
P5erciniö<e ötafyfoerfe ^ien^cfcUfd^oj ü 
7. ^obtgana 

5ufd)nfttn finö unmimibar an öie Schrift* 

leitung „«^iittensBntung“ ju ridittn. 14. Ttycil 1927 
nad)i»rucf nui unter (Dudleuangabr unb nadi 

t>orbfr«ger Einholung brr (Sembmigung 
brr /jauptfdrnftlmung gesamt Hummer 15. 

OjUtgcuji! 
0!( 0|tiirgloi(cn Hingen, 
Und Hue, Baum und gtraud) 
Durfl)}leW auf Duft’gcn 

[9dimingcn 
Dec BnWegnngagaud). 
Dan WpfungaiDurt: 

[Ja nitföe!" 
Umfinlet die natnt: 
Baa CdAentmi) der We 
äerrlnnt auf meltet Slut; 
Da Mt Hit BfinferfdiiDdgen 
DK iDaldeafangec Bdiar, 
Den fclfdiumgrQntcn feigen 
Bringt Dolden 6ruD fie dar; 

fflaa lang In tDadiem Traume 
Dim im 6el)ölj uerDetfi, 
Daa eilt non Baum jn Baume, 
Dom neuen Dltyt ermeift, 
Bun tlrillrt'a nom Tale 
Ju EDald und Sela Hinauf: 
malt auf Im Smiillngagrolile 
Dn totea Den, - madi auf! 

Irnjl Don polJort. 
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©ctle 2 *Üttctt*8eiiuttö. Sh. 15 

(Dflcrn In U)ictf<l)afl und Poütlt. 
£>taufeen Blüfit unb leimt olles ju neuem fieben. t)ie Cftetgloden 

läuten bcn SrüWing ein. 3[t es auch ein ÜB i r t. J (b a f t s f r u b 11 n g für 
unler liebes ® at erlaub? ©eroifc befinben mir uns tn einem langfamen auf» 
ftiefl, obtüobl auf mamben STOirticbaftsgebieten bereits tmeber «njeuben einer 
«erfcblecbteruiig aorbanben finb. Das gilt in erfter fiime aam Steintoblem 
bergbau, roo ficb bie englifrf)e Äonturrem immer fublbarer geltenb mad)t( 

fobafi infolge fttbfabmangels bie ftoblen teilmeife auf Salbe geiturjt ober 
geicrfdndjtcu eingelegt roerben mufeten. 9lus St m e r 11 a Iam 

riebt oon einem Streit ber SBeiditoblenarbeiter. Dian legt 
biefem Streit bei uns oiclfad) eine übertriebene SBebeutung bet. j»110 

auf unteren SRartt ohne mefentlidien (Einflufj bleiben. (£s ift 34 beadjten, 
bafi nur etioa 35 Sfrosent ber SIrbeiter in ben Streif getreten ftnb, toab= 
ienb bie nidjtorganifierten SIrbeiter, bie 65 Skoscnt ausmacben, fa|t oolb 
ftäiibig rociter arbeiten toerben. ©s toirb fo eine gorberung oon 8 bis 8 0 
'JJiillioneti Donnen Uüödientlid) toäbrenb bes Streites aufred)terbalten, mal)-' 
renb ber »ebarf fid) auf ungefähr 3cbn 9JtiIIionen Donnen jtellt. «et ben 
groben 5toblemS5orräten, bie fid) smüdien 90 unb 100 Millionen gönnen 
belaufen, ift eine ftoblenfnapobeit in ben Skreinigteni Staaten für tangere 
Seit uid)t 311 befürchten. 3n geroiffer Sinfidjt tonnte ber engltfcbe »ergbau 
aus bem Streit Storteile sieben infofern, als ibm amerifanifcbe Offerten in 
ben nädjften SBodjcn feine «reife nicht mehr unterbieten uierben. Stein men= 
genmäfjig tönnte fid) ber Streif erft in mehreren SRonaten unb bann tn 
ber Sauptfadje auf bem tanabifchen SItartt austoirfen. 

SBie es im ©inseinen mit unferer S3irtfd>aft im pergangenen «tonat 
beftellt roar, gebt aus ber amtlidjcu SRitceilung bes Sanbelsminifte* 
riums beroor. 3tt ihr b'-'ifjt es u. a.: 

3m äßärs fehle fid) ber fRücfgang ber Itohlenprobuftion fort. Die 
Sage ber ©ifen= unb SJtafchineninbuftrie befferte fid) etums, ebenfo bie ber 
SBerftinbuftrie unb bes «aumarftes. Die Sage ber d>emif4en unb ber 
eleftrotcchnifcben foroie ber Deitilinbuftrie toar befriebigenb. Der tlbfah m 
ber itatiinbuftrie mar gut. Die 3abt ber Strbeitslofen ging erbeblnh 3U= 
tüd. Der «ithrbergbau fehl bie finfenbe Denbens fort, mäbrenb bie arbetts= 
tägliche görberung im fjebruar 409 426 Do. betrug, ift fie im ®iür3 uuf 
400 000 Do. 3urüdgegangen. Die Steigerung ber Salbenbeitanbe auf 140 uuu 
Do. ift bauptfädjlid) auf bas Äonto ber SJlagertoblensedjen su buchen. S3is 
3um 23. SRärs mürben 19 725 geierfchichten eingelegt. Die 0rörberung 
bcrcdjnet fid) bis 311m gleichen Datum auf 8 014 4/8 Do. 5tol)Ie, 1694 4/7 
Do 51ots unb 253 644 Do. «rehfohle. Der Äatiabfah in ben erften bet» 
ben «tonaten betrug 3,73 «till, dz gegen 2,80 «tili, dz im «oriabre Der 
©efamtabfah im «iärs bürfte ben bes oorigen «lärs ebenfalls überiteigen. 
Die Sage am ©ifen» unb Stahlmarft hat fich gegenüber bem «ormonat etums 
gebeffert. 9Iud) in Oberfdjlefien bat bie Sefdjäftigungslage 2rortfchritte ge» 
madjt. Die Sage auf bem ©rsmarft mar ruhig; bas ©efd>äft in Sialoseug, 
Stabeifen, gorteifen, Oberbau, ©robblechen, au^ «littet» unb Seinbleiben, 
befriebigenb. Die Selebung in «obren hat angebalten. Die ©rseugung 
ber «iafdjineninbuftrie mar normal, ber «uftragseingang teils erfreuhd), 
teils faum 3uftiebcnftellenb. Das «uslanbsgefdjäft leibet noch immer febr 
unter ber unterbietenben 3onfurren3. Die »efchäftigung ber Äleineifen» 
inbuftrie mar nod) nicht befriebigenb, aber redjt lebhaft. 3n ber chemifchen 
3nbuftric mar Sefchäftigung unb «bfah befriebigenb. «uch in ber ©leftro» 
inbuftrie ift eine Selebung eingetreten. Die 3unabme ber Sautatigfeit 
mirfte anregenb. 

©in 3meites mirtfdiaftlidjes ©rcignis mar ber « b f d) 1 u h b e s u e u e n 
torläufigen öanbelsabtommens mit granfreid), me'.djcs 
nunmehr bis sum 30. 3uni läuft. 3n biefem «bfommen hat Deutfd)lanb 
ben gransofen bie ©infuhr einer erheblichen «Zenge framofücher «Seme 
sugeftanben, roofür biefe im gansen für 59,1 «tillionen «apierfranfen 
beutfdjc inbuftrielle ©rseugniffe ber «Iafdjineninbuftrie, ber ©leltrotedmif, 
ber ©bemifdjen» unb öolsinbuftrie ins Sanb laffen roollen. «tan lann 
nidjt behaupten, bah Deutfchlanb mit biefem «bfchluh gerabe febr gut 
gefahren ift. ©rohe SBirtfdjaftsgruppen haben ihre ftarfen Sebenfen gegen 
biefes «bfommen geäuhert- Sie (eben barin nicht mit Unrecht eine Schabt» 
gung beutfdjer roirtfdjaftlidjer Selange- Das haben nor tursem nod) bie 
Sertreter bes Saargebietes bem «uhenminifter gegenüber sum 
«usbrud gebracht. Sehr tiel roirb natürlich nod) barauf anfommen, mie ber 
neue fransöfifchc 3olltarif, ber im ©ntfteben ift, ausfeben roirb- 3eben» 
falls finb bie Sorseidjen für ben «bfchluh eines enbgültigen Sanbels» 
pertrages mit 5ranfreid) nicht gerabe günftig. Unfere Unterbänbler roerben 
einen fdjmeren Stanb haben. So febr in politifcher Sinficht eine ©inigung 
mit fffranlrei^ 3U begrüben märe, fo ift es bod) felbftoerftänblid), bah 
roichtige beutfdje roirtfcbaftlicbe Sntereffen ihr ni^t geopfert roerben bürfen. 

* * * 

3m «eidjstag 3eigte fid) enbli^ einmal eine erfreuliche ©in» 
mütigfeit fämtlicher «arteien. 3ur Seratung ftanb ber ö aus» 
halt ber Äriegslaften. «tan ftellte allgemein feit, bah bie Durch» 
fübrung bes D a ro e s p l a n e s bis jefct nach beitem SBiffen unb ©eroiffen 
erfolgt fei, bah jebod) bei bem ftänbigen «nroachfen biefer Saften nur mit 
gröhter Sorge in bie 3ufunft geblidt roerben lönne. «llgemein roar man 
ber «nfidjt, bah ber 3eitpunlt gefommen fei, um über eine «enberung 
biefer Saften 3U reben. 

«Benn bisher in Deutfchlanb eine geroiffe ©elbflüffigfeit geherrf^t 
bat, rooburd) man fid) im «uslanb mit ber Seurteilung ber beutfehen «3irt» 
fdjaftslage gan3 falfd) bat beeinfluffen laf.en, fo muh man immer bebenten, 
bah biefe ©elbflüffigfeit lebiglid) eine ftolge ber oielen «uslanbs» 
anleiben ift, roelche Deutfchlanb in ben lebten 3abren aufgenommen bat. 
©s tommt aber bie Seit, roo biefe Selber äurüdge3ablt roerben müffen. 

