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Mummer 17 
I mie „ eenicOetbtätter" erfegeinen jeben 2. •reitag. 

9tacCabrud nur mit QuefIeuangate u. tgenegmigung 
ber CSdtrijtteitung gejtattet 

16. JRuguft 1929 
$ufcbriften (inb 3u ricqten an 

.•enjfiei & (Bogn x.=6 , tenrid7afjgtte, 
2tbteitung (Bdtrijtteitung ber •enjNeGYitätter 

Dräut auch beit'res mi4geldhidt, 
Wenn mir aU3ulelfr in Schwung jinx — 
Über allem lteht bas (Bliidt, 
Dab mir turnen — bab mir jung finb! grf. 

sommer3eit — im Sportbetrieb 
zeit ber frohen Kampfesfefte — 
wer im Spiele fiegreidf blieb, 
Sei im Schaffen auch ber Belte: 

Doof folang aas Spiel uns minnt, 
£abt ber Arbeit uns nergeflen, 
tDenn bas Auge Sonne trinitt, 
srifdf, fromm, frei bit Kräfte melfen. 
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Geite 2 
bcitjd)cC=`k3lättcr 9tr. 17 

Die Konf¢r¢nz im Haag 
Zer „Saaag bfe bollänbifd;e Stabt, hat in her Welt grobe 23e= 

rübmtbeit erlangt, feitbem bort bas internationale S dp i e b 5 g e r i db t f ei= 
nen Sig aufgefdlagen hatte, jene Stelle, bie, auf 2lnregung bey ruffilcben 
3aren begrünbet, her Welt ben -urieben erhalten follte. Sie bat ben 
2lusbruch lies Welttrieges nid)t verbinbern tönnen. 2lnb nun tagen w i e 
b er 2lbgeianbte her verfdbiebeniten £änber in betu ffeinen freunblid)en flrt, 
um, wie gejagt wirb, „ben Rrieg 3u ligitibieren". Memaub roünjd)t inniger 
als Zeutidblanh, bas militärii(t) webrlole unb non waf f enjtarrenben £änbern 
umringte, hab enblict, einmal ernit gemad?t werbe mit ber T-rf üilung, all her 
i& önen 2ieriprcd uttgett, bie ums feit t? o c a r n o unb Z h 0 i r n in ben 
zbren Hingen, ohne bob irgenb etwas Greif bares babei berausgetommen 
wäre. 

2• r i a n b , ber fcilter3eit in Genf bas Wort ausgerufen hatte: „dort 
mit ben Rationen, fort mit ben 9JiitraiIleitien!" — worauf 7•ranfreifi, nur 
uni fo eifriger rititete, berfelbe Brionb, ))limiter beg 21u5wärtigen ber fron= 
3öfifcbien 9iepublit, hat, bevor er aunt S5aag ging, bie „Vereinigten 
Staaten non e- 11 ro p a" als bag Siel ber 23olitit ber europäiidien. 
Staaten be3eich-net. 

311 feiner Siebe Sur Eröffnung ber S-aager Ronferen3 hat her beutidje 
2(ubenminiiter Strefemann ihn beim Wort genommen, er bat er= 
tfärt, hab ben w i r t T d) a f t f i d) e n Grgebniifen ber internationalen 23er= 
banblungen v 0 l i t i f (t)• e R o n f e q u e n 3 e u folgen mübten. 1)le Sdbaum= 
Klägerei 23rianb5 bat er burd) bie i•eftltellung gefenn3eid)net, bab bie Ver= 
Töbnmiq unb Verftänbigungsarbeit in her lebten Seit langiamer fortid)reite 
als 1)eutid)lanh babe erwarten bürf en. „92 i dj t 5 i it f db w e r e r 3 u e r= 
tragen als euttäufd)te 55offnungen!, f0 jagte er, unb non. 
enttäitld;teii Sjeffnungen lebt bag hcutid)e Volt nun fcbon feit sabr unb 
zag. 2fls Strefemann ferner bavon ipradh, hab bie Siaager Ronferen3 Sur 
vollen Wieberberitellung ber Gleidhberedbtigung aller europäi= 
i ch e n 23 ä 1 t e r führen mülie, ha war verlegenes Schweigen ber VerT(Imen= 
lung bie lebt berebte 2lntwort. Wenn 23rianb lid), bie Vereinigten Staa> 
ten von europa" lo vDritellt, hab bas linred;t an Zeutidhlanb, leine 23er= 
gewaltigung unb 3eritüdelung verewigt werben joll, io bebanft fick Zeutld)% 
lanb baf ür. Tur auf ber 6runblage f r e i e r S e I b it b e it i m nt u n g bes 
beutfcben Volks tann ein engerer europäif(ber 3ufaniinenidjhtb — wenn über- 
bauet — oerwirtlic)t werben. 

jyranfreidh bat es in ber 5anh, burd) v 0 r b e b a I t 10 f e, f o f o r 
tige 91äumung ber 91beinlanbe unb bes Saargebietes bie 
eritcn Vorousfe)ungen bafür 3u idiaffen unb einen '3eweis feines guten, 
Willens 3u geben. Zeutid)latib wartet barauf, unb auch hies hat Strefe= 
mann gleid) 3u 2lnf ang ber Ronferen3 unmib0eritänblid) Sum 2fugbrud ge= 
bradht unb baburch von 0ornberein ben richtigen Zon für bie Mufit an= 
gegeben, wie lie Zeutfd)Ianh im sntereffe einer wabrflaftcn 23efriebung t-uro= 
vas im Sjaag geipielt 3u haben wünfd;t. C-ine anbere j rage ift, wie fick bie 
Gegner ba3u Ttellen. 

(£-5 itt ein i•inan3au5f&)ub unb ein pOIitifdher wusid)ub 
3ufammengerufen werben, um bie fä;webenben 13robleme im ein3elnen weiter= 
3uberaten. Was ben iginau3au5idbub anbetrifft, fo liegt ficb Lngfanh mit 
j•rantreid) in ben waren um bie Verteilung bes nettes vom beutid)en 
23ären. es fami 11115 Td;lieblid) gleichgültig fein, wem ber gröbere 9Inteit 
an ber Oeute anfällt! 2fuch einige Beine Staaten, wie 3. 23. bie zf d)edhD= 
ilowafei, haben noe 91nlpritdhe angemelbet. Zie (5efamtleiitungeit aus 
hem VoungzZlan werben burd), bieten Streit nicht berührt. Rein Der= 
nünftiger Menfcb in ber gan3en Welt iit fi(f) barüber im Untlaren, hab 
ber 2) nun g,eian auf bie Zauer niet auggef übrt wer= 
b e n tann. Ilm fo id)mer3lid)er, hab au5gered)net ein Minifter aus ber 
englii&,cn 2lrbeiterpartei, auf beffen Wabfiieg mand)e Rreife in Zeuticb= 
taub hoc) statte Sjoffnungen gefet3t hatten für eine erfeidterung ber inter> 
nationalen £ aften Z)euttid)Ianbs, in S5aag hie 3ablungen aus bem Daung> 
'3lan als burdj,au9 mit her beutidhen 2eiitung5fähi9feit 
i m G i n 11 a n g it e b e n) be3eidhnete. S)err S n o w b, e n war es, her 
biete verwegene unh berausf orbernbe 23ebauptung auf ftellte. 

Wenn man in Zeutidlanb bocb enblid) einmal einleben wollte, hab 
(9-nglanb feine 3ntereffen unh nid;t5 anberes verf id)t, mag eine 2lrbeiter= 
regierunq am 9iuber fein über nitbt. 3mnter wieber läbt fide her beutid)e 
Wlid)ei täufd)en burd) ben Glauben an eine internationale Solibarität ber 
2(rbeitnebmer, bie niemals vorbanben iit unb auch gar nid)t uarbanben 
fein tann, wo bie 2eben5fragen her ein3elnen 92ationen auf 
bem Spiet Tteben. 

3n bem p o I i t i f d; e n 21u5f d)iib unterhielt man iich über bie 
91 b ein I a n b r ä u m u n g. Zab überhaupt nod) barüber gerebet wirb, 
statt hab granfreich enblid) einmal h a n b e 1 t unb ben 23efebl 3um '?l.b= 
maridr an bie rbeiniicbe 2̀3efabirng5armee erteilt, itt eilt trauriges 3eid)en 
ber Seit. 23rianb Keint ficb immer nod) her verhängnisvollen Zäufdhung 
bin3ugebcn, hab bas beutfdre Volt eine Zauerauf jicbt über bie 9ibeinlanbe 
nach erfolgter 9iä11mung in Rauf nehmen werbe. Stier aber beibt er auf 
Granit, um einen 2luslprud) 23igmards 3u gebraud)en. 

Zie S a a r f r a g e hat man aus ber (£-rörtentiig vorläufig ausge= 
id;ieben; an Z)eutfdilanb liegt es, burd)3ufeben, hab aus biejem „vertäu= 
fig' ein „cnbgiiltig" wirb. Zie Saar ift beutfd) unb mitl unb 
m u b b e u t f d) bleiben!  3e eher mit her Rnechtung ber Saarbevölfe= 
rang Sdblub gemad)t wirb, um fo beffer für alle 23eteitigten. 
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Freiheit unb TDirt(d7aftskraft 
sn einem mobernen Zrama wirb eine i•amilie vorgeführt, bie irrtüm- 

lid)erweife in ben 9iuf gerät, ba5 grobe .-o5 gewonnen 3u haben. Zaburdh 
werben biefer iyamilie 9Jiöglidhfeiten geboten, burd) bie fie ipäter, — üb= 
wohl fid) bie Tad)ridbt vom Gewinn bes groben £0ie5 id)lieblict) aI5 fallcb 
erweift, — tatfädblid) woblbabenh wirb. (5 gibt eine 2i n e t b o t e, bie 
etwa basfelbe bemeift: 

ein junger Mann war als Rommi5 bei einem Teeber in Skull angestellt. 
9luf einer Gefdbäftsreife nach 55D1lanb lernte er bie Zod)ter eines 2lmfter= 
bamer 23antiers tennen unb Beben. (ft biett bei bem 53antier um bas 
9)iäbd)en an. Ziefer lehnte ab; ja, wenn er feilt einfacher Rommi5, Tonbern 
her Zeilbaber feines Sauller (9bef5 wäre, liebe fidb barüber reben. 

