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Sufdmften fin6 unmittelbar an bte 0dmft» 

leitung w^>ütten*5eitung“ ju richten 1. ^uni 1928 
Hadibrud nur unter (DueUerangabe unb na* 

norberiger Einholung ber «enebmigung 
ber «^auptfcbn^leitung geftattet nummec 23 

Had) den U)at)len 
Die SBaWföladjt ift gef4Iagen. Ungefähr 80 iUroaetit bes beut[tben 

SJotfes ift au ben SBablurneit gegangen unb bat feine Stimme abgegeben. 
(Etroa 800 000 SBäbler haben es für ridftig gehalten, irgenbeinem ©nipp* 
eben ober einer Splitterpartei ihre Stimme au geben. Die ÜTusficbtsIofig* 
feit ihrer Querföpfigfeit hätte ihnen eigentlich flar fein müffen. Sie haben 
beroiefen, bah fie nicht bie erforberlidje politifche 9teife für bie StBahl be= 
feffen haben. Der ülusfall ber 
3Bahl ift befannt. Der ,,¾ u d n a tf) 
£ i n f s“ ift unoerfennbar. 2ßer 
jeht an bie ¾egierung fommt, fteht 
noch nicht feft. ¾ber roer es and) 
fei, es toirb oiet ülrbeit ba fein 
unb oiele politifche unb urirtfehaft» 
lidie (Erfahrung nötig roerben, um 
alle 9Iufgaben au meiftern. 3Bir 
ftehen am ®orabenb ber Söfung 
roichtigfter beutfeher fiebensfragen. 
®ur einige roenige feien genannt: 
®eoifion bes Datoesplanes, 2Birt= 
fchaftsfrife, fianbroirtfehaftsnot, 
®heinlanbräumung u. a. m. Die 
fommenben oier 3ahre fönnen 
Scfjicffalsiahre für unfer ®aterlanb 
roerben. * * 

* • 

Stflan fann nicht gerabe fagen, 
bah ber Ülusfall ber 'IBahlen ein 
erhebenbes Silb beutfeher (Einigfeit 
bietet. Die 3erfplitterung ift roie* 
ber einmal ungeheuer geroefen, unb 
bie berühmte beutfehe 3n)ietracht, 
bie fchon burch Sahrtaufenbe bas 
SRerfmal unferes ®olfes geroefen 
ift, hat auch feht roieber oorge» 
herrfebt. 3n (Englanb fennt man 
nur brei Parteien, in ben ®er. 
Staaten nur aroei. ®ei uns aber 
hatte man es glücflich jeht auf 31 
2B ahIIi ft en für ben ®eichstag 
gebracht! ^ranfreich hat aroar eben« 
falls eine unenblidje Sffenge oon 
Parteien, bafür jebodj ben Soraug, 
bah im entfdjeibenben Stugenblid 
faft alle Parteien auf einige roenige 
®lods aufammenfehrumpfen, bie 
bann bie ®o!itif ber ®egierung mit« 
machen. So fann auch nad) bem 
®usfall ber lebten franaöfifdjen 
SBahlen ber jehige SRinifterpräfibent 
® o i n c a r e auf eine fiebere lötebr« 
heit im fogenannten nationalen 
®lodf, bem alle Parteien oon rechts 
bis tief nach ünfs angehören, 
rechnen. 

(Ein flaffifdjes 3eugnis für bie Uneinigfeit in Deutfdjtanb ftammt 
oon bem groben fjranaofen fffapoleon I. in feinen Erinnerungen, bie 
er roährenb feinet Serbannung auf ber 3nfel St. Selena [djrieb. Darin 
finben fich fofgenbe SBorte: „©egen DeutWIanb habe ich oor allem ben 
Süd geroenbet. ßroiefpalt brauchte ich nicht 3« ftiften unter 
ihnen, benn bie ©inigfeit roar aus ihrer SUfitte längft geroidjen. Stur meine 
Stehe brauchte ich au [teilen, unb fie liefen uns toie fcheues SBilb non felbft 
hinein. Untereinanber haben fie fidj erroürgt unb glaubten, 
bamit enblid) ihre Sflidjt au tun. Seichtaläubiaer ift fein Solf aeroefen 
unb törichter fein anberes auf Erben, iteine fiüge ift fo grob erfonnen 
roorben, ber fie nicht in unbegreiflicher Stlbernheit ©lauben beigemeffen 
hätten. Die törichte Stihgunft, roomit fie fich untereinanber angefeinbet, habe 

ich 3U meinem Sorteile gut genuht, immer haben fie mehr Erbitterung 
gegeneinanber als gegen ben roabren Sreinb geaeigt.“ 

• • * 
Slngefichts ber beutfehen SBafjlen, bie bas politifche 3ntereffe nicht 

nur bei uns, fonbern auch bei ben oielen anberen Sölfern in Slnfprud) 
nahmen, treten bie anberen Ereigniffe politifcher Slrt, bie fich in lehter 3ett 
begeben haben, aurüd. 3mmerbin ift bemerfensroert, roas Englanb auf 
bie amerifanifche Stage na^ einer ®ed)tung bes Ärieges 

g e a n t ro o r t e t hat. Es hat fid) 
fünf JBocben 3eit genommen, um 
feine Stntroort abaufenben. Deutfeh« 
lanb hat befanntlid) in burchaus 
auftimmenber SSeife fchon oor eini« 
gen SBodjcn erroibert. Sranfreid) hat 
feine Sebenfen auf ben amerifani« 
[eben Sertragsentrourf geäußert, bie 
in erfter fiinie barauf hinauslau« 
fen, bah ber amerifanifche Sor« 
fdjlag einen angegriffenen Staat 
baran hinbert, felbft au ben 2Baf« 
fen au greifen, üßeiter gibt Sranf« 
reich au bebenfen, bah ber ameri« 
fanifd;e Sorfchlag ben Serpflid)« 
tungen gegenüber bem Sölferbunb 
unb ben Serträgen oon öoearno 
auroiber fei. 

Englanb teilt bie Sefürdjtungen 
Sranfreichs in feiner Mntroortnote 
n^t, fonbern ift grunbfählid) 
bereit, ben amerifantfehen 
Slanauunterftühen. äUan ift 
in Englanb, im ©egenfaß au Sranf« 
reich, ber Slnficht, bah ber ameri« 
fanifche Sorfchlag feinen Staat 
baran hinbere, aur Selbftoerteibi« 
gung au ben SBaffen au greifen. 
Sllerbings oerfdjlieht man fich aud) 
in Englanb nidjt ber Sotroenbig« 
feit, bah bie Serpflid>tungen gegen« 
über bem Sölferbunb unb äocarno 
in einem befonberen Srtifel aum 
Susbrud gebracht roerben mühten. 
Dann fommt Englanb mit einer 
Seihe oon E i n 3 e l ro ü n [ d) e n, bie 
burd) bas britifche 3ntereffe biftiert 
roerben. So mill man nicht unter 
bas Sriegsoerbot folche ©ebiete 
fallen laffen, beren 'IBohlfahrt unb 
Hnoerfehrtheit für ©rohbritanien 
lebensroichtig finb. Dabei roirb na« 
türlich in erfter £inie an W e g o p« 
ten unb bie Slanbatsgebiete in .ben 
früheren beutfdjen Kolonien ge« 
badjt. SBeiterhin ift man in Eng« 
lanb ber Snficht, bah geroiffe Staa« 
ten an biefem Saft nicht teilneh« 

men fönnten. Sian benft babei offenbar in erfter Üinie an Suhlanb unb 
an Ebina. 

S3as nun roeiter aus biefer Sngelegenheit roirb, roirb man abroar» 
ten müffen. Sielleicht fommt es bod) noch au einer internationalen ftonferena 
über bie Sedjtung bes Krieges, nielleicht auch nicht; bas hängt im ©runbe 
oon SImerifa unb Sranfreid) unb ihrem guten Sßillen ab. 

• • • 
3n Ehina treiben bie Dinge immer mehr auf bie Spifce. Der 

Äampf aroiWen bem Süben unb Sorben geht roeiter. Es hieh. bah ber 
Oberbefehlshaber bes Sorbens, Dfchangtfolin, feine Sauptftabt Sefing ge« 
räumt habe unb in bie SRanbfdwrei geflohen fei. Ob bas roirflid) ber Sali 

G\>r/3i6vr/c)iG\>r/3 61Y/9 (^>r/3 Gt>r/3 6l>r/9 Wim 

«tan» „«dialtci' Serein" auf »er 
Susftctluna 

Wetienfircfiener Saufacb« 

Unfer Slitarbeiter u. 2Berfsangef)örige Sugo W u h ö f e r fanbte uns bie 
abgebilbete 3e>hmlng ein, bie mir roegen ihrer Srifdje unferen fiefern 
3eigen, obreohl mir fchon ein Silb bes Stanbes brachten. 2Bir roieber« 
holen bei biefer Selegenheit bie Sitte, uns burch Seiträge aller ÜIrt, 
befonbers mit folgen, bie mit unferem 2Berf im 3ufammcnbcmg ftehen, 

ju unterftüßen, bie 3eHun9 roirb baburd) immer noch intereffanter. 
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ift, ift allerbings |ef)r fraglid). Weuerbings mü4en ftcb nämltt^ ftucb Deftige 
SBiberitänbe ber 9Jorbtruppen gegen bie Sübtruppen bemerfbar. 2Bi(btiger 
ift fdjon, baD bie iapanifcbe ^Regierung ben (Hjinefen burdj eine un» 
jpjeibeutige SBotfdjaft fotoobl im 3torben roie im Süben ncrfünbet bat. 
bafj 3apon bie 9Ibfid)t babc, mit allen SDJitteln bie fRube unb Orbnung 
in bev SRanbftfjurei aufredjt su erbalten, tno es befanntlicb grobe toirt» 
fdjaftlicbc Sntereffen bat. 3apan roerbe, Ijeibt es roeiter, feincrlei Störungen 
bulben. liiefc SBotftbaft fennjeidrnet beutlicb bie IHbfidjten ber 3apaner, 
bie iebt ben richtigen Slugenblid für gefommen halten, um ihren 9Inteil 
an ber groben SBeute 311 erbafcben. €s fragt [ich nur, toas bie übrigen foge» 
nannten „SRächte“ basu fagen toerben, bie bort ebenfalls roicbtige toirt« 
fdjaf*ticf)e Sclange haben. 