©in bebcutenber beutfeher «Sirtfchaftsfübrer bat baber febr nJjttg ausgc» 
fprodjen, bah auch nur bie aus f r e m b e n Strebiten ftammenbe Slunigtcit 
bes beutfehen ©clbmarftes es ber bcutfdjen «hrtldjaft ermöglicht babe, 
ihre «erpflichtungen laufenb 3U beden. 

«3ir feben, bah es angefiebts biefer Sage bod) nicht gut angebt, fdjon 
iefet oon einem beutfehen «Sirt,d)ait5=f?rrübling su fpredjcn. 5tber aud) in 
politifcher öinfidjt haben roir feinen ©runb 3U jubeln. Ueberall bangen 
nod) fdjroere «Solfen am Simmel, «or allem baflt fich im fernen Often 
bas brobenbe Sriegsgcroitter immer mehr jufammen bur^ bie nölferredjts» 
roibrige Sefefcung ber ruffifchen Sotfdjaft in « e f 1 n _g feitcns 
ber Druppen bes norbdjinefifdjen Oberfommanbierenben Dldjangioltn ift 
ein neuer fdjroerer Äonflift entftanben, ber leidjt bie fcblimmften golgen 
haben fann. Die blutigen ©reigniffe in «anfing, nädjft Schanghai bie 
bebeutenbfte djinefifche Stabt, roeldje bie fiegreidjen SüDtruppen ber «an» 
tonregierung erobert haben, haben einen «roteft ber «lächte an bie 
«antonregierung sur fffolge gehabt, ber sugleid) oon einer «eibe Sforberungen 
auf bie «Siebergutmadjung bes Sdjabens an ©ut unb Seben ber getöteten 
«uslänber in «anfing begleitet roar. Die Sübtruppen haben in3roifd)en 
mehr als sroci Drittel bes «iefenreiches ©bina im »efih- «uch ber logenannte 
djriftliche ©eneral 3reng roenbet fid) ieht gegen ben «orben, roo Dfchangfolin 
befiehlt. Der roirb nun einen fdjroeren Stanb befommen. Dabei uerfolgt er 
in einer Sinfidjt basfelbe Siel roie ber Süben. ©s brüdt fid) aus in ber 
«arole: ©bina ben ©binefen. Der Unterfchieb sroifdjen bem «orben 
unb Süben liegt nur in ber Stellung sum « 0 l f d) e ro i s m 11 s. Die 
Suomintang=«artci ift bie gröhte politifdie ©nippe ber Sübtruppen. Sie 
ift ruffen» unb fommuniftenfreunblid). «ber es gibt auch ba einen rechten 
unb linfen Sflügel. «Sie roeit bann ber »olfcheroismus roirflid) sur öerrfdjaft 
in ©bina fommt, ift ieht bie ftrage. Seinen beftigften ©egner finbet er in 
©nglanb. ©s beiht, bah ber Oberfommanbierenbe ber Süotruppen Dfdjang» 
«ai=Sd)ed bolfdjeroiftenfeinblid) ift. ©r foil abgefebt fein. 3ebenfalls berrfdjt 
ein gans gefährliches Durcheinanbcr in ©hina, bas roeltbebeutenbe ffrolgen 
haben fann. 

gür uns Deutfdje ift es allerbings roeniger fcblimm. «Sir erfreuen 
uns bei ben ©binefen im allgemeinen eines guten «nfebens. Unfere frü» 
bereu geinbe haben fid) babureb, bah fie uns unferer »orredjte in ©hina 
beraubten, nunmehr felbft in biefe üble £age gebrad)t. Das [teilt ein be» 
fannter fransöfifdjer «olitifer ieht ausbrüdlich feft. ©s gebt alfo bod) nod) 
nach bem alten Spruch', bah, a>er aubern cine ©rube gräbt, felbft hinein» 
fällt. 

* * 
* 

Die albanifcbe ©efabr fcheint oorläufig befchrooren 3U fein. Die 
äuerft geplante Unterfudmngstommifjion ift nicht suftanbe gefommen. «tan 
roill bireft oerhanbeln. Das hat bie tatfräftige «olitif 3taliens, aller» 
bings mit ©nglanbs Unterftühung, boeb 3U «Sege gebracht. Semcrfensroert 
ift in biefem 3ufammenhang ber fürslidh sroifchen Ungarn unb Stalien 
abgefdjloffene greunbfehafts» unb Schiebsnertrag. 

* * 
* 

3n © e n f tagt immer nod) bie oorbereitenbe «brüftungsfon» 
feretis bes Sölferbunbes. Sie tagt ohne 3roed unb 3iel- ©s fommt 
nichts babei heraus; bas läht fid> fdion ieht jagen, «n eine allgemeine 
«brüftung benft in ©uropa fein £anb auher Deutfchlanb. Dabei fab ber 
Serfailler «ertrag, ber Deutfchlanb roaffenlos unb roebrlos mad)te, nor, 
bah auch bie anberen Staaten abrüften füllten. Da fie es nicht tun, fo ift 
uid)ts berechtigter als bah Deutfchlanb, — bas in feiner «Sehrlofigfeit 
allen «ngriffen ber übrigen hilflos preisgegeben ift — oerlangen fann, 
bah es auch feinerfeits fid) rochrbafter macht. Das haben unfer «Sehr» 
minifter, unfer «uhenminifter unb unfer* «ertwttr in ©*nf beutlid) aus» 
gefproeben. 
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«Rr. 15 6 ü 11 c ««8'e i t u n a. Seite 3 

„ßorgen tnoAt Sorgen." 
Do ber Seborf ott ollem für ben Sausfmtt Ulotroenbigeit grofe ift, fo 

gefcf)ief)t es fjeute leitfit, bafe in ben öousfialtungen non bem alten ©runb* 
fotj, bar 30 sablen, abgetnitfien roirb. Sinju lommt, baf? bas Sorgen oieb 
fad) oon bem ©efdiäftsinbaber befonbers ben alten fbunben ni^t nur leidjt 
gemacht, fonbern ihnen fogar oft bie SSare gerabesu aufgenötigt roirb. 

3m allgemeinen re.djt in jebem geregeb. 
ten Saushalte bas ©infommen h^ute sum 
©tnfauf ber notroenbigen 'Jlahrungsmittel 
aus, roährenb febod) bie Seiten su teuer 
finb, um toftfp.elige ©enuhmittel su lau- 
fen. Die 3um fieben notroenbigen Speifen 
aber lönnen unb muffen baber bar besahlt 
roerben. SBirb hierbei erft einmal mit bem 
Sorgen begonnen, fo toathfen bie Sdjulben 
ber Sausfrau mit ber Seit einfad) über 
ben Sopf, unb es ift bann getoöhnlid) fehr 
fdgoierig für fie, rofeber in geregelte Ser» 
hältniffe su lommen. Da im allgemeinen 
bas ©intommen toötbentlid) ober monatlich 
basfelbe ift, fo muf? man 3um Segleichen 
ber alten Sdmlben gleich nom 2B*rtfchafts= 
gelbe eine gröbere Summe toegnehmen, unb 
biefe fehlt bann im laufenben Sbfchnitt, fo 
bab toieber oon neuem geborgt 
roerben mub. Seicht roirb bann bie Scbulb 
jebesmal gröber, unb eine 5rau, bie fonft 
an georbnete Serhältniffe geroöhnt ift, roirb 
bebrüdt unb mutlos, toeil fie immer tiefer 
in Sdjulben gerät, ftatt mit ©innahmen 
unb Susgaben ins ©leichgeroicht su fommen. 

Deshalb ift es 3u oerurteilen, Sabrungs» 
mittel überhaupt anfehreeben su laffen unb 
roöchentlich ober gar monatlich su besohlen, 
ba bie Sausfrau hierbei leicht bie Heber» 
ficht oerliert. Sesahlt fie ftets fofort, fo 
rechnet fie oiel genauer, unb arirb ihr bas 
©elb einmal gegen ©nbe bes Seitabfchnit» 
tes, für ben es beftimmt roar, etroas tnapp, 
fo fann fie fidj rechtseitig einrichten unb für 
bie lebten Dage etroas befebeibener unö 
fparfamer roirtfdfaften, um nicht borgen su 
müffen, auch roenn es bann oorübergehenb 
einmal fehr einfach su Saufe sugeht. Sor 
allem läuft man leine ©efahr, beim Snfdjrei» 
ben etroa teurer su laufen ober nidjt aud) 
einmal sum eignen Schaben einem Srrtum 
sum Opfer su fallen. 3n einem georbneten 
Saushalt roerben Sebensmittel bar besohlt 
unb illusgaben unb ©innahmen in ©inllang gebracht. 3n ber 3nflations» 
unb i^riegsseit finb in ben Saushaltungen die meiften ©rgänsungs» unb IReu» 
einläufe unterblieben, ba fehlt nun fo manches unb foil neu befhafft roerben. 
Das aber toeifs bie Sausfrau bod) nicht feit heute, bas hat fie öodj fhon 
feit langem lommen fehen; unb roäre es ba niht rihtiger getoefen, fie hätte 
non jeder ©ebalts» ober Sohnsahlung fofort etroas roeggelegt und lönnte 

0pare! 
XX)unberfaiiiflf8 erfinött unb fchafft 
tltenUhlidm' lX>tüe burcf; nienfd)ltdre llraft. 
Bann Juni Dolfobcfllüifcr bid) machen, 
3utn D'eühinner ber binnen unb @dru>ad)en. 
SoUft brum in fdmöben, entneroenben Jircuben 
nunnier bao tllarf beurer Ciugenb twgeuben, 
Dag eo, gereift fauni, nerborrt unb er|d)lafft. 