1)er junge Mann lehrte nad) S5uli 3urüd unb bat feinen Cgbef, ibn 
als Zeilbaber in feine giirma auf3unebmen. Ziefer wies ibn 3urüd; ja, 
wenn er ber Schwiegerfobn beg 2lmiterbamer 23anfiers wäre, fa mürbe er 
einwilligen. 

Za fette f ich her junge Mann tur3 entf dbfoljen in ben 3ug unb fuhr 
nad) £onbon. Von bort fanbte er 3wei 2tntwürttelegramine ab, eines nach 
2lmiterbam, bas anbere nach Sjull. Zem emiterbamer 23antier brabtete 
er: „ 23in Zeilbaber meines buller Chef 5, trabtet einueritänbni5 mit S eirat 
sbrer z0d)ter." 

Zem buller 9leeber brabtete er: 
„23in SchwiegerTübn bes 91miterbamer 23anlier5, brabtet (Einverftänbni5 

mit (gintritt als Zeilbaber in Zbre yiirma." 
Wenige Stunben fpäter hatte er beibe 3itfagen. (ft hatte jebes 

Glüd ein3eln nicht erreichen rönnen, fünbern nur b•as hoppelte Glüd 3ugleidh. 
Zeutfeblanbs Sd)idfat iit ähnlid). Wir tönnen gireibeit 

unb Woblltaub nicht getrennt, Tonbern nur gfeid)3eitig miteinanber erreihnen. 
Solange wir abhängig unb mad)tlog finh, fühlt fid) bie Welt nid)t bewogen, 
uns materielle Vorteile unb (gbancen Sur Wieberberitelfung unfere5 2hiobl= 
itanbes ein3uräumen; folange wir aber arm unb wirtid)aftlidh fd)wad) finb, 
bemüht iidh niemanb um unfere politifd)e i•reunbfd)aft. 

Zie Rriegsatmofpbäre bat lättger gebauert, als leiblt Dürlic)tige 23eur= 
teilen her Gntwidlung vermutet hatten. 91ur 3um Zeit finh aber bie •ieinb> 
feligteit unb (giferfucbt her an her Weltwirtichaft beteiligten Völfer eine 
unmittelbare folge bes aus. bem Rriege itammenben Suffes. 3um anberen 
Zeil finb fie bie 2ltmvivhäre, bie burd) heil unvernünftigen iYriebensldblub 
notwenhig hervorgerufen werben itt. Zie j• r i e b e n s v e r t r ä g e von 
23erfailles, St. Germain, Zrianon uiw. baten hie Mittelmädbte jo felir Wirt= 
fEbaftlid) gefd)wäd)t, hab fie in ihrer gegenwärtigen Geftalt nicht lebens> 

,fähig finb, unb hab lie ihren 9Zadhbarn unb ben Zeilnebmern am Welt> 
hanbel nur wenig-bieten tönnen. Zie j•riehen5verträge haben bie Entente= 
Staaten gerabe3u baran intereffiert, hab ihre Tadbbarn itaatfid) unb Wirt= 
id)aftlid) ichwach bleiben. Za5 gleiche 3ntereife haben bie i•riebenSDerträge 
eenienigen Staaten eingef löbt, hie burd) ben Rrieg territorial vergröbert 
eher bie burcb ben Rrieg überhaupt erit enitanben finb. 

23etanntlich itt es febr viel leid)ter unb fdbnelfer möglich, 2tnbeil amu> 
rid)ten, als 2Xnbeil in Segen 3u uerwanbefn. Seit Sehn 3abren mühen 
iid) bie gerecht empfinhenben unh ehrlich friebliebenben 2ingebörigen ber 
betref f enben 23öller, bie Sd)äben, bie burd) bie j•rieben5verträge ange= 
richtet würben- finb, in langwierigen Verbanblungen ab3ufc)wädhen. 0 i r 
Z e u t j dh e n tönnen nur bann bie 23erbältnif f e 3u unf eren (5unf ten wenben, 
wenn wir beffen eingehenf bleiben, hab wir j• r e i b e i t unb 28 i r t f d i a f t 5= 
fraft nur gleidb3eitig 3urüderwerben tönnen, unh hab wir 
uns unferen Mieberaufitieg burd) 2lnitrengungen unb Opfer verbienen ntüffen. 
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9ir. 17 ben  It)CtaZrQttCr Geite 3 

Die Sdiwesternsdiächte der Glüdihilf.Friedenshoffnung-Grube in Nieder=Hermsdort 

Der deutsche Bergbau ist von einer erschütternden Katastrophe betroffen worden. Über dem Waldeis 

burger Bergbaurevier wehen die schwarzen Fahnen auf Halbmast. Klagend und voller Trauer stehen Mütter, 
Frauen, Waisen und Bräute an den Gräbern, in denen zur letzten Ruhe gebettet ward, was ihnen das Liebste 
war auf dieser Erde. Die Knappen des Waldenburger Reviers trauern um zweiunddreißig der Ihren, denen sie 

nun das letzte „Glückauf" mit auf die letzte Fahrt geben mußten. 

Am Abend des 29. Juli ereignete sich das schwere Schlagwetterunglück auf den Schwesternschächten der 
Glückhilf-Friedenshoffnung=Grube in Nieder-Hermsdorf bei Waldenburg; soweit bisher die Nach. 
forschungen Klarheit schaffen konnten, mag die Katastrophe verursacht worden sein durch eine glühend gewordene 

Sicherheitslampe, an der sich die schlagenden Wetter entzündeten. 

Fünfunddreißig Bergleute arbeiteten am Ort des Unglücks. Dreiundzwanzig von ihnen, die gesund und 
frisch zur Mittagsschicht angefahren waren, sollten das Licht des Tages nie mehr wiedersehen, 'sie wurden als 
Tote zutage gebracht. Tragisch das Schicksal eines von ihnen, dessen letzte Schicht, diese Mittagsschicht sein sollte, 
da mit dem nächsten Tage sein Übertritt in den Ruhestand hätte erfolgen sollen. Nun ist es auf andere Weise 

seine letzte Schicht geworden. 
Auch von den zwölf Verletzten, die lebend zutage gebracht werden konnten, hat ärztliche Kunst nicht 

alle retten können; bis zur Stunde der Niederschrift dieser "heilen sind neun von ihnen den in der Grube um. 
gekommenen Kameraden in den Tod gefolgt. 

Weit über die Grenzen des Waldenburger Reviers hinaus, und nicht beschränkt nur auf den Kreis der 
Knappen des deutschen Bergbaues, erfüllt Trauer und Mitgefühl alle Herzen. Möge den braven, Knappen, die 
in Ausübung ihres verantwortungsvollen Berufes den Bergmannstod fanden, die Erde leicht sein! 

litber 10 fellico Glticr¢s Cd•mi¢d, m¢nn ¢r auf ünfaün¢rhütung flie4t*1-

Ciefi/Die Ge fchUte einer Kuli 
23on 2ltf reb Sj u g g e n b e r g e r (tad)luf3) 
'Jer alte tatoller war in3wif djen aud) berübergetommen. 
06 man eä nid)t mit @infd)ütten bon taa13 unb Mitcb 
.probieren wolle? Met3gen fönne man bann immer noch. 
\r ging nad) einem 'Bet iteintutter unb molf e8 boll. 
Jie Mutter wollte gfeid) eine .5 anbboff taaf3 auf d)ütten, 
bod) ber tatoffer webrte ab. ,,.salt, nid)t to! `ZBenn ein 
`Mittel antdjlagen toll, f o muß ber (Dl a u b e babei 
fein.- er ließ bae taal3 bebäd)tig in brei Trifen in bie 
2Ttifd) fallen, wobei er ein ,paar unberftänblid)e 'Borte 
murmelte. Ter Tonft fo unfreunbtid)e Mann fam mir 
iebt' in ber großen Tot wie ein rettenber enget bor. 

Leiber mad)te , fid) nicht bie geringfte Befferung bemertbar. 3m (Degen-
teil, eä wurbe bon Minute 3u Minute f cblimmer. Tie Sub ergab fief) gan3 in 
ibr C5d)idf (il, fie tat, a2ä ob fie alleä nid)te anginge. 

Ter Meeger tatreumi fain mit bem Libfratten ben 2Tiebfußweg berauf. 
(3r trat in ben (5taff unb fob lid) ben 3a11 an. „Jaä ift fd)on ein böfeä 
etabium", meinte er 3iemlid) gleid)gültig. , tao Brei 3011 bor ber Sjimmer-
fahrt her. 2lber Sum ßlüd bin id) 3a ba, ei3 tann nicht fehlen. Jaä itt nun 
fchon baä britte 3eft in ad)t Nagen. Jie Tiölle graf f fiert wfeber bei bem 
föhnigen 'Better. Sjänu, ber Meeger betet auch umä täglid)e Brot, unb 
bann hat er erft nod) nid)tä au trinten." oa, wirftid) — berlei blöbe tapäße 
formte er machen. Od) hab' cä ihm nad)ber nie bergef f en. 

Jie Männer rieten hin unb her, ob man bie Sub nicbt wenigften.ä 
in bie Nenne binauäfübren wolle. ǹenn man fie ba im CStall abtun müfte, 
babe man nod) bie ärgere Gd)ur, meinte e5teinmann, unb tatreuni pftid)tete 
ibm bei. 

2Tur ber alte tatoller war fd)arf bagegen. „Mit bem Sjinau53fübren iftS 
jet3t nid)tä mebr", bebauetete er. Jaä butte man früber machen müffen. Unb 
überbauet, am Mittel bat eä nid)t gef ebtt, aber an eurem (Dlauben:' 

2luda ben CStich in bie 'Wagengrube wollte feiner wagen. Jai Nier fei 
ja Diel aij jebr aufgetrieben, afe baf3 man bie rid)tige C3tefle nod) würbe 

erraten tönnen, bA eä. Unb offne Onftrument, bloß mit einem gewöbnficben 
Meffer, würbe bie taache fowiefo bumm ablaufen. 

