übernimmt bie Sani augenhlidlid) uod) 
nicht fällige SSedpel. Sie erlegt bafür bie im SBechfel genannte Summe a ü = 
3 ü g I i d; eines beftimmten Srosentfahes, b c n „D i s 10 n t", ber 2Bed)feI» 
fumme. Die £>öbc bes Dislontes richtet fid> nach ber Cage bes ©elbmarftcs, 
b. Sh. banach, oh auf bem ©elbmarft ein grober Sebarf ober Ueberfliib 
an ©elb oorhanben ift- hierbei commt ni^t nur ber e i gi e n e ©elbmarft, 
fonbern ber internationale ©elbmartt in 8rage. Die Seleihung oon 
SBertpapieren unb SSaren beseichnet mau als „C 0 m b a r b g e f ch ä f t e".. 
aCährenb beim Distontgefchäft ber Krebitgeber ben angefauften SSechfel feber» 
seit roeiter oeräubern lann, mirb beim Combarbgefchöft fein Kapital feft* 
gelegt, als ausglei^ bafür ift ber „Comb arb fab" in ber Segel um l0/» 
höher als ber Dislontfab- Die Seleihung oon ©ffetten nitnmt sumeift ben 
gröbten Umfang ein; auch Sßechiel roerben lombarbiert, Doch fommt biefe 
©efchäftsform sumeift nur im Serlehr mit bem auslanb oor. 

Das ©rünbungsgef4äft, auch „K 0 n f 0 r t i a I * © e f d) ä f t“ genannt, 
toirb sumeift oon einem „K 0 nf 0 r tilum", b. h- oon einer ©nippe oon 
Saufen unternommen, ©s hefteht in ber Umroanblung oon Srioatunter» 
nehmen su aitien»©efellfchnften ober in Seugrünbungeu. Die Sanlengruppc 
ühernimmt babei bie gefamte aitienmaffe, um biefe an bas 
Suhlifum su oerlaufen. Sie jahit eine Kauffumme, bie unter ber aus bem 
(Erlös bes aitienoerfaufes an bas Suhlilum fich ergehenben Summe liegt. 
Die Spanne stoifchen heiben Summen ift ber S e r b t c n ft ber Sanfen bet 
biefem ©efdjäft. 

3roifd;en biefen einseinen ©efdjäftsarten fennt bas Sanfroefen mannig» 
faltige Serhtnbungtn unb Sariationen. Slit ben hier genannten 
©efehäftssroergen bürfte bie upttätig!eit ber Krebithanfen geftreift 
fein. 

tCurnen lind ©port. 

£d)rlm00-£urn=~und 6pottDcrcin. 
anlafslich bes Soltstrauertoges fanben am oergangenen Sonntag 

feine fporcliihen Seranftaltungen ftatt. 
am Sonntag, ben 20. Stärs, fahren unfere beften 3ugenbturner nad) Ducs* 

bürg su bem 3ugenb»aus[d)etbungsturnen unb sum © e m e t n» 
turnen, am felben Sage finbet im Serlauf ber erften ausfcheibiingsfämpfe 
um bie aieifterfdiaft im §anbballfpiel in 5r*Üenborf ein §anbbalifpiei oon Heden» 
borf gegen Katernberg unb bes fi.D.S.S. gegen §orit=©mfd)er ftatt. 

SBiertuiia, Siirmoart. 

tDerfsrdfuU^ondbalifpiclc. 
Die a)erffd)ul*§anbballfpielc finb instoifchen begonnen cooroen 

unb sroar fanb bas erfte Spiel am 12. Stärs ftatt. Die folgenben Spiele roerben 
ber Seihe nad) Sonnabenbs um 5 Uhr am Sportheim ausgetragen, 

am 4. april finbet ber ¢3 a 1 b I a u f oon £altern nad) Sinfen [tatt. 
2B i e r t u i I a. 

tDcrtO'/HlcrteL 
$amilien'Ha<f)ridjtcn. 