©par’ beine Braft! 

ftlächtig note binimlifcher Donner crfcballt 
Unferer ©pradie Saubcrgevoalt. 
Unrecht entlarvt fte, serfdrmettert bie £üge, 
<^ilft bem Bccht unb ber XX>abrbeit sum Siege. 
Doch entroerte mit fcbalem (fSesüngel, 
Ultigiger VBrrafen ©drellcngeflingel 
Hiebt ber Bebe geheiligten ^ort! 

©pare bein VDort! 

?lber ber mädrtigfbe Bönig ber tDelt, 
Der bem ©chicffal gebeut, ift bas (Selb, 
Oiel bes ©diönen fchafft’s unb bes t^olben, 
Bann bie Ciabre, bie grauen, riergolben. 
£eib es auf Stufen, bag es gdr mehre, 
Dag es ben ©orgen ber Sufunft wehre! 
©oll fte getroft fein unb woblbeftellt. 

Spare bein (Selb! 

nun gleih har sahlen? ©igentlih ift es boh ein ülrmutsseugnis, bas fih 
ber Setreffenbe ausftellt, roenn er sahlen ! a n n, fobalb bas eiferne „®luh“ 
dahinter fteht, roenn er aber niht imftanbe ift, etroas roegsulegen, fofern es 
in feinem Selieben fteht. fieiber ift es aber heute fo, baf) ber Sparfinn, 
ber Sßunfh sufammensuhalten, auh bei denen, bie etroas erübrigen lönn» 
ten, oetloren gegangen ift. SBollen roir aber toieber in geregelte, georb» 
nete Sßerhältniffe fommen, fo müffen roir roie unfere ©Item unb ©roBcltern 

oon ©rund auf bas Sparen lernen. „Siel 
roenig mäht em Siel!“ Sei biefen Setrah» 
tungen handelt es fih, toohl gemerlt, niht 
um Sparen auf lange Sicht. Daoon foil 
hier mht bie Sebe fein. Sondern hier 
habe ih nur die Sälle im Suge, too man 
Deile feines ©inlommens surüdlegt, um fie 
nah lürserer 3eit sur Snfhaffung eines not» 
roenbigen Stüdes, 3. S. eines Stantcls, su 
benugen, alfo Sorratsroirtfhaft nu 
Stelle ber Sorgroirtfhaft- ®U3U 
ift im allgemeinen toohl jeber imftanbe, ber 
über ein ©riftensminimum oerfügt, im ©e» 
genfah sum Sparen auf lange Sicht. 

3ft eine größere Snfhaffung bringend 
notroenbig geroorben unb teiht bas 3urüd» 
gelegte noch niht aus, fo bah ber Saus» 
frau lein anderer Slusroeg bleibt, als su bem 
Sbsahlungsfnftem su greifen, fo mufj fie erft 
gans genau prüfen, roieoiel fie su federn Der« 
min sahlen fann, ohne bie fraglihe Summe 
fid) unb ben 3brigen nom Stunde abfparen 
su müffen. Sud) fällte fie ihre SBiitfhaft 
fo einrihten, bah in biefe Seit leine an» 
bere gröbere 3ablung fällt, fo bah fie fdjlaf« 
lofe 9tähte hat unb darüber nahbenlt unö 
grübelt, too fie bas ©elb nur hernehmen foil. 
Sonft überroiegen Summer unb Sorgen bie 
greube am Sngefhafften bei roeitem. Su» 
lusgegenftänbe, — hiersu gehören auh Slei« 
bungsgegenftänbe, bie über bas Jtotroenöige 
hinausgehen, — füllten unter gar leinen Hm« 
ftänben auf Ülbsablung getauft roerben, toeil 
es basu im allgemeinen heute in Ülrbeiter« 
unb Seamtenfteifen niemals reiht, ©ne 
Serfhulbung mit allen ihren betrüben« 
ben ffrolgen ift unoermeiblidj, roenn nun nod) 
eine gröbere lebensnotroenbige Slnfhaffung 
hinsutommt, unb oftmals leibet unter bie» 
fen folgen bas gefamte Samilienleben. 

Suh in biefer Scrage müffen roie überall 
die ©Item mit gutem Skifpiel ben Sinöern 
oorangehen. 3ugenblihe, die über ein 

Heines, niht fo bald Zeigendes ©inlommen oerfügen, geraten leiht in 35er» 
fuhung, Suiusgegenftänbe auf 3lbsahlung su taufen ober fonft Ulnfhaffungen 
aus ©itelteit ober ©rohtuerei su mähen, bie fie gar niht benötigen unb deren 
3lbsahlung ihnen bann gar unmöglich ift. Das müffen die ©Item unbedingt 
unterbtüden. 3Birb dagegen su probuttioen Sroeden 3. 33. eine Säb» 
mafhine, ein Slaoier ober eine Sdjreibmafhine auf 3lbsahlung getauft unb 

©gene öor|icf)t ifi befter ilnfaüfhuh! 

<£ut Jeft auf ^oderelcolfuuö. 
9}oUcßc oon Shcobor Storm. (13. 

in feligcs ßäheln überflog ba bas Slngefihf bes 
Äinbes: „O 9lolf, toelh ein ©lüd!" 

Cs fiel ein SRegen.ropfen, ein langer 
Donner rollte über ihnen, „©ott hat’s 

gehört!“ fpradj er. 
— „Sag nod) einmal," bat fie, „roann 

tommft bu loteber?" 
©r neigte fih unb flüfterte es noch einmal in hr 

©hr- — „©etöih?" , 
„©laubft bu, ich lönnte ben ffieg oergeffen?" 
„9?ein, nein!" — Sie waren aufgeftanben, Dagmar 

hing an feinem .§alfe; aber bie Donner rollten ftärfer 
unb bie ©litje flammten, oom Durme hetab fhol! bas 

SBähterh0111. 9iodj einen Buh, uod) einmal, als roie auf 
ewig, ©ruft an ©ruft; bann roar nidjts als 9tadjt unb 2Bet« 

terfhein auf biefem tglatje. 
 Seoor (Rolf fiembed fein §aus erreihte, roar ©asparb 

heimgelommen, unb Seriht unb Ülnfhlag toaren stoilhen ber Herrin 
unb ihrem Diener fd)on 3U ©nbe; als ber Bitter in bas eheliche ©emad) trat, 
lag Qtau SBulfhilb roie fhlummcrnb auf ihrem Saget. Doch obfhon fie in 

rollet 2Beibesfd)öne balag, ihres Blannes Bugen fahen an ihr oorüber, unb 
feine §anb griff nur nach einem Schreiben, bas auf einem Difhhen lag, auf 
bem er feines Saters §anb erfannt hotte. Bis er es hoftig aufgeriffen, flog es 
wie Sdjreden holb unb holb roie Staunen über bes SBeibes Bntlitj, unb ihre 
Bugenfterne bimsten heimlih burch bie fiiber, benn Bolf fiembed hotte sufneben 
oor fih hiugenidt. Dann ftredte er fih ruhig auf fein Dager. 

* * 
* 

Ginige Sage, nad)bem ber junge Bitter feine galpt nah ©urgfom auf bet 
3nfe! angetreten hatte, fah grau BSuIfhilb in ihrem ©emahe. 

Da rourbe bie fdjroere Dür aufgeftohen. Sie fuhr empor: „2Ber ift ba?" 
„Der §ert Shlohhouptmann oon ^abetslcohuus!" erroiberte ber junge 

ffioofroalb, ber hereingetreten roar. „3hri Serrin, hättet feinen Sefuh erbeten." 
„©r ift roilllommen!" . 
Bah einigen Bugenbliden roar ein grauhaariger Blann in bimflcr Draht 

unb oon geroaltigem Börperbau hercingetreten. ,,©uer ©emahh _ eble grau," fprad) 
et, nahbem bie ©rühe geroehfelt roaren, „fheint niht baheim su fein; 3hr 

felbft roünfhtet mih!" 
„Blein ©emahl, Serr Shlohhauptmann," erroiberte grau SBuIflpIb, „rourbe 

Su ©uh gefommen fein; fjtü mäht biesmal ©uh an mir genügen laffen!" 
„Sßollet mih uid)t befhämen, eble grau! 3<^ tarn, um ©uh 3U hören!" 
Sic fehle fih unb lub ihn mit ber §anb sum Bieberfhen; eine fürs« 

SBeile lagen ihre Bugen auf feinem Bntlih, bas er gebulbig ihr entgegenhielt. 
„Btit ©laus Bembed,“ hub fie an, „faf; hier ein bänifh 2Beib; ih bin aus bem 
©efdjleht ber Shauenburget; roir beibe finb fianbsleute _—" 

©t unterbrah fie: „©in Gdjlesroiger bin ih unb jeht bes Bönigs SBann!“ 
— „3h roeif) es, Bitter." 3h aber bin itjt Serrin hier auf- Doming; roir 

finb Bahbarn, Bitter, unb alfo , . ." 
„©Sollet 3b1 mir etroa Bahbarrat erteilen?" 
— ,,©i nun, roie 3br es nehmen roollt!" unb ba er nidte: „3br roiffet, 

hinter ©urem ©arten, bort roo es fo jäh hinab 3U ©oben fdjiefjt, fteht hart baran 
eine italifdje ©appel unb ftredt ihre 3roeige an bie Blauersinnen, fo bort Ben 
©arten abfhliefjen. Btan fagt, es foil bort faft ahtsifl gug in bie Diefe gehen! 
2Bas id) ©uh fagen roollte . . . ben ©aum, 3hr mügt ihn fällen laffen!' 