Lhiefi war nun wirflidj ein Bilb beä Zammer43. Obr reib war to bi43 
bur linförmigteit aufgebläbt, baf3 man jebe Sjoffnung aufgeben mußte. Jie 
Mutter fonnte bai3 talenb nicbt mebr mit anf eben, f ie ging bänberingenb 
binauä. 

Jer 'fiebSer wurbe ungebulbig. ', 2Boau bat man mid) Benn eigentfid) 
bergebott? 3um 3liegenaäblen? Gä werben ja mehr gefunbe giere gemebget 
alä franfe. Jie Suff ift nod) nid)t alt, fie mad)t ein bübfd)ee 3leifd)lein, 
minbeftenä aweite Slaf f e. ` 

Jer Tater war nun aud) mürbe geworben. „ Menn'ä nur 3u allem bin 
nid)t juft bie £iefi getroffen bätte!" wieberolte er immer wieber. 

@innig ber tatoffer blieb hartnädig. „Man muß alfee probieren," fagte er, 
Tonft bat man nad)ber 6d)erereien mit ber Sommitfion." (Ir ging nad) feiner 

E5cl)eune binüber unb fam halb mit einem fur3en taeifftüd aurüd. Mit bem 
babe id) fcbon aweimal (Dtüd gehabt. Menn'ä bieämal nid)t bilft, fo baben wir 
f o biel wie borber:' 

2Bährenb wir anbern bie Sub beibfeitig ftüeen mußten, oerfucbte er nad)-
brüdlid), ibr baä taeilenbe in ben tachfunb einaufübren, wae ibm aud) n(id) 
manchem 3eblbemüben fchließlid) gelang. ein büfilid)er Tanfengerucb war 
baä fid)ere 2Tterfmal bafür, baf3 bem gequälten F̀ier borerft eine (leine Gr-
leid)terung gefd)affen fei. Dba — wennS to ried)t, bann ftimme id) aud) 
fürs3 2lbwarten," meinte Gtreuni. „3d) habe eä ja alleweil betont: 3um 
2Tiet3gen ift'i3 nod) früh genug, wenn ei3 fd)on um eine Minute au fpät ift. 
(5o etwae3 pappelt bod) ein rid)tiggefinnter Meeger nad)ber nid)t aui3. 

Od) war nod) immer in fd)werer 2ingft; noch bermod)te id) nicbt au 
glauben, baß nun baä C5d)redlicbe abgewenbet fei. Jod) nad)bem tatoller ber 
Sub nocb einmal in gleid)er 2nife wie borbin Mild) unb e5ala eingefd)üttet 
hatte, ging bie Tiabung aiemlid) rafd) aurüd. 2Tad) etwa einer 23iertelftunbe 
rupfte Lief i bereitä ein paar Sjalme Sjeu aue3 ber 'taufe. 

Jer Tiater f pracb ben '.2Tad)barn für ibre Venftf ertigteit feinen Jan( 
aue, ben ber alte CStoller inbeä beftimmt abfebnte. „Mir haben f d)on man-
d)en Sracb miteinanber gebabt," tagte er. Ja43 gebbZt fid) unter 2Tacb'barn, 
2lber im Etat( mmü man fid) gegenfeitig ctms3belfen," 
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Lette 4 •icnCibc[ :13Cättcr 91r. 17 

Anboranahme non Pflopup au f hoher M 
233äCjrenb bie '3rage bei 6tartene unb ßanbene Don 
'3Cu93eugen auf bem zed ber 3[ u g 3 e u g m u t t e r a 
t d) i f f c alä gelöft betradjtet werben fann, bat man 
bieljer bei ber. 0 3 e a n b a m p f e r n nodj feine bey 

friebigenbe Sr'bjung biefee •3robleme gefunben. zie 
2tnorbniuig einer auereid)enb langen unb breiten e5tart• 
bafjn, wie fie auf ben Slug3eugmutterid)iffen bertnenbet 
wirb, ift bei ben 65eefdfiffen nid)t gut möglid), ba 
65d)ornfteine, Ronnnanbobriide, 3unfmaften unb fon• 
itige Dedaufbauten ein foldjee Teginnen Dereiteln über 

bodj lebt fcljwierig geitalten. Sn dt[ ben 3äl[en, wo eine 3uiammenarbeit 
5wifd)en C5d)tff unb S1u93eug ertroüntdjt tear, befjalt man fid) bieCjer in ber 
'Meile, baf3 bie mit (5d)witmnern auigerüsteten 3lug3eitge in ber 2Täbe 
bei e5d)iffee 3u 'Matter gingen, boriidjtig bie bidjt an ben ('Bdjiffetulnpf 
Fjerange3ogen unb mittele eineä Rranei an TDrb genommen wurben. ebento 
mut3ten bie Geeiluggeuge 3um 3trect bei eStartene auf e Matter f)erab"d , 
gefallen werben, fof ern man nidjt ein Ratapult für ben 6Btart an TOrb Cfatte. 

eine redjt bebeutfame Terbef ferung ber bieljerigen 2Itettjobe bee 2luf• 
neljmene unb 2lbiet3,ene itelrt bie R i w u 11 f d) e (B t a u b a$ n bar, bie 
auf ber let3ten 2ltitteCnu;er•reile beä 'Jampferi „2 ü t3 ü w" bee 2lorbfieutfd)en 
Li1ot)b int praftitdjen Betriebe aueprobiert wurbe. rJie Gt(iuba[fn beilefjt 
aui einer eBegeltud)bafjn, bie mit einem @nbe am •t,?d bee <Jampf ere bey 
festigt itt. 2ßirb bie Taf)n gebraudjt, fo läf3t man bae freie enbe, bai mit 
einem Miberftanbetörper auägerüftet itt, 3u B3afier. J̀ie 3aCjrt beä (Bdjiffee 
bewirft, baf3 fid) bie 65tauba[fn fpann!t, ba ber 2ßiberftanbetörper feiner 
,3ortbewegung im 'Matter 2i3iberftanb entgegenf et3t. 'Jaburdj bilbet bie (Begely 
tud)f d)leppe eine f djräge Terbinbuttg 3wilcf)en (5dfif febed unb 'Matter. 

Mit[ ein antommenbee 3lug3eug auf ber 6Btaubafjn ri i e b e t g e lj e n, 
fü näCfert ei fid) bem fafjrenben eBd)if f von fjinten unb läf3t fid) nacl) £an• 

Zlug5eugitarteinriditung auf bem 65antienbed bei Tiefenbampfere „Bremen" 
Taß 27 m lange Ratapult ift Ter etartfcblitten mit bem ftartiertigen %, tug;eug wirb auf 

bem Z,aienenträger burc4'Zregluft uormärtegefc§neUt. 

'Jaß Riwullfcffz CStaufegel am Sjed bei 2fobbbampfere „2ü#oty" 
gin antommenber teintelTeppelbeder ift anf ber CSzge[tucyfä7Ceppe niebergegangen unbmirb anmed geäogen 

bung auf ber (5ee auf bae untere @nbe ber 6Btaubabn nieber, Don wo eäl 

an Torb berbolt werben tann. UDift bae 131 it g 3 e u g , ft a r t e n , lo wirb 
eä bon Borb aue auf bi,- fdjiefe ebene ber (5taubabn binabgelaifen. sit 
ei unten angefümmen, io wirb bie @eidjwinbigteit bei rJampf ere etwae 
ermäf3igt. 'Jie eiaubabn Einft bierburdj etwaä ine 'Maffer ein unb bae 
3lug5eug rufjt bann nid)t mebt auf ber eegeltudibabn, Tonbern auf feinen 
(Bd)wimmern, womit ee im eher itartfübig wirb unb auffteigen Tann. Bringt 
ober Bott bae 3fu93eug nur Toll oben 3abrgäite, f0 braud)t ei gar nid)t 
erst an Jed Derbott 3u Werben, ba bie (5taubcibn natürtid) und) ibon Men-
icben begangen werben tann. Bei f d)wäd)erem e5eegang Tann mit Sjitf e bei 
neuartigen (Btauf ege[e bae 2lutnebmen unb 216Tet3en bei 3tu93eugee an• 
ftanbeloe erfolgen; bei itärferem (Teegang itt 3um `Mieberabf liegen ein Rata• 
pult erf orbertidj. ID a e R a t a p u 1 t wurbe in ben 2lnf ängen ber 'Sfiegetei 
5um (starten ber auf Rufen rubenben '3tu93eitge Detwenbet. J̀ie Sjeintela 
S1u95eugwerte in 'Marnemünbe haben in mebrjübriger 2lrbeit ein Rata• 
pult für (5eeflu93euge geicbaffen, bae auf bem Jed einei Jampferä aufgey 
iteltt werben Tann. 2luf bem neuen 2tiejenbampf er „Bremen" bei 2Torb• 
beutidjen £fogb wurbe ein 27 Meter langee Ratapult auf ber Oecfe bei 
(Bonnenbede 5wiid)en ben beiben (5d)orniteinen aufgeftellt. @ie 2lnlage ift 
um einen 3apf en breitbar auf einem 2tabfran5 montiert, so baf3 lie nach 
beiben Geiten bee (5d)iffee auefdjwentbar [it. Oae itartfertige 2[u93eug 
wirb Gut bem (5tartfd)litten beteiligt. Jer (Btar"tid)litten wirb auf einem 
Gdjienenträger mit 3unebmenber (Defd)winbigteit borwärtägefd)nettt. 21m enbe 
ber (5tartbabn wirb ber (Bd)litten fetbittätig gebremft unb itillgefet t. e(li 
'S1u93eug felbit bat bereite nad) 20 Meter Zeg auf ber (5tartbabn so triel 
Beid)reunigung erbalten, baf3 ei lid) mit Sjflfe Feinei laufenben srope[Ceri 
f elbfit in ber £uf t falten Tann. Oer (Btartid)lit.ten wirb burd) Tre51uf t in 
ber 233eif e angetrieben, baf3 bie Bewegung einee 33rebluf ttotbenä, ber fid) in 
einem 31)finber bewegt, mittele fedje Rollen unb eineä (Beiteä nad) 2ftt 
eineä 'S[aid)en5ugee im Terbättnie Don 1 : 6 bergrüf ert wirb. J̀ai Rata-
pult ber „Bremen" geftattet ben 6Btart hon 'Stu93eugen bie 5u einem @c• 
f amtgewi."y: bG- 3500 Rifogramni. G5• 

leig¢n¢ borfid•t ift ber 6¢ft¢ Unfaürd)u4! 
Mit meinem 2lnfeben Dor mir felber unb bor meinem 2ingebörigen war 

ei nach bfeiem id)weren 13orfall für längere Seit übel beftellt. 2lm meitten 
fd)ämte id) mief) barüber, baf3 man auf ein (Deitänbniä meinerfeite gar nid)t 
weiter brang, Tonbern midj einfad) ale '3utterfned)t abfegte. 