©rburtcu; 
28. 1. 27: eine Dodjter, ©mil Schmaiba^, äBaggonfipper; 31. i. 27: eine 

Dcchter, 3°fePh Sd)aafe, U)t. ©asroäf^e; 1. 2. 27: eine Dod)ter, §einrid) Sieht, 
gaffon 3; 30. 1. 21: eine Dochter, ifieter ffiagner, ©i. Hängebahn; 29. 1. 21: 
eine Dodjter, ©rnft ©effe, aoljrbau 2; 1. 2. 27: ein Soim, §«01. od)aloro, s4SIatj 
töoehöfen); 30. 1. 27: ein Sohn, gohann Dohmann, ©ifenb.=acparatur; 3.2.27: 
eine Dodper, Otto Slillufa, aabiatoren; 9. 2. 27: eine Dodjter, 30hatm U!ag 
ner, Kohrbau 2; 5; 2. 27: ein Sohn, auguft aeber, aabiatoren; 6. 2. 27: 
eine Doditer, Karl Kemmler, ©i. Slerfftatt (§od)ofen); 12. 2. 27: ein Sohn, 
Dfpobor 3?aur, aabiatoren; 16. 2. 27: eine Dod)ter, §einrid) Stoffers, aolp 
bau 2; 18. 2. 27: ein Soim, 30°d)im Sd)imansft, aabiatoren; 15. 2. 27: eine 
Xodjter, 3°hann §emporoics, ©asroäfche; 10. 2. 27: ein Sohn, griebrid) Sei 
ba^, §auptroerfftatt; 10. 2. 27: ein Sohn, Karl Köhler, aiatj (§od)öfen); 
13. 2. 27: ein Sohn, §erm. Dafd)ner, tpiah (Eyodyöfeu); 1&. 2. 27: etp Sohn, 
aiops 3°hn, aohrbau 3; 12. 2. 27: ein Sohn, 3°hann gröfe, aohrleger; 
20. 2. 27: ein Sohn, Cubro. Sehrenbt, a(ah (©iefjerei); 24. 2. 27: ein Sohn, 
abolf Säger, ©l. TB er f ftatt (®ief;erei); 25. 2. 27: ein Sohn, Karl Sdjeibemann, 
aohrbau 3; 26 . 2 . 27: ein Sohn, 8tan3 8I0t'an, 3-*autjerci; 22. 2. 27: eine 
Dodjter, ©rnft Schöroe, Sled). 1; 27. 2. 27: eine Dodger, 3°hann üubinsfi, ab 
flufj; 27. 2. 27: eine Dotter, Sans gäininghaus, abft. 1/3; 26. 2. 27: ein Sohn, 
§ermann Seichmann, Kalle; 28. 2. 27: eine Dodger, ©uftao Kenning, Sbflufj; 
4. 3. 27: ein Sohn, tpeter Sletorosfi, Sohrbau 3; 3. 3. 27: ein Sohn, Otto 
©nafe, Kauptroerfftatt; 7. 3. 27: eine Dod)ter, K«'n. Sfufa, abfiuh; 7. 3. 27: 
ein Sohn, Karl Kemp, abft. 1/3. 

Kciratcu: 
21. 1. 27: Otto Schmibt, 3ementroerfc; 25. 1. 27: SBifi). Kötj, 3'nfori)b; 

11. 2. 27: Kctmann OIfd)af, Sabiatoren; 19. 2. 27: auguft Sd)ütj, edjleuber 
bau; 3.2.27: ©rnft Sohoit, Slaij (Köpfen): 5.2.27: ©rnft ffiaiter Siatthei, 
Schleuberbau; 10. 2. 27: ©uftao geberau, abflufs; 8. 2. 27: Keinrid) apels, 
gementroerf; 19. 2. 27: Karl Krens, Kauptroerfftatt; 13. 1. 27: albert Sataj 
Saf, ©i[enb.»aeparatur; 23. 2. 27: grih Kairoeit, Drebofen; 18. 2. 27: Sictor 
gtansen, Sohrbau 3; 25. 2. 27: auguft Sefper, Sbited). 2; 17. 2. 27: 8rans 
SSeift, abflufj; 3. 3. 27: 2BiIb. KIimafd>erosft, 3.»aut)erei; 23. 2. 27: 'JBiih. 
Krämer, 3cmentmerf. 