„Die Rappel?" rief ber Shlogbauptmann. „2Bas roirret ©uh, eble 
grau! Die ift bes Bönigs fiiebling; fein Bhn ©hriftoffer hat fie gcpflanst, ba 
er Sübjütlanb gegen Bbels Söhne in Sefig genommen hatte!" 
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Sette 4 #flttett«3eitn«ö. 9ir. 15 

mit beren Silfe eine (EiHtcns gesoffen, fo ift hiergegen nichts einjuroenben. 
(Ehen[o ift es nicht 311 nerroerfen, menu [ich junge Seute gegen iKatensahluma 
nach unb nach ihr Seim aufbauen, roeit ihnen bas Selb öa3u fehlt, eine 
uollftänbige 3lusftattung auf einmal 3U laufen, unb roenn fie bann flcifjig 
cormärts [treben. 3n biefen Süllen toirb bas ©infommen halb fteigen unb 
fo bie 9?aten3ablungen erträglich machen. 

©s gab ja früher fchon immer Stbsahlungsgefchäfte, aber in biefen 
tonnte man getoöhnlich nur föcöbel unb ©arberobe taufen. Sier ftan^ 
ben fid) Käufer unb Sertäufer birett gegenüber, unb letjterer gemährte 
nur foroeit ftrebit, als er SSertrauen fdjentte. Ürohbem aber ro-ur» 
ben fdjon bamats etroa 20 °/o aller ftrebite eingetlagt. 23on biefen 
Klagen aber oerliefcn nodj gegen 20 % ergebnislos. Sei ber 
jefeigen Äonfumfinansierung — oor luraem für bie meiften 
Sausfrauen nod) ein frember Segriff — fdjieben fidj aber ©efellfdjaften, teil= 
roeife fogar mit auslänhifdjem ©elbe finan3ierte, als Dritte smifdjen ben 
Käufer unb Sertäufer. Diefe Snftitute geroähren nach Srüfung ber ftrebit* 
roürbigteit bes Etunben einen ftrebit, in beffen Söhe ihm Ärebitfdjeds aus» 
gehänbigt roerben. $tit biefen Säfeds nun tann ber Äunbe alles taufen, 
nicht nur lebensnotroenbige ©egenftänbe, fonbern auch fiuiusgegenftänbe ufro. 
Darin aber befteht bie ©efahr, bah über bie Sebensnotroenbigteit hinaus ge» 
tauft roirb, roas einfach 3ur Serfchulbung führen muh. Sinju fommt, bah 
biefe Dritten, bie iJlngeftellten biefer ©efellfchaften, hoch ein ©ehalt be» 

3iehen unb hoch roobl 
3um gröhten Deil auf 
ftoften bes Ääufers. 
©nblid) flieht ber gröhte 
DetI bes fRuhens in bie 

Dafche auslänbifcher 
©elbgeber, unb Deutfeh» 
(anb ift fchon ftart ge» 
nug oerfdmlöet. Der 
Käufer muh alfo 
bisroeilen ein gut 
Deit teurer taufen 
als gegen Saraah» 
lung, bet ber häufig 
ein Sabatt geroährt 
roirb. Diefe Sinausie» 
rung, auch bes tauffchroa» 
eben Kunben, ift roobl 
3ur Sebung ber allge» 
meinen Äauftraft unb 
fomit bes Hmfahes für 
ben ©efdjäftsmann ge» 
badjt. Dod) ba biefer 
Käufer roährenb ber 3eit 
ber ratenrocifen Südsah» 
lung oom Startte oer» 
[djroinben muh, fo hat 

ber Kaufmann nur im 
Sugenbiii Sorteile, unb 
ba fchliehlid) niemanb 
mehr arsgeben tann, als 
er hat, tann biefes 5tre= 
bitfnftem höchftens sur 
Serfchicbung, niemals 
aber sur bauernben ©r» 
höhung bes Serbraudjes 
führen. Sn ein fold>es 
Steigen ber ©ehälter 
unb Söhne, bas bie 
Südsahlungen aus bem 
3uroad>s bes ©inforn» 
mens ermöglichte, ift 
aber in unfrren Serhält» 
nifien n.djt su benten. 

Sus biefen ©rünöen 
ift in ber fogen. „5tun= 
fumfinans erung" tein 

allgemein gangbarer 
2Beg su fehen, ber für 
bie Sausfrau su em» 
pfehlen roäre. Diefe Strebite bebeuten fraglos für bie fchroadjen Sdjultern 
eine IBelaftung, ber fie nicht ohne Scbäbigung ihrer roirtfchaftlichen Kräfte 
gcroachfen finb. Sud) biefen ©efellfdjaften gegenüber gelten biefclben ©e= 
benten roie fchon früher gegen bie Sbsahlungsgefchäfte, fofern es fid) nicht um 
ben Stauf oon älföbeln ober fonftigem unentbehrlichem Sausrat hanbelt. 
Darum tann bie Sausfrau gar n.d)t genug baoor geroarnt roerben, [ich 
leichtfinnig biefen Streöitgefellfcbaften in bie Sänbe 311 geben. Sarsahlung 
ift immer noch ber hefte, billigfte SBcg unb erfpart oiele Sorgen unb Stummer. 

Sch. in ben „Dsram=fRachrichten". 

KunJ! des ßeftweigena. 
9Benn Sdjroeigen gelernt roerben tönnte, mürbe man oielen Seuten 

empfehlen, biefe hohe Schute su befudjen, falls fie es fid) nicht oerbäten. ©s 
ift aber ansunehmen. bah es manche überhaupt nicht lernen. Sobalb bie 
fötenfehen sufammentommen. etgiehen fie übereinanber eine roabre itftut oon 
SBorten. als roenn es eine Sdjanbe roäre. einmal einen Suaenblid [tili su 
fein. Smmerbin, mögen fie reben. roenn fie müften; aber ihre 3unge foil 
roenigftens Salt ma^en oor ber ©bre ber fölitmenfchen. 9Wan tann leid)t ein 
SIBort su oiel, feiten ein S3ort su roenig fagen. Die ©efelligfeit führt uns 
su oielen Seranftaltungen sufammen. Da möge man fidj baran erinnern, bah 
©efelligteit angenehm ift, aber nur für ben, ber roeih, bah er sroei Ohren, 
aber nur eine 3unge hat. (SRabte). 

ßrsfunbe in $Vfaticn. Mm Mbbang bes Saffo bella XamBura (stoifihen 
ben italienitchen lltoomsen £affa unb ßucca) ift in 1600 Sieter Söhe ein be» 
beutenbes ©rslager entbedt roorben, bas 68 öS ©ifen enthalten unb burdj [einen 
Umfang geeignet [ein [oll, Italien oon ber ©infuhr fremben ©ifens unabhängig 
SU machen. 

SWcuc Stohleuhevgloerfc tu SJSrafiticu. Die Brafilianifdje Megterung 
plant bie Mnlage neuer Stohlenhergnierte in ben Srooinsen Sar(ma, Santa ©a» 
tarina unb Mio ©ranbe bo Sul, um eine ausreidjenbe eigne Stohlenförberung 
herbeisuführen. 

Jrühling im Parf. 
(Sans ällenthoff.) 

€m oereräumter tDinfd. 
(Saus Mlenthoff.) 

©cdanBcn an die @onntag0nacf)B ^ Hlonfags Unfall ofi getraut« 
„So habet 3hr mohl feine Dauben ober fonftig ebles ©eflügel in ber 

gefte," fuhr fie achtlos fort, „unb ift ©udj besgleidjen nicht serriffen roorben? 
Denn aus bem SBalb gegenüber laufen gttis ober ©belmatber an ben Saum 
hinauf unb fpringen aus beffen 3roeigen 
in ben ©ar.en!" 

„2Bas rooilet 3hri eble graue/' fprach 
bet Mitter; „ich oerftehe ©ure Webe nicht; 
id) hatte niemals foftbares ©eflügel, unb 
roäre [oldjes mir serriffen roorben, ich 
roittbe batum bod) nicht bes Äonigs 
Saum oerfehren!“ 

Sie fah ihn an; aber ba er ruhig 
mit ber Sanb auf [einem Sdjroerte ba» 
fah, hob fie eine ©lode oom Difdj unb 
fd)ellte, unb ba ber Änabe eintrat, be» 
beutete fie ihn: „©asparb foil tommen!" 
Dann fah fie roieber auf ihren ©oft unb 
ftug, als fei's nur, um bie äJtinu.en hm» 
Subringen: „gljr habt roohl [ihöne grauen 
in ber gefte?" 

— „2B e meint gl)1, eble grau?" 
„Mun, id) hörte auch our fo." 
Der SOtunb bes ernften Sttannes lä^elte 

faft: „SIBer hat ©udj fo betid).et? Die 
Dienerinnen gehen alle an ein halb 
gabrljunbert, unb unfere Safe ift noch 
roeit barüber. gd) hab gelitten, graue; 
bas fiadjen ber gugenb tut meinen Oh» 
ren roef)!" 

Die träftigen Sippen bes SBcibes sud» 
ten, als roiffe fie bod) beferen Sef^eib 
in feinem Saufe als er felber. Dann 
öffnete fidj bie Dür, unb ber braune 
SDlann mit ber ©ugeltappe roar leifen, 
blieb nun an ber Schmelle fteljen. 

„2Ber ift ber Mlann?" frug bet Mitter. 
,,©s ift mein Schreiber," fprad) fie; „er mag ©udj felbft berichten, roas 

er nachts gefeljen hat, ba ihn oon ungefähr ber 2Beg an ©urem Sdjloh oorbeiführte." 
Der Schlofshauptmann roanbte [ich in feinem Seffel unb blidte auf ben 
Sdjteiber. „So fprid) benn, 9Jlann," fagte er, „roas bu mir ju fagen haft!" 

©asparb ber Mabe hatte oon unten 
einen oorfith.igen S.id auf ben fmfteren 
$etrn geroorfen. „gdj roeih nicht eben," 
begann er, „ob es ©udj gefallen mag! 
2Benn man bie gufje feiner ÜBorte ni§t 
mehr hört — roer roeih, ob fie Dan! 
ober llnbant holen!" 