2Cud) bie empfinblid)ite (5ttafe, bie bürtefte 3uredjtweifung betten mief) 
nid)t in bem 21Tat e treffen tönnen. @in3ig bie gute Rub ßief i trug mir nid)te 
nad). Zd) bergalt ei ibr in jenem -5erbft beim 2lctern burd) 'Sreunbtid)feit 
unb ed)onung, to gut id) immer tonnte. Sie bat uni nad)ber nod) fall 3wei 
Oabte binburd) bie betten Jienfte geleiftet, bie f ie feiner 3u f rüb Dom trau• 
rigen 65d)idf al ereitt wurbe. 

@ä war im 2Tadjfommer. Zd) mußte Derfpätet gereifte 25iei3engarben Dom 
Breitader beimboten unb spannte bie itiefi ein. (5d)Du hatte ict) bie (Darben 
bie auf wenige in unb auf bem @eitel[ Deritaut unb 3ured)t gelegt, ale mief) 
bie bumme Teugier anfam, nad) bem 'nefpenneft am 2lderwälbdjen 5u leben, 
betten Bewobner uni beim Möben unb 21uf binben ber übrigen ' 3rudjt 
w[eberbolt belättigt batten. 

Mai (De3feler fd)ien gän3licb auege3ogen 5u fein; bod) ale id) jet3t mit 
ber @abel ein wenig im 8odj berumitodjerte, fubt pfäilidj ein gan3er (5d)warm 
beraue. e5djnel[ (prang id) binter ben Magen unb blieb bort unbebeltigt. 
Zafür jtür3te fid) bie erbofte 2Befpenbrut nun auf bie arme Rub, bie unter 
ihren (5tid)en augenblid(id) auerif3 unb mit bem Mögeld)en felbab rannte. 

ei gelang mir mit bem besten 'Millen nid)t, bae (Deidbrt ein3ufjüleli. 
211e eine red)te Ungliidefubre ratterte ei bie 'piintwiefen hinab, ber unter 
einem Sjedenborb binlaufenben @üterftraüe 5u. 

Mit einem (5ae (prang Liefi mitten burd)e 65djfebeny unb Sjafelgebüid) 
auf bae 6traf3enbett hinab, lam aber 5u 3alt, unb aud) bae Mögeld)en fdjlug 
um. Gräme, bie nebenan @mb 3u 65d)waben aufredjten, (amen mir 3u Jilfe. 
3uerft glaubten wir, bie Rub habe ein Tein gebrod)en; bod) ale wir fie loe• 
gefpannt hatten, itanb sie balb (tut, id)einbar gan3 unberiebrt. J̀ie '113efpen 
hatten jei t Don ibr abgelaf f en, id) tonnte f ie balb beruhigen. Oa aud) ber 
25agen wenig C-d)aben genommen hatte, luben wir bie 3rud)t wieber auf. 
„@i ift nod) gut abgelaufen", bief3 ei allerfeiti. 

Jabeim stellte ei ficb bann freilidj beraui, baf3 fid) Liefi beim eurcbo 
brechen bei Sjedengestrüppee bae Tinte 2fuge Derleei hatte. Der Z̀ierar5t 
jagte glgict, ee fei ba ni.e[)t mehr Die[ 5u fnad)en; bod) Eifinne big ue jq audj 

mit einem 2fuge nod) fange Rub fein. ei berf ing nid)te, baf3 id) bie 2i3ef peng 
bbble nädjtfid)erweile mit Rienbol3 unb 65djweielidjnitten aueräudjerte, bae 
batte id) borber tun müffen, über nod) beffer: id) bütte baä Töllfein in 2tube 
lallen f ollen. 2i3obt fiel ei niemanb ein, mir wegen bei Unf alleä einen Bor• 
Wurf 5u machen, benn meinen groben 13ebler hatte icb natürlid) nid)t einge• 
itanben. 2tber ber erstorbene B1ict aue bem borber to flaren unb 3utr(iu• 
lieben Zuge war mir Torwurf genug. 

iinb ber Unfall Tollte nod) fd)timmere 301gen 5eitigen. 2111 wir einee 
Morgeni in ben (5tal[ (amen, lag ein totee, nod) nid)t gan3 auegewad)fenee 
Rälbd)en hinter £ief i im (Btallgang. @er Tater f agte bei feinem 2lnblict flein• 
laut: „21bie 2iefi..." 3c1) tonnte ibn nid)t red)t beriteben, erfubt aber balb, 
wie ei gemeint war. eie Rub itanb 3war nicht um, bod) bie Mild) fam lebt 
fpärlid) unb berfiegte in tur3em wieber gan3. Obidfon ei nid)t idjwer war, 
bieraue bie '3olgerung 5u 3ieben, f anben fid) meine @[lern nur mübiam, unb 
allinüblid) mit ber böf en 1atf acbe ab. ei wurbe triel bin unb ber geraten; bae 
@nbergebnfe blieb immer bae(etbe. eine Ruf) ein gan3ee Oabr binburdj ober 
Dorauifid)tfid) nod) länger offne 2Tueen 5u ballen, ging nid)t an. Oap fam 
nod) eine anbete'3rage, bie Tdjliet3[id) ben 2luäfd)fag gab: £iefi wäre in3wiid)en 
in bie älteren 13abre bineingerommen. ]Unter Teller Rollmann, ber audf uni 
feine Meinung befragt wurbe, hatte nidd)t bie geringsten Bebenfen. „ L>et ift 
nod) ein 65tüd @elb 3u erlöfen", meinte er. „ Zenn ibr wartet, bie ibr eine 
15urittub im (stall habt, gebt ber (5d)uf3 erst red)t hinten binaue. 

233abridjeinlid) auf bei Tetteri Teranlaffung fam fen wenige Zage nad)„ 
ber ein Sjänbler auf ben Sjof. ei wurbe gefeilfdjt, ee wurbe gerühmt, ge• 
tabelt, geictjworen. Sdj mußte Lieft auf ber Sjoffeite bin unb ber fübren. 
rJer 2)ünbler prüfte bie'3ettgriffe, er maü, fd)üete unb [eierte wieberbolt ein 
gen5ee 65ünbenregifter herab. eBdjtief3lidj ging er bod) auf ben angefeeten 
Tre[e ein unb brüdte mir einen 3ranfen `•'rintgelb in bie Sjanb. 

2Tad)bem ber Sjänbler weg war, unb id) bie Ruf) wieber im (Blatt angey 
bunben hatte, fam bie 'Mutter mit einer Sjanbboff Mobrrüben berein, bie lie 
im @arten auege5ogen unb am Brunnen gewafdjen hatte. (sie (fielt bem ber• 
faulten gier bie Lederbiffen bin; wäbrenb bfefee bergnüglidj taute unb lid) 
baä fleine Mabt f d)meden liet3, rannen ibr bie S̀ränen über bie 'Mangen. 

2ln einem 'Montag früh tübrte icl) 2!efi nad) ber eine Wegjtunbe ent• 
fetnten '•gfjnjtgtiün, 
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wdfloerfdryrt An Ono Oportureloo Okortmoofine 
vom 24. Mai bis 2. 3uni 1929 aurd) aen ed)wargw('ta uO gum 100enfee 

T, er Tbeinf alt bei CScbaffbauten mit bem ed)loß Saufen 

,3a1tei3 mar überwäftigenb, wirft Tiater '-ribein feine 
3wan3ig Meter über bie Self en hinab. J̀a unf ere 
mußten wir halb 3urüd nad) Sdjaf f tauf en. Bei 
ging e•3 in einem aua unf erer (Druppe beinahe 
nebmer an ber Z,iroler 
.3eitung•3f abrt; als3 nämlich 
unter 3ug f id) in 'Bewegung 
teete, war „Gr" nod) nid)t 
ba; wir faben ibn aber 
in Sprüngen bie (Deleif e Sum 
2rbfabrte3babnfteig überqueren. 
Zn Oeuticblanb hätte e•3 
„3ig Marf" Strafe gegeben, 
ba befanntlid) für ben Ter= 
lebt bon einem Babniteig gum 
anbeten Die Unterfübrungen 
Dienen tollen. Unter 3ug hatte 
mit ber 2fbf abrt aber nur 
„Spaß" gemacht; Denn balb 
fubr er auf einem anbeten 
ßeleife wieber gurüd, um nod) 
einige ßüterwagen anpfop= 
peln. Tai3 war ein (»lütt für 
ben hungrigen Z,eifnebmer, 
bem ein „warmes3 2Büritd)en" 
beinabe untere ßef elftdjaf t bi23 
'3riebridb5•boten getoftet bette. 