Sterbcfällc: 
28. 1. 27: Sohn oon Seinhoib Siarcsinte, Slat) (©iefjerei); 1. 2. 27: 

Dochter oon gofeph Sehaafe, Sl. ©asroäfdje; 29. 1. 27: K^ntid) grenei, C.» 
Sdjiofferet; 31. 1. 27: ©hefrau oon griebr. Saumbid, Seilbahn Sluto; 9.2.27: 
Sohn oon auguft Seber, Sabiatoren; 14. 2. 27: SBilbelm1 fiibuba, 8aifon 2; 
15. 2. 27: grans Slogan, Sohrbau 3; 19. 2. 27: Sohn oon gofef Seiforosfi, 
gaffon 2; 17. 2. 27: K^tncann SSiefe, gajfon 4. 

Kleine feigen. 
Tausche meine 

4 Zimmer Uerhs-Uohnuni 
gegen 3 Zimmerwohnung, am liebsten 
in tiulmke. 

Landgrafenstr. 34, 1 Treppe. 

z Zimmer Zechenuolmiing 
gegen 3 Zimmer, Werks- oder Privat- 
Wohnung zu tauschen gesucht. 

Hüllerstr. 10, II. Etg., rechts. 

Wünsche meine 

3 Zlmmerwolinung 
mit Stall und Gartenland, gegen 3—4 
Zimmer zu tauschen. 

Joswig, Preußenstraße 94. 

Uohnungstauiclt. 
Tausche 2 Zimmerwohnung (privat) in 

abgeschlossenem Hause in Hullen gegen 
gleiche in Bulmke oder Ueckendorf. 

Weumeyer, Cheruskerstr. 3.  

Tausche 
zwei Zimmer und Mansarde (privat) 
gegen 3—4 Zimmer, am liebsten Werks- 
wohnung, möglichst in Nähe der Hütte. 
Andreas Frontsak, Westfalenstr. 21. 

Wer tauscht eine 

4 Zlmmcridohnung 
in Gelsenkirchen, gegen eine 4 Zimmer- 
wohnung in Bochum? 

Angebote sind an die Schriftleitung, 
Wannerstraße 170 zu richten. 

Wanzen, Kakerlake besÄudCimiattTie CAPUT 
nur echt 

FachdrogerleM.Schnelder,Gelsenkirchen Bahnhofstr.37 
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Tausche me!ne 

Z Zimmer Privat Wotimins 
in Ueckendo.f, k.eri<.n eine 2-3 Zimm r- 
Wohnung in Bulmke (Werkswohnung 
bevorzugt). 

G. Wilfburg, Zielenstr. 31, III. 

Saubere 

Schlafstelle 
zu vermieten. 

Wo sagt die Redaktion, Wannerstr. 170. 

Gut möbl. Zimmer 
mit 2 Betten an soliden Herrn zu verm. 

Gustavstr. 15, II. Big. 

Ein schmarzer H:ntel 
gefunden, gegen Belohnung abzugeben. 

W.nne, Erient-amp 33. 

Getriebemoto.rad 
Qnt erhaltenes 

Fohirad 
billig zu verkaufen. 

Zu erfragen; V. Kesselkolonie 6. 

Gut erhaltener 

Sauberes Zimmer 
evtl, mit Mittagessen zu vermieten. 

Häuf, Ho lenzollcrnstraße 1. 

Freundl. möbl. 

Zimmer 
zu vermieten. 

Schmidt, Irmgardstraße 6, I. Etg. 

Gebrauchte Möbel 
Küche und Scnlafzimmer zu verkaufen. 

Alberts raße 11, II. Etg, rechts. 
Gut erhaltener 

Herd 
zu verkaufen. 

Sta'zke, Frankenstraße 41. 

Kinderwen, 
Marke „Brennabor“, bim'g zu verkaufen. 

A. Sroska, llsestraße 3, Hü len. 

Liefere garantiert reine 

Kamm$:rnstoffe 
(Gera) für Anzüge zu günst Fabrikp-eisen. 