Muf bes ©aftes Stirne furchten [ich 
bie 3e>ä)en ber llngebulb: „ßaffet ©uren 
'JJlann [eine Mebe tun, eble grau, um 
bie gljr midj geloben habt; mir ift nid)t 
geil für anbere Sßeisheit!" 

„Sprich ohne Umfdjroeif, ©asparb!" 
rief grau SIBuIfhilb. 

»3a, §etr," hub biefer an, „es roar 
eine hclle sJlad)t, oor taüm acht Dagen, 
ba ich oon §abers!eo ben 2Beg sroifchen 
©urem ©ar en unb bem Sudjenroalb h^» 
un.ertam; ba ftob aus bem Saumfdjat» 
een ein ©eroilb •— es mochte ein illar» 
ber ober gltis fein — mit oor ben 
gufjen quer über ben 9Beg bet groben 
'Pappel su, unb id) hör e, roie es sroifdjen 
ben groe'üon in ben Saum hmauftlomm. 
geh ftanb — id) fah hinauf unb badjte: 
gt;t roirb’s ba!b oben fein unb auf ben 
tUtauersinnen tansen!“ 

— „Mun — unb?" 
»3a, Serre, es fam roeber ein Mlarber noch ein gltis!" 
Der Schlohbauptmann fuhr auf: „So figt es roohl nodj heute in 

bem Saum!" 

(gortfetjung folgt.) 
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5Rr. 15 Seite 5 

pua unfern f)0U8= 
fraucnfdnile 

Smtf§ in ber ocrigen iJJr. 
bec Jütten gnhnig haben 
wir com ©d)ulfcf)lu| in 
ber^aucfrauenfdjule berid)= 
let. 2Bic finb Ijoute in ber 
Sage, nod) einige interef» 
fante ©irjelbeiten au§ ber 
^)au«frauenfd)ule unb non 
ben Äinbergärlen in i8il= 
bern feftjubalten. 

Unfer eifies iBilb jeigt 
bie ‘©Mbdjen, bie nad) bre’5 
jäb'igm ©c^ulbefud) ju 
Oftern biefes Qaf)re§ na^ 
einer Slbfc^Iu^'Btüfung jur 
Sntlaffung famen. 

unft oon unferen 
ftinötrprlci. 
auf biefe iHrbeiten ift befon= 
bere Siebe unb ©orgfalt int 
Unterridjt gelegt worben, ift 
bod) ^ier bent perfönlid)en 
@injetgefd)mad unb ber 
©eftaüungsfunft roeitefter 
fRaum geboten. 

Untere beiben lebten 
Sitber oeranfebautidjen bie 
Kleinen itn Kinbergar» 
ten. ift eine ftattlidje 
©d)ar, bie bort feben sJJJor= 
gen unb feben 9lad)mtttag 
?sum frozen ©piel unb f. oljer 
i8efc|äftigung nnter forg= 
lieber unb liebeooller Ob^ut 

®a§ jroeite Silb jeigt iHrbeiten, 
bie in bem erften unb jiueüen ^alb= 
fafjr be§ ©c^utbefudjeö non ben 
©cfyülerinnen angefertigt würben. 

Sntfpredjenb jeigt unfere britte 
Slbbilbung Strbeiten be3 btitten unb 
pierten ^)albfa^re§. ©in 3Sergleict) 
beiber ^Silber läfst erftnnen, ba§ eä 
fid) um fortgefdjritlene ©djülerinnen 
Ijanbelt, bie namentüd) in ber 9Mt)= 
funft fid) für jebe Hausfrau wichtige 
gäbtgfeüen erworben tiaf’en. 

®a§ pierte SBtlb enblic^ bringt 
feine ^anbarbeiten, wie fie jur 
©djmüdung unb jur be§ eige= 
nen §eim§ perwanbt werben, ©erabe 

jufammenfommt. ©o whb mandjer 
SRutter bie Sorge für ihre Kleinen, 
ju beren ©rfüüung fie infolge anbe= 
rer 2krpftid)tungen nid)t fommt, ab- 
genommen. ®a§ fedjste Silb i^eigt 
bie Kleinen, bie Cftern jur ©le= 
mentar= ©cbule fommen unb fo 
ben Kmbergarten netlaffen. 

Sitb SOJitte oben: Cftern jur (Jnt« 
(affung gcFommenc StUülcrinncn unterer 
£>nit@irnuenjttmle. — Silb nben tinfö: 
Scf)ü(crinnennrbciten ber fiian^francniriiule 
beet erften nnb ^meiten ^inlbjn^reit. - !l>ilb 
oben mi)t§: ütrbcitcn bc§ brirtcn unb Bicr= 
ten §a(bjabrc§ unfercr .t>nuofrnucnfd)ü(c» 
innen. — SMib nebenftebenb: Son ben 
Sd)iiterinnen ber f'anefrnucnfdniic au= 
gefertigte feine ^»nnbnrbeiten. 
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Seite 6 Sir. 15 ftüttenefteituna. 

Irinnen und Draußen. 

«Qutr iurd) «Pclfcnfirchcn. 
eine emit Äliri>ovi»«tiftttnö für fSctrenfiriüen. 

Sereits in ber lebten SZummer unferer S!'itten«3eitun3 naben mir 
ein Silb r»cn bem i3eben biefes nunmehr acötäiniährinen oerbienitooHen 
SBirifdjaftsfübrers, beffen SBtvfen unb Sdjaffen ja audj für u n f e r 3B e r f 
een größter Sebeuiung tear. Seine SBerbienfte um bie Stabt ©elfem 
tinben brachten ihm bie ©brenbür^errcditc. So tourben ihm anläfelid) feines 
80. ©eburtstages aud) oon ber Stabtoenoaltung 3U ben zahlreichen ©hrum 
gen bie ©rüfec ber Stabt ©elfentirdjen überbrad)t. Sei biefer 
©etegenheit mürbe befannigegeben. bah bie ©elfentirchener Sergroerfs=3I. ©. 
für bie Stabt ©elfenfircben eine ©mil 3irborf = Stiftung im S e» 
trage oon 100 000 9?eichsmarf errichtet habe. ©5er 3®e<f ber Stiftung 
ift, Sebürftiaen, insbefonbere oon ber ©elbentroertung ober burch um 
oerfdjulbete Sermöaensoerlufte betroffenen ©inroohnern ber Stabt ©elfem 
Jirihen Unter ft Übungen zu gemähren. ferner finb Unterftühungen für 
töeranroachfenbe folcher SamiTien zu Stubienzroeden oorgefehen. ©e» 
heimrat Äirborf überreichte bie Stiftungsurfunbe ben Sertretern ber Stabt 
anläßlich beren Seftidjes perfönlich. Diefe hochherzige Stiftung bürfte 
allgemein in ber Stabt unb ihren Semohnern allgemeine, freubige 21m 
erfennung finben. 

3tm CfteraiCoftoerfchr. 
Ginfache, gebrudte Ofterfarten, bie ohne Umfdilag oerfanbt werben, 

foften im Ortsoerfehr auch mit einem hanbfdjriftlidien 3ufab oerfehen. 3 
Sfg. Sorto. ©)ie im offenen Umfchlag oerfanbten Ofterfarten foften foroohl im 
Ortsoerfehr roie auch nach außerhalb nur bann 3 Sfg., roenn auf ber 
itarte auher ben 2Tbfenberangaben nichts weiter gefchrieben ift. SBirb ein 
oerhanbener JBortaufbrud, 3. S. „herzlidjen ©lüdrounfdj zum Ofterfeft" 
etc. burd) hanbfdjriftlid) gemacht Stadttragungen bis zu 5 Störten, 3. S. burch 
beit 3ufah „fenbet", ,.X)ein greunb" ergänzt, fo ift bie ©ebübr oon 5 Sfg. 
als Sorto aufzufleben. 2fuf Starten, bie lebiglid) ein gebrudtes Siib, 
aber feinen Sufbrud oon Sßorten tragen, bürfen hanbfdjriftiidi nur bie 
Stbfenberangaben hinzugefügt roerben. Unzuteidjenb freigemad)te Senbungen 
roerben mit Sadjgebühr belaftet. 

£uflf0C0 uf 6dfend6'rp. 

SBilläm fommt oon einer Seife zurüd unb erzählt am Stammtifd) 
feine ©rlebniffe. Sor allem hat ihm eine Seifebefanntfchaft im» 
Poniert, mit ber er fid) auf ber &ahrt gut unterhalten hat. Stidäm erzählt, 
roie am Schlufj ber Sahrt biefer Serr zu ihm gefagt habe, „crhabelange 
nidtt mehr fo ein nettes ois = a»ois gehabt." 9rts Stilläm ge» 
fragt roirb, ob et beim mühte, roas „ois a ois" zu bebeuten habe, ant» 
rocrtetc er: ,,fo ganz Har roar mir bas nicht, ich habe aber 
bem Serrn zur Sorficht gleich eins runter gehauen." 

»'bw und ^fntmermenn^ - ^ururf 3« 

2tm 4. Ütpril Brachte bas (Sffener Stabttheater fiortzing's tomi» 
fche Ouer „3 a r u n b ;3 i m m e r m a n n". Ser 3ar oon Muhtanb,' ^eter L, 
als 3'minergefelle auf einer SBerft! 2IIs ©egenfpteler ein anberer IfZeter, ein ruf» 
fif^er Seferteur. Sazroifdjen einige anbere Sgpen, ber Sürgermeifter, ber Ijaupt» 
fächlnh bas Uomiitfje ber Oper oerförperte unb feine reizenbe 9tichte, bie ben 
Seferteur liebt. 311s roeitere ©eftal+en bann noch ©efanbte oon ftranfreid} unb 
©nglanb, 3immergeiellen. Sol!, Solbaten uito. Sas ganze fpielt in $oIIaub 
im 3ahre 1898. Sie SUiufif oon Sortzing ift befannt. Sie fpiegelt ein heiteres' 
anmutoolles £e6en unb ffrTeben roiebet, bem man fich gern hingibt. Son neu 
Sarftellern gefielen befonbets iß a u I §adlanb als Sürgermeifter, «fit Be 
S d) n e i b e r als beifen Siebte Stade, iß e t e r Seit fain als ftanzbfifdjer 
©efanbter fotoie bie beiben Seter. ÜBieberum erlebten mir, bah — «robl in» 
folge bet baulichen Serbältniffe ber Stabtballe — oon ben einzelnen SBorten 
beffen, toas gefungen mürbe, nur S r u ch ft ü d e o e r ft a n b e u mürben. So 
mar es ein ganz unterhaltfames Ütätfelraten! Sas oollbefehte Saus banfte mit 
ftarfem ©eifall. 