2i(id)bem wir S o n ft a n 3 
wieber erreidbt batten, ging e• 
bier gum £anbungifteg, bon 
wo Die Saart über ben Toe 
bentee nad) 3riebridj•3bafen 
beginnen tollte. Sjier läutete 
halb Die Mode bad 2rbf abrt•3• 

Ton Jonauefdjino 
gen ging e53 weiter 
mit ber Tahn nach 
Sonftan3, unb nad)-
Dem bie (linreif eer-
taubnie in bie 
Sdjwei3 eingeholt 
war, mit Dem nächd 
fiten 3uge nad) 
SSdjaf f bauten. 
•ler hatten mir 
aidjt 3u biet Seit, 
Darum raf d) Sur 
3,ram, bie uni3 
nad) Teubauf en 3um 
2tbeinf all brad)-
te. Ter 2rnbfid bei3 

grünen Muten bodj etwa 
Seit tur3 bemeffen war,, 
Der 2lbfabri bee 3ugei3 
wie bem £inbener Zeit-

gad Sjeibelbergzt CScbtoß mit 23rüde unb 
2tedat 

•5unffabine ,bo „(Draf 3epozfin" 

(Scblub) 

ßuf tfdjiff 3eppelin 1, Z 127 bot bem Qlu f ftieg 

fignal, unb bie Od)aufefräber bradjten uni8 über ben See in anbertbalb Gtun' 
ben nad) '3r 1 e b r i dy 93 b a f e n. 2lud) biete 'Sabrt war fd)Dn. Oort noch ein 
fleiner Marid) bunt) bie Start Sur 2ugenbberberge, wo, wie an ben Zagen 
Dorber, bah Trogramm mit bem 2(benbef f en beid) totf en wurbe. 2rm näd)iten 
Morgen wurbe ein ßang burd) bie Start gemacht 3um See, wo wir uns3 einige 
Stunben f onnten. ßegen Mittag marf d)ierten wir 3u ben J o r n i e r w e r t e n 
in Mangelt, wo wir Sur Beiid)tigung angemelbet waren. Talb war ber 
'Sübrer Sur Stelle, ber uni auf" einem 2tunbgang 3uerit in einen 2taum führte, 
in bem jebe (3ingelbeit Dom fleinften Montageteil bi53 3um fertigen 31u93eug 
außer ben Dielen Mobelfen gebauter 3lug3euge 3u feien war. 2tlte folgten 
auf mertf am ben ero 
läuterungen be53 
laübreti3. ,Oann ging43 
gur Montagebalte 
am See, wo Mon-
teure bie Motoren 
in einen großen, 
balb fertigen 2ßal 
einbauten. (Dern hät-
ten wir ben Start 
eines3 3um 213eiter-
Tluge nad) „,2rgenb= 
wo in oeutichlanb" 
bereititebenben 3lugo 
boote53 gefeben, aber 
bie Seit Drängte; 
ungern idjfeben wir, 
unb a153 wir eben 
auf bem Rüdweg 
nad) 'Sriebrid)58baf en 
im Ißalbe waren, 
Mitten wir ben 22fe= 
fenDogel ab3ieben, 
aber bie Bäume ber= 
tperrten uni bie 
2fuef id)t. 

(Degen 3wei gibt 
ging c53 3um 3 e p d 
p e 1 i n, „unf erem 
3eppelin". Sein 
,Mißgeid)id in 

'3rantreid) war un-
fer ßlüd, Tonft bätd 
ten wir ibn to balb 
unb Dor allen 'Din-
gen fo nab,- nid)t gu 
(Def id)t benommen. 
,zn majcttätifd)er. 
,)tuhc lag er in Der 
)alte, wie ber gefdjorene Simion, ber treibenben Straft beraubt, obre `jttotire. 
Mir wurben erst wieber bereet, a1ä wir abmartd)ierten, to febr waren wir Don 
Dem 2rnblict biefe23 2tiefen unter ben „nünftlichen Tbgeln" benommen. 211lee 
war 3u leben. Um bie Bonbei Tübrte ein Tunbgang, unb ba alte 22äume er-
leuchtet waren, [onnten Speifefaal, (5d)lafräume, Szüd)e, '3unterraum, 3übrer- 
itanb ufw. mit Muße bzfid)tigt werben. Sinein Durfte niemanb, bei hem 
2rnbrang ber Teiucber unb ber ßef äbrlichfeit bef3 inneren Lauf tf d)if f ee aud) 
ertfürlid). Tur ungern finb wir Bier geid)ieben; beitig ift ber Toben, auf 
bem wir Derweilten, beifig für ba53 aufftrebenbe Oeutidjlanb, Bier, wie bei 

Tornier. 
ßegen 2lbenb beef elben Zagei3 f ubren wir hon 3riebrid)e3baf en ab 

unb [amen tpät in ber Tad)t in S t u t t g a r t an. Talb faß unb lag attes3 im 

lBartetaal auf unbequemen Tlät)eri im Scfjlaf, wenn man biete «- fo 
nennen fann. 21u•3 bietet Tad)t Wurbe aud) mieber 'Zag. Ja ber 3ug, 
ber uni wieber in bie S)eimat 3urüdbringen Tollte, erft gegen 3wnlf Ubr 
mittagi3 abfubr, gingen wir fd)on früh in bie Start, um Don Stuttgart aud) 

etip(le jeteben 3u 4aben. •lünttlidj war nnd)ber jeber am 3uge, Der uni 

Sabrgaftfabine im (tine für bie 2Tacbt bergericbtete 
„3eppelin" 
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burd)e 'Iedartal über •b c i b e 1 b c  g nad) e•ffen bracbte. Balb war aucb 
ber Sjattmgcr 3ug bur CvtelCe, unb gegen 12i!; .libr waren wir wieber ba. 
wo wir bor 3ebn r̀agen abgef abren waren. 

2lnfere '3abrt war von 2lnfang bie Gnbe vom Berrlid)iten Metter 
beqfinftigt. 21uf ber 2RüdfaBrt fette tura vor S•attingen ber Regen ein. 
315 bin ber feiten ileber3eugung, baf3 alle 3abrtteilnebmer nod) lange 3ebren 
werben von bem (Irlebten unb ßeid)auten auf bief er 'lßanberf abrt. Mancher 
ber Oüngeren bat ficher nad)her an ber 'I13ettbant feine auf ber '3aCj`rt erd 
worbenen C•prad)tenntniffe auegetaufeht, unb iä) muf3 fagen, micb hat ei ge-
freut, in f old)er (ßejeClf d)af t f old)e 'SaFjrt mitmacben 3u bürf en. 21 l 1 e b a b c n 
fid) gut gehalt en. 

rJie Vanberung war vorher gut auegearbeitet, unb Unterfunft unb 
23etpf Ccgung flappte auegebeichnet. Venn nid)t alle Zugenbtjerbergen gleicb 
idlön an 2Raum unb 'fueftattung f inb, jo ift bas3 bebauerfid) unb barauf 
burfid3ltfübren, baf3 viele, bem S•erbergewefen nicbt freunblid) gefinnt, fid) 
abfeite balten. 2FSeCeBc ecbmudfäitd)en tiinnten für unfere wanbernbe 2ugenb 
gejd)affen werben, wenn ber S•erbergegebante im 23offe beffer erfannt würbe. 
2I11c beutid)en Täter müj3ten ba3u beitragen, ber Ougenb 'Räume au id)af f en, 
wo lie lid) wie 3u -5auf e f üblen muf3. 2R i cb t w i n. 

pion for unfere bQuortiQhQnöQ tUanöQrfahrt no Worgefn 
r. V. S. U. 

(9ewijfe 23or3üge, bie mir in ber 2Barjtein=herberge 
iijw. genießen, Paffen uns 2Ibftanh von 2Binterberg 
nehmen. Waritein iit alfo unier 9iciie3lel. Zie gabrt 
beginnt am Sonntag, benr 25. 2luguit, vormittags, 
unb geht über Sagen bis M e f d) e b e. zas lehte 
Gtüd müfjen mir laufen, unb 3war brei bis vier Stun= 
ben. 'Bis 3ur S erberge fährt feine -23abn. Zie sue 
genbberberge liegt inmitten von hoben mit Wall> be= 
wad)fenen 23ergen; 3wei Minuten weit ift 23abegelegen= 
beit in einem flaren Gebirgsbad). T)er Sportplah mit 

giennbabn, 3ur S.)erberge gehörig, liegt fünf Minuten entfernt. Weiter ba= 
ben wir 6elegenbeit, bie iropfiteinböble mit ihren febr fcbönen (5ebilben 
311 beficbtigen. Zer hingang befinbet fid) ebenfalls 3wei Minuten von ber 
Sugenbberberge. 3n ber S5öbe ber berberge ftebt bas 2Bilb in 9Rubeln 
unb fomnit bis in bie 2Biefe an ber sugenbberberge (wie id) mid) felbft 
ans 10. 3uli b. s. über3ettgen fonnte). Mies in allem bietet uns bie £age 
ber Saerberge niebr als je eine anhere. wie S5erberge felbft liegt etwa 
3,5 RIm. von einer ürtid)aft entfernt. Zie S5erbergsmutter wirb für unter 
leiblid)es 2Bobl forgen, unb, wie ich feftitellen tonnte, ift es ihre Sjaupt= 
jorge, unb wir rönnen wohl betreffs 23erpflegung beruhigt fein. 

Tun 3u unierem cß r o g r a m m. 
1. Z a g : gabrt nad) Warftein. 
2. Z a g : 612 IIbr Weden, 2lntreten 3ur Morgenfeier, Upmnaitit mit 

anfd)liebenbem 2Balblauf, 23aben, bann grübitüd, bejtebenb aus einem `?"e1= 
ler warmer 912ild)fuppe, 23utterbroten unb Raffee• 

2Ib 9-12 IIbr: 93etätigung auf bem Gportpla$; 
ab 121, IIbr: Mittagef f en; 
I is 3 Ilbr: 23ettrube; 
ab 3-7 IIbr: `%iid)tigung ber böblen unb bes 9Jlufeums ( insgefaiiit 

!).lff. 0,60 hintritt); 
ab 7 IIbr: 21benbeffen; 
bis 9 IIbr: freier 21usgang. 
3. Z a g : Wie ber 3weite Zag, nur 3 IIbr 2Bettiviele auf hem 

Sportplatt, evtl. 5anh=, hub= eher gauitball gegen T). t. 2Bariteiner Zur= 
nerbunb (wurben bereits an J̀rt unb Stelle 3ugefagt). 