Weid emann, Hüllen, Preußenst. 13. 

Messuerkzeuge 
für Dreher, fast neue Schieblehre, Tiefen- 
lehre, Gewindelehre, Schabionmaßstäbe, 
billig zu verkaufen. 

Wo, sagt die Sehr ftleit., Wannerstr. 170. 

Fahrrad, 
Freilauf mit Rücktritt für 20.— Mk. zu 
verkaufen. 

Zuerfr b. der Redaktion, Wannerstr 170. 

Städtische Ueranstaliungen In der Stadthalle 
m MONTAG, 21. März 8-10 Uhr 

Sinfonie-Konzert, Beethoven - Feier 
Städt. Orchester Essen 
Leitung: Musikdirektor Prof. Max Fiedler 
Solistin: Erika Monni Wien (G» ige) 

Ouvertüre zu „Egmont“ op. 84; Festspruch „Beethovens Büste“ von Niko- 
laus Lenau. (Vorgetragen v. Alfred Zingter. Gelsenkirchen). Violin-Konzert 
D-Dur op. 61; Dritte Sinfonie „Eioica, Es-Dur op. 55. 

^ DIENSTAG, 22 März 6-11 Uhr 
Stadttheater Essen 

12. Vorstellung für die Vornvetegruppe weiß 
Siegfried, (Nibelungen, Wagner). 
Die fü' die ausgefallene Vorstellung am 14 Februar gelösten Efn- 
tritt-karten haben für diese Aufführung Gültigkeit. 

HÜ SONNTAG, 27. März vorm, ll'/i—12‘/4 Uhr in der Aula des Realgymnasiums 
5. kammermustkalische Morgenfeier 
Beethoven-Feier 
Ausführcnde: Westdeutsches Trio, Else Müschenborn (Klavier), Steffi Koschate 

(Geige) Kälhe Pabst-Heß (Violcn-el o), Gisela Derpsch, Köln (Sopran), 
(1. Ansprache. Zum Gedächtnis Ludwig van Beethovens: „Das Heili 

ädte 
Zum Gedächtnis Ludwig van Beethovens: „Das Heiligen- 

Städter Testament Beethovens“. (Oberstudienrat Dr. Terner, üelsenk.) 
2. Sonate A-Dur für Violoncello und Klavier, op. 69. 3. Vier Lieder. 
4. Trio in B-Lur op. 97.) 

E N S T A G, .9 März TVs —101/» Uhr 
13. Vorstellung für die Voimietegruppe weiß 
RAZZIA 
Eine Berliner Tragikomödie von H. Rehfisch 

ss Näheres siehe Tageszeitungen. 

== K a r t e n v o rv e rk a u f : tüdtisches Theaterbüro (Hans-Sachs-Hous, II. Geschoss) Als- 
== berg (Sammelkasse), Huer (Neumarkt 5), Verkehrsverein (Kirchplatz 7), Gustav Carsdi 

& Co. (Bahnhofstraße), Reddemann (Schalkerstraße 186). Dickhoner (B chumerstraße 
91), Musikalienhandlung Posner, Seilhorststr. 3 und an d. r Abendkasse in der 

Stadthalle. 

Bochumer'tr. 19 Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
Maßgeschäft 

Gelsenkirchen Telefon 910 
emp iehlt sich zur Anfertigung von 

Herrengarderobe 
Auf Wunsch Zahlungserleichterung 

Ständig gr sses Lager in prima 
Herrenstoffen. 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, t equeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Teleton 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 
Bequeme Ratenzahlung 

Leitern 
alle'- Art, u. Farben, Lacke 
Leinöl für den Industriebe- 
daif liefert billigst 

Hßinr. Lorenz, Gelsenkirchen 
Wiehagen 7 Telephon 1198 

Herde, Mimnsth und Mger 
Ereiditerte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 

Hüllen 
H. Dorlöchter. 