internationale töirtftyafi 
vtuf ber SBeltroirtf^aftsfonferens bes Sölferbunbes 

uuirbe bie €infebung eines Sßirtfcbaftsrates befcbloffen, ber fi^ im 
ein3elnen mit ber SBeiteroerfoIgung ber Srragen befaffen foil, bie bamals 
auf ber SiBelttoirtfdiaftsIonferens erörtert roorben toaren. Diefer 9ßirt» 
febaftsrat bes Sölferbunbes bat oor fur3em in ©enf getagt unb 
in langem Sin unb Ser ftblieblid) feftgeftellt, bab es boib in 3abresfrift 
auf ber SBelt erbeblid) beffer geroorben fei, als in irgenb einem 9tad)friegs= 
fahr oorber. ©5 rourbe feftgeftetlt, bab auf allen SBirtfcbaftsgebieten ©uro» 
pas fid) eine langfame Sefferung bemerfbar maibt. 3ebu 3abre na^ Slriegs» 
enbe fei ungefähr bie SBorfriegsböbe toieber erreidjt, fo bab utan jebt enb» 
lid) roieber an bem 93unft ber SIBirtfcbaftsentroidlung ftebe, ben ©uropa oor 
fünfsebn 3abren eingenommen bat. Der europäische SBieberaufbau im 3abre 
1927 fei nicht überall gleich geroefen. Die SBefferung fei in 3entral= unb 
Dfteuropa fdjneller Dorgefdjritten als im SBeften. 3m Sabre 1927 habe bie 
europäifebe Stablprobuftion roieber mehr als bie Sälfte ber SBeltprobuftion 
betragen. SBeniger fühlbar fei bie Sefferung auberbalb ©uropas. Die 93er» 
einigten Staaten hätten ihren Stanb halten fönnen, bagegen hätten ber 
ferne Often, 3apan, ©hina unb Sübamerifa unter einer roirtfdjaftlicben De» 
preffion gelitten. 1927 fönne als bas 3abr ber Sanbelsoerträge beseidjnet 
werben. 93or allem wirb babei auf bas Stuftet bes b e u t f d)»f r a n 3 ö f i» 
[djen Sanbelsnertrags bingewiefen, ber eine Siolge ber 93Mt= 
wirtf(baftsfonferen3 gewefen fei. Ob wirflicb biefer Sanbelsoertrag ben 3n» 
begriff alles Serrlidjen unb Sdjönen barftellt, fann man allerbings füglich 
besmeifeln. 9Beite SBirtfdjaftsfreife in Deutfcblanb finb mit ihm burdjaus 
nidjt einoerftanben. Der 9Birtidjaftsrat bes 93ölferbunbes erfannte auch nach 
einer bemerfenswerten fRebe bes beutfeben 93ertreters Dr. S e r m e s an, 
bab in ber internationalen wirtfcbaftlidjen 3ufammenarbeit noch febr otel 
3U tun übrig bleibe. Der beutfdje 93ertreter batte barauf bingemiefen, bab ber 
91usgleid) einer Scbulb bes einen fianbes an bas anbere lebten ©nbes nur 
burd) Sieferung oon 9CBaren ober bureb Seiftungen erfolgen fönne. Daraus 
ergebe fidj aber weiterhin, bab bie 9BeItwirt[d)aftsfonferen3 barauf binsu» 
witfen habe, bab bie barüber hinaus erseugten SBaren unb bie barüber hin» 
aus angebotenen Seiftungen eines Sanbes auf bem SBeltmarf t unter» 
gebradjt werben mübten. Stau werbe erft bann 3U einer ©efunbung fommen, 
wenn ber beutfdjen Sanbwirtfdjaft bie Stögli^feit 3ur rentab» 
len 933irtfcbaft5weife surüdgegeben werbe. — Diefe 9Borte unferes 
93ertreters finb in ©enf offenbar nidjt ohne 9Birfung geblieben, wenn man 
[ich auch über bie praftifebe Sebeutung biefer gansen 93eranftaltung nid)t 
3U hohe 93orfteIlungen machen foil. 3mmerhin würbe befdjloffen, 3ur Unter» 
fudjung ber 3uder = unb Sloblenfrage unb für internationale wirt» 
[djaftlidjc fragen befonbere Unterfucbungsausfcbüffe 3U beantragen; ferner bas 
Steiftbegünftigungsredjt als ©runblage für alle Sanbelsoerträge aufsuftellen 
u. a. m. 

Das reidje 91m er if a, bas nach ben lebten 3Uoerläffigen Scbäbun» 
gen ein Sationaloermögen non über 320 Stilliarben Dol» 
I a r befibt, fann es immer nodj mit feinem ©ewiffen oereinbaren, bas 
jahrelang wiberrecbtlid) 3urüdbebaltene beutf^e ©igentum, su beffen 
Verausgabe es [ich nunmehr gefeblid) oerpflicbtet hat, weiterhin f e ft 3 u = 
halten. Die 93erbanblungen beutfdjer 93ertreter mit ben amerifanifeben 
93ehörben haben ergeben, bab bie Freigabe bes beutfeben ©igentums m i n b e» 
ftens noch ein 3ahr lang auf [ich warten laffen wirb, ©ine foldje 
Sanblungsweife entfprid)t weber ber internationalen gefdjäftlidjen SRoral, 
nod) ift fie überhaupt 3U perantworten. Slan fann nur wünf^en, bab mit 
allen Slitteln barauf gebrungen wirb, bab Deutfcblanb fdjon oorher 3U 
feinem ihm redjtmäbig 3uftehenben ©elbe fommt, bas es bringenb für 
feine 9Birtfcbaft gebrauchen fann. 

Die allgemeine Sotlage bes Kohlenbergbaus, bie ftdj auch 
bei uns überall in einem IRüdgang ber Sörberung unb bes 
91 b f a b e s geltenb madjt, bat SB e I g i e n bewogen, an ben 93 ö I f e r = 
bunb heransutreten unb eine SBewegung sugunften einer internationa» 
len Koblenoerftänbigung ins Seben 3U rufen. SRan barf ge» 
fpannt fein, wie fidj ©nglanb biefem SRuf gegenüber oerbalten wirb, 
bas bisher in erfter Sinie für ben unfinnigen Konfurrensfampf auf bem 
©ebiete bes Koblenabfabes nerantwortlicb ift. 9Iudj barf man einige 3n>eifel 
baran haben, ob gerabe ber Söölferbunb bie richtige 3n[tan3 ift, um biefe 
fragen 3U regeln. 

* * 
* 

Die Saarregierungs»Kommiffion hat ben SBeridjt für bas 
erfte SBieteljahr 1928 herausgegeben unb bem Sßölferbunbsfefretariat über» 
reicht. Darin wirb bie günftige ©ntwidlung bes beutfd)=fran3öfifcben 9lb» 
foptmens über ben SIBarenaustaufcb mit bem Saargebiet heroorgehoben unb 
bie wichtige forage ber [tärferen Veransiehung ber fransöfifchen 
Saargruben 3ur Steuer geftreift. Diefe grage ift allerbings oon 
bö4fter SÜBicbtigfeit. 9Iuf Koften ber übrigen 9Birtfdjafts3weige hat bisher 
ber leiftungsfähigfte Steuersahler bes Saargebietes, bie fransöfifdje ©ru» 
benoerwaltung, nur [ehr wenig su ben allgemeinen Steuerlaften beige» 
tragen, obwohl im Saarftatut ausbrüdlid) feftgelegt ift, bah bte SBerg» 
oerwaltung im SBerhältnis bes SIBertes ber ©ruhen 3U bem gefamten 
fteuerbaren SBermögen bes Saargebiets su ben öffentlichen Saften bet» 
tragen muh- Diefe SÜBorte finb jebod) fo ausgelegt worben, bah burdj bie 
Steuerabfommen, bie mit ber Saarregierung getroffen würben, in ber 
Dat nur gans geringe Steuern eingefommen finb, wobureb bie übrige 
SÜBirtfcbaft gän3li<b 3U Unrecht belaftet worben ift. SRan fann nur bringenb 
wünfeben, bah biefer ungerechte 3uftanb balbigft befeitigt wirb. thy
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9tr. 23 &üHctt<3cttuna Sette 3 

£)ßntö Öunant - ßin ü)ol)ltätßr 6ßt nTttifdihcit 
tfinc Kü<ffct)ou im tyundertjten <5cburt0)ai)c de® (Bcündccs dee internationalen Koten Rceujeo 

SBenn nad) ben Sd)Iad)ten bes SBeltfrieges, ben to oiele oott uns mit* 
erlebten, ber £ätm ber ©etd)ü^e tditoieg, roenn bas Satoaf ber »Jaidnnen* 
getoebre oerttummte, unb nur nod) hier unb ba oereinjeltes SditeRen 311 E)ören 
roar, bann ging es rote ein grobes ttltembolen bureb bie i^emt bann lebte 
bie 2 ä t i g t e i t bes tRoten ^reuses ein, bann fuditen äRilUär* 
trantenträger unb freiroilltge Sanitätsperfonen gemetntam, 
bas tdiübenbe 9tottreu3ab3eid)en am 9lrm, nad; 
ben nodj lebenben Opfern ber Äampfbcmblung, 
unb fo mandjer toarb brauben tm Xmntel ber 
fitadjt geborgen gerettet unb ber Seimat unb 
feiner gamilte toiebergegeben. 

3tur berjenige, ber bie grobsügtge unb nitbt 
etroa nur in SUiegsjeiten bebeutiame, tonbern 
auf alle Sftögliibfeiten fid) einftellenbe, bei fro* 
ben Seiten unb »eranftaltungen tote bet Un-- 
glüdsfälten ftets hilfsbereite Organifation bes 
fRoten Äreujes in ber ißraris eingebenber ten* 
nengelernt bat, oermag 1½ ein redjtes 23ilb oon 
ihrer SBebeutung 3« maiben. Oer toeniger mit 
ihrem SBirten Sertraute aber mürbe ihren 2Bert 
erft ertennen, roenn biefe eine ganse SBelt oer* 
binbenbe Organifation einmal lahmgelegt roäre. 

Sooiel roeif3 roohl aber bod) halb ein feber, 
bah biefe 3nftitution, roo fie_ etroa bie moberne 
Striegsfübrung oom Schlachtfelb oerrotes, bafür 
in ©tappe unb Seimat, befonbers aber in ihrer 
internationalen unb neutralen ©igenfdjaft^ in 
Kriegsgefangenenlagern unb 3 n = 
terniertenbaraden um io fegensretchet 
roirfte, unb bah in bem nunmehr fünf 3abre 
3urüdliegenben iRuhttampf bas fRote Kreus 
es roar, bas ben 9Beg felbft bureb framöühbe 
Orahtoerhaue 3U unteren um ihres unerfthütter* 
liehen Oeutfehtums roillen eingeterferten Solfs* 
genoffen fanb. 

2Bo aber biefe Organifation herftammt, roie 
alt fie ift unb roer benillititoh 3U ihrer ©rün* 
bung gab, barüber nadjsubenten^ift roohl bisher 
ben roenigiten oon uns in ben Sinn gefommen. 
<£s fei baher jeht, ba in bas 3abt 1928 ber 
hunbertfte ©eburtstag bes „IRoten Kreuses fällt, in luticn 

©inridjtung ge* Umriffen ein ®ilb oom 2B erben biefer fegenbrtngenben 
geben. 3m SRaienmonat bes 3ahres 1828 roarb am ©enfer See Senrt) 
O u n a n t geboren, roo er unter ftreng religiöfer ©rjiehung aufrottehs, jo 
bah man roohl fagen barf, bah er bie ©runblage für fern Späteres, tm 
Oienftc ber gansen 50tenfd)heit roirtenbes Sdtaffen oon feiner from* 
men 93t u 11 e r erhalten habe. 2Bas aber bem ©tnunbbreihtgjahrtgen bann 
fpäter ben 9Inlah 3U feiner Organifationstätigteit gab, bas fchilbern feine 
©rinnerungen an ben SBefuch ber Schlathtfelber oon oolfertno 
im 3ahre 1859. ©r unb feine ©etreuen berichten ba über bas grauftge 
©lenb, bas fie nach ber männermorbenben Selbfdjladjt oom 24. 3unt ge* 

fehen, roie oiersigtaufenb Serrounbete ohne genügenbe unb genügenb orga* 
nifierte 9Ier3te* unb fßflegerhilfe bie 3BaIftatt füllten, roie 500 Sransofen 
unb Oefterreicher, in ber Kirche su ©aftiglione 3ufammengebrängj, in tiner* 
mehlichem 3ammer bahinftarben, unb roie Saufcnbc ihr fieben.Iaffen muhten, 
nur, roeil es einer überparteilichen Organifation ermangelte, bie in bem 
Serrounbeten nicht mehr Sreunb noch Seinb, fonbern nur nodj ben h i I f s * 

bebürftigen 931enfd)enbruber gefehen 
hätte. 9tur noch oon bem SBunfdie befreit, hier 
helfenb einsugretfen, tut fid) Dunant, obgleid) 
91id)tar3t, 9tid)tfämpfer unb 9teuling auf biefem 
©ebiete, mit „Schlachtenbummlern" unb grauen 
aus ber Seoölterung 3ufammen, unb, no^ ohne 
9tamen unb ohne Organifation, nur mit ben 
bürftigften Hilfsmitteln ausgeftattet, beginnt bas 
9?ote Kreu3 hier fein JBirfen, sunächft nod) ba* 
burd) behinbert, bah bie Helfer felbft erft lang* 
fam begreifen tonnten, bah ber Unterfdjieb 3toi* 
fehen greunb unb geinb hier ein ©nbe ftnben 
müffe. 