4. `?' a g : Wie her weite Zag. 
5. i, a g : Wie her 3weite Zag. Mittagef f en 31•, IIbr, ab 9 IIbr: 

Uanberung nach garitein (Gtabt). 
6. Z a g : Wie her 3weite Zag. 25 9 IIbr Gcl)nihefiagb unb 23e-

tätigung auf bem Sportplat3. 
7. Z a g : Wie ber 3weite Zag. 9J7ittageff en 3 IIbr. 2Banberung 

nad) (25timmftamm (ein wunberbarer 2Balbweg). 
B. Z a g : Wie ber 3weite Zag. Sportplaübetätigung. 
9. `?' a g : beimreije. grijd) 2Iuf ! 9iubrmann. 

1 bi . Drinnen und Draue¢n f -=I 
Lieben Teutjd)e im 2anbeerat Gitbweftafritae. eie Oeutfcbe Sofonial-

gefelljd)aft erhielt aue U3inbbut bie Tad)rid)t, baf3 außer ben bier gewäblten 
beutid)en 2lbgeorbneten aum £anbe43rat von Gübweftafrita brei beuttche Zer-
tretet aum 2tbminiftrator ernannt worben f inb. eie 3abl ber beittieben Tsert-
treter im 8anbeerat beträgt jomit lieben. Ja lieben 2lfrifaner gewählt 
jinb unb bon ben vom 2Cbminiftrator an ernennenben fedre 'lRitgliebern bee 
£?anbeerats3 brei beutiche Tertreter jinb, ift bae Terbältnie3 ber Jeutjd)en 
3u ben 2If ritanern lieben au 3 e b n. eer gewäbfte unabbängige 2lbged 
orbnete itebt ber beuticben (Druppe in vielen Magen nid)t feinblicb gegend 
über, f o baf3 fid) baä etimmenverbältnii3 häufig auf ad)t an beten ftellen 
wirb. Mit 'Rüdf id)t auf bie einwanberungepolitit ber fübaf rifanijd)en Union 
in efibweftafrita harf man bietee 'Mablergebnie immerhin ale günstig bed 

beidjnen. ßelingt ee, bie ungeredjte Bebanblung ber Zeutfdjen bei (Irtnerb 
bee 6taatebürgerred)te im ed)u13Sebiet aue3 ber 2l3elt 3u fd)affen, fo wirb 
bei ben näd)iten 23aB1en bum ßanbeerat bae C•timmenuerfjältnis3 fid) ohne 
$weifel wieber au (Dunften ber Jeutfcben vetänbern. 

'Aus a¢m a¢lk• a¢r brau  

Freunb fcha ft unb Tiacbbar(cha ftshii fe 
Warum haben wir jo wenig j•reunbe - - - unb 
tannen fo fetten auf bie S5iffe unterer Tachbarn red). 
nen? (beßen roir nid)t an ben Rümmerniffen unterer 
9la9)barn vorüber olme 2lnteilnabme unb 23eriteben? 23e% 
urteilen mir es nicht leid)t als eine gered)te Strafe unb 
fegen eher noch eine ftreitjüd)tige unb ablebnenbe (5efinnung 
an ben Zag? Wir fübfen uns ja als bie Zatträftigen 
unb Gtarten, bie offne frembe bilfe austommen tönnen, 
bis .... ja bis eines zages bie Tot aud) ben Weg 
3 u u n s f i n b e t unb mir uns wunbern, baf3 mir ver. 
Iajien unb hilflos bafteben, unb es bann fo gerne an= 

bers gewollt bätten. - 'las beste Mittel, f e l b it einmal .9iebe 3u empfangen, 
märe, ben Zag mit bem 6ebanfen 3u beginnen: „ 3it nicht ein Menjd) im Saauje, 
bem eine jireube 3u machen ift", unb niemanb ift wobt fo gering, baß er 
nid)t für einen anberen ein Sonnenftrahl werben fonnte. 

Gehen mir bod) mit o f f e n e n 91 u g e n burd) unfer Saaus. Was werben 
wir nid)t alles finben. za ift Rrantbeit unb Sorge unb Vibbanblung unb 
Gtreitjud)t. 23ielleid)t aud) ein geheimer Rummer, ber Bart unb abwehrenb er% 
jd)einen läßt. Veriii en wir es bod) einmal, unb haben ein wenig ,feit unb 
23erjteben für bie eebrängniffe unjeter Mitbewobner. Saüren mir fie an, ober 
brüdeii wir ihnen ftilf, ebne viel 'Borte, bie banb. 23ringen mir ibuen bei 
(5elegenbeit ein paar eIumen in ihre jonnenlofe bäuslid)teit oben nod) beffer, greifen 
wir tatfräftig ein. (Es wirb uns nid)t viel ausmaä)en, einmal einen Teller Suppe 
mit3utod)en, bie Stube auf3uräumen Ober bie Rinber 3u verforgen. Kber bie 
9fad)barin wirb es nid)t vergeffen. Sie wirb bas, was jie vielleiä)t m Ilnüber. 
Iegtheit über uns jagte, im Stillen 3urüdnebmen, unb wenn mir felber Dann 
bie 23ebrängten unb 23efümmerten fiab, uns bas (flute mit Gutem vergelten unb 
uns ihre Qiebe fchenten. 

„fs wäre jo viel jYreube, jo viel P'iebe in ber Welt, lo viel fiegenbe 
Rraft, baß gar fein Qeib auffäme, wenn man nur ben Mut hätte, 
fie offen 3u 3eigen.`" (jYlaijcblen). 2I3br. 

Cuen¢n una Cport 

kehrlings- Turn= und Sportverein D. T. 
Turngemeinde Wetper - Lehrlings-Turn. und Sportverein 

der Henrichshütte D.Z:. 
(5emeinf am warben am 28. yuli bie 91 e i d) s i u g e n b 
inetttäinpfe ,in Wc1per befud)t. 21n bem £auf 
„euer burd) Velper" beteiligten fid) leiben nur 3wei 
Seniormannfdiaften. z eutfd)e Sugenbfraft Velper 2, 
Zurngemeinbe Melpet 1 Genioren=97Mannfdjaft. Wie vor: 
aus3ufehen, f legte aud) in biejem Sabte bie beutid)e Su, 
genbtraft mit ber günftigen Seit von 7:31,2 Minuten, 
mäbrenb bie Zurngemeinbe erft fpäter, mit 50-60 Meter 
2lbitanb, folgen fonnte. Sn ber Sugenbitaffel fonnte ber 
9.Z.G,23. ben 3weiten 13fa43 belegen. 

2luf bem Tlai3 an ber boritfd)ule Botte fid) in3mifd)en 
eine grobe Menfd)enmenge angejammelt, bie ben folgen= 
best Rümpfen mit großem Sntereffe beiwohnte. Heber 

3mei= bis breihunbert 2;urner unb Zurnerinnen nahmen an ben Wetttämpfen teil 
unb rangen um ben fd)lid)ten (Eid)enfran3. 92ach ben Mettfämpfen folgten bie 
Staffel=£dufe. (flute Seiten wurben auch bei bem 1500 Meter.i'aut berausgebolt. 
Cis lam 3u einem well 3mifd)en Gd)ulte ( Sugenbtraft) 11nb Mitrmen3 (Zurnge-
meinbe), erfterer fonnte mit 4,46 Minuten vor urmen3 ben Sieg an jidy reißen. 
9tacb ben zreifämpfen 3eigten bie Z. Z. Vereine: Z. 23. S5ammertal, Zurngemeinbe 
213elper unb .8. Z. 5.23. ihre SonbervorfüF,rungen, befonbers gefielen Die drei= 
übungen ber Zurner vom P'. Z. G. V. unb ferner bie Reufenübungen ber Zurnerin= 
nen ber Zurngemeinbe unb bes `?'urnvereins Sjammert(1I. 

(fn j•auftbatifpiel 3wifd)en Sugenbtraft 1. unb Zurngemeinbe f. 97iannid)aft 
fonnte Zurngemeinbe mit 57:50 für fid) als gewonnen betrachten. (fs folgen nun 

bie Eieger bee  
S a b r g a n g 11-13: 1?ibner 15. Rran3 76 `ßunfte, 23uffe 17. Rran3 

74 P̀unfte, 9Cfebereicbbot3 20. Rran3 71 Tunfte, ßeger 21. Rran3 69 `ßunfte, 
2lltefelb 22. Rran3 67 'ßunfte, Ztterbein 25. Rran3 63 Tunfte, Gd)wab 1 27. 
Rran3 61 `ßuntte, Rüpfe 30. Rtan3 57 p̀unfte, Weber 30. Rran3 57 p̀iinfte, 
Müller 32. Rran3 55 •ßunfte, Sd)mii3 33. Rran3 53 •ßunfte, Gd)molemsli 35. Rran3 
51 Tunfte, 9iofenitod 35. Rran3 51 •ßunfte, £'iene 36. Rran3 49 Tunfte, Oautlob 
36. Rran3 49 Tuntte, .5eibenreicb 37. Rran3 48 '13unfte, Saetheq 38. Rran3 47 
`f3unfte, Gd)mi43 39. Rran3 46 `f3untte, j•infe 39. Rran3 46 'ßunfte, 9iaufd) 40. 
Rran3 44 •ßuntte, £iiner 11 41. Rran3 43 Tunfte, zrabant 42. Rran3 42 `ßunfte, 
geige 44. Rran3 40 £ßunfte. " 

S a b r g a n g 1914-1915: Rüber 3. Rran3 68 Tunfte, 2lnitod 3. Rran3 
68 Tunfte, Sablonsti 7. Rran3 61 Tunfte, Weier 10. Rran3 57 Tuntte, Tanf 
13. Rran3 54 Tunfte, Geürmann 16. Rran3 51 13itnfte, 92itfd) 18. Rran3 49 ßuntte, 

ALM 

nannrNo4vrvi••irotge' 
• fiür  Suppen • Soften • Cer•ü•e • Sc•• ,.. te 

, ,.. _ • __- _ r .•__ .. ,. .. 
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9tr. 17 weitidte[:23Cätter Geite 7 

i 

CStaf f ef=Jugenb 4 mat 100 Meter 

'f3unfte, 92eu)aus 4. Rran3 82 'f3untte, 6remmel 9. 
9. Rr(1n3 65 'f3unfte. 