Kttppersbusch- 
Niederlage für 

Westfalenstr. 16 
an d. kath. Kirche 

Fernruf 3469 

l1/«—21/* PS. billig zu verk^ulen. 
Wo, sagt die Schriftleit. Wannerstr. 170 

Kraftfahrzeuge: Trtumphu. Gütet 
Markenfahrräder: Triumph, OUr. 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: DUr> 

kopp, Maid und Neu 
Nur I. Qualität. Ei.-aklas ige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichvn Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen 

Telephon 4324 
Bochumerstr. 27 

Hausfrauenschule 
Es soll der Versuch gemacht werden unsere Hausfrauenschule auf privater 

Grund’age Weiterzufuhren. Zu diesem Zwecke s nd folgende Kuise geplant: 
1. Handarbeit 6 Std. wöchentl. 4 Hm., monatl. Unterrichtszeit, Dienstags u. Freitags 2-5 Uhr 
2. Handarbeit 3 Std. wöchentl. 2 R n., momtl. Unterrichtszeit, Dienstags u. Feitags 2-3'u Uhr 
3. Schneidern 6 Sid. wöchentl. 6 Rm,, monatl. Unterrichtszeit Montags u. Donnerstags6-9Uhr 
4. Glanzbügeln 2 Std. wöchentl. 4 Rm. für 2 Monate 
5. Wäschenähen6 Std. wöchentl. 6 Rm., monatl. Unterrichtszeit Dienstags u. Freitags 6-9 Uhr 

Anmeldungen bis zum 25. März tätlich v«m 9-12 u. 2—372 Uhr in der 
Schule, Heinrichstraße 1 a. Das Schulgeld ist bei der Anmeldung zu bezahlen. 

Johanna Bieger. 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt- 
rot gestr. Bettköp., l‘/t 
sdiläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett, u. Kiss, mit 
15 Pfd.zartweich. Feder- 
füllg.A. 34.50,44.50,54.50 
Dass.Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra ausson. 
6.30, graue Daune 8.5 , 
weiße Daune I1.9(i p. 
Pfd Groß. Steppdeck, 
alle Färb. M. 16,50,18.50, 
22.—. Versand üb. ganz 
Deutschi. Muster und 
Preisliste grat. Nicht- 
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Nur Markenräder 

ist bei größter Leich- 
tigkeit stabil und aus- 
haltend u bei muster- 
gültiger Durchbildung 

preiswert 

Mechanische Werkstatt und Emaillier-Anstalt 
Simon-Mahlert, Gelsenkirchen, 

Telefon 4999 Bismarckstr. 149 
Auf Wunsch Teilzahlung. 

Bochumerstr. 93 

Radio Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2 95 M. an 
Sämti. Einzelteile für Basiler 

Radio-Schnefd er 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr. 37 

Herde 
Wasch-, Wring- und Nangelmaschinen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, be 

Ph i. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 134< 

Diese Kleine 
Gns-BacRform 

miM Freuds 
2000 Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

a Form für */* Pfd. Mehl RM.6 75 
1 

• Bratrost dazu 
7 75 
1.- 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

Am bequeme 

[Teilzahlung 
bei geringer 
Anzahlung und 
kleinsterRaten* 

_ Zahlung kompl 

~Scii!az mmul 
mit 2- od 1 tür 
Spiegelschrank 
in echt eichen, 
eichen ger tzt 
oder gestr.chea, I 
nur beste Qua- 

litätsarbeit, 
ferner kompl. 

Küchen! 
pitsch pine, 

natur lackiert, 
prachtvolle 

Modelle 
sow.e alle 

Einzel^ öbeH 
Sellen, Kleiüer- 

I ciränke.Küctien- 
]lchränke,Piillcti 

ü. Lecer Solas, 
Chaiselongues, 
Herde u. s w 
zu bi ligsten 

pCassa-Pretser] 
Lieferung Iranko i 

| auch n. auswärts 

iUeilmann 
O. Ill b. H. 

Industiiestr. 37 

füertaa: &ütt* unb Sdiadht (3ntmitrte-sBerlag unb Drmferei 
'0. 9?ub. ftifcfcer, ©elfenftrdien. — 

'21..©.) 
TUtid: 

- qSrebgtiekltd) Derantroortlicf) für ben rebaftionellen Snbalt: 
<2tüd & fiolibe, ©elfenfircfjen. 
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