9Iber biefe prattifche Hilfe unb Ounants ©r= 
folg, bah öfterreichifdje triegsgefangene_ 'Herste, 
bes ©efangenensroanges lebig, in ben Sanitäts* 
bienft eingereiht rourben,^ roaren bod) nur 
Stopfen auf ben heihen Stein angefidjts bes 
unermehlicben ©lenbs, bas 3U linbern übrig blieb. 

ülnbers roirb es, als feine obenerwähnte 
Schrift über feine unb feiner Helfer ©rlebniffe 
unb Sätigteit bei Solferino im 3ahre 1862 er* 
fcheint unb halb in oerfchiebenen lleberfehungen 
ben 2Berbe3ug in bie 2Belt beginnt. Hier fchon 
gab er bie heute noch beftehenben ©runbregeln 
für bas geplante IRote Kreus, bas bamals na* 
türlid) nodi nicht biefen 'Kamen trug, befannt. 
»ilbung oon »ereinen, bie fchon im Stieben 
bie Hilfe organifieren, bie freiroilliges, basu 
oorbereitetes »erfonal in »erbinbung mit ber 
93Iilitärfamtät leiften foil; »erroenbung biefer 
©efellfdiaften auch in ber Sriebensseit im Salle 
oon ©pibemien unb Staturtataftropben; interna* 
tionale llnoerlehlicbfeit ber Kottreusorganifati* 

onen im Kriege. - Dunants 3beenreichtum unb feine Sähigfeit, mahgebenbe 
Kreife für fein grobes Hüfsroert 311 geroinnen, roirtten sufommen, unr fernem 
Sdjaffen 3um ©elingen 3U oerhelfen, »om »räfibenten ber ©enfer ©emetn* 
nühigen ©efellfchaft begünftigt, rourbe halb bas „Comite international 
de secours aux blesses" gegrünbet, unb fchon ein 3abr nach bem Heraus* 
fommen ber JBerbefcbrift tonnte bant Ounants eifriger »ropaganba tn 
©enf ein oon fed^bn Staaten befchidter Kongreh sufammentreten. Unb 
roieber ein 3abr fpäter rourbe, gleichfalls in ©enf, bte „©enfer Konoen* 
tion oom 22. «uguft 1864 3ur »erbefferung bes fiofes ber oerrounbeten 
Solbaten im fianbtriege gebilbet. Ourd) biefen Staatsoertrag roerben 

Tludf die fleine SPunde beadif - fie hat fchon manchem denlTodgebracht! 

ÖO0 €ndc des Keinen oan Kam 
«tjähluna von Ocnno Oos. ßcrctfitigtc Uebcrtcagung aus Sem SoUjmjiiMen 
oon «enft nn>ee<»)‘ (mannbeirn) 3. g-ottfelung. (Sltadjbr oetb ) 

elbft bie aBaffenbuifer Seute, bie fonft auf alles ein Siebdjett 3U 
fingen toiffen, fo bah ihre (Ersäblungen toahr gt fetn Icemen, 

fanben hier teinc' «rtlärung: eines Klötgens rourbe ber junge Sauer auf bem 
Hderfelb qefunben, ben gansen Körper oon einer Seite 3ur anbertt mitten burd)* 
fdmüten unb groffe fia^en feines roarmen, iiampfenben Slutes ftderten langfam 
in ben ’Soben.' Unb bas »flugmeffer, oon bem bie 'ßferbe ft^ losgeriffen, roar 
ebenfalls rot oon Slut. . . , , . 

Son biefem Sage an roar ber Sauer oan Kam allem. Unb roie fern l«ne 
Keicbtümer fid) aud) oermetjrten, fooiel Siel) er batte, ein fo fdjaafs Hofgut ^er 
fid) bauen laffen tonnte, — bas Slleinfein unb teine Kmber 3U bephen tat tbm 
roeb in feiner alten Stuft... 3obes nid)t immer — suroeden roar er fEoit «uf 
feinen Keidjtum, ftols auf bas Snfeben, bas er in ber gan3en ©egenb genoh, ftols 
auf feine junge Kraft. , , . . 

Unb eines Klittags, als er fo grübelnb hinter feinen 'Uflug, ber h«“*« 
Kureben nid)t red)t gerabe burdj bas fianb 3teben roollte, — es roar bas otud, 
mas oan Kam fdbft bebaute, bas fruebtbarfte feines gansen Seft|es jenes roo fein 
lehter Sobn burA fein eigenes »flugmeffer umgetommen, jener Jtder, ber 
fo qebüngt roar mit bem eigenen Slut ber oan Karns — eines JKittags roud)s 
fein Kühbebagen faft ins Unerträgliche unb er muhte an Klaaje benten, an Ktaaje 
oom Knüppelbof, mit ber er ben 2:an3 eröffnet. 

Unb arg pbantaftifcb 3ogen bte Sutcf)en bureb bas flanb. 
3^enn ber Sauer oan Kam grübelte um Klanje. ^ 

Sie bad)ten, bah « oerrüdt geroorben fet, bie JKagbe unb «neebte ooUftanb g 
oerrüdt. Den gansen Samstag b«üe er 3U Hanfe gefeffen, roar nicht aufs gelb 
qeqangen batte nur finfter oor fid) bmgeftarrt. Sei 2ifd) fpra^ er bas Iiftb* 
gebet unb ging bann roieber in fein ©emad) unb lieh ftd) ben gansen -oag oor 
niemanben mehr fehen. . . 

Hm Sonntagmorgen ging er nid)t 3ur Kirche; fonft roar er ftets einer ber 
erften geroefen unb ein aufmertfamer 3ubörer roie nur itgeub einer. 

Knelis fagte ladjenb 3U feiner 9Kagb: 
„Saas roill ficber 3ube roerben; geftern b'dt er Kubetag unb beute morgen 

gebt er nicht 3ut Srebigt." 
Hber fie batten’s gefehlt, roett gefehlt. 
KIs es auf 3roölfe 3uging, rief oan Kam aus feinem dimmer nad) Knelis. 

Slit groben, erftaunten, faft erfdjretften 9Iugen fab Knelis ben Sauer oan Kam 
an Sauer oan Kam fab aus, roie Knelis ihn noch niemals gefehen: im blauen 
Kmug, oon unten bis oben oollbefebt mit filbernen Knöpfen, auf bem Kopf ein 
breiedüger Hat. Um ben 
Hals gefdj'ungen trug —^ 
er ein gel' fei^enes Xud) 
unb eine fchroerfilbeme 
Ubrfette baumelte ihm 
auf bem Saudj. 

„Knelis, bu muh bi? 
neue Kutfche anfpannen, 
Deun unb Klaas ba* 
oor.“ 

„3roei Sferbe, Saa^ 
oor ber Kutf^e?" 

„Haft bu oerftanben 
ober nicht, bah >d) 3®ei 
»ferbe baoot haben 
roi’I? Du baft ni^t 3U 
fragen." 

„3a, Saas, aber.., 
roo roollt 3hr benn 
bin ... ?" 

„Du baft ni^t ju 
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ßdänrette unb Äranfcnpfleceperfonal a 1 ® n*u{r.a.^ £.r-e 

flärt, btc freimilltge Stlfe roirb anerfannt unb ber ©runb|aö für 
gleid)’c Seljanblung ber »errounbeten unb ftronfen beiber 
Parteien aufgeftellt. ©ne ©brung ber Sibroets roar es, baß man 
als 'flbjeidjen für 5lngebörige unb ©inridjtungen biefer Organifation bas 
«ote ,<R r e u 3 auf roei&em ©runb, bie umgefebrten öatben bes 
Idjroeiseritdjen SJßappens, roäblte- 3m Sabre 1906 rourbe biefer Sertrag in 
©enf bebeutenb erroeitert unb oerbeifert unb burtb bie £ a a 9 e * 3 r t e» 
bensfonferens aud) auf ben ftrieg 3ur See abgeitellt. 

Senri) Xiunant, ber fpäter infolge finansiellen 3ufammenbrud)es 
iabrsebntelang ein entbebrungsreid)es fieben führte, roar einer bet roentgen 
um bie menfcblidje Kultur Serbienten, bie nod) im Seben ülnerfennung fmben. 
9Ji(bt nur, bab ibn bie insroifcben ma4tooII angeroatbfene iRotfreusberoegung 
als ihren geiftigen Hrbeber anerfannte, — es rourbe ihm au* ber mo beb 
preis suerfannt, fo bab er für ben fReft feines fiebens nid)t nur mit 23e= 
friebigung, fonbern aud) ohne ben ©roll bes in »erarmung Sergeffenen auf 
fein Jßert bliden fonnte. 3m 3abre 1910 fd)lob er bie klugen für immer 
geroib, fein gut fleit für bie fiinberung menfdilitben ©lenbs getan 3« haben. 

Dom <ßcldocrdicncn 
ÜBarum foil man nicht oem ©lüde bie öanb bie- 
ten, roenn einem bie SRöglichleit gegeben roirb, mühe» 
los oiel ©elb su oerbienen? So roirb mancher ben» 
fen, unb fo haben au* jene geba*t, bie auf '3«» 
tungsanseigen in berühmter 5lufma*ung hineiugefallen 
finb. Da fteht eines Dages in ber 3eitung ein 3n= 
ferat mit fettgebrudter Ueberf*rift „SRühelos 
grober ©eroinn“. „Sofort bares ©elb“, ftehl 
barunter. Das fieht fo oerlodenb aus, bab ieber, 
ber ben SBert bes ©elbes fennt, fi* fagt, bas ma*ft 

bu mit, aber ber ftlügere fagte fi*, man mub bie ginger baoon laffen. 
©erlangt roirb oft roeiter ni*ts, als bab man fi* ein © usli ef er un g s» 
I a g e r oon fo unb fo oielen ©egenftänben hinlegt, bie an ben fiieferanten 
natürli* fofort su besohlen finb, unb bab man bann auf bie Käufer roartet. 
3ebermann ift Käufer, heibt es in ben ©npreifungen. Dabei hanbelt es fi* 
oielfa* um ©rtifel, für bie roohl ©ebarfsmögli*!eit oorhanben ift, bie aber 
ni*t abgefebt roerben fönnen, roeil befanntere ©rseugniffe ben ‘Dtarft be- 
haupten. ©elb ift heute fnapp. Diefen llcbelftanb ma*en fi* oiele sunube. 
Sie re*nen mit ber Unerfahrenheit ber anbern unb forgen bafür, bab 
fie felbft bie Daf*en ooll befommen. Den Cefern biefer 3eitf*rift roerben 
fi*er bie Dielen ©reisausf*reiben in (Erinnerung fein, bie in ben 
lebten Sahren in ben ©nseigenteilen man*er 3eitungen su finben roaren 
unb in benen für bie ri*tige ßöfung einer ©ufgabe auf feben gall ein 
©eroinn in ?lusfi*t geftellt rourbe. Da hieb es 3. 93.^ 

beimhcS setcül© senief tfi rebe3. 
Die ßöfung ift einem, ber mit ÜRutterroib begabt ift, fofort tlar. (Seber 
ift feines ©lüdes S*mieb). Den ©eroinn tonnte man betommen, roenn für 
©erpadungsfpefen,fRe!Iame«Untoften ufro. ein beftimmter 
©etrag eingefanbt rourbe. ©s ift bem ©eranftalter nur um bas ©efd>äft su tun. 