;S a b r g a n g 1911-1913: Qad)nidlt 1. Rran3 116 13unfte, GdlabminfeI 
4. Rran3 101 'i3unfte, 23aaf 5. Rran3 100 'f3nnfte; Tiefammer 19. Rran3 72 
'f3unfte, zeid3mann 22. Rran3 67 'ßunfte, Rod) 25. Rran3 63 ')3unfte, 'f.tagenfop 
26. Rran3 62 'f3unfte, Saeibe 33. Rran3 53 'f3unfte, 'f3rein 30. Rran3 36 'f3unfte. 

fJie 6iegerinnen ber Turngemeinbe 213elper: 
j a b r g a n g 1911-1913: Rod) 1. Rran3 75 'f3unfte, SiobIa 2. Rran3 

68 'f3unfte, Rajla 3. Rran3 62 'f3unfte. 
S a b r g a n g 1914-1915: Zafd)insti 1. Rran3 61 'j3unfte, 3ablonsfi 3. 

Rran3 56 'f3unfte, (5rambau 5. Rran3 49 'f3unfte, fTBelbert 6. Rran3 38 'f3unfte. 
4 X 100 Meter 2 a u f f ü r G e n i o r e n: Zurngemeinbe 2Ltelper, 2. Sie= 

ger mit 52 Gefunben. 
4 X 100 Meter 9 a u f für 3 u g e n b: .9. Z. S. 23. 2. Sieger mit 52,5 

Gefunben. 

Sdbn;etfe 20. S3ran3 
46 'ßunf'e, Giep= 
mann 21. Rran3 45 
$unfte, 9Jtawid 22. 
Rran3 44 13untte, 
Sd)urab Il 23. Rran3 
43 'f3unfte, tatröter 
24. Rran3 41 Tunite, 
.2ebebur 24. Rran3 
41 '.)3unfte, Tob 25. 
Rran3 40 '1punfte, 
Reiberling 26. Rran3 
39 13unfte, '2boife 
27. Rran3 38 'fzunfte, 
Gd7mii3 It 28. Rran3 
37 'ftunfte, '.R)obe 
28. Rran3 37 Tunfte, 
S73ette 29. Rran3 36 
'f3untte, 7Jlufolt 30. 
Rran3 35 ' 3unfte. 

Jie CSieger ber %urn• 

gemeinbe Welper: 

.3m 9J1arfd)f(f)rift unb 
Rfbler, mofelbit mir uns aucG 

wie 9iejä)siugenbfämpfe, 
geben 3eugnis unterer 'lfrbeit 
am 15. September 1929 in 
teilneb,men. 

,"3af rgang 1909 
bis 1910: 15ans 9Jtül= 
ter 2. Rran3 92 

Rran3 65 $unfte, Tot)m 

mit Trommelforpsbegleitung Sogen wir bis Sum 
auf lüften. 
bie uns mit 68 Siegen beimfe)ren lieben, 
unb Iaffen uns ohne Gorge an ben Mettfämpfen 
battingen ( 3iigenb. unb 'Iilterstitrnen ber ID. T.) 

Ter Zurnwart. 

Das Sfromtcfiwimmen am 14. 9uii in der Wejer 
3unt erftenmafe in biefem 2abre nabmen einige Gd)wimmer von une 

in OTi i n b e n am Gtromf d)wimmen in ber 2Fieier teil. Bei f c)önem Metter 
begaben wir uni CSamitagmittag auf bie Babn unb fubren ber eigene 
für bai CScbwimmfeft fdjön gefd)müdten 2i3eferitabt Oltinben entgegen. Tort 
erbielten wir unfere 0,uartiere. Oleic) barauf begaben wir uni, von ber 
175 km langen Bahnf abrt ermübet, 3ur 'Rube. Tad) ber 3eierftunbe am 
CSonntag morgen gingen wir in bie ZabnaTurnbafte 3um Umfleiben. Tie 
für uni fic)ergeftellten 22iotorboote brad)ten uni vier km ftromaufwärtä 3u 
ber berrlt'd) gelegenen •3 o r t a 233 e ft f a f i c a. Sjjer gingen wir in bae3 
B3affer ber urbeutfd)en 2i3efer, um mit ftarfen 2lrmen bie 3luten 3u 
leiten. Ungefäbr bunbert 22uberd unb 'j3abbelboote batten ficb eingefunben 
unb begleiteten uni nun ftromabwärte. 2iad)bem wir etwa taufenb 'Meter 
3urücfgelegt batten, begrüf3ten uns3 tapfere C5d)wimmeririnen, bie f id) mit einem 
breifachen „(Dut Sjejt" auf bie beutfehe "-e'urnerid)aft uni anfc)toffen. 7iac) 
Weiteren tauf enb 'Metern f chfof f en f lc) une nad) ber gfeidjen Begrüf;ung bie 
Zugenblidjen unb 2tttere3turner an. C5v ging ei in georbneten 73iererreiben', 
inmitten einer berrlic)en fltatur, unter bfauem Sjimmel, burc)Q3 blübenbe beutfd)e 
Baterlanb bem 3jef „8 u b w i gi` b a b" entgegen. 2In beiben Ufern ftanben taua 
f enbe Vom C5"port begeifterte 3uf cbauer, um bief ei f d)öne Bilb in ben blauen 
3luten 3u bewunbern. 'Zaren ee bod) etwa 650-700 C5 d) w i m m e r i n a 
n e n u n b C5 d) w j' m m e r, bie f id) 3u einem f ofd) fetten id)önen CSpiel 
eingefunben batten. 91113 bie C5pit3engruppe bie Brüde von OTtinben paffierte, 
regnete ee Blumen ieber 2lrt unb bie Sjeitd unb Sjod)rufe auf bie beutfd)e 
Turnerfd)aft wollten fein Onbe nebmen. Zeber Teifnebmer, ber bie Vorgefebene 
Gtrede burd)fd)wommen batte, befam ale 2Iu•33eid)nung unb (Irinnerung 
bierf ür eine fünftlerif d) f d)öne, eigene für Wien 3wed berge fteflte llrtunbe. 

2lm 2tadjmittage f anben in ber 'f.'sionierpBabeanftalt bie B e r e i ne. 
u n b e i n 3 e f w e t t f ä nt p f e Itatt. 2fud) bier wurben Ofan3leiftungen gea 
3eigt. Turd) Tserteitung ber Urfunben unb ber @brung ber C5'ieger im Sjotel 
„Ter Rajferbof' lporta, erbielt bae große C5d)wimmtreffen einen fd)önen 
unb würbigen 2fbfdjluf3. 

klnfere Zeilnebmer beim vier km=C5"cbwimmen waren: (Derigt unb 
2äni(i), bei 3wei kmmCSd)wimmen für Sugenblid)e: Sjütemann, (Bc)mofewi3fi, 
(5d)illing unb 3üb(fe. 2llfe burc)idJwammen ibre (5trede obne itnterbred)ung 
unb erhielten baf ür eine 2lus3eid)nung in 3orm einer ktrfunbe. 

Mit C5d)wimmergruf3 „Out 7taf3" 
Ter C5d)wimmwart. 

Fauitballiplel der Turngemeinde Welper 
2(m C5onntag, bem 28. 7., itanb bie 1. 'Mannid)af t ber Turngemeinbe 

ber 1. 'lliannid)aft ber Teutfd)en 3ugenbtraft Melper gegenüber. Tie 3ur 
Sjalb3eit 3eigten bie CSpiefer ber Turngemeinbe baä beffere Rönnen, wai 
aud) an bem 22efultat 27:13 3u feben tear. Tad) ber Sjafb3eit legten bie 
2ugenbfraf tier, bie eine ilmitellung ibrer Mannid)af t vorgenommen batten. 
mäcbtig toi, fo baf3 fie beim Gc)lu51)fiff ben gröf3ten Teil bei Boriprunge 
eingebott Gatten. Tai (2nbergebni53 lautete 57 : 50 für bie `'' urngemeinbe. 

Ter Gpietwart 

1U¢rEs=,Aü¢rl¢i 

Fünfzigjähriges Dien[ijubiläum 

Sjerr Sjeinr. O e r I i t; aus 
her Gtablformgieberei, fei= 
erte am 26. 3uli hs. 35., 
rflftig unb bei guter (fie= 
iunbheit, fein f ünf3igiäbriges 
2lrbeitsiubiläum auf un. 
ferm wert. 

Mit 3waniig Sabren, 
im Sabre 1875, war S5err 
Cfierlib bereits ad)t Monate 
in her Lifengieberei als 
Former tätig, bis er im 
berbit bes gleid)en Sabres 
3um beeresbienft beim 
4. (5arbe=Grenabier='Hegt. 
Rönigin 2fuguita einge3o= 
gen wurbe. 9Rad) feiner 
Cittlaffung im Sabre 1878 
hat er bis .Soli  1879 bei 
einer Saarbrüder Minna 
als Former gearbeitet unb 
ift bann wieher bei ber 
Sjenricb5bütte, 2lbtlg. vifen= 
gieberei, eingetreten. Geit 
bem Sabre 1904 gebört 
Sjerr (9erlit3 ber 2lbtlg. 
Gtablformgieberei an, wo 
er abwecbielnb als tyormer 
unb Rernmacher itets ein 
vfliettreuer 2(rbeiter war. 

23on hen brei3ebn Rin= 
Bern ber ebeleute .5einricb Oerlit leben nod) vier Göbne unb fünf 2ölfiter. 
3wei her Göbne haben als active GoIbaten am Meltfrieg teilgenommen. 

Vir wünicben bem Subilar nod> recht viele unb gute Zage im Rreiie 
feiner jyamilie unb entbieten ibm 3u bem feltenen hefte aufrid)tige unb ber3. 
Iid)e (filüdwünid)e. 