2tm äliittmoch, ben 6. Stpril bann ©.Sh am' s bramatifche ißbantafie 
„3 u r ü d 311 ÜJtetljufale m“. ©in Sdfulbeifpiel einer mobetnen Sheater» 
bmjtung, menu man bem ÜJZitieu nach urteilt. Sas Iaht fid) aber bann aud) 
oon ben ißrobtemen, bie es zu löfen gilt, fagen. Shorn behanbelt in origineller 
imo geiitüollcr ^Trt ben C5ebanfen, ba^ bie Silenten bot!) eiqentltdj aarniebt lan^e 
genug leben, um iid) ielbit unb ihre ©efellid)aft zur lebten ©ntroidluiiasftufc zu 
bringen. Siefer Sinmeis mag hier zur ©hataüeriiierunq be; Stüdes geiiüncit. 2Bir 
!ctilicit and) biesmal bem S ü f f c I b o r f e r S df a it f p i e I h o u s eine fehr 
gute Seiftung in ber Sarftellung biefer inahtlid) nid)t einfadjen Sichtmig nad)* 

S r a ii b [t ä b t e r. 

I  Bücherfchau. | _J 
Sic ©ernftobt. £oois ©orinth, beffen ßunft erft foeben roieber in 

einer umfaffenben ©ebä^tnisauoftellunci In Bresben Xau^enben jum er^reifenbei^ 
Grlebnis geroorben iit, roirb an ber Spitje be5 foeben erfrf)ienenen 'Kprilbeftes ber 
oon $aul Heller berousejegebenen Wonat^blätter „Die ©ergftabt" in einem 
aiihetgeroöhnlid) fchön unb mannigfaltig illuftrierten Üluffaij oou Sr. SBilbetm 
Saufenftem gemürbigt. 2Benn es möglich ift, bem Staffen biefes groben iOZeifters 

im Dtabmeii eines 3e'tfd)riftenbcitrage3 geredjt zu roerben, fo ift cs hier gefd)ehcii. 
9Ius bem reid)en Inhalt bes Scftss nennen mir banebeit mir nod) einen illuftriertenr. 
üluffah über „© i) m n a ft i f in £ i ^ t unb Sonn e“, einen übet SOicihner ißor» 
Zellan mit pra^toollen ©bbilbungen nah alten unb neuen Ülrbeiteii ber SOteihner 
Staatsmanufattur unb einen über „ißaul Äellet im gilm" mit Szeneiibitberu 
aus bem „Sotjn ber Sogar" unb ben „Srei ©itigeit“. ÜIus ber gülle ber unter» 
holtenbeu Seiträge h^ben mir h«ous ißaut Äellers gemütoolle ©rzöhlung „Situs 
unb Simottjeus unb ber ©fei Sileam" fotoie feine luftige Sdjnurre „gaifd) oer» 
biinben", Sons f^riebrich ©lunds oon füblidjer Seibeufdjaft burdjglühte 9tooeIte 
„©iaiica", Sr. ©arl Sans ©ollogs iniereffanten iiatunoiffenfchaftlidjeu 2luffaij 
„2!ntipoben" unb S«6ert Schefflers Stubie über „Sanz unb Sheater", ein be» 
merfeusroerter Seitrag zur grage ber ©rneuerung bes Sheoters. 

/Iu0 dem Heidf der $tou. | 

KIM, dae gefundefk na^rungemitten 
Obgleich bie tDlil^probuftion Seutfd)Icmbs lange nidjt in ihrer Södjft» 

leiftung beanfprudjt roirb, ift ber SJtilchoerbrauch in Seutfdjlanb nicht fo, roie er 
im gntereffe ber Solfsernährung fein mühte. 2Iuf ben ftopf ber ©coölferung 
in Seutfchlanb fommt ein Surihfdinittsmilchoerbrauch für ben Sag oon nur l/s 
bis 1/4 fiiter, roähretib im üluslanbe, insbefonbere in Ütmerifa, in ber Sdjtoeiz 
unb in SoIIanb ein ftßil^oerbrauch bis zu 3A Üiter unb barüber feftgeftelW 
roerben fann. 

©iilcb ift für bie hcramDadjfenbe 3ugenb roegen ihrer bas SBadjstum för» 
bernben ©igenfehaft ein roefentlicher Seftanbteil ber SRahrung. Sie enthält bie 
Zum ülufBai! bes Rnodjengerüftes unb ber ©Übung ber 3ähne notroenbigen Stal!» 
falze unb ©bosphoruerbinbungen in gröherer ©tenge als anbere Nahrungsmittel. 
Sie gibt ©tusfeln, inbem in ihrem Räfeftoff ein für bie (Ernährung unb TOusfel» 
bilbung befonbers roertooller ©iroeihftoff enthalten ift. SJtildj erzeugt SBärme 
unb ftraft. Sie enthält galt unb 3uder in feinfter Serteilung unb leid)toer» 
baulicher gorm. 9Jtilci) enthält ©ifen unb bereichert fo bas ©lut. llnerfetjbar 
ift bie SRild) für ©efhroähte unb Rrante. Sie roirb foroohl zur Sefferung bes 
©rnäbrungszuftanbes als aud) als planmähig anqeroanbfer Rurmittel hei geroiffen 
©tfranfungett bes Sßlagens, ber Nieren, bei Suberfulofe u. a. nerorbnet. 

SBenn fih unfere Sausfrauen über biefe ©inzelheiten flat roerben, roerben 
fie bamit auh bie Sebeutung bes Nlilhgenuffes für b<e ©rnährungl ber gamiliit 
einfehen. Ntilhgenuh ift ber befte Sdjuts gegen Rranfheiten. Sie SNild) fräftigt 
unb ftärft ben Rörper, roeshalb Rinber roie ©rroahfene, ©efunbe roie Rranfe 
t ä g I i h SNild) trinfen feilten. — 

Sic ©ftcftc ber fiinüUhcn 3ä6nc. Rünftlihe 3ähne unb ©ebiffe 
erforberit eine eben© forgfältige ©flege roie notürlidje 3äbne. ©rfghüüde, 
bie man aus bem 9Nunb entfernen fann. ©Ute man nie bes Nachts 
tragen. Sit fönnten fih roäbrenb bes Schlafes löfen unb in bie fiuftröhre 
gelangen: bies ift fdjon namentlich hei Heineren ©ehiffen mit roenigen 3äh= 
neu bes öfteren uorgefommen. ©3ann ift es aber and) notroenbig, bah fid) 
bas 3ahnfleifd) erholt, ©in ©ehih ift, felhft roenn es nodi fo gut gearbeitet 
ift, ein grembförper, ber auf bie Schleimbaut einroirft. JBäbrenb ber Nacht 
lege man bas herausnehmbare ©rfahftüd in ein ©efäh mit Harem, faltcm 
SBaifer. Nian reinige es am Sage, roenn irgenbmögfid) nach jeber groben 
Nlahlzeit, unb zwar benuhe man bazu eine harte, ftarfe ©ebihbürfte, (mit 
ber mau bas ©rfatzftüd auherbalb bes Nfunbes peinlich fäuhert. ©in un» 
fauberes ©ehih ift, eben© rote ein unfauberer Niunb, eine iebroere ©e» 
fahr für ben Rörper. Stiftzähne, Rronen unb SBrüden behanbelt man roie 
natürliche 3äbne. Nian permeibe es, für natürliche unb fünftlichc 3ähne 
biefelhe SBürfte zu henuhen. 

(Sriuärmcn unb ©Zarmhaltcu ber ©Zobnräiimc. 2lm uotroenbigfteu 
finb gut heizenbe Oefen unb heizfräftiges Sreniimateriat, ebenfo rothtig ltnb aber 
feftfhiieheube genfter unb Süren. 2Bo letjteres burh bie Serfdjtüffe nicht 311 er» 
reihen ift, lege man bie belamitett SBattezplinber ein. 2Iuch gefütterte genfter» 

©ufhjcUbnung pen Poul eiodmof. 

mantel, bis auf ben guhboben reihenb, geben Shut) gegen 311g. Ralte gnh» 
böbeu belege man mit Seppthen, fiinoleum ober Strohmatten. Niehrfad) über», 
eiitanber gelegtes, unter ben Seopichen ausgebreitetes 3eitungspapier trägt fehr 
uiel 311111 äßarmhalten in fuhlalten Näumen Bei. 

$jc Sage beim Schlafen. 2Benn man beim Shlafen auf ber linfen 
Seite liegt, ift einleuhtenb, bah baburh bie §erztätiqfeit beeinträhtigt roirb, unb 
unruhiger Sdjlaf ift bie golge, abgefehen non möglichen Shäbigungen ber’§erz» 
tätigteit bei längerem Serroeilen bei biefer ©eroofmheit. Ourh’ bas Siegen auf 
bem Nüden roieberum roirb bas Nüdenmar! gereid, unb beängftigenbe träume 
Nlpbrüden unb Shnarthen, bei hoher Ropflage auh Semmunq ber Siutzirfutatioii 
finb bie golgen. 35as Shlafen auf ber redjten Seite ift fhliehlih bas Nihtige. 
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Sßr. 16 $ütten»3eituna. Seite 7 

Rußige (D/lmfcr. 