„Das ©elb liegt auf bet Strabe!“ heibt es in anbern „©nseigen. SRan 
hat nur nötig, oier Karten — fagen mir einmal roeibe — an Setannte 
311 ocrtaufen, unb oon biefen braud)t jeber nur .roieber oier gelbe Karten 
an feine ©efannten su oeräubern, oon biefen feber roieber oier braune unb 
bann feber roieber oier blaue, öier ift ber tRing sunä*it gef*loffen. öat 
oon ben blauen feber roieber oier roeibe Karten oertauft, bann betommt 

ber erfte bie ©rämie, oiellei*t in ©eftalt eines gahrrabes. Das fieht 
fefjr einlabenb aus. gür oier iRei*smarf ein gahrrab. 9Iber roie tommt 
es su guter fieht? Der ßebte 30hlt bie 3e*e. Das haben in un» 
ferem ©aterlanbe oiele eingefehen, unb besbalb haben fi* au* bie Staats» 
anroaltf*aften eingehenber mit ben Seranftaltern bef*äftigt. Die golge 
roar, bab natürli* bas Arbeitsgebiet in bas Auslanb oerlegt rourbe, ins» 
befonbere na* fjollanb. äRan ift aber feitens ber Staatsanroaltf*aften 
roeitergegangen, um ben ©eranftaltern bas Sanbroert su erf*roeren, unb hat 
3um S*uhc ber beutf*en ©eoölterung bie nötigen äRabnahmen ergriffen. 
So ift bei Strafanbrohung febem oerboten, fi* an einer fol*en auslän» 
bif*en fiotterie 3U beteiligen. 

Setra*ten roir bas lRe*eneiempel einmal etroas genauer. Der erfte 
Teilnehmer tauft oier Karten su je einer fRei*smart = oier 9?ei*smarf, 
bie nä*ften taufen unb ocrtaufen roieber oier mal oier Karten » 16 
fR.»SRt., bie folgenbe Serie umfabt 16 mal 4 Karten = 64 9t.='IRf., barauf 
64 mal 4 Karten = 256 fR.=SRf.; ©efamteinnahme aus einer 
91 u n b e 340 A.» äR t. Dafür tann ein gahrrab ober^roas ber ©reis 
fonft roar, gut unb gern geliefert roerben. 2Ber bie Sa*e ri*tig be- 
traget, roirb feinen Augenblid barüber im 3roeifel fein, bab es bem ©er» 
anftalter barauf anfommt, ein gutes ©ef*äft 3u ma*en. 

©in anberer galt. Da roerben mit 9tunbf*reiben auf ©runb einer 
Anfrage oon Sntereffenten grobe Serfaufs» unb bamit au* grobe ©er» 
bienftmögli*feiten geboten. Der Anfragenbe hat nur, um fi* 3unä*ft über 
bie guten Ausfi*ten 3U unterri*ten, eine 91 a * n a h m e e i n 3 u I ö f en. 
beren Söhe geroöbnli* fo bemeffen ift, bab bie „girma“, bie bieje 9la*» 
nähme hinausf*idt, hieran einen guten 9luben hat. 9lad) ©inlöfung ber 
9!a*nahme roirb man*er einfehen, bab er au* auf biefe ©Seife fein ©in» 
fommen ni*t erhöhen tann. Darum heibt es au* hier, oorfi*tig fein. 

3n ben lebten 3ahren ift au* no* eine anbere 9J!ögli*feit, fehr leicht 
©elb 311 oerbienen, in ben 3eitungen erörtert roorben. ©eba*t ift an bie 
Aufroertungsbeftrebungen ber Sereine 3ur Aufroertung ber alten Tau» 
fenbmartf*eine. ©Sieoiel ©rodent fie aud) anbieten mögen, es ift 
Stoedlos, au* nur einen roten 91ei*spfenTtig für bie 9RitgIiebf*aft in 
einer foI*en Sereinigung aufsuroenben, roeil befanntli* bur* ©efeh 
eine Aufroe-rtung ausgef*Ioffen ift. ©Sohin follte es au* 
i*liebli* führen, roenn bie fämtli*en ©rroerber oon 91ei*sbanfnoten über 
taufenb SRarf aus ber 9ta*friegs3eit, bie teilroeife bie Taufenber in ber 
Snflationsseit fäderoeife gefammelt haben, mit ihren Aufroertungsanfprü*en 
heraustämen? Aus ber Sortriegs3eit finb es oerhältnismäßig roenige, 
bie no* Taufenber in ihrem ©efihe haben. Au* "hier hat fi* erft oor 
fursem bie Staatsanroaltf*aft mit einem biefer Aufroertungsgläubigeroer» 
bänbe bef*äftigt, ber feinen 9Ritgliebern Aufroertung bur* Selbfthilfe 
oerfpra*, inbem ©elber (99titgliebsbeiträge) 3U hohem 3insfahe ausgcliehen 
rourben, man fpri*t oon 48 ©rosent. 

2Bir finb bei 48 ©rosent. Das ift ber Sah, ben ber 3*roinbler 
S e r g m a n n für 'Beteiligung an feiner „guten Sache“ geboten hat. Sor 
einer ©eihe oon ©3o*en ift ber gall .©ergmann in ben Spalten biefer 
3eitf*rift behanbelt roorben. Das ihm geliehene ©elb hat feinen Segen 
gebracht. Das fonnte au* ni*t fein. ©Ser heute mehr als ben normalen 
3insfah geben mill, ber gerabc ho* genug für ©elbleiher ift, muh oon 
oornherein mihtrauif* angefehen roerben. 

©eroarnt fei oor ben ßeuten, bie mühelos groben ©eroinn oer» 
fpre*en, benn ohne Arbeit roirb nie etroas su errei*en fein. Kein ©e» 
ringeret als ber Amerifaner Senjamin granflin, befannt bur* bie _ ©r» 
finbung bes Slihableiters, hat bie ©Sorte geprägt: So eu* jemanb fagt, 
bah ihr anbers rei* roerben fönnt, als buir* Arbeit unb Spar» 
f a m f e i t, ber betrügt eu*, ber ift ein S*elm. —es— 

t)erfu*e jeden Unfall p oecnteiden - da| deine Binder niemals Hot ecletden 
fragen, bu giegel ... bas befte 3aum3eug, hörft bu, unb nun oorroärts.“ 

Knelis ma*te fi* eiligft baoon unb fpannte mit §ilfe eines Kne*tes bie glän» 
3enbe neue Kut[*e ein. 

,,©r ift oerrüdt, er hat einen Sparren, fo fi*er, roie hier ber Teun fteht. 
Cr ftanb in feinem ©rautansug unb befah fi* fortroährenb in feinem Spiegel. — 
©r ift oollftänbig, roeiht bu . . .“ Unb Knelis 3eigte mit bem 3eigefinger 
auf bie Stirn. 

„(Er roirb bad) ni*t uerliebt fein?“ Sein §ilfstne*t ftarrte tieffinnig 
oor [i* hm. 

„©Barum ma*t er [i* benn fo fein? 3* fage nur . . .“ 
„Seib 3hr benn no* ni*t fertig?" polterte Sauer, oan Aam, bah « 

über ben gansen §of f*altte. „Das bauert ja f*on beinahe eine Stunbe.“ 
(Et tarn heran mit brei §ecfenrofen in ber §anb. Teun, bem Sattelpferb, 

ftedte er eine re*ts hinters Ohr unb Klaas eine lints. Die britte quälte er fi* 
felbft ins Knopflo*. 

„Soll i* fahreA, Saas?" fragte Knelis. 
„Ober i*?" fragte bet anbere, ber au* gern gerouht hätte, roo bie galjrt 

hingehen follte. 
„Dante, 3ungens, banfe, ma*'s f*on allein." 
San ©am jroängtc feine $änbe mit grober Anftrengung in ein ©aar 3roirn» 

hanbf*uhe unb roipptc bann mit febernbet Sprungfraft auf ben ©Sagen. 
„Amt!" f*nal3te er, unb bie Sleffen 3ogen an . . . 
SBas la*ten, la*ten ihm bie. Kerle na* unb bie Alägbe treif*ten oor 

Sergnügen. Saas oan Aam auf greiersfühen! Der Alte . . . 3unge, 3unge — 
es roar 3um Tollroerben. 

Als oan Aam aus ber Setiroeite feines §ofes roar, lieh et [eine Säule in 
S*ritt fallen. Ai*t roeil fie 3U mübe geroefen, aber er roollte ni*t fo [*arf 
fahren, um ni*t 3U früh bort 3U [ein. ©Bie ein blutjunger Kerl, ber sum 
erften ©Rai fein ©Räbcl ausführt unb auf bem Ejeimroeg feine ganse ßiebensroürbigteit 
aus feinem Sjersen hetuorholt, mit ber er feine Sersallerliebfte betören roill, fo 
fühlte fi* oan Aam. 

SBas roürbe ©Raaje roohl fagen, roenn fie ihn fo in feinem Srautansug 
[ähe? . . . Unb roie follte er bie Sa*e nur anfaffen? . . . aRaaje hatte itm 
oiellei*t bamals auf ber Kirmes an ber Aafe herumgeführt unb roar nur fo nett 
}it ihm geroefen, ohne au* nur im entfernteften baran 3U benfen . . . 

©Bürbe fie ihn oieIIei*t roohl gar ausla*en, gerabe ins ©efi*t la*en unb 
fi* am Aa*mittag ihren iWiägben unb Kne*ten gegenüber über *n luftig ma*en? 

Dafür hielt er fi* benn bo* eigentli* 3U gut . . . Aber nein, bas glaubte 
er ni*t . . . ©Raaje roürbe f*on [ehr nett gegen ihn fein, 0, fie hatte [oI*e Augen, 
Augen, ebenfo [*ön roie feine Truje gehabt. Sr mertte ni*t mal, bah feiue ©ferbe 
am ©Bege flehen geblieben unb mun» 
ter bas junge ßaub ber bort roa*» 
fenben Sträu*er abfrahen. 

Aber nun muhte er roeiter. Da 
lag au* f*on ber Knüppelhof... 
9Raaje roar bort, fie jaf) am genfter, 
rouhte ni*t, bah er tarn. ©Bürbe fie 
froh unb überraf*t fein? 

Sr gab ben ©ferben bie ©eitf*e 
unb in f*roungooller, flotter (fahrt 
gings bur* bie Allee 3um Knüppel- 
hof hiuauf. 

©Raaje roar ba, jie fah am gen» 
fter unb fah bie beiben Sleffen oan 
Aams auf ben §of 3Utreiben unb 
fah ben Alten, roie er in ftattli*er 
Haltung bie 3ügel führte, fah bie 
Slumen an ben Kopfftüden ber 
©ferbe. ©hin tarn ©Raaje eine 
©ijinung . . . 