Silbernes Dienftjubiläum 
Sjerr Zberingenieur j•riebrich M e m m e r t Pennte am 1. 2luguit auf 

eine ununterbrochene 25 iäbrige Zätigfeit im Dienfte her .5enrid)5bütte pe 
rüdbliden. Geboren am 9. 9Jiär3 1870 in (5erolhsgrün in Oberfranten (23an= 
ern), wibmete er ficb• nad) ab= 
folvierter (5i)mnafial3eit hem 
Stubium her ted)nifchen E3ii= 
f en f chaften unb trat narb er= 
folgreid)em 2lbfd)lub feines 
Stuhienganges in bie 'f3rari5. 
®rr war in verfd)iebenen Stef% 
Tongen tätig, 3ulebt längere 
.Sabre bei ben 9ibeiniicben 
Gtablwerfen in Bieiberid), 
von wo er von ber ffirma 
benid)el, in beren Veiit3 io= 
eben (1. 3. 1904) bie .jen= 
rid)sbütte übergegangen par, 
am 1. B. 1904 hierher be-
rufen wurbe. Sjier wurbe ihm 
bie technifcbe Zurd)fübrung 
bes grob3ügigen 21m= unb 
2Iu56auvrogramms übertragen, bas bie benrictsbütte 3u bein neu3eitli(h ein% 
gerid)teten, leiftungsf äbigen S5ütten wert mad)te, als wekbes wir f ie 
beute fennen. 21n biefer 'Urbeit bat her Subilar wäbrenb feiner 25 Venit= 
iabre auf verantwortungsvollem Ißoften erfolgreicben 2lnteil gehabt. (f-r 
iit fomit, wie faum ein anberer, bure feine £ebenGarbeit mit bem Werben 
unb Mad)fen unfere5 213erfe5 verfti tpft. 2Bir beglüdwünf&,en ben all= 
feitig geebriert Subilar auch an biefer Gtelle aufs ber3lid)ite lmh rufen ihm 
für bie 3ufunft ein träftige5 Glüdauf 311. 

25 jähriges Venft=3ubtläum 

arieb. 9Jtid)altowsti 
Sjiifsarbeiter 

(Zintritt 1. ti. 01 

2beobor Sarmfen 
bilfsarbeiter 

Eintritt 18.7.01 

Färbere Eigene 
i Plisseebrennerei 

und Stopferel 
Gt, Juckenack, Hattingen 

Kleine Wellstratle 21, TeleFon 2598 

Annahme für Reinierei 
vorzügl. Haus- u. 
St.airltewäsche 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 1012 
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Geite S iben id) et=23fätter Str. 17 

samiliennact)rieEjten 
CbeidiCieitungen 

20. 7. 29: •5ermann 23äh, Staf)lwerf 1; 20. 7. 29: JJiatt)ias 'a3rin3, 
C•ttifjlf.=6iei3.; 20. 7. 29: S2arf 2Tuguitin, 213a13werf 2; 26. 7. 29: bans 
(3tod, 23er3interei; 26. 7. 29: e-mil 23öT)me, 6ieherei; 26. 7. 29: 23ernharb 
23eine, 27. 7. 29: 23ernharb (9rünlof), Bauabt.; 3. 8. 
29: 2Tbolf •5Iipf elb, GtahTwerf 1. 

ojeburten 
(9 i n G o h n: 20. 7. 29 (5erharb - •Jtid)aef Rönig, C•:Ieltr. 2l3ertit.; 

24. 7. 29 (fiünter - Ronrab 5jvppenheit, 6ieberei; 25. 7. 29 Milli -- 
•5einrich j•infe, 28a13wert 2; 25. 7. 29 Vilf rieb - Wilhelm Müller, •5am= 
merwert; 29. 7. 29 23ertram - i•ran3 gaiIis, Sjammerwerf; 2. 8. 29 
S•ein3 - 9iubolf 92iermann, Ctahlf.=9iep.=2S3ertit. 

(9- i n e  o d) t e r: 23. 7. 29 213altraub - j•rih Stegemann, 2Z3a13= 
wert 2; 25. 7. 29 (5iefela - Auitav Sjaarmann, 3iep:=213erlitatt; 28. 7. 29 
!IBaftraub - Walter ZI)umulta, StaI)lwert 1; 30.7.29 Orifa - 5jeinrid) 
.5eined, (5ieherei. 

C-terbefätte 
27. 7. 29: j•ran3 iyiefer, GtaTjlwerf; 3. 8. 29: 3ohann 23rafd), C•tahl= 

formgiefierei (T-f)efralt). 

Sauerkraut ist und das 
gesund stelu.lbilligste VOlkSU8hrUHgSMittel 

Fl¢in¢ •ing¢tg¢n 

nununuuuunuumunnnunuuum 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 
nnuuumummummm•uuumunu 

Ohne Anzahlung 
IOW 30 Mk. monatlich 
Giänz. Referenz. ,5 J. Gar. 

PIANOS 
Katalog unverbindl. 

Piano - Handels - Ges. 
Hildesheim. Wallstraße 

hin gebraud)ter, gut= 
erhaltener Riid)en= 
f d)rant für Sehn Uf. 
umitänbeI)alber 3u 
nerfauf en.5jattingen, 
23ismarditrabe 10. 

I11. (9tage. 

(fin gebt. Gasherb 
mit 3wei stammen 
billig 3u verfaufen. 
Velper, benid)el= 
itrahe 12.. 

Wer erteilt älterer tg0ynungstaufth 
•3erf an llnter1111)t Tm Cd)öne ruhige $weie 
(Ingfif ff)en? •3reis= 
angeb. unt. S. Cr 1011 
an bie Gd)rrftleitung 
erbeten. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
grbl. möbl. Simmer 
to gutem 5aaufe 3u 
uermieten.5jattingen 
Zalitr.51,1.Zreppe T. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111 

3tmmerwohng.gegen 
5•rei3immermohng . 
3u taufd)en gefud)t. 
21ud) ern Gramma= 
phon mit 20 Matten 
unb eine 2taDisanlage 
mit 3wei Ropf hjirern 
bitlig 3u verfauf en. 
Su erf rq. Sjattingen, 
L•-ideneritr.63,11.etg 
Tinfs.JtäheC•fhfad)th 

,•TIMM'5 Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

.i 

3 
w- -..- 
•9q•wee 

b2adltueiölid) uiele Erfolge ohne Verufeftörung bei inneren unb 
üuüeren Reiben. Turd) alie 4ipotteren gu be$ieten, wo nirht, 
Iuenbe man itel an P. Timm, ti;t7em. Wharm. 2aboratorium, 

Hannover, Odeonstraße 3, ß8rofd)gre gratiä. i 
Karl Sutter 
Blankensteinstr.3-4 J&M 
Aufarbeit. u.modernisieren sämtl.Polstermöb. 
- Anfertigung eleganter Dekorationen - 

Elegante Anfertigung 
nach Maß 

Neueste Stoffe eingetroffen t 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

J N U 0 I • M • p ; ggerstraße 19 
' ' Preiswerte Quantäts- 
N . 

Qualitäts-
möbel In gr. Auswahl 1 

1►' 

Ein gutes piano 
ist der Stolz der Familie 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. -
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Marks, Bochum 
Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung: Sprechapparate und Platten, Friedrichstraße 13. 

Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF 
Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

la Solinger ' 
Sia ll iwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

Leap. Dietrich 
Gr. Wehstraße 24 

Ruf 2713 ' 
Eig. Hohlschleifere 

nnnunuuuunummunmumnnuu 

• Kugelkäse • 
rot,gesundeWare o.Abfal l 
2 Kg .=9 Pfd. 4.39 Z d 
200 Harzkäse 4.39 n c 
100 dto. u.l Kg1.4.39 

K. SEIBOLD ' 
Nortorf ( Holstein) Nr. 512 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Violin - Klavier 

Cello- Saxophon 

Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. Bahnhofstr.47 

Klavierstimmen 
Fachm. Reparatur 

`Polytechnikum Friedberg i. Hessen 36 
Hoch- und 17elbvu, flektrotechnfk, Maschinenbau, Betriebstechnik 

 1 

Den iütlrerfct?ein??? 
Kraf tf al?rf dlule 
nittinghoff 

i Paul Hey Herrenfrisiersalon 
(neben Drenhaus) i 

Central - Drogerie 0. Sie ß 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 
Auswahl. - Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

Die schönsten, licht-
echtesten, modernsten 
und billigsten 

APETE !y 
in riesiger Auswahl 
kaufen Sie nur bei 

Ell'nll SCi1lY1'licit 
Nllattingen 
nur Bahnhofstraße 2 
Fernruf 2734 

Linoleum-, Teppiche-, Vor-
lagen und Läufer 

Schmidt's Lackfarben 
7 Kilo 1.50 Mark weit und breit bekannt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BIQÜarbeit fit bodl basueite: 

(5uftan erl, 
Shcnefbermeffter 

0iroge austuaTti itt eritklafiigen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Wilhelm W e i s e 1 
Hattingen Ruf 2608 
jetzt: Heggerstr.20(früherKl. Weflstr.) 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung i 
Geschenkartikel 
in groper Auswahl 

Otto Meuser 
Heggerstrane 48 

HOHSUMIHSIHII Henschel & Sohn A.-G. pb. H HaNngen uhrl69 
Abf_ Manufal•,•urwaren! 
Illtflllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Herren-, Burschen- und Knabenkonfektion 

Anzüge, Uebergangs-, Loden- u. Gummimäntel, Wind- u. Lodenjacken, Lodenhosen, gestreifte Hosen, Cord- u. Wanderhosen. 

Arbeiterkleidung 
Blaue Anzüge in Drell -und Leinen, Berufskittel, Waschjoppen, Pilot- und Manchesterhosen. 

Strichwaren (Marlke Kubler) 

Westen, Sweater, Pullover, Hosen und Faltenröcke für Damen, Herren und Kinder in großer Auswahl. 

Verlag: S ii t t e u n b G ä) a dj t(,•ribuftrie=Verlag unb Mruderei Z.-0.) °2aü f feI borf, GdJliei;f ad) 10 043 - Trehgefehlid) nerantwortlidj für ben rebaftion. Zul}alt: 
•l3. 9tub. g i f d) e r, 1lüffelborf. - •`,mld: S t ü d 4 t o ty b e, (5elfenfirä)en. 
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