3Ber äu Oftern originell bemalte Oftereier fcbenfen toill, ber benufee 
bie beijtebenben 3etcbnungen als Sorlage. 3Iu(b bem Ungeübteiten unb 
Ungef(bicite(ten toirb es nidjt fdjtDer fallen, biefe ittufgabe au löfen. 6s 
ift meiter mdjts nötig als SBIeiftift — sum Soraeicbnen, — geberbalter mit 
Äugelfpifefcber, etroas 2inte ober fibtoarse Jufcbe unb einige gefodjte Gier, 
bie aud) fdjon einfarbig gefärbt fein lönnen. 

ä ^octbildungetoefen. 

Jünf Ulinutcn für den Kaufmann* 
($te unter öieier Ueoerfc^nft in ber „^iUten»eitung" erfdjeinenoen furjen SluSfü^rungen 

füllen unferer l)eranK)a<$fenben Äaufmanufdjaft 'ilnregung unb Kontrolle lyics tautmänni« 
fc^en Stiffens fein.) 

iHttien finb ©efebäftsanteile eines getoerblicben ltnternebmens, beffen 
Grünbung, Scnoaltung unb ©efd)äftsleitung ben SBeftimmungen bes 11 i e n = 
gefebes unterworfen finb. Seber 'Httionär (Anteilseigner) ift getoiffer* 
mafeen £ eilb a b e r ber als Aftiengefellfcbaft beftebenben Srirma, feboeb 
nur mit bemfenigen ^Betrage, über toeldjen fein Attienbefib lautet. 

X)et Attionär erhält aus bem etwaigen ^Reingewinn ber Attiengefelb 
fdjaft alljäbrlicb bie aur Serteilung geiangenbe Dioibenbe. IDiefe wirb 
gegen Ausbänbigung bes Dioibenbenfcbeines ausgeaablt. 

Sie an ben beutfdjen IBörfen eingefübrten Altien mußten bis aur 
Snflationsaeit auf einen SRinbeftbetrag oon je SRarf 1000.— laut Attiew 
gefeß lauten. Sie „© o 1 b m a r t b i 1 anao e r o r b nung“ fiebt im Ser« 
folg' ber nad) ber 3nflationsaeit erfolgten 3ufammenlegung oon Attien 
aud) Stüde au fjunbert Start fornie bei beftimmten ©efellfcbaften, bie all« 
gemein«öffentlvbe Aufgaben erfüllen, noch Heinere Stüde (20.— SH.) oor. 

3ebe Aftiengefelifcbaft bot einen Sorftanb unb einen Aufficbts« 
rat, bereit Sflidjten unb Aed)te im ©efeß aiemlid) genau Umtrieben finb. 

Sie an ber Sörfe gebnnbelten Attien aerfdkn in Sant«, Gifen« 
babn«, Transport«, Serfidjerungs« unb 3nbuftrie«Aftien. 

Sie meiften Attiengefellftbaften finb aus Srioatfirmen entftanben, 
beren Snbaber au biefer ilmwanblung aus ben oerfdjiebenften Seweggrünben 
oeranlaßt worben finb. Sie Hmwanblung folcber Srioatunternebmen in 
eine Attiengefellfdiaft erfolgt aumeift unter Srübrung mehrerer unter fid) be« 
freunbetcr Santen, bie auf biefe SBeife au einem bereits früher an biefer 
Stelle gefdjilberten „3onfortiaigefd>äft" tommen. SRit berartigen ©efebäften 
ift aumeift für bie Santen ein beträd)tlid)er Gewinn oerbunben, inbenr 
bie Santen ben Sertauf ber Attien au einem Äurfe übernehmen, ber über 
bem Sreis liegt, ben bie Santen bei ber Uebernabme ber Attien gieaablt 
haben. 1 

Sie Attien tönnen er ft ein 3abr nach erfolgter Ilmwanblung eines 
Srioahmternebmens in eine Aftiengefellfcbaft an ber Sörfe eingefübrt werben. 

Sies wirb bur^ bas bereits genannte Alticngefeß beftimmt. Ser 3wed 
biefes ©efeßes ift, auerft noth bie Gntwidlung innerhalb eines 3abres 
unter ber neuen ftorm ber Aftiengcfellftbaft abauwarten. Oftmals behält ber 
Sorbefißer währenb biefes Sperrfahres bie Altien f e 1 b ft im Gigentum. Sie 
bei ber ©rünbung mitwirtenben Santen übernehmen bann nur einen tleinen 
Seil ber Attien unb fiebern fid) bie fogenannte „Optio n", b. i. bas 
3aufred)t. Somit haben biefe Santen bann bas Aed>t, nach einer gewiffen 
3eit bie Attien au einem beftimmten Sreis taufen au tönnen. 

ÜRit biefen bisher hier befprodfenen Ginaelbeiten bes ©elb», Sant« 
unb Sörfenwefens tommt biefe Seihe oon Setradjtungen aum Abfcbluß. 
AJir wollen uns in ben nädiften Summern ber &ütten«3eitung einmal 
mit oolfswirtfcbaftlicben fragen befaffen. 

izj Sartcnbau u. Rlcinticrgucbt. R 

Gartenarbeiten im fltonat /IpriL 
Ser ftRonat April gehört au ben SRonaten, bie an 

bie Searbeitung bes Gartens bie größten Anforberun« 
gen ftellen. SRit Ausnahme oon Soßnen, ©urten unb 
Mrbis tönnen alle Samenarten ausgefät werben. SBer 
feine 3ungpflanaen oon Söhnen, ©urten unb Kürbis 
mit Slumentöpfen gegen Sacbtfröfte beden tann, fang 
gegen Gnbe bes SRonats aud) biefe aur Ausfaat brin« 
gen. Sehr au empfehlen ift es feboeb unb Porte,Ihafter, 
baß man oon ©urten unb Kürbiffen fid) im SRai 3ung= 

pflanaen oon einem gacbmanne befebafft unb biefe auf befonöere Seete aus« 
pflanat. Sei günft,ger (nid)t au naffer) JC.tterung werben gegen SRitte bes 
SRonats alle Arten Kohl, außer Kohlrabi, b.e wir wegen eotl. ffröfte erft 
gegen Gnbe bes Sionats auspflanaen, auf bas baau bereits oorbereitete £anb 
ausgepflanat. SRan achte beim Antauf oon ©emüfeoflanaen befonbers barauf, 
baß bie Sflanaen frei oon Silaen (Scbwarabeinigteit oaer beim Salat braune 
Stellen am SBuraelbals) finb, ferner, baß fr.fcbe unb feine überftänbi« 
gen Sflanaen getauft werben, biefelben fräft,g unö infolge au bid)ter Aus« 
faat, wie es oft oorfommt, n.dft oergeilt f.nb. SBer fiebere Grträge aus fei« 
nen Sflanaen haben will, [ege SBert auf 3ungpflanaen aus bünner Ausfaat; 
nod) beffer finb p.tierte Sflanaen, insbefonoere Slumenfobl unb Sellerie 
müffen pit.ert fein, wenn man e.ne fiebere Küfe beim Slumenfobl unb eine 
Knollenbilbung beim Sellerie eraielen will. 3e nach ber Sorte beam. Gut« 
widlung ber Sflonaenart werben Salat, Kohlrabi uni> Sorree in etwa 25 cm 
unb Koblarten in etwa 50—60 cm me.ter Gntfernung gepflanat. 3n Stift« 
falat, Sabies ufm. erfolgen tönnen. Stad) Abernten ber SJt.ftbeettäften tönnen, 
wenn teine «Jolgeausfaaten erfolgen, ©urten ausgelegt werben. 

gür bie 3iergartenbepflanaung meroen Galenbula, Hage« 
tes, Aftern, 3inn.en unb anoere Sommerblumen ausgefät, wenn man fie nidjt 
oon einem anertannten, auoerläff.gen Gärtner beaieben will. 

3m Ob ft garten erhaben blübenbe Sfirf.cbe unö Aprifofen gegen 
Sacbtfröfte einen le.djten Schuß aus gidjtenreifig ober fieinewanb. SBer oon 
feinen Obftbäumen ober Sträucbern ööchfterträge ernten weil, bünge bie« 
felben mit emem Kunftbünger oon etwa 40 ©ramm Superphosphat unb 40 
©ramm 40proaentigem Kalt pro Quabratmeter. Gine Düngung m,t flhomas« 
mehl ober Kaimt ift um biefe 3eit au oermerfen. Die SBirfung würbe au 
fpät in Grfchemung treten. Seerenobft tann man biefelbe Düngung oerab« 
reichen. 

Das ©raben ber ©ehölagruppen wie auch jeglicher Schnitt müffen um 
biefe 3ett reftlos abgefchloffen fein. 

SBer einmanöfre.es Staterial aur Sepflanaung non Salfon« 
täften unb Seete au Aiitte Atai haben will, laffe fid) biefe oon feinem 
Gärtner referoieren. Sefonbers finb alljährlich gute Selargonien aonale, 
peltatum, guebfien unb Setumen [tets frübadtig oergriffen. Außer biefen 
finb aur Gruppenbepflanaung Segomen unö Kobelien fehr au empfehlen. 
Auch benfe man an bie Grneuerung ber Grbe für Slumenfäften, einfache 
»artenerbe ift für biefe nicht geeignet. SBill man einen febönen glor feiner 
Käften eraielen, nerwenbe man außer träftigen Sflanaen eine gute Stifchung 
non nahrhafter Siiftbeeterbe. 2b. S e u s r a t h. 

cEurncn und ©port. 

£c^rlin00^ d[urn- und 6por^Pcrcm* 
Der oergangene Sonnabenb brachte auf unferem Slatj 

Hochbetrieb. Gs umrben aroei §anbbalifpiele 
burchgeführt, gauftball gejpieit unb Kugel gejtoßen. 