©Raaje roar ein f*önes junge? 
©Beib, IraftooII unb blüljenb, ge» 
[unb; sroei buntle, gütige unb ni*.t 
feiten [*al!hafte Augen f*auten _3ii» 
oerfi*tli* in bie ©Belt, ein froh» 
li* la*enber 3ug lag um ihrer   
©Runb, unb ihr §aar, bas fi* aus ihrer Kappe heroorftaf)!, mar oon bem utc» 
beftimmbaren Slonb, bas oiele grauen aus ber ©Baffentjuifer Segenb hatten m*t 
qolb» unb ni*t filberblonb, mehr eine <3*attierung 3toif*en beiben. 

(gortfehung folgt!) 
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!Da0 &ad)&^<xm in (Öclfcnfic(J)cn 
T)ie aufblü^enbe ©roMtabt ©el|en!ird)en bot in ihrem Sans ©ad)s= 

0aus einen SBau erhalten, ber in feiner imponierenben gorm oiellei^t ben 
oerbeifeungsoollen iJluftaJt für ben bisher noch fehlenben ftäbtebaulichen 
Wittelpuntt bilben roirb. Iier Sürgerftolj einer arbeitenben Stabt hat 
ihn gefdjaffen, ber bamit nach bem 3uiammenbruch bes ißaterlanbes ben 
unbeugfamen SBillen 311m JBieberaufftieg beseligen mollte. 

2Bic in ben anberen Stabten bes 3nbuftriegebietes (teilte (ich and) 
für ©elfenfirchen in ben fRachfriegsjahren bas bringenbe iBebürfnis ein, 
ioroohl für bie mit neuen 3Iufgaben belaftete itäbtiiche Serroaltung, als 
auch für geroerbliche Unternehmungen, bie mit ber Inflation ihren iJlngeitellten» 
illpparat bauernb oergröhern muhten, im SRittelpunlt bes 'Uerfehrs aus= 
reidjenbe Süroräume 3U fchaffen; man hoffte bamit auch ben JBohnungs- 
marft 3U entlaßen unb möglichit SBohnungen, bie für geroerblidje 3u>ede 
belegt toaren, ihrer eigentlichen 23eitimmung surüdsuführen. So entfloh fid) 
bie Stabtoerroaltung im Sahre 1921 sum Sau eines Sürohaufes auf bem 
ber Stabt gehörenben ©elänbe an ber Sanlitraße unb sum Slusfcbreiben 
eines Skttberoerbes sur ©etoinnung ber geeigneten $läne. Sei einem 3toei= 
ten engeren ÜBettbemerb üln= 
fang 1922, bei bem sur bei* 
ieren illusnubung bes ©elän* 
bes bie ©inglieberung eines 
Seit* unb Serfammlungsiaa» 
les geforbert roar, fiel bie 
©ntfcheibung auf ben Cent* 
rourf oon Srof. Üllfreb 
c5 i i ch e r, ©ifen, befien Sion 
aud) ber roeiteren Searbei* 
tung su ©runbe gelegt rourbe. 

Sie Suhrbefehung burch 
bie Sransofen brachte bie 
bereits oorgefebrittenen Sor* 
aibeiten sum Stillftanbe, boch 
ichon im 3uli 1924 fanb 
bie Stabtoerorbneten = Ser* 
fammlung ben Slut, bie 3n* 
angiFfnabme ber Srbeiten 311 

bei4Iiehen. Sinansielle 
Schroierigfeiten ber nachfol* 
genben 3eit brachten roieber* 
holt Unterbrechungen ber 
Sauarbeiten, jo bah erjt im 
Oftober 1927 nach mehr als 
b r e i j a h r i g e r S a u 3 e i t 
bas ©efamtgebäube feinem 
3roed burch feierliche ©in* 
roeihung bes Uonsertfaales 
übergeben roerben fonntc. 
5ür bas 9Berf felber roar 
biefe lange Sauseit nur oon 
Sorteil: Slanung unb fjorm* 
geftaltung bes 3nneren unb 
Seuheren tonnten ausreifen, 
unb biefem Umitanb iit es su 
oerbanfen, roenn bas Saus 
fich heute barftellt roie aus 
einem ©uh entftanben. 

Oer S a u p I a is ift ein 
Sechtecf oon runb 4050 
Ouabratmetern, bas be* 
grenst ift oon ber Stundei*, 
San!* unb Sattmannftrahe 
mit ber Schmalfeite an ber 
Sanfftrahe. Oer Sauptbau 
ift in Sufeiienform an ben 
brei Slrahen errichtet, roährenb ber basroifdien liegenbe Sofraum oon fünf* 
sig su breihig Stetem ben Saal mit feinen Sebenräumen aufnimmt. 

Oer Sauptbau enthält in fünf Cbergefchoffen runb 5000 Ouabrat* 
meter nuhbare Sütoflädje, bie nach Sebarf burd) 3nnenroänbe aufgeteilt 
roerben fann. Oas geroäbtte Srenfterachfenmah oon 1,58 Steter ermöglidjt 
biefe Sufteilung in oerfdjiebenfter ©rohe. Sugenblidlid) finb barin neben 
Srioatbüros aller 9lrt oerfchiebene oerfehrsreidfe ftäbtifche Semter unter* 
gebracht, fo oor allem bas Soch* unb Oiefbauamt. s2ln ber Stundelftrahe 
hat bie ftäbtifdfe Sücherei unb Sefehalle eine roürbige oorläufige Unter* 
tunft gefunben. 

©in bringenbes grohftäbtifches Sebürfnis rourbe nach 
ber ©rftellung bes Sohbaues befriebigt, inbem ber norbroeftlidje ffrlügel an 
ber ruhigen Sattmannftrahe su einem Sotel umgeroanbelt rourbe. Sier liegen 
aud) bie für ben Saalbau erforberlichen SBirtfcbaftsräume. Oas S 01 e I um* 
faht auher fünfsig Setten in nur aufs Sefte ausgeftatteten 3immern mit 
allen Seguemlichleiten roie Säber, Oelefon, fliehenbes SBaffer, noch ein S e * 
ftaurant für hunbert Serfonen im ©rbgefchoh unb im erften Obergefchoh 
neben öefe* unb grühftüdssimmern eine Seihe oornehmer Uonferens* 
unb 91 u s ft e 11 u n g s r ä u m e. Oie SSirtichaftsräume, Uüche, 
Uühlanlagc ufro. finb im Untergefchoh untergebracht, roährenb bas Saus* 
perfonal in bem bas Saus an ber Sorbroeftede befrönenben sehnftödigen 
Ourm Unterfunft gefunben hat. 

Oie ©infügung bes Saalbaues in ben Sofraum geftattete, ohne allen 
äußeren 9lufroanb an 9lrd)itefturmitteln, einen groben St u f i f f a a I su 
ichaffen, ber, gefchübt non allem Strahenlärm, bod) inmitten bes Saupt* 
pcrfehrs neben einem Sobium für 250 Sänger 1600 Sibpläbe bietet. Sreite 

SBanbclgänge umgeben ihn an brei Seiten, ein sugleich als ©rroeiterung bie* 
nenber Heiner Saal ermöglicht auch Sorträge unb Seranftaltungen intimer 
9lrt. Oie unmittelbare Serbinbung mit bem $BirtfchaftsfompIei bes Sotels 
erlaubt bie Serroenbung bes Saales su fire ft liebfeiten aller 9Irt. 

Oer © r b g e f d) 0 h t e i I an ber oerlehrsreichen Sanfftrahe rourbe su 
if ä b e n ausgenubt; hier liegt auch ber Saupteingang mit Saupttrcppc su 
ben S ü r 0 r ä 11 m e n ; je ein roeiterer Sürohauseingang befinbet fich an 
Stundei* unb Sattmannftrahe. 9luf biefen beiben Straben münben aud) bie 
beibeu ©ingänge sur Sorballe bes Saales, roährenb bie ©ingänge sum Sc* 
ftaurant unb öotel an ber Sattmannftrahe angeorbnet rourben. ©in Safer* 
nofteraufsug, sroei Äabinenaufsüge unb ein Saftaufsug oermitteln ben Ser* 
lehr su ben einseinen Stodroerfen, auherbem ift für ben ijotel* 
teil gefonbert ein Serfonen* unb ©epädaufsug angeorbnet. 

Oie Äonftruftion bes ©ebäubes erfolgte als ©ifenbetonrahmen* 
bau. Sefonbere ©rünbungsoerfabren erroiefen fid) bei bem Saugrunbe nicht 
nötig, bod) muhten Sicherungen gegen Sergfchäben burch Junbament* 
erbreiterungen unb ©ifenbetonroft getroffen roerben. Oa bas ©ebäube auf 

ber Starffcbeibe sroeier 3«' 
eben liegt, muhten auf 9Bunfd) 
ber abbauenben 3ed)enoer* 
roaltungen sroifchen ben ifang* 
fronten unb bem Sorber* 
grunb burdjgehenbe Oeh* 
nungsfugen angeorbnet roer* 
ben, fo bah ber breiflüglige 
Sau in fonftruftioer £>in* 
ficht aus brei felb* 
ftänbigen, oon einan* 
ber gelöften Sauten 
b e ft e h t, bie sugleich je ei* 
nen Sauabfchnitt barftellen. 
Südfprünge in ben 9luhen* 
anfichten ber Siundel* unb 
Sattmannftrahe oerbeden 
biefe Oehnungsfugen unb 
füllen sugleid) bei etroa ein* 
tretenben Senfungen bie 
fDöbenpericbiebungen für bas 
9luge möglichit oermitteln. 

Oie 9luhenbaut bes ©e* 
bäubes rourbe in S 0 d b 0 r * 
n e r 3 l i n f e r ausgeführt, 
einem Staterial, bas fid) bei 
ber mit fchroefliger Säure u. 
3ol)Ienruh gefüllten Buft bes 
3nbuftriebesirfes als oor* 
teilhafteftes für eine bauer* 
hafte unb faubere 9luhen= 
feite erroiefen hat. 2rür bie 
burchlaufenben genfterbanf* 
unb Stursprofile unb einen 
Oeil ber ©rbgefchöhroänbe 
rourbe glafierte 3 era* 
m i f aus ber ftaatlichen S)ta* 
nufaftur 3atlsruhe geroähli. 
roährenb Sauptgefims unb 
Sorbädjer mit 3 u p f e r ab* 
gebedt finb. 

Oie flad)en © i f c n b e * 
10 n b ä d) e r rourben mit 
Oorfoleum ifoliert unb teils 
mit „9Betterroebr‘‘, teils mit 
SappoIIin abgebedt. 

3ür bie Saalbaufon* 
ftruftion rourbe aus praftifdjen ©rünben ©ifen geroählt, bie 9lusfleibung 
erfolgte burchroeg, auch an ber Oede, in Sols. Oie sroifchen bem fteniter* 
fries eingefpannten brei Sfeter hohen Solshhüßen geben ber Oede eine 
ftarfe Guerteilung, bie aus afuftifchen ©rünben angeorbnet ift. 

Oie S e h e i 3 u n g ber ©ebäube erfolgt burd) eine fehensroerte 2Barm* 
roafferheisanlage mit Sumpeibetrieb, an bie fämtliche Süroräume unö Sehen* 
räume bes Saales angefchlofien finb, roährenb ber Saal mit Sebenfaal eine 
Suftheisung erhalten hot. 

Oas 9Ieuhere bes Sauroerfs seigt, bah aud) ohne reiche ©lie* 
betung burch Säulen, Sfeiler unb bergl. eine heroorragenbe monumentale 
9Birfung erreicht roerben fann. ©in riefiger 3ubus, befien ffenfterreihen 
in horisontalen Sänbern sufammengefaht finb, beren Shnthmus nur burd) 
bie fenfrechten, oortretenben SBanbftrcifen ber Sebentreppen an ber Siundel* 
unb Sattmannftrahe unterbrochen roirb. ©in emsiger 9Ifsent rourbe burd) ben 
fdjon ermähnten Ourmbau an ber Sorbroeftede erseugt, ber aber nicht 
nur burd) äftetifche ©efidjtspunfte oeranlaht rourbe, fonbern burd) bas 
praftifche Sebürfnis, bie nodj fehlenben Sebenräume für bas >5otel su 
idfaffen. 

Oas S 0 r b a d) an ber Sanfftrahe entftanb ebenfalls aus praftifdten 
©rroägungen; es foil bie Spiegelung ber Sdfaufenfterfcheiben milbern unb 
bem Sefchauer ber 9luslagen Segenfchuß bieten. Oer barüber angebradjte 
fenfrechtc 3ries aus Buiferprismen erhellt bie ßabenräume, bie fonit meiit nur 
burd) bie Schaufenfter felbft Sichtsufuhr erhalten. 3ugleid) ift biefes Sorbad) 
formal oon grober Sebeutung, ba es burdr feine Schattenroirfung bie Safis 
bes ©ebäubes betont. 
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X>ie 2üabl bes iBoumotcrials trägt in öotjem tötaije ju ber fteroor» 
ragenben ÜBirfung bcs ißaumerfes bei. Das garbenipiel ber buntelblauen 
ftlinler, ber Äeramit unb bes "Rupfers im .Rontrait ju ben bellen Senftern 
labt bas 'ileuberc bei ieber ®eleud)tung, ob Sonne ober Dämmerung, in 
immer neuen fReijen erfdjeinen. 

Das 3 n n e r e jeigt in feinen 5Iuren, Sßanbelballen unb öffentlidjen 
Räumen, mit roie einfarfjen ällitteln, nämlid) nur 3arbe unb überlegter kMn= 
otbnung ber SBeleu^tung, eine anfpreebenbe unb räumlich ausgejeiebnete 3Bir= 
fung erreicht roerben fann. Dabei tmirbe in ben (Sängen bes 'Sürobaufes bie 
Sarbe gleid) als Orientierungsmittel angeroenbet. 3n ber Scolge non 9lpt 
'Blau (Selb -®rün—9?ot finb bie Srarben non unten beginnenb auf bie 
einzelnen ©efäioffe oerteilt, fo bab nach bem Serteilungsplan im £>auptein.= 
gang jebermann mit fieiebtigfeit feftftellen tann, in roeldjem ®efdjob er ficb 
befinbet. 

Die farbige 3nnengeftaltung erfolgte in innigfter güblung* 
nähme mit bem iürebiteften bureb ben SItaler 50lai B u r cb a r b, ®ffen. 

Die reid)fte unb au4 im Sltaterial toertoollfte ¾^sbilbung erhielt ber 
grobe Saal. Die Sßänbe bis su ben genftern in eblesm öolj, unteit 
'IRafaffarebenboIj, barüber ftirfebbaum, bie DecJe in abgeftimmtem Harbern 
anftricb, ergeben eine einjigartige Harmonie. Sltit Ueberlegung ift alle 
ftarte ^arbigfeit ber 'IBänbc abgelebnt tnorben, um ben Saal burd) bie 
feftlid) getleibeten Bienfcben erit reid) unb bunt erfebeinen ju laffen. 

3u ermähnen ift noch bie hinter einem fiattengitter nerbedte Orgel, 
bie mit ihren 91 Begiftern unb einer ©efamtpfeifenjabl non 5800 eine ber 
grob ten Orgeln Oeutfdjlanbs ift. 

Das Baumert mürbe faft allein oom ortsanfäffigen Sanbroert erftellt 
unb jeugt non beffen beroorragenbem können. Bor allem finb fämtlicbe 
Difcblerarbeiten ber 3nnenausftattung in mufterbafter SBeife non 
bem Scbuborrbanb bes Difdjlergeroerbes für ©elfentir» 
d) e n ausgefübrt roorben. 

6c^dmrot Jdix f 
9Im 19. 2)?ai ift an ben Solgen eines Sd)Iag= 

anfalles ©ebeimer Hommerjcenrat Dr. 5 e l i i 
D e u t f cb, ber Sorfibenbe bes Direftoriums ber 
91®©., geftorben, ber erft brei Xage junot feinen 
70. ©eburtstag begeben tonnte. 

geIir D eutf§ mürbe im 3“bre 1858 in 

Breslau geboren unb tarn mit 15 fahren in bie 
fiebre ju einem Unternehmen, bas ficb mit bem 
Bau unb ber 9Iusrüftung oon 3uderfabriten be= 
fdfäftigte. Dan! feiner Umficbt unb feiner orga= 
nifatorifiben gäbigteiten gelangte D e u t f d) febon 
in jungen fahren ju einer oerantmortungs* 
oollen Stellung. 3m 3abre 1882 trat D e u t f d) 
ju bem Berliner Bantemftonfortium über,_ bas 
ficb jur 9lusmertung bes Strontianit=Serfal)rens 
in ber 3uderinbuftrie gebilbet butte. 3m 

trage biefes Äorfortiums mürbe er mit bem Bau 
unb ber Leitung ber bamals größten unb mobern* 
ften 3uder«9iaffinerie Deut[d)lanbs in '31 o f i tj 
betraut. Die erfolgreiche Durchführung biefer 
9Iufgabe führte baju, baf? D e u t f b, ber fbon 
mäbrenb feiner Kofber Dätigteit im Sßinter 
1882/83 oerfbiebentlib mit ©mil 91 a t f) e n a u 
in güblung getommen mar, im 3abre l888 ’n 

bie fieitung ber neugegrünbeten, ben mafjgebem 
ben Banfen bes 3U(Ier=ftonfortiums nabeftebenben „Deutfben ©bifon*©efelIfbaft 
für angemanbte ©lettrijität", ber Borgängerin ber 91®©., berufen mürbe. 

So mürbe D e u t f b bereits im 9tlter oon 25 3“bren mit ber tauf» 
männifben fieitung eines Unternehmens betraut, bas [tb im Saufe ber 45 3obr« 
feines Beftebens in ftänbigem 'IBabfen ju immer gröberer Bebeutung entfaltet but 
unb beute eines ber mäbtigften Unternehmen ber 2Mt barftellt. 

Seine Dätigteit, bie ber ©efdjibte ber beutfben 3ubuftrie angebört, um» 
fafjtc insbefonbere ben organifatorifben 9Iuf» unb 9Iusbau bes Unternehmens, oor 
allem bie Sbuffung ber in* unb auslänbifben Organifation unb bie Bflege ber 
inbuftriellen unb finanjiellen Bejicbungen, oon benen nur bie Bcrbinbung ber 91®©. 
mit ber ameritanifben ©enetal ®lectric ©ompanp beroorgeboben fei. Die ent* 
fbeibenbe 9Kitmirtung D c u t f b s an ber ©ntmidlung ber 9t®©. unb fein 9In» 
(eben im beutfben SHrtfboftsleben mabten es felbftoerftänblib, bah er im 3abre 
1915, als ® m i l 9t a t b e n a u bie 9lugen gefbloffen butte, jum Borfbenben bes 
Direttoriums bes Unternehmens ernannt mürbe. 3n bet 3eit, bie feitbem oer* 
floffen ift, fallen bie Kriegs» unb 3ufIutionsjabre, burb beren 9!Birrniffe unb 
gä[)rniffe gelii Deutfb bie 9t®©. mit fiberer §anb geleitet unb ju immer 
ftärferer ©ntmidlung emporgefübrt but. 

Die Dätigfeit D e u t f b s but burb jablretbe ©brungen bie 9Inerfennung 
ber Oeffentlibfeit gefunben: Deutfb »ur u. a. ®brenbottor ber ftaatsroiffenfbuft» 
lidjen gatultät ber Unioerfität Köln, ®brenbottor ber Debnifben §obfbuie Karls» 
ruhe unb ®brenbürger ber Debnifben §obfbule Berlin. Bon ber 9tegierung 
mürbe gelii Deutfb bei allen roibtigen roirtfbaftliben gragen, insbefonbere, 
foroeit bie 9Iuslanbs»Beäicbungen in Betrabt tommen, als Berater berangejogen. 
©r mar meiterbin 93litglieb bes 9?eid)sroirtfbaftsrates, Bräfibial*9JiitgIieb bes 9ieibs* 
oerbanbes ber Deictfben gnbuftrie fomie Borftanbs=93titglieb jaljlteiber anberer 
mirtfbaftliber Betbänbe. ®iner großen 9In3abl oon inbuftriellen unb Bant*Unter* 
nebmungen gehörte gelir Deutfb als Borfitjenber bejro. als 9J?itglieb bes 
9luffibtsrates an. 

Wor dem €))en - uergcOen 
3ebem ®egenftanb haften Kranfbeitsteime an, bie fid) — aus ber 

fiuft ftammenb — auf ihn niebergelaffen haben ober burdj Berühren eines 
Krönten an ihn gelangt finb. SBieoiele ©egenftänbe berühren tnir aber 
etroa innerhalb einer Stunbe? Saitegriff ber Strabenbabn, frembe Sänbe, 
Büber. 3eitungen unb oieles anbere mehr, ganj abgefeben oon ©iften (Blei, 
garben, ©bemitalien unb bergleiben), mit benen tnir oon Berufs toegen 
3U tun haben. Die Saut fefct bem ©inbringen folbfer ©bäblibfeiten in 
unferen Organismus, folange fie unoerlebt ift, einen unübertoinbliben 
2BalI entgegen, aber ins Blut ober aub nur in ben Sflunb gebrabt, tonnen 
fie ihre oerberblibe BSirtung entfalten. Darum: 

Bor bem ©neu — <»än»cioaicticH nibt oergeifen! ©. Babl, 5. 

¢¢(¢111)¾^ 6cdcn!togc im ^uni 
1. 6. 1775 trat ber Bertrag sroifdjen games 9Batt unb feinem Deilbaber 

93t a 11 b e m Boulton in Kraft, gemeinfam ben Bau oon Dampf» 
m a f <b i n e n auf ©runb ber 2Battfd>en Batente, bie burb eine be» 
fonbere Berorbnung oom 22. 'Utai 1775 bis sum gabre 1800 gefd)üljt 
maren, 3U betreiben. 

2. 6. 1794 erhielt 3 o b n 9B i 11 i n f o n bas englifbe Butent 9ir. 1993 auf 
einen S b o b t o f e n 3um ©rfbmelsen oon ©ufjeifen. Diefe Oefen 
mürben fälfblibermeife mit bem 'Hamen „Kupolöfen“ belegt; biefc 
finb aber oiel älter, fie maren urfprünglib glammöfen unb mürben 
3um Sbmelsen oon Blei* unb Kupfere^en oermanbt. 

3. 6. 1839 mürbe su Darmftabt Sbeo^orBed, ber©efbi^tsfbreiber 
bes Blafbinenbaues, geboren. 

8. 6. 1897 ftarb 3U fioeben Bet« oon Dünner, ber ö ft e r r e i b i f b e 9111» 
m e i ft e r ber ® i f e n I) ü 11 e n t u n b e, ber nibt allein ein beroor» 
ragenber fiebter ber fieobener Bergatabemie mar, fonbern aub t>urb 
feine tatfräftige 'Mitarbeit an bet Sebung ber öfterreibifbeu Montan» 
inbuftrie Setoorragenbes geleiftet bat- 

9. 6. 1781 ©eburtstag oon ©eorge Stepbenfon, bem bebeutenben eng» 
lifben ffiifenbabnbauer. 