Am Sonntag büttcn o5'1 ben Durnoerein Aöh« 
linghaufen au einem ©efell|chafisfpiel im gauftball als 
©aft. Der Sonmagmorgen bot ßierau ein prächtiges SBetter. 
©s würben oon jeber U)iann|chafi amei Spiele burchgeführt, 
beren ©rgebnifje jid) wie folgt ge|talteten: 
”” I. Stannf^aft 1. Spiel 40:45 für Aöhlinghaufen; 2. 
Spiel 17:21 für Kötilmghaujen. 11. äRannjd)aft 1. Spiel 

25: 47 für Aöhlmghaufen; 2. Spiet 18:36 für Aöt)lmgbaufen. — Ab 11. April 
wirb jeben Atutwod) ab 63P Uhr unb jeben Sonnabeitö ab 5 Uhr auf bem SiaSe 

gefpielt. 2B t e r t u 11 a, Durnwart. 

töctf/ajallurncn. 
Som 11. April bis aum 16. April finben folgenbe trjanbbaU'fpiele 

ftatt: 
Dienstag 630 llh*: Klaffe Serlau gegen Ortmauu; 
Sliitmo§ 630 Uhr: Klaffe ttolsmann gegen Slatl)enia; 
Sonnabenb 530 Uhr: Klaffe Säten gegen Saitbiil; 
Sonnabenb 630 Uhr: Klaffe Golsmann gegen Ortmauu. 
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Ce.* 8 ^tittCR'dettUKO, 9lt. lb 

Wetle’/Ulcrlei 

dcct^oocnfcier in unfcrcr tDcrff^wIc. 
3n ber lefeten 9Bo^c bes nergangenen Semefters Deronftalteie btc JBcr!» 

fcfiule sum ©ebädjtnis bes 100. Sobestage; Subrotg can Scetbouens eine 
(timmungsDcIlc ©eeibooenfeier, an ber iämtliiie Schüler gcicbiofien teilnaljmen. 
Surcb ein gemein[d)afilid)es £ieb rourbe bie geier eingeleitei. Sann idjiiberte 
£err ÜBerfi^uIleiier S e 11 ro i g bas Seben bes groben Sonlünfticrs unb bie 
Cntmidlung (eines Scnies, seigie ben tauben Sieifter auf ber £>öf)e (eines 
5iul)nies unb entroidelte ein ergreifenbes 2Mlb oon beut fiebensabenb bes un» 
cergcblicbeu Seutfdjen. Sas geiprodjene 2B o r t mürbe unieritübt burd) 60 
(djcne fiidjtbilbcr aus iBeetbooens fieben, Umgebung u. Sßertcn. 'ilus (einen 
® riefen mürbe bas berübmce „$eiügen(täbter Seftament" unb ber „Srief 
an bie unterbliebe ©elicbte“ oorgetragen. Siatürlicb fehlte ®eetbooens iOJufif 
nicht: £err 9t a d) t ro e i fpielte Seile aus ber Sonate „93atbetiguc", i3er 
r,9J?rnb(cbein(onate" unb ber ,,'2Ippa((ionata", bas Sieb „Sie ©bre ©ottes 
aus ber 9tatur" unb oon ben 9 Sinfonien 93rudj(tüde aus ber „©roica“. 

eUMMMkä HM i HMM'iiiMiiinmntiü 

Die Gärtnerei der Vereinigte 
Stahlcoerke Hktiengefellfduift 

in Geilenkirchen, Hüllerftr. 55 
gibt zu billigten Preifen in jeder IUenge ab: 

Gemüfepflanzen, Blumen für Balkon- und Beet- 

bepflanzung, Topfblumen, Blumenerde, Bepflan- 

zung uon Balkonkälten mird übernommen. 
Verkauf an Jedermann. 

Herde, UMnasdi urd Wring:r 
Ereichterte Zahlungsweise 

Haushaitungsgegenstände 
Küppersbusch- H »l 1 I P fl 
Niederlage für *1 J I 1 C II 

Hnnrlöphfpr Westfalenstr. 16 . L/UriUCniCr* an d kath Kirche 
Fernruf 3469 

Franz Uendt, Horst Em- 
scht r 

Wcrksiatt für Orgel und Grammophon 
Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Ele-aro- 
werk. Schallplatten Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige i'reise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

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

Felle 
gerbt, färbt 

(nach I eipz'oer Art) 
u verkürschnert 
zu fertigem Pelz- 
werk oilligsti. eige- 
nem Betrüb. Fell- 
zuricht. u. Färberei. 
Berthold Elke 

Gelsenkirchen 
Hoc Straße 8 

Betr. Schalkerstr 157. 

2 Aquarien 
umftänbcbalber zu 
oerkaufen, ©rohe: 
72X3'X35u. t04X 
32X28. 2Bo, (agt 
Me Sdirirtlettuug 
SBannerhrage SO. 

QuaMtäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt- 
rot g» str. Bettköp., 1'/* 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbell. u. Kiss, mit 
15Pfd.zartweich. Feder- 
füilg.A.34.5»', 44.50,54.50 
DHSS. Gsbett m. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
be>s. Qualit. M. 1.50, 
graue geschiiss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M. 3.25, weiße Haibdau. 
M. 4.75, ex ra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß, te pdeck. 
alle Far . M. 16.50, 18.50, 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutschi. Muster und 
Freiliste grat. Nicht- 
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A. & VI. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Josef Ahmann 
Bochumerstr. 10 Bochumerstr. 19 

1. Etage. 

Maßgeschäft 
Gelsenkirchen Telefon 910 

empiiehlt sich zur Anfertigung von 
Herrengarderobe 

Auf Wunsch Zahlungserleicliterung 
Ständig grosses Lager in prima 

Herrenstoffen. 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radlo-Afflelser, Ahstr. 14 

Kraftfahrzeuge: Triumph u. Gillet 
Markenfahrräder: Triumph, Dür- 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: Dür- 

kopp, Haid und Neu 
Nur I. Qualität. Ermklas-ige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen 

Telephon 4324 
Bochumerstr. 27 

ber „Sdjtdfalsfinfonte", ber ,,$a(toraIe" urib ber unfterblidjen „Neunten". 
Seetfiroens geroaltige „© g tn o n t = 0 u o e r t ü r e" als ftlaoieroortrag ju 
tier £.änben ($ritTto: 2Berfid)üIer Sans ft a p t e i n a) binterliefe bei allen 
ftubörern einen tiefen, unoergejslicben ©inbruef. ©in gemein(ames Sieb be* 
fd)Io(j bie Orcier. SBegeiftert fangen bie Gdjüler bas ©elübbe, bafj bie 
ffiroften ber iRation uns alle fteit umfdjmeben folien als iöorbilber für 
Sreub unb Seib. 

Vif. = 

FORMERLEHRLINGE 
Zu Ostern ds. Js. sollen etwa noch 20 
Formerlehrlinge in die Lehrwerk- 
stätten aufgenommen werden. Eine gute 
Ausbildung ist in jeder Richtung 
gesichert. Meldungen sind täglich 
morgens von 8-12 Uhr u. nachmittags 
von 3 - 6 Uhr an das Ausbildungs- 
wesen Wa’nners r. 170 (Am Haupitor) 
zu richten. Hierbei ist ein selbstge- 
schriebener Lebenslauf vorzuleg. Ausbildungswesen. 

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

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2 95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofs: r. 37 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstkla.sige Ware zu billigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Kan Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 
Bequeme 

Fernruf 1786 
Ratenzahlung 

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

Ifsinr. Lorenz, Gelsenkirchen 
Wieha-jen 7 Telephon 1198 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Bi.ligste Tagespreise 

Geringe An-, t equeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Spe.ht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Teleton 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

SauKDe 
meine 
roohnung, prioat, in. 
WJaniarbe, fteilev u. 
Gtall, gegen eine 
gle dje ober 3=3ittt= 
nterroobnuttg. 

(SGerfsroofjnung 
beoonuat) 

KetmiiBftr. 40, b. I. 

Sudie 2 U. 3unnier 
in Sulmte gegen 2 
ober 3 giöf;. in gl 
©.genb tu tnu(d)en. 

ßemonsti, 
Hboitraße 23. 

©ut tnöbl. 
grontjimmer 

eotl. mit 'Bcnfion 
3U rermieten. 
Sofiininlelftr. 91 r. 

2 möbl. Simmer 
an bejieve yutnmetf. 
3u oermiefen. 
Mio, (agt bieSdiriftl. 
'iBjitneritr. i70. 

9lm i. 9lpril 27 
murhe 

1 6d)itm gefunöen 
au ber Speijtbüll 
'JBannerflmfee. Ter 
©igentümer fann iftn 
abbo'en 

©elfenfittfien, 
eifenftrape 6. n. I 

1 Rüd)eneinrld)tung 
b ll g tu oeif uifen. 
füllen, Sad) enftr. 3. 

Illil!lllllilllll!!l!!!!lll!!i!!lili 
©inige 

SiegenltlnunBt 
3U oe fairen. 

5IIbertftr. 12. 

huioge KosiemiB 
«ul «osiiref (Ä) 

ist die seit |ahren sieg- 
reiche Marke; endlos ist 
die Liste der Erfolge, der 
Weltrekorde und Meister- 
schaften. die auf Brennahor 

erkämpft wurden 

Mechanische Werkstatt und Emaillier-Anstalt 
SIMON MAHLERT . GELSENKIRCHEN 

Bochumer Str. 93 Telefon 4990 Bismarckstr. 149 
Auf Wunsch Teilzahlung. 

2000 

Diese Kleine 
Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

Preise 0 Form für 3/v Pfd. Mehl RM. 6 75 
n „ 1 — n n 7.75 

• Bratrost dazu 1,- 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

»trrtoq: fcfittt unb tsdjadM (3nbu|trte-2üerlao unb Druderei 91.*©.) — 93refege(efclid) Derantroortlid) für ben reboftionellen3nbolt: 
S. 9?ub. Ri(4er, ©tlienKrtben. — T)rud: Stüd & ßobbe, ©elfenfirtben. 
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