11. 6. 1834 mürbe 30 bann B a u f d) n i g e r in 9Jürnberg geboren. Seine 9lr» 
beiten fallen in bas ©ebiet ber erperimentellen 93tebanif. ®r mar 
einer ber Bioniere ber 'Materialprüfung. 

)15V 6. 1825 erblidte 9lboIf Knaubt in Boijenburg a. b. ®lbc bas £id)t bei 
SBelt. ®r grünbete mit ®arl 3U1- ©djuls ein B 11 b b c l = unb 9ß a 13» 
m e r t in ® [ f e n , bas fid) insbefonbere mit ber Serftellung oon 
Dampfteffelböben unb 9BeIlrobren befafjte. Seute ge» 
hört bas 9Berf sum Mannesmann=Kon;ern. 

19. 6. 1623 ©eburtstag bes Matbematiters unb Bbbfif«5 S I a i f e B a e c a I. 
23. 6. 1804 mürbe go bann griebrid; 9luguft Borfig, bet Begrünbcr 

bes Borfigroertes, in Breslau geboren. 
23. 6. 1891 ftarb 3U ©öttingen 3B i I b e l m ® b u a r b 2B e b e r, ber mit ©auß 

ben elften eleftrifcben Delegrapben baute, ©r mar ein be* 
beutenber fiebrer ber B b 9 f i f unb oeröffentlicbte 3ablreiibe 9lrbeiten 
aus bem ©ebiete ber ibeoretifeben ®lettri3itätsfcbre. 

24. 6. 1919 Dobestag oon g r i lj 0. £ ü r m a n n , eines bebeutenben ® i f e n * 
büttenmannes. 

25. 6. 1843 mürbe Ssiuricb Macco in Stegen geboren, ©r mar ein be 
tannter 9Birtfd)aftsfübrer bes Siegerlanbes. 

25. 6. 1845 ©eburtstag oon 9Ibolf Kirborf. ©r mar ein großer g n b u * 
ft r i e f ü b r e r ber Bortriegsseit unb ©rünber bes Stablroerts» 
oerbanbes. 

25. 6. 1852 mürbe ber §oerber Bergroerts» unb §üttenoeret'n ge» 
grünbet. 

27. 6. 1838 erblidte Baul Maufer 3U Obernborf am 'Jtedar bas fiiebt ber 
2Belt. ©r arbeitete ficb aus tleinften Berbältniffen empor unb grünbete 
Sufammen mit feinem Bruber SBilbelm eine SBaffenfabrif, bie 
fid) su einem ber bebeutenbften Unternehmen für Kleinfalibermaffen 
entroidelte. U. a. rührt oon Maufet bie Konftruttion bes beutfeben 
gnfanteriegeroebrs b«- 

28. 6. 1903 mürbe in München unter bem Borfü; bes Brinjen flubroig oon Bapern, 
in Beifein jablreidjer Bertreter bes 9ieid)C5, Bat) er ns unb ber ge» 
[amten Deutfd)en 3nbuftrie bas „D e u t f cb e M u | e u m oon 
Meiftermerfen ber 9?aturmiffenfd)aft unb Decbnif“ 
gegrünbet. 

29. 6. 1831 ftarb in Kappenberg ber greiberr $einrid) griebrid) Karl 
oon ujtb 3um Stein, ber nid)t nur ein b«oorragenber Staats» 
mann mar, fonbern auch als Oberbergrat unb Oberpräfibent in 9l3eft= 
falen fid) um bie $ e b u n g ber g n b u ft r t e grobe Berbienfte er» 
morben bat. g a b a b e 

Drinnen unfl Pcoufon [ 

a.» STEINKOHLE • b = KOK5 » c.= R 0 h 8 RAQ N KO H l E « d—BHtKElf 

Textil-u./ijpi 
fabriken.^— 

a . 4.400 c 4.300 
’ d. 2,000 

3 

'Äaustvffin&ustrit 

a. 4.100 <».3>oo c l ioo 
d 1, 400 

a 3, too c 14.flo« 

SJer Perbvaufbt uttfere ^remtftoffe? 
9Bie aus ber 3ufammenftellung su erfeben, ift ber Blabbanbel (Saus* 

branb, fianbroirtfdjaft, Danbroert unb Kleininbuftrie) ber gröbte Koblenoer» 
brauchet-, ihm folgt bie 9leid>sbabn mit 10 Millionen Donnen Steintoblen, 
mäbrenb bie ©lettrisität (infolge erbeblidjer Busnubung oon ÜBafferfraft) 
an letter Stelle [tebt. 

©in paar intcreffante 3ablcn. gm D e u t f cb e n 9t e i cb unb feinen 
18 fiänbern befteben 66 Minifterien, 19 Barlamente unb 2567 9lbgeorbnete. Da» 
gegen befteben in ©robbritannien mit 'Horbirlanb 16 Minifterien, in granfreid) 
13, in Belgien 9 unb in gtalien 8 Minifterien; in ©robbritannien 1421 Batla» 
mentarier, in ben Bereinigten Staaten 435. Die ©efeögebung bes beutfeben 
9?eid)es oom gab« 1918 bis 1926 beanfpru^t im Heidjsgefebblatt 18 000 Seiten. 
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/lue dem Rcteh dec $rau ü)ecf 8--/IUerlei § 
0oll dem ßmd ^of^engeld erholten? 

¾Is rotr 5linber rooren, mutbcn mir non unfern (Eltern 
in jeber Sinjuijt [eljr tnapp gehalten. Jaftfjengelb — 
baron badjten mir garniert, greilii^ faljen mir oftmals 
mit einer gemiffen (Efjrfurdjt auf bie beiben Ramerabcn 
unferes Spielfreifes, bie über eigenes Selb oerfügen fonn= 
ten. Ülber bas maren Sö^ne fe^r Ifocfjgeftellter (Eltern; 
mir mußten bagegen non ber EJtutter, ba& unfer Sater 
bas (Selb fefjr nötig brauste. Siefen (gebauten nahmen 
mir als (Eoangelium l)in unb erbettelten für eine Sdfau* 
ftellung, für ben ^afirmarft, für ein paar bunte 3BoIl= 
fäben u. bgl. {eben einzelnen Pfennig. Saburd) lernten 

mir ben iBert bes Selbes ertennen. (Es mar nidjt leicbt ju ertjalten, unb baljcr 
mufjte fparfam mit ifjm umgegangen roerben. Unb als mir oiele 3a^rc fpäter 
unfer erftes oerbientes Selb felbet ju oermalten Ratten, ba mußten mir gleidjjeitig, 
roie es einjuteilen mar. 

^nämifdjen [inb biefe glüdli^en Sage ber Äinb^eit unb 3ugenb oerflo» 
gen . . . Ser ftrieg tarn unb führte uns fort oon §eim unb $erb. Sie tfinber 
maren allein ber grauenbanb überlaffen. Ser ffunget tarn, ber junger, ber 
für ein Si ein Silberftüi jafjlte. „Sdfafft (Effen in’s Sjaus!" biefj ber Stfirei 
ber Saffe —. „Ser Eßreis fpielt teine JioKe!" 

Sas Äinb «üf: Ser SBert bes Selbes mar oerfdjmunben! Sie letj* 
ten IRefte ber Sparfamteit aber jerftörte bie Inflation. Sin unfidftbarer 9üefe 
ftampfte in biefen 3a!)ten burd) unfer SSaterlanb, unb bei jebem Stritt ergof 
fid) eine 'flapierflut aus [einem güllhorn. San} Seutfiblanb brobte in fernem 
Selbe 3U erftiden. 

Unb SItern roie Äinber roarfen es mit oollen §änben miebet in ben alb 
gemeinen Strom . . . 

Ss ift eine ber erften — id) möchte fagen ber oornehrnften — Pflichten, 
unferen Äinbern roieber bie urfprüngliche Sebeutung bes Pfennigs einjuhämmern. 

Sas Äinb arbeitet immer noch ju fehr mit SrofdjemSoritellungen. Sin 
mit betannter Kaufmann erjählte mir türjlid): Ss tommt täglich bei ihm not, baf) 
Äinber SüRigfeiten oerlangen, für bie fie jeljn Pfennig auf ben ßabentifh legen. 
Srhalten fie bann einige Pfennige jurüd, fo feljen fie ben Kaufmann oerftänb= 
nislos an unb roollen bie „^Pfennige" niht annehmen. 

Ser Pfennig ift aber ber Wtemjug bes Sehens; bie Safer hüten fih nah» 
her (hon oon felher! 

Sas Äinb muf; roieber rehnen lernen mit ber oerahte* 
ten Äupfermünje, unb barum mufet bu beinern Äinbe heute 
ein Safhengelb geben, roorüber es brr am Snbe ber SBohe 
9?ed)nung ju legen h<*t- 

Sann fiehft bu, roie es fein Selb oermertete. Statürlid) toirb es jundhft 
niht gerabe haushälterifh bamit ju 'IBerfe gehen. 2Berbe niht unmütig, unter» 
ftüfse es regelmäßig mit beinen ffiatfhlägen für bie erften Ufionate, leite es — 
unb halb roirb es felher ben 2Beg finben unb feft unter feinen jungen Süßen hüben, 
ber es jur Setbftänbigfeit beffen führt, roas uns allen heute fo not tut. 

Sas Safhengelb ift ber 2Beg jum Stfolg im Sehen! 
Sas Safhengelb führt jur Sparlaffe! 

S p i e I! a m p , 30- 

mit ßopf 
SBei oielen Hausfrauen mäht fih eine Slbneigung gegen bie SBermenbung ganjer 

Seefifhe bemerlbar, insbefonbere roegen ihres oerhältnismäßig großen Kopfes. 
Siefes Verhalten bebeutet eine bebauerli he Serlennung bes eigenen 
(Bo rteils feitens ber Hausfrau. 'Utlerbings fällt bei einigen gifhen, roie j. SB. 
Kabeljau, ein erheblicher Seil bes Körpers unb bamit aud) bes Körpergeroihtes auf 
ben Kopf. Sagegen befißen jahlreihe roihtige, babei ju ben biltigften Sorten jäh» 
lenbe Seefifhe, roie ber hier troß feiner oorjüglihen (Eigenfhaften nod) niht genug 
gefdjäßte Köhler (ob. Seelahs) unb ber Sengfifdj einen oerhältnismäßig {'leinen 
Kopf. Sie an ihm reihüd) oorhanbenen gleifhftüdhen laffen fih ju gifhflößen, gifh= 
hadbraten unb anberen ©erihten oerroenben. Ser Kopf ber gifefje enthält in [einen 
Knohen außerorbentlid) roihtige Sflährftoffe, bie oolf ausgenüßt 3U roerben oerbienen. 
Siefe Knohen enthalten ebenfo roie bie ©täten spijosphorfal3e, roie fie fih in 
gleich großer SOienge !aum in einem anberen Nahrungsmittel oorfinben. Sie 
bilben ben allerroidjtigften Nährftoff für unfere Knohen unb für unfer ©eljirn, 
benen biefer fonft in oiel 3U geringen 9Jiengen 3ügeführt 3U roerben pflegt. 

SBefonbers bie Kinber ber minberbemittelten SBeoölfenmgsfdjihten roerben 
oft oon Kraßheiten heimgefuht, bie in bem Ntangel an sphospfjorgehalt 
bes Knohengerüftes ihre Urfahe haben unb fih in fjohgrabiger Shroäd)» 
lihfeit äußern. 9J!it 
Sebcrtran, beffen ©e= 
nuß ben Kinbcrn meift 
uiDerfteht, unb mit 
toftfpieligcn 'Mrsneien 
oerfuht man bie 
Kraßheit 3u betämp» 
fen, obroohl es bod) 
rihtiger roäre, ißr 
burh eine sroedmäßige 
(Ernährung überhaupt 
3Uoor3ßommen. 'Huh 
unfere 'JJfusteln bebür 
fen 3U ihrer Kräfti» 
gung einer reihühen 
'Phosphorsufuhr, roie 
fie uns ber Seefifh 
mühelos unb roof)!» 
feil oermittelt. (Es be 
barf nur bes Nus» 
fohens ber gifhtöpfe 
3U ' einer Suppe, bie 
fih nod) ba3u burh 
ungeroöhnlihe 
Shaiadhaftigfeit aus» 
3eihnet. 

£cl)rUn00tc!c 
€ltcrnobcnd am 24. und 25. HIcu 

Sie ©Item ber su Dftern neueingetretenen Seljrlinge hatten mir an 
ben Nbenben bes 24. unb 25. 9JJai in bie SBerfichule eingefaben, am 24. 

Scr Sehrgang bev Nntern^Nbtcitung vor »er Sbtrarbeitiing 

Sfiai bie ber mechanifchen SBerufe, am 25. Diai bie ber gormer. 
Siefe für bie ©Item erfte Nusipracße mit bem Nusbilbungsperfonal 

Ser Sehrgaug »er ?(n(ern:'J(bteitung nod) »er "ttrarbeitiing 

ift ron großer SBebeutung, gilt es bod) hier ben Kontaft hersuftellen 
sroifhen ©Itemfdiaft unb SBerlftatt. Sehr roichtig ift es, baß bie ©Item 

[ich beroußt toerben, 
baß nur bie eng» 
[te 3uianunen» 
arheit 3 ro i f (ß e n 
bem 2B e r t unb 
bem „3 u Haufe“ 
bie 3 i e le er» 
reichbar macht, 
bie uns oorfdjtoe» 
ben: neben bie ©r» 
3iehung sunt tüd) 
tigen gaeßar» 
beiter feßen mir 
bas Streben, aus 
ben 3ungen auch 
f r ö h I i d) e, ft 0 f 3 c 
unb felbftbe* 
mußte 9N e n» 
f h e n 311 machen. 

Ser Heiter bes 
Nusbilbungsmefens 

fpraeß über bie Nus» 
roaßl unb ©inftel» 
lung ber 3ungen. 
über bie 'HZetßoben 
ber erften ©infüß» 

Nrhcitcn auö »er 'Prioatcti Sinto=3n»uftricfd(utc, ^ohtoinfetftraße 
©egen Sdjluß bes 2Binter»HaIhjahres rourbe in unferer Hausfra uenfdjule an einer Neiße oon Seifpielen gescigt, 
roas bie Schülerinnen gelernt hatten. (Es roaren eine 'JJienge Senierungsarbeiten oerfhiebener Nrt, 3JlobelI»Kleiber 

unb »Nnsüge ^u feßen, bie oiel Nnerfennung fanben. Unfer Silb 3eigt eine Heine Nusroaßl ber Nrbeiten 
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Sette 8 *itHcn*3eitnnfl «r. 23 

runa in bic 2Ber!itatt unb erläuterte bann bes längeren bie 'ßflidjten, ins» 
befonbere bes Saters, ber 9ftutter unb bie gemeinfamen ißflidjtert betber SItem. 

tttnfdjliefeenb an Jbie Seipredjung in ber S^ule mürben ben Sltern 
bie Ülrbeitsplä^c unb angefertigten ©egenftänbe ihrer Sungen gejeigt. Sic 
legten febr großes 3ntereife bafür an ben Xag. 3mmer mieber mußten 
bic Sorarbeiter, ber DJleiiter aber ber Setter ber SEßerfitntt (fragen beant« 
motten. 

Das neue 'Dtüßenabseidjen mürbe anläßlid) ber ©Iternabcnbe sum 
eriten 9J?alc ausgegeben unb smar an bie ©Item ber beiten Jungen. .'Bol! 
StoU trugen bieie am nädtiten 2age bie idjönen 3eid)en an ihren tUUifcea. 

Werkschulbeginn 
Die Werkschule nimmt ihren regelmäßigen Unter- 
richtsbetrieb am Dienstag, dem 5. Juni, morgens 

um 6 Uhr wieder auf. 

$amüUn*n<Kf)ri<fytcn 
Geburten 

Sehleuberbau: 'Bitter am 18. 5. 28 eine lodjter 'ilnita; 
Sdjleuberbau: Beumann am 21. 5. 28~eine Tochter ©bith; 
Stauptmerfftatt: 5unt am 20. 5. 28 ein Sohn öerbert; 
Bbflufr. § auf er am 22. 5. 28 ein Sohn Bkrner. 

etiefdttiehuuöcn 
©l. SBcrtitatt ©ieherei: Burg am 15. 5. 28 mit 'JJiartha Sobottta; 
fallet SBilfopp am 13. 4. 28 mit Ülgnes Sobottta. 

«tevbefättc 
5aüon^©ieherei 2: O r 3 e d) o ro s f i am 23. 5. 28 Sohn Blfreb. 

kleine /tnjeigen 
Wlöbliectes Simmer 

a. ätuei joltbe jaubere 
Herren sum 1. Juni 
3U Dermieten. 
©ultaoftr. 31 II. ©. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniliillli 
2Ber Derfdjaffi 

einem jungen ©be= 
paar 
ein ober jtoei leere 

Simmer 
gegen IBeloijnung- 

9täl)eres in ber 
fRebahion b. &ütten= 
jeitung 9Banner= 
ftrake 170. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Smelteiliges 
ftonarlen^ettbauer 

mit 3tnei Sögeln su 
oerfaufen. 
Jrmgarbftr. 20 I. ®. 

lllllllllllllllllllllllllllllll» 
Saubere brei Simmer* 

ffietfBlüobnung 
(Seinrtdisplak) geg. 
gleite fßrioalroobg. 
3u taufdicu geiutht. 

SInqebote finb an 
bas 21usbilbungs* 
toelenSBannerfir.GO 
tu ridjten. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

6ln neuer 
ißromennDen*ffingen 

billig 3U oerfaufen. 
3u erfragen im 

Slusbilbungsroefen 
9Bannerftra|e 170. 

SuthealsUntermiei. 
jmei leere Simmer 

(Hkioat’ ob. 4Berf5= 
tool)nung)3u erfrag. 
2lu&bilbungstDe|en, 

2Bannerftra^e 170 

töcrfß * /tngeiföcige 

fönnen Kleine Bnjcigen über Käufe, DerFäufe und Söotfnungs- 

ongelcgenbeiten in diefer Leitung Poftenios oufgeben 

KUppersbusch-Herde 
Wasch-, Wring- und Hangelmaschlnen 

la Qualität 
kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

I Höhere technische Lehranstalt zur Aasbildung von 
Elektro- and Maschineningenieuren. Programm 
vom Sekretariat des Technikums Mittweida f. Sa. 

oudutais- 
KSef ien 
von prima hochfein echtrot gestr. 
Betlkö er IV* schläfrig. Großes 
Oberbett, Unterbett nnd Kissen mit 
15 Pfd. zartweicher Federfüllung 
34.50. 44.50, 54.50. Dasselfci 
Gebet» mit 17 Pfd. Federfüllung u. 
zwei Kissen 35.60. 49.50,59.50. 

Dettfedern 
zartweiche Füllfedern 95 Pfg., 
bessert Ouali St 1.50. grauege* 
schlissen; Federn 2,50, graue 
Halbd uns 3.25, weiße Haibdaune 
4 75, extra aussortiert 6.50, graue 
Daune 8.50, weiße Daune 11.90 
per Pfund. Große Steppdecken, 
alle Farben 16.50. 18.50.22 RM. 
Versand über ga z D utschland. 
Muster und Preisliste gratis. Ni ht- 
gefallendes Umtausch oder Geld 

zurück, daher kein Risiko. 
Kasseler Bettenfabrik 

L&M.Frankrone.Kassi) 136 

-    
if. »33ah/t Sorontü! 
T22Z£X!»i32Sa™— 

l«i.75fu>tas üvvd 
kirtiWsJwi»reüu)^mm^5esttrQualilxit.I 

,— 5yd-U£.31tiAl4fn.!ifajmmw.S;,. InilAnlnt, | 
Und onviJtaüfcuxwaOWiJracnuiataJsgdtr 

^ea£y^^iWol-5akß3^1l?4841 

r Motorräde 
abrikneu, au iei>* 
.aniun- ohne Preis- 

aufschlag. Anzahl e. in 
W ochen- reap. C RI 
Monats-Raten 3 Ivl* 
Verianx. Sie Katalog 
Siaonend bill. Preist* 

Gegründet 189* 

H. R. Bergmann 
Brsslau 1 (174) 

$oli^öfcr 
nur 

©ffett, 
©rabenltrafee 76 

Uhrctt=, ©olb» unb 
©ilberfdiraucf 

auf Bbjahlung. 

Der Entschluß fällt nicht schwer, 
J wenn Sie sich durch eine zwanglose Besichtigung unseres 

umfangreichen Musterlagers von der Güte und Preiswürdig- 
keit unserer 

Arbeits- und 
Berufskleidung 

überzeugt haben. — Gegenwärtig können wir besonders günstig 

offerieren: Sommerjacken, Windjacken, helle Sportanzüge etc. 
Ferner Cord-, Manchester-Anzüge, zweireihige Kammgarn- 
Anzüge, gestreifte Hosen, Manchester- und Arbeitshosen. 

Alters- und Invalidenwerk 
G. m. b. H., 

Gelsenkirchen, wannerstr. 306 

Franz Wendt, Horst 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln.Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

Großes Lager I.Zupf-,Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

gefudit tnüneften 

fruaftdhing 
| ffdinunh^cdinik 

Juni-Oktober 
m« 

Beachten Sie unsere 
Inserenten! 

iff billiger! 
9 tpfb. rote Äugeln . .8.95 
9 !(!fb. gelbe Stoben . 8.95 
9 Sfb. echter (Sbomer . 7.So 
9 Sfb. bän. ®d)t»eijer 8.90 
9 $fb. SUftter (hatbf.) 7.30 
200 ®tiii ^arjer . . 8.95 
ab hier 'Jlacbn.Jiormannia, 
ütortorf, fiotftein 9tr. 1. 

Ohne 
Anzahlung 
Stepp- 
decken 

Besucht den 

Wanensclieider 
Bierslall 

TUgllcß 
Stimmung 

Konjerle 

Farnruf Ami 
Oalsanhtrchan IUI 

Die Zeit isl’schlecht, welch ein Gestöhn, 
Versieh die Zeit; rauch litJIC 

Mk. 2.— wöchentl. direkt 

abFabriklager.Off.u. H665 
a. d. Rhein.-Westf. Korre- 
spond.(Zim. 410) Düsseid. 
Pressehausa.Königsplat z 

Verlag: öfltte unh ® 4 a d) t (Jnbu[trie< Verlag unb ®ru(Jerei Sl.*©.) Düffelborf, Sibltefifatb 10 043 — tpre6ge(e^l. Derantmoitlitb für ben rebaltionellen Jnbalt: 
V. Wub. ff i f 4 c r , Düjfelborf. — $ru<f: Stfld & ßobbe. ©elienltr4e»i. 
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